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Abstract: Dieser Artikel berichtet von unseren Erfahrungen in einem behördlichen 
Softwareentwicklungsprojekt. Durch den Einsatz moderner Technologien zur 
Wissensrepräsentation zum einen und dem Ausnutzen existierender 
Funktionalitäten von Standardsoftware andererseits ist es gelungen, bereits die 
Spezifikation der Kernfunktionalität sehr implementierungsnah zu gestalten und 
somit die Lücke zwischen den verschiedenen Phasen des V-Modells XT zu 
verkleinern. Die Spezifikation wird direkt ausgeführt, was die Grenze zwischen 
Spezifikation und Implementierung verwischt und somit die Einbindung des 
Fachbereichs während des kompletten Softwareentwicklungsprozesses erlaubt. 
Somit wird nicht nur die initiale Erstellung der Software, sondern ebenso die Tests, 
die Dokumentation und die Wartung der Software in Bezug auf Qualität und 
Kosten wesentlich verbessert. 

1 Motivation 

Durch die Nutzung standardisierter Vorgehensmodelle wird die Softwareentwicklung 
professionalisiert. Die Risiken während der Durchführung von Softwareprojekten sollen 
minimiert und die Softwarequalität verbessert werden. Das von Capgemini sd&m für das 
Bundesverwaltungsamt genutzte und angepasste V-Modell XT definiert hierzu 
„konkrete, standardisierte Vorgehensweisen, zugehörige Ergebnisse und verantwortliche 
Rollen“ [V-XT]. Die nach diesem Modell erstellten Ergebnisdokumente legen in frühen 
Projektphasen bereits detailliert die Anforderungen an die zu erstellende Software fest. 
So werden der Umfang und das Ziel der Entwicklung festgelegt, bevor die Realisierung 
beginnt. 

Nachfolgend wird an einem Beispiel aus der Praxis dargestellt, wie sehr die 
Ergebnisdokumente der Spezifikationsphase mit den späteren Phasen der 
Softwareentwicklung verzahnt sein können. In dem vorgestellten Beispiel aus einem 
aktuellen Softwareprojekt wird ein wesentlicher Teil der Fachlogik eines 
Anwendungssystems durch logische Regeln dargestellt. Diese Logikregeln sind 
einerseits für den Fachbereich verständlich aufbereitet und können andererseits direkt 
ausgeführt werden. Das Spezifikationsdokument, angereichert um einige technische 
Details, wird damit direkt zu einem ausführbaren Teil der Implementierung. 



Während der Erstellung des Anwendungssystems kann der Fachbereich durch diese 
Darstellung einen zentralen Teil der Fachlogik direkt die Dokumente, die später von der 
Anwendung zur Ausführung eingelesen werden, auf ihre fachliche Korrektheit 
überprüfen, lange bevor die Implementierung des neuen Anwendungssystems 
abgeschlossen ist. Typische Fehlerquellen bei der Umsetzung der Fachlogik in 
lauffähigen Code entfallen damit weitestgehend. Für nachfolgende Projekte, die 
Änderungen am neuen Anwendungssystem vornehmen, wird durch dieses Vorgehen 
außerdem sichergestellt, dass die Dokumentation und die Implementierung sich nicht 
auseinander entwickeln. Dies verbessert die Wartbarkeit des neuen Systems. Der 
Fachbereich kann durch die Art der Darstellung Änderungswünsche an den Logikregeln 
für spätere Wartungsprojekte sehr genau definieren. Die Änderungen können einfacher 
als mit einer normalen Code-Änderung vorgenommen werden. Typischerweise müssen 
dazu die Änderungen des Fachbereichs lediglich auf ihre syntaktische Korrektheit 
überprüft und mit den notwendigen technischen Details ausgestattet werden, eine 
Anpassung von Code ist in vielen Fällen nicht mehr notwendig. 

Im zweiten Kapitel dieses Artikels werden der Projektkontext und die Bedeutung der 
Logikregeln für das umzusetzende Anwendungssystem beschrieben. Im dritten Kapitel 
werden die Unterschiede zum „klassischen“ Vorgehen, zuerst die Spezifikation und dann 
eine davon unabhängige Implementierung durchzuführen, beschrieben. Im vierten 
Kapitel wird im Detail erklärt, wie die Regeln dargestellt werden und wie sie in das 
Anwendungssystem eingebunden sind. Im fünften Kapitel werden schließlich sowohl die 
Erkenntnisse dargestellt,, die wir in Bezug auf unser konkretes Vorgehen gewonnen 
haben, als auch die Rückwirkungen auf das zugrunde liegende Vorgehensmodell 
beschrieben. 

2 Der Projektkontext 

2.1 Das Projekt und sein Umfeld 

Capgemini sd&m hat vom Bundesverwaltungsamt (BVA) den Auftrag erhalten, das 
Gesamtsystem „AZR/Visa“ in eine Zielarchitektur zu migrieren, welche die Wartbarkeit 
der bestehenden Systeme gewährleistet und die effiziente Anbindung neuer Systeme 
ermöglicht. Dabei werden die einzelnen Systemteile in mehreren aufeinander folgenden 
Migrationsstufen durch Neuentwicklungen ersetzt. 

Das Projekt „Migrationsstufe 2“, zu dem dieser Bericht entstanden ist, hat einen Teil 
dieser Gesamtsystem-Migration umgesetzt. In diesem Projekt wurde die Visa-Datei, die 
bisher in Cobol auf einem Host-System implementiert war, basierend auf dem Ansatz 
der Register Factory [RF] in Java vollständig neu entwickelt. 



Das Vorgehen für das Projekt basiert auf dem V-Modell XT. Dieses Vorgehensmodell 
gibt unter anderem vor, dass die funktionalen Anforderungen in der Systemspezifikation 
als Geschäftsprozesse beschrieben werden, die weiter in Arbeitsprozesse  zerlegt werden 
und schließlich als Anwendungsfälle notiert werden [V-XT]. Die Geschäftsprozesse 
wurden bereits in vorherigen Projekten festgelegt, so dass in diesem Projekt direkt die 
Anwendungsfälle des Neusystems in Zusammenarbeit mit dem zuständigen Fachbereich 
des Bundesverwaltungsamts spezifiziert werden konnten.  

Ein wesentlicher Teil der fachlichen Logik im Altsystem war in einem „Regelwerk“ 
genannten Code-Teil implementiert. In diesem Code-Teil waren die Prüfungen und die 
Verarbeitungslogik implementiert, die während der Nutzung des Altsystems über dessen 
angebotene Schnittstellen durchgeführt wurden. 

Um das Risiko für eine Abweichung vom Altsystem zu minimieren, wurden die 
implementierten Regeln mit einer Code-Analyse im Altsystem erfasst. Das Ergebnis 
dieser Code-Analyse waren Ablaufdiagramme, die dann in das in Kapitel 4 vorgestellte 
Zielformat umgeformt wurden. Die fertig umgeformten Regeln waren so aufbereitet, 
dass sie für den Fachbereich verständlich waren und von diesem auf ihre fachliche 
Korrektheit überprüft werden konnten.  

2.2 Das Regelwerk als Herz der Anwendung 

Die Funktionalität des Anwendungssystems „Visa-Datei“ umfasst die Speicherung der 
für den Aufenthalt in der Bundsrepublik Deutschland gestellten Visumanträge und die 
Auskunft über diese Visumanträge. Dabei werden von verschiedenen Behörden 
Meldungen durchgeführt. Dies bedeutet, dass Visumanträge im Bestand der Visa-Datei 
hinzugefügt oder geändert werden. Die Auskunft über diesen Bestand erfolgt anhand 
verschiedener Schlüssel wiederum an verschiedene Behörden. 

Während der Meldung werden durch die Regeln des Regelwerks komplexe fachliche 
Zusammenhänge überprüft. Damit werden verschiedene Ziele verfolgt: 

− Berechtigungsprüfung: Bei der Meldung wird sichergestellt, dass jede Behörde 
nur diejenigen Informationen an das Register melden kann, für deren Meldung 
sie berechtigt ist. Bei der Auskunft wird sichergestellt, dass jede Behörde nur 
auf die für sie gültigen Arten Anfragen stellen kann und nur diejenigen 
Informationen erhält, für die sie berechtigt ist. 

− Konsistenzsicherung: Es wird sichergestellt, dass nach der Meldung die Daten 
im Bestand in einem fachlich konsistenten Zustand sind. Ein Beispiel hierfür ist 
die Prüfung, ob das Geburtsdatum des Antragstellers vor dem Zeitpunkt der 
Antragstellung liegt. Diese Prüfung findet sowohl innerhalb der Daten der 
Meldung als auch zwischen den Daten der Meldung und dem Bestand statt. 



− Steuerung der Speicherung: Das Regelwerk steuert während der Meldung die 
Speicherung der Meldedaten zu den bestehenden Bestandsdaten. Hierbei kann 
das Regelwerk entscheiden, dass neue Daten nicht einfach hinzugefügt werden, 
sondern sich als Änderung auf zuvor gespeicherte Bestandsdaten auswirken 
sollen. 

Die Regeln des Regelwerks befassen sich also mit den Daten, die an den Schnittstellen 
empfangen und darüber gesendet werden, sowie mit den Daten des Datenbestands, die 
den empfangenen Daten zugeordnet werden. Die Regeln führen die Transformation 
zwischen den Schnittstellen- und den Bestandsdaten durch. Wenn bei dieser 
Transformation Probleme auftreten liefern sie Hinweise und Fehler zurück und brechen 
wenn notwendig die Verarbeitung ab. Sie benötigen dabei ggf. zusätzliche Stammdaten 
wie beispielsweise Informationen über die angeschlossenen Behörden oder die 
Staatenschlüssel mit ihren fachlichen Eigenschaften. Die Regelwerkslogik bestimmt 
somit wesentlich den Ablauf der Anwendungsfälle und bildet ein zentrales Element des 
Anwendungssystems. 

3 Das Vorgehen aus der Vogelperspektive 

3.1 Was wäre normalerweise passiert? 

Das im Projektkontext übliche Vorgehensmodell leitet sich aus dem V-Modell-XT ab. In 
einer Spezifikationsphase wird ausgehend vom Fachkonzept (den Anforderungen) eine 
ausführliche Systemspezifikation erstellt. Die Systemspezifikation beschreibt im 
Wesentlichen die funktionalen und nicht funktionalen Anforderungen an das zu 
entwickelnde System. 

Wesentlicher Bestandteil des zu entwickelnden Systems sind die Regelwerke, Diese 
beinhalten einen Großteil der Fachlichkeit des Systems. Zur Spezifikation der 
Regelwerke müssen alle Regeln in einer für den Fachbereich verständlichen Art 
beschrieben werden. Normalerweise wären die Regeln also umgangssprachlich mittels 
eines Textverarbeitungsprogramms im Spezifikationsdokument beschrieben worden. Der 
Fachbereich hätte diese Beschreibung geprüft und abgenommen. 

In der anschließenden Systementwurfsphase wären die technischen Voraussetzungen für 
das Umsetzen bzw. Ausführen der Regeln geschaffen worden. Besonders relevant für die 
Regelwerke sind hierbei das entworfene technische Datenmodell und das Modell der 
Systemschnittstellen. Diese beiden Elemente werden aus dem zuvor spezifizierten 
fachlichen Daten- und Schnittstellenmodell abgeleitet und bilden das Objektmodell, auf 
dem die später realisierten Regeln arbeiten. 



In der Realisierung wären die spezifizierten Regeln in Form von Java-Code umgesetzt 
worden. Der Entwickler hätte die Regeln gelesen, interpretiert und in Form von Java-
Code erneut aufgeschrieben. Bei diesem Vorgang kommt es wahrscheinlich zu 
Abweichungen zwischen dem eigentlich gewollten Systemverhalten und der Umsetzung 
im Code. Diese Abweichungen haben mehrere Ursachen. Zum einen können bei der 
Implementierung trotz vollständiger und korrekter Spezifikation Fehler passieren. Diese 
sog. „Bugs“ müssen später in der Testphase gefunden werden. Zum anderen gibt es bei 
einer Beschreibung in einer nicht formalen Sprache natürlicherweise logische Lücken 
oder Mehrdeutigkeiten. Im Idealfall werden diese durch den Entwickler erkannt und 
durch Rücksprache mit dem Fachbereich bereinigt. Häufig sind diese Lücken und 
Mehrdeutigkeiten jedoch nicht klar ersichtlich. Der Entwickler wird dann die 
spezifizierten Regeln lesen und im Kontext seiner fachlichen Erfahrung interpretieren 
und umsetzen. 

Nach der Fertigstellung der Realisierung existieren also zwei Beschreibungen für das 
Regelwerk. Die nicht formalisierte, für den Fachbereich zugängliche im 
Spezifikationsdokument und die technische, für den Fachbereich unzugängliche 
Beschreibung in Form von Java-Code. Unterschiede zwischen beiden Beschreibungen 
können schon im Entwicklungsprozess entstehen und müssen im Test gefunden und 
behoben werden. Zeigt das System ein nicht gewolltes Verhalten, muss zunächst geprüft 
werden, ob dieses vermeintliche Fehlverhalten auf Fehler in der Realisierung 
zurückzuführen ist, oder womöglich das Verhalten nicht korrekt oder nicht eindeutig 
spezifiziert wurde. Anschließend müssen der Code und gegebenenfalls die Spezifikation 
angepasst werden. 

Aber auch in der späteren Wartung des Systems entsteht doppelter Aufwand. 
Änderungen an den Regeln müssen zunächst in der Spezifikation und später im Code 
umgesetzt werden. Hierbei muss sehr genau darauf geachtet werden, dass Änderungen 
immer konsistent umgesetzt werden. Abweichungen führen dazu, dass der Fachbereich 
nur über Tests die Möglichkeit hat, das Systemverhalten in Erfahrung zu bringen. 

3.2 Wie sind wir vorgegangen? 

Für unser Projekt haben wir in Bezug auf die zu erstellenden Regelwerke ein anderes 
Vorgehen gewählt. In einer Vorstudie wurde als Baustein der Register Factory ein 
Produkt zur Umsetzung von Regelwerken ausgewählt. Eine wesentliche Anforderung an 
das Produkt war, dass damit die Regeln in einer für den Fachbereich verständlichen 
Sprache beschrieben werden können. Diese und weitere Anforderungen wurden durch 
das Open-Source-Produkt JBoss Drools [Drools] in geeigneter Weise abgedeckt. 



Im Rahmen der Spezifikationsphase wurden die Regeln des Systems direkt in der vom 
Produkt vorgegebenen Notation in einem Tabellenkalkulations-Programm spezifiziert. 
Dabei wurde darauf geachtet, dass die Beschreibung für den Fachbereich verständlich 
ist. Für den Bezug zu den Schnittstellen und dem persistenten Datenmodell des Systems 
konnten die dem Fachbereich vertrauten Begriffe aus der Spezifikation übernommen 
werden. Genauso wurden solche Konstrukte unter fachlichen Namen gekapselt, die sich 
nicht sinnvoll in Form von logischen Regeln ausdrücken lassen, z. B. Algorithmen für 
das Validieren von Prüfziffern. Diese Namen konnten dann in den Regeln referenziert 
und die zugrunde liegende Funktionalität genutzt werden. Insgesamt ist somit wieder 
eine formale, jedoch für den Fachbereich verständliche Beschreibung der Regeln 
entstanden. 

Nach der Spezifikation wurden die Regeltabellen direkt in die Realisierung 
übernommen. Hier mussten jetzt jedoch nicht mehr die einzelnen Regeln aufgeschrieben 
werden, sondern die bereits beschriebenen Regeln lediglich lauffähig gemacht werden. 
Dieser Schritt bestand im Wesentlichen aus dem Abbilden der fachlichen Namen des 
Datenmodells auf das im Systementwurf entstandene technische Datenmodell. Schon 
beim Entwurf des technischen Datenmodells wurde auf eine möglichst große 
Ähnlichkeit zum fachlichen Datenmodell geachtet. Somit bestand die Aufgabe des 
Entwicklers im Wesentlichen aus dem Anpassen von Namenskonventionen, z. B. dem 
Ersetzen von Umlauten und der Realisierung der genutzten Hilfsfunktionen, z. B. für das 
Validieren von Prüfziffern. Die Abbildung auf das technische Datenmodell konnte dabei 
weitgehend automatisiert über Makros in den Regeltabellen erfolgen. Diese Makros 
erlauben es wahlweise die fachliche oder die technische Schreibweise der Entitäten 
anzuzeigen. Dabei gelang es, die technischen Ergänzungen auf ein Minimum zu 
reduzieren und für den Fachbereich transparent hinzufügen. Als Ergebnis entstand eine 
für den Fachbereich und die Realisierung gemeinsame Beschreibung bzw. 
Implementierung des Regelwerks. 

4 Unser Vorgehen im Detail 

4.1 Problem- und Zielstellung 

Wie einleitend beschrieben ist die Gefahr von fehlerhaften Umsetzungen durch 
ungenaue Beschreibungen oder Missverständnisse umso größer, je weiter die Sprache 
und der Detaillierungsgrad der Spezifikation und der Umsetzung voneinander 
abweichen. Die Zielstellung unseres Ansatzes war es, die Lücke zwischen Spezifikation 
und Umsetzung so klein wie möglich zu halten. 

Außerdem kamen für unser Projekt noch weitere Besonderheiten hinzu. Das abzulösende 
Altsystem war lange Jahre in Betrieb, in denen viele neue Anforderungen eingearbeitet 
werden mussten. Außerdem sollte mit der Migration die Struktur des Regelwerks 
verbessert werden, indem beispielsweise Mehrfach-Implementierung derselben Regeln 
für verschiedene Verarbeitungswege bereinigt wurden. 



Ein wichtiger Aspekt der Repräsentation der Regeln war also, neben der eigentlichen 
Erstellung der Software, die Verwendung der Regeln als Kommunikations- und 
Diskussionsgrundlage sowie später als Dokumentation. Hierfür waren eine klare 
Semantik und eine intuitive Verständlichkeit durch den Fachbereich besonders wichtig.  

4.2 Die Regelmaschine JBoss Drools 

Zur Erreichung der geschilderten Ziele wurde das Produkt JBoss Drools ausgewählt. 
Hierbei handelt es sich um eine Regelmaschine, also einen Verarbeitungsmechanismus 
für sogenannte Produktionsregeln. Dies sind Regeln in der Form Wenn <Bedingung> 
dann <Aktion>, wobei die Bedingung ein beliebig komplexer logischer Ausdruck 
ist, der sich auf den Zustand von Java-Objekten und die Ergebnisse von 
Methodenaufrufen bezieht. Bei der Aktion kann es sich um beliebige Java-Ausdrücke 
handeln. Üblich sind hier Anweisungen, die Attribute von Objekten oder den Inhalt des 
Regelwerksspeichers verändern. 

Eine (fiktive und naive) Regel aus der Visa Domäne1 könnte beispielsweise die Folgende 
sein: 

Wenn das Geburtsdatum des Antragsstellers nach dem Datum des Antrags liegt, dann 

erzeuge den Fehler mit dem Fehlercode „8000“. 

Die Umsetzung als Drools-Regel 

if Antrag($antragsdatum : antragsdatum) 

Antragsteller(geburtsdatum > $antragsdatum) then 

erzeugeFehler(“8000“) 

zeigt, dass einerseits die technische Repräsentation der Regel sich mehr oder weniger 
direkt aus der fachlichen Beschreibung ergibt. Zum anderen sind aber auch sehr viele 
technische Details (Zugriff auf Java-Objekte und deren Attribute, Referenzierung per 
Variablen) notwendig, die mit dem fachlichen Inhalt der Regel wenig zu tun haben, 
sondern „technischen Ballast“ darstellen. 

                                                           

1 Die beschriebenen Anwendungssysteme verwalten sehr sensible personenbezogene 
Daten und unterliegen besonderen Sicherheits- und Datenschutzanforderungen. Deshalb 
ist es nicht möglich, die Fachlichkeit detaillierter darzustellen. Stattdessen wird zur 
Illustration ein fiktives Anwendungsszenario gewählt.  

 



Der Vorteil einer Repräsentation von Wissen in Form von Drools-Regeln gegenüber 
einer klassischen Programmierung ergibt sich, wenn viele Regeln vorhanden sind. Die 
Regelmaschine übernimmt die Verarbeitung der Regeln, das heißt sie ermittelt, welche 
Regeln in der aktuellen Situation überhaupt anwendbar sind, führt diese aus und stellt 
fest, ob weitere Auswertungen stattfinden müssen oder die Kontrolle an den Aufrufer 
zurückgegeben wird. In den Regeln kann man sich somit auf den eigentlichen Inhalt 
konzentrieren und von der Verarbeitung abstrahieren. 

Ein weiteres, sehr wichtiges Feature ist die Möglichkeit, selbst fachsprachliche 
Ausdrücke definieren zu können, um Regeln in einer sog. domänenspezifischen Sprache 
[DSL] und von Java abstrahierter Form beschreiben zu können. 

Für die Zwecke unseres Projektes war diese Form der Beschreibung jedoch aufgrund der 
Fülle der Regeln nicht handhabbar, eine umgangssprachliche Beschreibung der 
einzelnen Regeln hätte mehrere hundert Seiten Text umfasst. Stattdessen wählten wir 
den ebenfalls von Drools unterstützten Ansatz, Regeln zu (Excel-)Tabellen 
zusammenzufassen. Zusammen mit einer ganzen Reihe von flankierenden Maßnahmen, 
die in den folgenden Abschnitten beschrieben werden, konnten wir so eine kompakte, 
gut lesbare Spezifikation der Regelwerksfunktionalität erstellen, die gleichzeitig die 
softwaretechnische Umsetzung und Dokumentation in einem darstellt. 

4.3 Schnitt der Regelbanken 

In dem beschriebenen Projekt durchlaufen die Daten unterschiedliche, standardisierte 
Prüfschritte. Beispielsweise muss geprüft werden, ob die Attribute mit fachlich 
zulässigen Werten gefüllt, ob die Werte in den einzelnen Entitäten in sich konsistent, ob 
sie konsistent mit den anderen gemeldeten Entitäten und konsistent mit den 
Bestandsdaten sind. Durch die Fachlichkeit und die Verarbeitungslogik sind somit ca. 10 
verschiedene Phasen der Prüfung und Verarbeitung vorgegeben, die nacheinander 
durchlaufen werden. 

Jede der Phasen wird nun durch einen Satz von Regeln (eine Regelbank) beschrieben. 
Die Regelbanken werden nacheinander aufgerufen, das Ergebnis der einen ist die 
Eingabe der nachfolgenden. Auf diese Weise sind die Aufgaben und Schnittstellen 
zwischen den einzelnen Phasen genau definiert.  



So trivial dies erscheinen mag, hat sich bei der Projektdurchführung bereits die 
konsequente Trennung der einzelnen Schritte als enormer Vorteil herausgestellt. In 
einem Java-Programm ist die Versuchung wesentlich größer, die Trennung der einzelnen 
Schritte nicht so genau zu nehmen und fachlich unterschiedliche Dinge zu vermischen. 
Dies wird dann spätestens in der Wartung problematisch, wenn Änderungswünsche 
anfallen. Durch die klare Semantik jeder Regelbank gestaltet sich auch die Suche in der 
Dokumentation wesentlich einfacher. Während für Fragen im Entwicklungsprozess 
potentiell die verschiedensten Dokumente durchsucht werden müssen (bspw. 
Spezifikationsdokument, Konstruktionsdokument, Formulare für Änderungswünsche, 
fachliche Klärungslisten etc.), gibt es für das Regelwerk genau eine Stelle, an der 
gesucht werden muss: die Regeltabellen. Durch die in den folgenden Kapiteln 
beschriebene feinere Strukturierung der Regelbanken ist das Wissen trotz der großen 
Anzahl an Regeln sehr schnell auffindbar. 

Die Unterteilung der Regeln in die einzelnen Regelbanken hat einen weiteren Vorteil: 
Innerhalb einer Regelbank sind die Regeln ähnlich strukturiert. Dies erleichtert die 
Repräsentation, das Verständnis und die Gliederung der Regeln enorm. In dem 
unterliegenden Projekt existieren 4 Typen von Regelbanken, die sich in ihrer Struktur 
und Aufgabe sehr unterscheiden (Wertebereichs-, Berechtigungs- und 
Kombinationsprüfungen sowie Verarbeitungsvorschriften), jedoch in sich sehr homogen 
gestaltet sind. 

4.4 Repräsentation der Regeln in Tabellen 

Die Basis des Ansatzes liegt darin, Regeln in Tabellenform zu repräsentieren. Diese 
Anordnung erlaubt es, ähnliche Regeln sehr effizient darzustellen: Ein Satz von Regeln 
ist eine Tabelle, wobei die Spalten die Bedingungen und Aktionen und die Zeilen die 
Regeln darstellen. 

Für jede Spalte wird festgelegt, welche Bedingung, genauer gesagt Klasse davon, durch 
die Zellen in dieser Spalte beschrieben werden. Die Werte in den Zellen der einzelnen 
Regeln parametrisieren die Bedingung. Wenn beispielsweise eine Spalte die Bedingung 
„x=…“ beschreibt und in einer Zeile (d. h. Regel)  in dieser Spalte der Wert 3 steht, so 
bedeutet dies, das die Regel die Bedingung „x=3“ enthält. Die einzelnen Bedingungen 
innerhalb einer Regel werden konjunktiv verknüpft, bei leeren Zellwerten ist die 
Bedingung für die Regel nicht relevant. 

Unter der Voraussetzung, dass die Regeln gleichartig aufgebaut sind (d. h. die gleichen 
Klassen von Bedingungen verwenden) erlaubt die Trennung der Struktur einer 
Bedingung („x=…“) von ihren Parametern („3“) eine strukturierte, übersichtliche und 
sehr natürliche Repräsentation der Regeln. Im Kontext des beschriebenen Projektes ist 
bspw. häufig zu prüfen, dass bestimmte Attributkombinationen erforderlich sind bzw. 
ausgeschlossen werden müssen. Dies ist durch die tabellarische Repräsentation sehr 
übersichtlich darstellbar. 

 



Beispiel: In Abbildung 1 sind drei fiktive Regeln dargestellt, die sich jeweils auf das 
Geburtsdatum des Antragstellers beziehen. Regel 1 (Zeile 31) bspw. prüft, ob ein 
Geburtsdatum angegeben ist. 

 

Abbildung 1: Fiktiver Beispielregelsatz zur Prüfung des Geburtsdatums 

4.5 Strukturierung und Aufbereitung der Regelsätze 

Eine Regelbank besteht aus mehreren Regelsätzen, d. h. Tabellen in der oben 
beschriebenen Form. In dem beschriebenen Projekt sind die Regelbanken jeweils in ca. 
10 bis 20 Regelsätze unterteilt. Die Unterteilung erfolgt nach fachlichen 
Gesichtspunkten, was wiederum die Akzeptanz und Verständlichkeit erhöht.  

Weitere wesentliche Verbesserungen in dieser Hinsicht ergeben sich daraus, dass sich 
Funktionalitäten des Tabellenkalkulationsprogramms und des Drools-Parsers sehr gut 
ergänzen. Der Drools-Parser erkennt an bestimmten Konstrukten, bei welchen Zeilen es 
sich um Regeln handelt, alle anderen Zeilen werden ignoriert. Somit ist es möglich, die 
Regelsätze mit beliebigem Freitext zu umgeben. Das Tabellenkalkulationsprogramm 
bietet die Funktionalität, Zellen zu gruppieren, Gliederungsebenen zuzuordnen und diese 
einzeln ein- und auszublenden. Jeder Regelsatz entspricht einer Gliederungseinheit. In 
der komprimierten Darstellung (Gliederungsebene 1) sind lediglich die Überschriften der 
Regelsätze sichtbar, diese lassen sich dann gezielt einblenden. Somit werden stets nur 
wenige (i.d.R. 1-2) Bildschirmseiten benötigt, um die relevante Information anzuzeigen.  

Im Beispiel in Abbildung 1 sind drei Regelsätze zu sehen. Zwei davon (Zeilen 3 und 35) 
sind zugeklappt, während der mittlere aufgeklappt und somit lesbar ist. 



Jeder Abschnitt zu einem Regelsatz beginnt mit einer Überschrift, gefolgt von einer 
natürlichsprachlichen Dokumentation. Hier wird beschrieben, welche Aufgaben der 
Regelsatz hat, auf welchen Daten er operiert und wie er arbeitet. 

Der eigentliche Regelsatz beginnt mit Überschriftszeilen, die beschreiben, welche 
Aufgabe die einzelnen Spalten haben (Handelt es sich um eine Bedingung oder eine 
Aktion? Welche Bedingung ist beschrieben, welche Aktion soll ausgeführt werden?). 
Hierbei gibt es Zeilen, die den eigentlichen Drools-Code enthalten und solche, die 
umgangssprachlich die Bedeutung der Spalten beschreiben. Dies ist vergleichbar mit 
einem Code-Kommentar. Jede Zeile einer Regel beginnt neben einem Regelnamen mit 
einem Kommentarfeld. Dieses erlaubt es, zu jeder Regel noch einmal eine detaillierte 
Dokumentation abzulegen (In unserem Projekt genügte jedoch sehr häufig der 
selbsterklärende Regelname und die Regel selbst, d. h. die Zellinhalte der Bedingungs- 
und Aktionsspalten, zum Verständnis). 

Einen weiteren großen Schritt in Richtung besserer Verständlichkeit erzielten wir mit 
dem Einsatz weiterer Standardmittel des Kalkulationsprogramms. Durch farbliche 
Hinterlegung der Zellen lässt sich sehr einfach verdeutlichen, welche Zellen technischen, 
fachlichen oder kommentierenden Charakter haben. Technische Zellen enthalten Drools- 
bzw. Java-Code und sollten für das fachliche Verständnis ignoriert werden. Für die 
fachlichen Inhalte der Zellen wurde die farbliche Unterteilung verfeinert: So ist anhand 
der Farbe zu erkennen, ob es sich bei der Bedingung um einen arithmetischen Vergleich, 
einen Test auf Gleichheit oder Ungleichheit, um einen Test auf Gefüllt- oder Leersein 
eines Wertes oder die Definition einer Variablen handelt. Auch hier gilt wieder: So 
trivial eine solche Farbkodierung auf den ersten Blick erscheint, erleichtert und 
beschleunigt sie jedoch ungemein das Verständnis der Regeln. 

4.6 Integration von Fachlichkeit und Technik 

Der Einsatz weiterer Funktionen der Tabellenkalkulation erlaubt schließlich, dem Ziel 
einer ausführbaren Repräsentation der Regeln in einer für den Fachbereich 
verständlichen Form sehr nahe zu kommen. 

In der Reinform enthalten die Zellen für die einzelnen Bedingungen noch sehr viele 
technische Details. Ein Vergleich, ob ein Attribut einen Leerwert repräsentiert, gestaltet 
sich technisch unterschiedlich je nachdem, ob das Attribut vom Typ Integer, String, oder 
etwas ganz anderem ist. Dementsprechend sieht der Inhalt der Zellen je nach Attribut 
unterschiedlich aus, außerdem enthält er fachliche Implementierungsdetails. Aus 
fachlicher Sicht findet jedoch stets der gleiche Test statt. 

Die Verwendung von einfachen Formeln und Makros löst auch diesen Widerspruch. Wir 
haben einen „Schalter“ in die Regelbanken eingebaut, mit dem sich zwischen einer 
fachlichen und einer technischen Sicht umschalten lässt. Aus dem Java-Konstrukt „== 
null;“ in der technischen Sicht wird so durch Umstellen des Schalters ein „ist leer“ in 
der fachlichen Sicht. Man definiert quasi Paare aus technischen Ausdrücken und 
fachlicher Beschreibung, dies erlaubt das Abstrahieren beliebig komplexer Ausdrücke. 



Abbildung 2 zeigt den gleichen Ausschnitt wie Abbildung 1, nur dass diesmal die 
fachliche Sicht eingestellt ist. Die Lesbarkeit bei gleichem Inhalt ist wesentlich 
verbessert, alle wesentlichen Informationen sind sichtbar, während die technischen 
Details verschwunden sind.  

 

Abbildung 2: Der fiktive Beispielregelsatz in fachlicher Sicht 

Wenn man die Regelbanken so gestalten will, dass sie auch für Nicht-Informatiker 
verständlich sind, müssen komplexe logische Konstrukte vermieden werden. Dies kann 
auf mehrere Arten geschehen. Zum einen lässt ein geeigneter Schnitt der Regeln bereits 
sehr viele Probleme gar nicht erst aufkommen. In Drools ist es bspw. durchaus möglich, 
eigentlich komplexe logische Zusammenhänge mittels mehrerer, aufeinander 
aufbauender Regeln zu beschreiben. Zum anderen lassen sich komplexere Bedingungen 
kapseln. Dies ist bspw. nötig, wenn nichttriviale disjunktive Beziehungen dargestellt 
werden müssen, lässt sich jedoch auch einsetzen, um die Regeln wesentlich kürzer und 
verständlicher gestalten.. In diesen Fällen enthalten die Bedingungen der Regeln keine 
elementaren Tests, sondern komplexere, nach fachlichen Gesichtspunkten kombinierte 
Prüfungen, die jedoch in der Tabelle als eigene, atomare Prüfung erscheinen. (Zum 
Beispiel benötig die Prüfung, ob mindestens eines von n Attributen belegt ist, n Zeile, 
wenn man lediglich konjunktive Verknüpfungen benutzt. Die Bedingung lässt sich 
jedoch sehr gut kapseln, womit lediglich eine Zelle benötigt wird, und lautet dann 
„mindestens eines der Attribute ist belegt“.) Analoges gilt für algorithmische Details 
oder Zugriff auf andere Systemkomponenten. Beispielsweise erfordert die Prüfung auf 
die Gültigkeit bestimmter Werte den Zugriff auf Fremdsysteme wie ein 
Schlüsselverzeichnis. Dies lässt sich jedoch in Java-Methoden kapseln und erscheint in 
der Regelbank als Test wie jeder andere. 

 



5 Gewonnene Einsichten und Erfahrungen 

5.1 Erkenntnisse in Hinblick auf unser Vorgehen 

Die genaue Beschreibung der Regelbanken während der Spezifikationsphase hat einige 
Inkonsistenzen und Lücken in der Spezifikation des Neusystems aufgedeckt. Diese 
konnten so schon vor der Realisierung des Neusystems in der Spezifikation korrigiert 
werden. Dadurch konnten wir Änderungsaufwand während der Realisierungsphase 
sparen und haben zusätzliche Sicherheit bezüglich der Spezifikation gewonnen. 

Durch die Code-Analyse des Regelwerks im Altsystem konnten wir außerdem Sicherheit 
darüber gewinnen, wie sich das alte System verhält. Dies war wichtig für einen späteren 
Vergleich der beiden Systeme – Ziel war es, nur gewünschte Abweichungen im 
Verhalten der beiden Systeme zuzulassen. Dieses Ziel wäre ohne eine genaue Analyse 
des alten Regelwerks kaum umsetzbar gewesen. Bei dieser Analyse ist auch klar 
geworden, dass im Altsystem der Schnitt der Regelbanken, also die Aufteilung der 
verschiedenen Funktionalitäten auf verschiedene Regelbanken, teilweise nicht 
durchgehalten wurde. Dieser Schnitt wurde im Neusystem durchgängig eingehalten, und 
so das Regelwerk aufgeräumt. So haben wir erreicht, dass die Zuordnung der Regeln zu 
den Regelbanken offensichtlich und eindeutig ist, was die Suche in den umfangreichen 
Regelbanken sehr vereinfacht. 

Es ist uns nicht an allen Stellen gelungen, technische Details aus der fachlichen Sicht 
fern zu halten, einige durch Drools bedingte Vorgaben strahlen auch in die fachliche 
Sicht aus und sind nicht direkt intuitiv verständlich. Die Tatsache, dass die Regeln nicht 
sequentiell abgearbeitet werden erfordert ein Umdenken, sowohl bei den Erstellern als 
auch bei den späteren Lesern. Wenn man sich jedoch daran gewöhnt hat, wird der große 
Vorteil und Eleganz dieses Ansatzes deutlich. Schließlich erfordert die Dualität der 
fachlichen und technischen Sicht eine gewisse Disziplin bei den Erstellern, um ein 
gesundes Maß der fachlichen Abstraktion von den technischen Details zu erzielen, ohne 
wichtige Informationen zu verlieren. 

Letztendlich ist die fachbereichstaugliche Beschreibung der Regelbanken des 
Neusystems eine solide Basis für die Kommunikation über das System. Während die 
Systemspezifikation sich gut dafür eignet, Abläufe im System darzustellen, können die 
Regelbanken auf kompakte und gut lesbare Weise logische Bedingungen darstellen. 
Beide Dokumente zusammen ergeben eine Dokumentation, die das System umfassend, 
detailliert und trotzdem für den Fachbereich verständlich abbildet und für das Herz der 
Anwendung zudem den Vorteil hat, direkt den ausgeführten Code darzustellen. 



5.2 Erkenntnisse in Hinblick auf das Vorgehensmodell und den 

Softwareentwicklungsprozess 

Aus Sicht des Softwareentwicklungsprozesses erfordert unser Vorgehen einige 
Änderungen und Abweichungen vom Originalmodell. Um die grundlegende Idee der 
Erstellung des Regelwerks während der Spezifikationsphase tatsächlich effizient 
durchführen zu können ist es beispielsweise nötig, das fachliche und das technische 
Datenmodell möglichst ähnlich zu halten, um das Umschalten zwischen technischer und 
fachlicher Sicht zu ermöglichen. 

Dies bedeutet, dass schon bei der Spezifikation mehr Rücksicht auf die technische 
Realisierbarkeit des Datenmodells genommen werden muss. Genauso bedeutet dies auch 
Einschränkungen in der Modellierungsfreiheit im Rahmen des Systementwurfs. 
Zumindest auf Objekt-Ebene sollte der Schnitt der fachlichen Entitäten übernommen 
werden. Das hat kaum Nachteile zur Folge, da über moderne O/R-Mapper [Hiber] 
trotzdem ein optimiertes Datenmodell für die Datenbank erstellt werden kann und 
hierüber das Mapping auf die fachlicheren Entitäten im Objektmodell erfolgen kann. 
Trotzdem erfordert das Vorgehen ein erfahrenes Team, welches ein gutes Verständnis 
für die fachliche und technische Seite der Systemmodellierung mitbringt. 

Die Vorteile wiegen diese kleinen Nachteile jedoch mehr als auf. Änderungswünsche 
während der Softwareerstellung und während der späteren Wartung beispielsweise sind 
mittels der Regelbanken sehr einfach durchführbar. Idealerweise können nun der 
Fachbereich und die IT-Abteilung die gewünschten Änderungen sehr einfach 
kommunizieren, da diese direkt in die Regelbanken eingetragen werden können. 

Der Ansatz trägt ebenfalls zur Kostenreduktion bei. Die Realisierungsphase fällt kürzer 
aus. Es muss keine zusätzliche Dokumentation (abgesehen von einer Anleitung, wie die 
Regelbanken zu lesen sind) erstellt werden, da die Regelbanken von allen Beteiligten 
verstanden werden können, außerdem ist die Dokumentation auf diese Weise stets auf 
dem aktuellsten Stand. Die Softwarequalität steigt ebenfalls, da die Abweichungen 
zwischen der Systemspezifikation und der Realisierung minimiert werden. Trotzdem 
vorhandene Fehler können wesentlich einfacher lokalisiert und behoben werden. In 
einigen Fällen (dies ist gerade bei der Migration von Interesse) ist es möglich, auf Basis 
der Regelwerke automatisch Testfälle zu erstellen.  

Die Transparenz und das Verständnis der Arbeitsweise des Systems beim Fachbereich 
sind weiter verbessert, auch nicht-IT-affine Mitarbeiter können nun direkt im Code 
lesen, was das System aus welchen Gründen tut. Ein weiterer, nicht zu 
vernachlässigender Aspekt ist, dass der Nachweis der Erfüllung gesetzlicher 
Anforderungen nun wesentlich leichter zu führen ist. 



5.3 Nächste Schritte 

Die Erkenntnisse aus dem hier beschriebenen Projekt werden im nächsten Projekt 
weiterverwendet. In dieser „dritten Migrationsstufe“ wird der allgemeine Bestand des 
Ausländerzentralregisters komplett neu implementiert werden. Der allgemeine Bestand 
enthält eine sehr ähnliche Regelwerksfunktionalität wie die Visa-Datei, allerdings ist der 
inhaltliche Umfang wesentlich größer. Grund hierfür sind die komplexeren rechtlichen 
Grundlagen und die umfangreichere Datenbasis. Im Rahmen dieser dritten 
Migrationsstufe wird es ein spannendes Thema sein, wie die extrem großen Mengen von 
Regeln effizient verwaltet werden können, so dass auch spätere Wartungsprojekte leicht 
einen Überblick über die verschiedenen Regeln bekommen können. 

Wir sind überzeugt, dass unser Ansatz auch hierfür trägt, weil die Aufteilung nach 
Regelbanken und nach den verschiedenen fachlich zusammengehörigen Regeln 
innerhalb einer Regelbank leicht den Überblick über die Gesamtmenge der Regeln 
erlaubt.  

Die große Ähnlichkeit der Visa-Datei zu dem im nächsten Projekt zu migrierenden 
Ausländerzentralregister erlaubt es uns, die hier gewonnen Erkenntnisse direkt zu 
übernehmen. So können wir schon jetzt bei der Planung berücksichtigen, dass z.B. 
fachliches und technisches Datenmodell sehr frühzeitig und möglichst ähnlich zu 
einander erstellt werden müssen. Die vorhandene Erfahrung ermöglicht es uns weniger 
über die grundsätzliche Vorgehensweise und den in diesem Artikel beschriebenen 
Implikationen nachzudenken, als vielmehr Verbesserungspotentiale zu suchen und zu 
nutzen. So wäre es womöglich wünschenswert die eine oder andere Regel noch etwas 
weniger technisch und für den Fachbereich einfacher zugänglich zu beschreiben. Diese 
Stellen wollen wir identifizieren und bei dem nächsten Vorhaben berücksichtigen. 

Das gewählte bzw. angepasste Vorgehensmodell, beim dem große Teile der Realisierung 
in der Spezifikation vorweggenommen werden, hat sich als tragfähig und erfolgreich 
herausgestellt. So konnte das System in Zeit und Budget und zur Zufriedenheit aller 
Beteiligten fertig gestellt werden. 
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