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Zusammenfassung 

Der Einsatz agiler Arbeitsmethoden zur Projektabwicklung hat in den letzten 

Jahren auch im Bundesumfeld zugenommen. Gleichzeitig stammen die ge-

setzlichen Beschaffungsgrundlagen und die im Bund anzuwendende Projekt-

führungsmethode HERMES (in der Version 5.1) aus einer klassischen Projekt-

welt, mit all den gewachsenen Wasserfallmethoden und -Prozessen, welche 

es zu einer klassischen Projektabwicklung benötigt. Im Bund wird zudem im-

mer noch und wohl noch auf Jahre hinaus mit hierarchischen Führungsstruk-

turen gearbeitet. Die Bundesverwaltung selber ist zudem heterogen organi-

siert und nach Departementen, Ämtern und Abteilungen strukturiert. Die agilen 

Arbeitsmethoden setzen demgegenüber eine stark auf Vertrauen basierende 

und bereichsübergreifende Zusammenarbeit als Grundlage voraus. Das ge-

wünschte Endprodukt wird fortlaufend und iterativ erarbeitet und nicht vorgän-

gig mit allen Spezifikationen bis ins letzte Detail definiert. 

 

Werden nun agile Arbeitsmethoden zur Abwicklung von Projekten eingeführt, 

wird man zwangsläufig mit Integrationsproblemen zu kämpfen haben. Neben 

dem konsequenten Einsatz agiler Techniken, benötigt es ein entsprechendes 

Umfeld ohne grosse hierarchische und organisatorische Hemmnisse, um den 

grösstmöglichen Nutzen aus einer agilen Projektabwicklung ziehen zu können. 

Zudem werden bestehende rechtliche Konstrukte aus Auftrag und Werkvertag 

wie Preisfestlegung, Haftung und Schadenersatz durch den am Anfang nur 

grob bekannten Vertragsgegenstand herausgefordert.  

 

Können Vertragsmuster, welche solche agile Arbeitsmethoden zu berücksich-

tigen versuchen, hier einen Beitrag dazu leisten und wenn ja unter welchen 

Grundvoraussetzungen? Die vorliegende Arbeit stellt ein Versuch dar, mög-

lichst praxisrelevante Antworten auf diese Fragen zu finden und mittels Mus-

tervorlagen mögliche Lösungswege unter geltendem Recht aufzuzeigen. Zu 

diesem Zweck wurden einerseits 26 Fachleute aus den Bereichen Einkauf, 

Fachlinie und Rechtsdienst von Bund und Privatwirtschaft befragt (vgl. Ab-

schnitt 7 und Anhang A I). Andererseits wurde versucht, wichtige juristische 

Fragestellungen in Bezug auf agile Arbeitsweisen zu identifizieren und auf der 



Zusammenfassung   III 

  

Basis der aktuell beim Bund verwendeten Vertragsmuster, einen Musterver-

trag zur Regelung agiler Arbeitsweisen zu erstellen (vgl. Abschnitte 2 bis 3 und 

Anhang A II). Dabei zeigte sich, dass neben rein juristischen Fragestellungen 

auch Faktoren wie Vertrauen, schnelle Entscheidungswege sowie flache Hie-

rarchien einen Einfluss auf den Erfolg von mit agilen Arbeitsmethoden durch-

geführten Projekte haben (vgl. Abschnitt 4) 
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1 Einleitung 

Es folgen Ausführungen zur Ausgangslage, der Problemstellung, der Zielset-

zung und zum Aufbau sowie zu den verwendeten Methoden der vorliegenden 

Arbeit. 

 

1.1 Ausgangslage 

Die Abbildung und Regelung agiler Arbeitsmethoden stellt im Bundesumfeld 

eine Herausforderung dar. Es gibt in den bestehenden Vertragsvorlagen des 

BBL und des BIT keine spezifischen Regelungen dafür. «Erschwerend»1 

kommt dazu, dass die Anwendung einer solchen Arbeitsmethode bereits in 

den Beschaffungsunterlagen vorgesehen werden muss, wenn sie im Vertrag 

tatsächlich vereinbart werden soll und dass das Beschaffungsrecht ganz 

grundsätzlich nicht auf agile Arbeitsmethoden ausgerichtet ist.2 Gleichwohl 

werden agile Arbeitsmethoden in einzelnen IT-Projekten des Bundes einge-

setzt, was solange kein Problem darstellt, als der Kunde zufrieden und der IT-

Dienstleister sein Geld bekommt.3 

                                            

1 Ausser dort wo im sog. Minitenderverfahren ein entsprechender Abruf unter Vereinbarung agiler  

 Arbeitsmethoden vorgenommen werden kann. Beim Minitenderverfahren wird – gemäss zusammen-

 fassender Darstellung meiner Mitarbeiterin im Rechtsdienst BIT, Karolina Mani – mit mehreren  

 Anbietern, die im Rahmen einer offenen Ausschreibung einen Zuschlag erhalten haben, ein weiteres 

 Verfahren durchgeführt, um für ein konkretes Vorhaben, den passenden Vertragspartner auszuwäh-

 len. Dabei wird analog zum Einladungsverfahren ein mehr oder weniger konkretisiertes Lastenheft 

 erstellt und die Anbieter reichen entsprechende Offerten ein.  

2  In dieser Hinsicht gibt es auch sehr überzeugende Ansätze, wie dieser Problematik begegnet werden 

 kann. Siehe diesbezüglich für die Schweiz: MOLITOR/SUTTER, Leitfaden, sowie für das deutsche 

 Recht: ORTNER, Softwareentwicklungen nach Scrum.  

3  Die gemachte Aussage basiert auf der eigenen Erfahrung des Autors: Bisher war dies vor allem bei 

 Aufträgen so, bei denen die Linie zu agilen Arbeitsmethoden gewechselt hat, ohne dass dies  

 vertraglich abgesichert worden wäre. Das Risiko liegt hier somit voll und ganz beim Kunden, weil der 

 Dienstleister i.d.R. in Stunden und mit Stundensätzen abrechnet. Seit ca. einem Jahr versuchen  

 sowohl der Einkauf wie auch die Rechtsabteilung des BIT bei entsprechenden Anzeichen dass agile 

 Arbeitsmethoden eingesetzt werden sollen, in den entsprechenden Werkverträgen und Aufträgen 

 entsprechende Klauseln und Regelungen einzupflegen. Dies funktioniert bis anhin vor allem bei 

 den sog. Minitendern und Technologiepartnerschaften relativ gut. Dabei zeigt sich aber ebenso, dass 
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1.2 Problemstellung 

Welche (rechtlichen) Fragen stellen sich, wenn im Bundesumfeld agile Arbeits-

formen vertraglich geregelt werden sollen bzw. wie können agile Arbeitsme-

thoden im Bundesumfeld vertraglich abgebildet werden? Welche Vorausset-

zungen müssen zudem gegeben sein, damit bei agilen Arbeitsmethoden der 

Bund vertraglich vereinbarte Rechte und Pflichten wahrnehmen und im Be-

darfsfall auch durchsetzen kann?4 

1.3 Zielsetzung 

Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, Vorschläge für Vertragsmuster und Text-

bausteine und/oder Checklisten auszuarbeiten, welche die bestehenden Ver-

tragsvorlagen ergänzen und Regelungsansätze für den Einsatz von agilen Ar-

beitsmethoden bieten. Diese Unterlagen können bei entsprechenden Aus-

schreibungen und Vertragsredaktionen dazu verwendet werden, agile Vorge-

hensweisen zu ermöglichen, vertraglich zu regeln und dazu beizutragen, den 

Einsatz solch agiler Methoden auch im Bundeumfeld zu fördern. Die Vor-

schläge sollten dabei so ausgestaltet sein, dass sie in der praktischen Anwen-

dung auch umgesetzt werden können. Agile Arbeitsmethoden sind kein Aller-

heilmittel. Im passenden Projekt mit den passenden Leuten eingesetzt – das-

selbe gilt auch für die klassischen Wasserfallmethoden – können sie aber zu 

erstaunlichen und positiven Resultaten führen. 

 

Des Weiteren soll mithilfe einer Umfrage (in der Form von Interviews mit Fach-

leuten aus verschiedenen Bereichen entlang der Beschaffungskette), mögli-

che Problem- und Chancenfelder identifiziert werden, die geregelt sein müs-

                                            

 es absolut entscheidend ist, dass die agilen Methoden von allen Beteiligten, sowohl vom BIT wie 

 auch vom Kundenamt und dem Dienstleister beherrscht und gelebt werden. Auf Seiten des Bundes 

 bzw. zumindest in Bezug auf das BIT, ist ein konstanter Lernprozess in Bezug auf agile Methoden 

 und deren zielführendem Einsatz auszumachen. Insbesondere in Teilbereichen der laufenden Gross-

 projekten wie Fiscal-IT und DaziT konnte eine entsprechende Expertise aufgebaut werden. Rechtli-

 che Absicherungen und kommerzielle Nutzung war und ist noch kein flächendeckendes Thema.  

4 Siehe bzgl. der Problemstellung auch die Auswertung der Umfrage in Kapitel 5. 
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sen, wenn mit agilen Methoden in einem rechtlich abgesicherten Rahmen ge-

arbeitet werden soll und insbesondere auch die Dienstleister spüren sollen, 

dass diese Methoden beim Bund planvoll und gezielt eingesetzt werden. Der 

Einsatz agiler Methoden soll nicht nur den Beteiligten mehr Befriedigung durch 

gemeinsames sowie zielvolles Wirken vermitteln, sondern auch zu bedarfs- 

und termingerechteren Resultaten führen. Zudem steht im Bundeumfeld auch 

der Anspruch nach einem vernünftigen Umgang mit Steuergeldern zur Erfül-

lung an. Es gilt somit die passenden Arbeitsmethoden für die jeweiligen IT-

Projekte einzusetzen und zwar so, dass Kosten und Ertrag nachvollziehbar, 

erklärbar und vom Parlament und der Bevölkerung als passend wahrgenom-

men und eingeschätzt werden. 

1.4 Aufbau der Arbeit, Methodisches Vorgehen 

Das methodische Vorgehen im Zusammenhang mit dieser Arbeit beinhaltet 

unter anderem die Sichtung aktueller Fachliteratur, die Erstellung und Versen-

dung eines Fragebogens an Fachleute aus den Bereichen Einkauf, Rechts-

dienst und Fachlinie von Bund und Privatwirtschaft, sowie die Erstellung von 

Mustervorlagen (Vertrag, Textbausteinen) und Checklisten unter Berücksich-

tigung der aktuellen Praxis im Bundesamt für Informatik und Telekommunika-

tion BIT. 

 

In der vorliegenden Arbeit wird bezüglicher agiler Arbeitsmethoden primär auf 

«Scrum» referenziert. Dies unter der Prämisse, dass andere agile Arbeitsme-

thoden in der Vertragsgestaltung analog behandelt werden können. 

 

In der täglichen Arbeit und auch in der Erstellung der vorliegenden CAS-Ab-

schlussarbeit stützt sich der Autor primär auf die nachfolgend aufgeführte  

Literatur sowie entsprechende Dokumente und Konzepte:5  

 

 

                                            

5 Für detaillierte Angaben zur verwendeten Literatur und den Dokumenten ist das Literaturverzeichnis 

 massgebend. 
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 MOLITOR THOMAS/LAUX CHRISTIAN, «Das agile.agreement» vom  

14. August 2015. 

 MOLITOR THOMAS/SUTTER STEPHAN, Leitfaden für die Beschaffung von 

agilen IT-Projekten in der öffentlichen Verwaltung, V0.91, 20. August 

2014. 

 OPELT ANDREAS/GLOGGER BORIS/PFARL WOLFGANG/MITTERMAYER RALF, 

Der agile Festpreis, 2. Auflage, München 2014. 

 STRAUB WOLFGANG, Vom leeren Bildschirm zum unterschriftsreifen Ver-

trag – Legal Engineering am Beispiel von IT-Verträgen, Vorabdruck 

2017 und abgegeben im Rahmen des CAS ICT-Beschaffungen 2017. 

 STRAUB WOLFGANG, Checkliste Verträge für agil geführte Projekte, Jus-

letter 18. Januar 2016. 

 

Die obstehend aufgeführte Literatur bildet folglich die Basis und das Gerüst 

der nachfolgenden Ausführungen in dieser Arbeit. 
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2 Vertragliche Abbildung agiler Arbeitsmethoden 

Nachfolgend sollen der bisherige Umgang mit agilen Methoden im Bundesum-

feld, sowie die wesentlichen Unterscheide zwischen klassischen Wasserfall-

methoden und agilen Arbeitsmethoden in groben Zügen und an zwei wesent-

lichen Merkmalen der Agilität, nämlich dem am Anfang nur grob definierten 

Vertragsgegenstand und der Dynamik während der Ausführung, aufgezeigt 

werden. Zudem wird die grundsätzliche Einordnung agiler Methoden in die 

Vertragssystematik beleuchtet. 

 

2.1 Bisherige Erfassung agiler Methoden im Bundesumfeld 

Agile Projektvorgehen sind in den letzten Jahren in Softwareentwicklungs- und 

Softwareintegrationsprojekten praktisch zum Standard geworden. Scrum, Ext-

reme Programming (XP), RUP, Lean, Kanban, etc. zählen zu diesen Metho-

den. Die Anwendung agiler Methoden hat in der kürzeren Vergangenheit auch 

im Bundesumfeld an Bedeutung gewonnen.6 Die konkrete Gestaltung bzw. die 

Abbildung in den Verträgen – denen agile Arbeitsmethoden zugrunde liegen –

scheint zumindest im Bundesumfeld eine eher unbearbeitete Frage zu sein.7  

Im Rahmen der Fachkonferenz «IT-Beschaffungen 2012» gab es zwar bereits 

Bestrebungen, das Thema vertieft zu besprechen und es wurde in diesem Zu-

sammenhang in den nachfolgenden Jahren auch nach Ansätzen gesucht, wie 

die agilen Methoden mit dem auf dem traditionellen Wasserfallmodell beru-

henden öffentlichen Beschaffungsrecht in Einklang gebracht werden können.8 

Spezifische Vorlagen oder Muster für den generellen Einsatz im Bund wurden 

                                            

6 BLASER, Abschlussarbeit CAS ICT-Beschaffungen; STRAUB, Jusletter, 21.12.2015, S. 4.  

7  STRAUB, Jusletter, 21.12.2015, Rz. 7, S. 5; m.w.H. FRÖHLICH-BLEULER, Softwareverträge, S. 104 ff. 

8  BLASER, Abschlussarbeit CAS ICT-Beschaffungen; FETZ/SCHAFER/SUTTER/MADUZ, Rahmenbeding-

 ungen für agile Softwarebeschaffung; MOLITOR/SUTTER, Leitfaden für die Beschaffung von agilen  

 IT-Projekten. 
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bisher auf dem Beschaffungsportal der Bundesverwaltung jedoch keine veröf-

fentlicht.9 Immerhin fand die Anwendung agiler Arbeitsmethoden in Form von 

«Scrum» Eingang ins «Referenzhandbuch Hermes 5.1».10  Ausserdem wurde 

seitens Anbieterseite mit dem «Leitfaden für die Beschaffung von agilen IT-

Projekten in der öffentlichen Verwaltung»11 und dem «agile.agreement»12 eine 

Plattform geschaffen, welche die Beschaffung und Anwendung agiler Arbeits-

formen auch unter dem bestehenden Beschaffungsrecht ermöglicht. 

2.2 Definition des Leistungsgegenstandes als Knackpunkt 

Erfahrungsgemäss sind die Anforderungen an die Software vor einem Projekt-

start aus verschiedenen Gründen oft nicht genau definierbar. Zudem können 

sich im Laufe des Projektes die Anforderungen an die Software verändern. 

Dies führt bei einer klassischen Abwicklung häufig, vor allem bei längeren Pro-

jekt- und / oder Entwicklungszeiten, zu Widersprüchen zwischen den Vorstel-

lungen und Wünschen des Kunden13 einerseits und den tatsächlich realisier-

ten Funktionalitäten andererseits.14 Auch bei Softwareprojekten im Bundes-

umfeld ist es nicht immer15 möglich, die vom externen IT-Dienstleister  zu er-

bringende Leistung bereits im Zeitpunkt des Vertragsabschlusses bis ins De-

tail zu beschreiben. Dies liegt meines Erachtens auch im Umstand begründet, 

dass – neben den auch für den privaten Sektor geltenden generellen Faktoren 

wie zunehmende Komplexität, steter und schneller Wandel, Umgang mit vielen 

Unbekannten – in den vergangenen Jahren von den Ämtern und oft sogar von 

                                            

9  Die Musterverträge sind auf dem Beschaffungsportal der Bundesverwaltung unter <https://www. 

 beschaffung.admin.ch/bpl/de/home/auftraege-bund/mustervertraege.html> abgelegt, letztmals  

 besucht am 27. Oktober 2017. 

10  HERMES 5.1, Referenzhandbuch, S. 165 ff., 2. Auflage, Bern 2015, online abrufbar unter  

 <http://www.hermes.admin.ch>, letztmals besucht am 27. Oktober 2017. 

11 MOLITOR/SUTTER, Leitfaden für die Beschaffung von agilen IT-Projekten, ebd. 

12  MOLITOR/LAUX, Das agile.agreement. 

13  Kunden sind im Bund i.d.R. ein anderes Amt (sog. Kundenamt). 

14  SURY, Agile Softwareverträge, 2010, S. 213 ff.  

15  Die Formulierung «in der Regel» wird vorliegend nicht verwendet, weil die systematische Erhebung 

 nicht vorgenommen wurde. Meines Erachtens könnte diese Aussage wohl durchaus passen, ohne 

 jedoch einen wissenschaftlichen Anspruch auf Richtigkeit erheben zu wollen und zu können. 
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Abteilungen im gleichen Amt, unterschiedliche Softwarelösungen für die spe-

zifischen Bedürfnisse «customized» eingeführt, gewartet und weiterentwickelt 

wurden. Eine Gesamtsicht fehlte oft. Zudem fehlte es wohl auch am Druck, 

eine dieser entsprechenden Strategien einzuführen und umzusetzen. Dies 

kommt – oft verbunden mit Projekten zur Ablösung veralteter Technologien -  

erst schleppend in Gang.16  

 

Bei fast jedem grösseren Softwareerneuerungsprojekt führt dies im Bund zu 

Diskussionen über den Leistungsumfang (Scope) und die Leistungsänderun-

gen (Change Requests). Der grosse und verlockende Vorteil von agilen Pro-

jektmethoden ist, dass diese – quasi per Definition – eine solche Unschärfe 

als gegeben betrachten und Ansätze zu bieten scheinen, um damit auf struk-

turierte Art und Weise umzugehen.17 Agile Projektmethoden sind aber gleich-

wohl «nur» Projektmethoden.18 Als solche beziehen sie sich in erster Linie auf 

das Vorgehen. Die für die rechtliche Qualifikation grundlegenden Parameter, 

nämlich, dass hier ein Austauschverhältnis zwischen Leistung und Gegenleis-

tung besteht, bleiben diesfalls die Gleichen. Zudem ist jede Methode – losge-

löst von deren vertraglichen Regelung – nur so gut resp. schlecht wie sie  

effektiv angewendet wird bzw. aufgrund der bestehenden Organisationsstruk-

tur und herrschenden Führungskultur angewendet werden kann.  

 

                                            

16 Aufgrund des Spardrucks, der zunehmenden Vernetzung, Digitalisierung und auch aufgrund des 

 grundlegenden Erneuerungsbedarfs, z.B. in der Steuerverwaltung (Fiscal-IT) oder Zollverwaltung 

 (DaziT). Gleichwohl werden im Bundesumfeld weiterhin mehr als nur eine zivile und eine militärische 

 IT-Infrastruktur von mehreren internen und externen IT-Dienstleistern erbracht (Bund intern: BIT,  

 IDZ-EDA, ISC-SECO, ISC-EJPD und FUB, vgl. Informatikorganisation Bund, online abrufbar unter 

 <https://www.isb.admin.ch/isb/de/home/das-isb/informatikorganisation-bund.html>,  

 letztmals besucht am 27. Oktober 2017. 

17  An dieser Stelle ist bereits darauf hinzuweisen ist, dass sich diese Ansätze nur realisieren lassen, 

 wenn man diese Arbeitsmethoden ernsthaft und konsequent einführt und einsetzt. Andernfalls dienen 

 sie höchsten als neue und bequeme Erklärung, weshalb das Projekt gescheitert ist (i.S.v. «es war 

 von Anfang an klar, weil es im Ansatz schon ein Chaos war»). 

18  EGLI, Agile Softwareprojekte, S. 22. 
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Auch wenn agile Arbeitsmethoden auf den ersten Blick viel Neues zu bringen 

scheinen, so ist bei genauerer Betrachtung vieles auch bei klassischen Pro-

jekten zumindest im Ansatz vorhanden bzw. zu regeln.19 Die rechtsrelevanten 

Unterschiede zwischen agilen und klassischen Projekten sind deshalb nicht 

grundsätzlicher Art, sondern nur graduell, allenfalls mit stärkeren Auswirkun-

gen bei deren Vorhandensein / Fehlen bzw. vor allem in der fehlenden Pla-

nungstiefe am Anfang und den daraus sich ergebenen Fragestellungen zu fin-

den.20 Es gibt aber keinen Grund, um bei der rechtlichen Qualifikation von Ver-

trägen über agile Softwareprojekte und bei der Vertragsgestaltung in grund-

sätzlicher Weise von der bisherigen rechtlichen Bewertung und Methodik ab-

zuweichen.21 

2.3 Wasserfallmethoden versus Agile-Methoden 

Der klassische – die Anwendung von Wasserfallmethoden regelnde Software-

entwicklungsvertrag – wird in der Schweiz als Auftrag oder Werkvertrag ein-

gestuft.22 Sowohl beim Auftrag wie auch beim Werkvertrag, muss der Besteller 

/ Auftraggeber seine Anforderungen vorab so exakt wie möglich definieren. 

Dies geschieht in der Regel in Form eines ausführlichen Lastenhefts. Das klas-

sische IT-Projekt ist somit in eine Planungs- und eine sich zeitlich anschlies-

sende Umsetzungsphase unterteilt. Das Vertragsrisiko liegt in der Planungs-

phase hauptsächlich beim Besteller / Auftraggeber und in der Umsetzungs-

phase, beim Werkvertrag beim Dienstleister und beim Auftrag bleibt das Ver-

tragsrisiko auch in dieser Phase grundsätzlich beim Besteller / Auftraggeber. 

 

Im Gegensatz23 dazu verzichten agile Arbeitsmethoden weitgehend auf die 

Planung als vorgeschaltete Phase. Es wird bewusst auf die Erstellung eines 

                                            

19  Verfolgt man einen zynischen Ansatz könnte man hier nun anfügen «[…] und auch dort nicht konse-

 quent umgesetzt worden[…]», z.B. Klarheit über das angestrebte Ziel, Abnahmen, konsequente  

 Koppelung der Zahlung an geforderte Resultate und nicht nur an den geleisteten Aufwand, usw.). 

20 EGLI, Agile Softwareprojekte, S. 22. 

21 EGLI, Agile Softwareprojekte, S. 22. 

22 EGLI, Agile Softwareprojekte, S. 12 ff.; STRAUB, Jusletter, 21.12.2015, a.a.O., S. 21 ff. 

23  Vgl. DECKER, Vertrag beim agilen IT-Projekt; STEVENS, Beitrag vom 29.04.2009; STEVENS, Beitrag 

 vom 22.04.2009. 
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ausführlichen24 Pflichtenhefts verzichtet. Der Planungsprozess begleitet den 

Entwicklungsprozess parallel während der gesamten Projektdauer, während-

dessen die Projektziele im Vorfeld nur grob definiert werden. Die agile Soft-

wareentwicklung – und im konkreten Fall insbesondere das Vorgehensmodell 

des «Scrum» – weicht somit methodisch von der klassischen «Wasserfallme-

thodik» ab. Während bei der Wasserfallmethode in Phasen bzw. in «Milesto-

nes» entwickelt wird, ist die entscheidende Grundlage bei einem agil umge-

setzten IT-Projekt eine agile / iterative Projektplanung bzw. der «Product Back-

log»25, welche ständigen Anpassungen unterworfen sind und mittels «Sprints» 

abgearbeitet werden, bis der Kunde zufrieden ist oder die zur Verfügung ste-

henden finanziellen Mittel aufgebraucht sind. Zudem zeichnen sich die agilen 

Arbeitsmethoden alle dadurch aus, dass sie praktisch keine Hierarchie-Ele-

mente enthalten, wohingegen die Wasserfallmethoden – wie auch die im Bund 

angewendete Hermes-Methode – von hierarchischen Planungs-und Entschei-

dungsstrukturen geprägt sind. Dementsprechend scheinen die Wasserfallme-

thoden grundsätzlich besser auf die Führungsmethoden im Bund zu passen,26 

die aktuell und wohl auch noch auf Jahre hinaus, eine stark hierarchische Aus-

richtung haben werden. Zudem geht man in Verwaltungen weiterhin von meh-

rere Jahre umfassenden und in die Tiefe gehenden Planungszyklen (oftmals 

analog den Legislaturperioden) aus, während die technische Entwicklung – 

insbesondere im IT-Bereich – immer kurzlebiger wird. Es besteht somit eigent-

lich gewissermassen eine doppelte bzw. gegenseitige Unverträglichkeit zwi-

schen der Führungsstruktur im Bundesumfeld und den agilen Arbeitsmetho-

den. Hierarchische Strukturen basieren auf vordefinierten Befehls- und Ent-

scheidungskompetenzen wie auch der Umsetzung von detaillierten Strukturen 

und Planungen. Agile Arbeitsmethoden und IT-Projekte hingegen geben Ziele 

nur grob vor und gelangen iterativ und durch gemeinsame Entscheidfindung 

zum Ziel. Dies jedoch nur insofern, als das Ziel in der Zwischenzeit infolge 

                                            

24 Meines Erachtens liegt die Betonung dabei auf dem Ausdruck «ausführlich» und nicht beim Ausdruck 

 «Lasten- oder Pflichtenheft». 

25 WIRDEMANN/MAINUSCH, SCRUM mit User Stories. 

26 Dies wiederum steht im Wiederspruch zu den massiven Schwierigkeiten sowie Zeit- und Kostenüber-

 schreitungen, welche bei Projekten entstehen, die mit diesen Methoden durchgeführt werden.  
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neuen Erkenntnissen nicht bereits angepasst worden ist. Grob zusammenfas-

send und plakativ kann man in diesem Zusammenhang von der «Plan ist das 

Ziel» versus der «Weg ist das Ziel» sprechen. In der Praxis zeigt sich aber, 

dass insbesondere Grossprojekte im Bereich der Softwareeinführung und An-

passung häufig zu komplex sind, um vorab vollständig definiert und durchge-

plant werden zu können. Dadurch entstehen in hierarchisch geprägten Syste-

men, in Kombination mit genehmigten Projekten und vorgegebenen Budgets, 

häufig Situationen, die zu massiven Budgetüberschreitungen, Projektverzöge-

rungen und Projektabbrüchen führen und welche danach oftmals noch in lang-

wierigen juristischen Auseinandersetzungen enden.27 Primär wird ein Produkt 

(z.B. Software) entwickelt, welches entsprechend geplant wurde und nicht un-

bedingt dasjenige, welches effektiv im Tagesgeschäft benötigt wird.  

Änderungen sind im klassischen Vorgehen nur mittels Change Requests mög-

lich und diese beanspruchen zusätzliche finanzielle Mittel. Ein solches Vorge-

hen erscheint suboptimal, entspricht aber eigentlich auch einem Grundgedan-

ken des Vertragsrechts, dass der Vertragsgegenstand geklärt sein muss bzw. 

geklärt werden kann und diesbezügliche Unklarheiten zu Lasten des Bestel-

lers / Auftraggebers gehen. 

 

Die agile Softwareerstellung bietet demnach gerade dann Vorteile, wenn der 

Auftraggeber bei Vertragsbeginn nur eine ungefähre Vorstellung vom Umfang 

der kompletten Software hat. Das ist aktuell beinahe bei jedem grösseren IT-

Projekt im Bundesumfeld der Fall.28 Wird diese Unschärfe als Bestandteil in 

                                            

27 Paradebeispiel beim Bund: «Insieme», ein IT-Projekt der ESTV, mit welchem die getrennt laufen-

 den Informatiksysteme der Stempel- und Mehrwertsteuer abgelöst und vereinigt werden sollten. Ein 

 einheitliches Gesamtsystem sollte die veralteten Informatiksysteme ersetzen und die Abläufe auf 

 die Steuerpflichtigen ausrichten. Das Projekt wurde im Jahr 2012 – bis zu diesem Zeitpunkt sind 

 Kosten in der Höhe von CHF 115.9 Millionen Franken aufgelaufen – abgebrochen. 

28 In diesem Zusammenhang ist das Projekt «DaziT» (gesamtheitliches Transformationsprogramm der 

 EZV) zu erwähnen. Geplant mit einer Laufzeit von über acht Jahren und gekoppelt mit einer  

 kompletten Neuausrichtung der Arbeitsweisen des Zolls. Dies, ohne dass sämtliche Erfordernisse 

 bereits bekannt wären. Bisher ist bekannt, dass «auf eine andere Art» gearbeitet wird – zumindest 

 ist dies in der Führungsetage so geplant – und gemeinhin wird angenommen, dass sich einige Ab-

 läufe, etc. grundsätzlich ändern werden. Sämtliche Änderungen sind jedoch nicht bekannt; sie  

 können auch gar (noch) nicht bekannt sein. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Informatik
https://de.wikipedia.org/wiki/Informatik
https://de.wikipedia.org/wiki/Stempelsteuer
https://de.wikipedia.org/wiki/Mehrwertsteuer_(Schweiz)
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den Vertrag integriert und darin einerseits festgelegt, wie die erforderliche 

Schärfe im Projektverlauf erreicht werden kann und werden andererseits die 

erforderlichen Bestimmungen über Zahlung, Haftung, Gewährleistung und 

Kündigung bzw. Auflösung des Vertrages damit kombiniert, liegt wiederum der 

obstehend genannte Grundgedanke vor, dass Unklarheiten zu Lasten des Be-

stellers / Auftraggebers gehen. Auch besteht bei einem solchen Vorgehen die 

Chance, dass die grundsätzliche Unverträglichkeit zumindest in Teilen besei-

tigt werden kann (vgl. auch Musterverträge in Anhang II). 

 

Projekte, bei denen das Endprodukt, Aufwand, Budget und ein festes Zeitfens-

ter vom Auftragnehmer vorgegeben sind,29 dürften hingegen für die agile Soft-

wareentwicklung eher ungeeignet sein. 

 

2.4 Grundprinzipien der agilen Arbeitsmethoden 

Das Verfahren der agilen Softwareentwicklung wird von folgenden Grundprin-

zipien30 getragen: 

 Transparenz: Der Projektfortschritt und die damit verbundenen Chan-

cen und Risiken werden in kurzen Zeitabständen für alle Beteiligten do-

kumentiert. 

 Überprüfung / Kontrolle: In ebenfalls kurzen, regelmässigen Zeitab-

ständen werden Funktionalitäten implementiert, getestet, beurteilt und 

eingesetzt. 

 Anpassung: Die Anforderungskriterien sind nicht starr, sondern stän-

diger und gemeinsamer Neubewertung und Anpassung unterworfen. 

Im Vordergrund steht folglich die enge und gegenüber den klassischen Was-

serfallmethoden gesteigerte und über Organisationsgrenzen und –zuständig-

keiten hinausgehende Zusammenarbeit der am Projekt beteiligten Parteien. 

Es wird versucht, nach einer sehr kurzen Planungsphase möglichst schnell zu 

                                            

29  Z.B. Anpassung von Standardsoftware, sofern die Anpassungen klar und vollständig definiert und 

 Änderungen über den Projektverlauf ausgeschlossen werden können. 

30 Vgl. DECKER, Vertrag beim agilen IT-Projekt ebd.; SURY, Agile Softwareprojekte, 2013. 
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einer einsetzbaren Software zu gelangen. Dafür werden in einem ständigen 

Austausch der Parteien Leistungspakete definiert. Der Besteller / Auftraggeber 

erstellt fortlaufend eine Prioritätenliste mit den gewünschten Funktionen, die 

dann nach Vereinbarung mit dem Dienstleister eingearbeitet wird. Ziel ist es, 

dass Mängel und Themaverfehlungen durch die Parteien mittels Überprüfung 

der Zwischenergebnisse in kurzen Abständen verhindert werden können. 

 

Auch wenn sich agile Arbeitsmethoden in den vergangenen Jahren zuneh-

mend – vor allem – in der Softwareentwicklung etabliert haben, stellt sich für 

die Parteien immer noch die Frage, wie ein solches Vorgehen sinnvoll in einem 

Vertrag abgebildet werden kann. Erschwert wird das Ganze zudem dadurch, 

dass Vertragsverhandlungen von vielen Parteien einerseits als eher mühsame 

und zeitaufwendige Pflichtübung betrachtet wird und andererseits davon aus-

gegangen wird, dass ein guter Vertrag primär ein solcher ist, den man nach 

der Unterzeichnung nie mehr aus der Ablage nehmen muss.31  

 

Vor dem Hintergrund, dass der Besteller / Auftraggeber im Bundesumfeld in 

der Regel nur ein begrenztes und grundsätzlich geplantes Budget zur Verfü-

gung hat, dieser zudem rechenschaftspflichtig ist und als Massstab für die Re-

chenschaftsablage immer eine Planung und ein Budget gilt, ist dieser darauf 

angewiesen am Ende ein gegen die Planung zu prüfendes Resultat zu erhal-

ten. Auf ein prozessorientiertes Vertragswerk zur Umsetzung seiner Anforde-

rungen kann und darf somit im Bundesumfeld auch bei der Vereinbarung von 

agilen Arbeitsmethoden nicht verzichtet werden.32 

 

                                            

31 Folgt man dem Legal Engineering Ansatz und somit der strukturierten Vorgehensmethodik zur  

 Gestaltung von Rechtsverhältnissen in einem mehrstufigen Vorgehen und unter Einsatz von rechtli-

 chen Instrumenten, erscheint ein solches Vorgehen als nicht sehr ratsam, weil dann vermutlich  

 wichtige Fragen im Verhältnis der Parteien ungeklärt bleiben bzw. im Streitfall vom Richter geklärt 

 werden müssen oder – falls im Vertrag geklärt – nicht umgesetzt werden. Siehe dazu auch STRAUB, 

 Vorabdruck Artikel, 2017, S. 59. 

32  In diesem Zusammenhang setzt das bereits mehrfach erwähnte «agile.agreement» mit sehr über-

 zeugenden Ansätzen, insbesondere in Bezug auf die Einbettung ins Beschaffungsrecht an.  
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Agile Arbeitsmethoden zeichnen sich darüber hinaus auch dadurch aus, dass 

sie ohne gegenseitiges Vertrauen, Verständnis und Teamwork nicht funktio-

nieren. Mangels abschliessender bzw. in jedes Detail gehenden Leistungsbe-

schreibung, und – zumindest in reiner Ausführung – einem nach oben offenen 

Budget sowie einen ungewissen Zeitplan, muss der Besteller / Auftraggeber 

zwangsläufig ein Risiko eingehen.33 Dieses Risiko kann aber durch geeignete 

Methoden34 und einen entsprechenden Projektvertrag soweit wie möglich re-

duziert werden. Der Vertrag ist somit ein wichtiges, aber wohl nicht das wich-

tigste Element beim Einsatz von agilen Arbeitsmethoden.35 . Erst wenn die 

erforderliche Kultur bei den Beteiligten vorhanden ist, kann der Vertrag durch 

entsprechende Regelungen seine volle Wirkung (insbesondere durch die fort-

laufende Konkretisierung des Vertragsgegenstandes) entfalten bzw. die Aus-

arbeitung des Vertrags kann die Parteien dazu bringen, die erforderliche Zu-

sammenarbeitskultur zu schaffen (z.B. Sicherstellen, dass die passenden 

Leute im Projekt engagiert sind, die erforderlichen Entscheide schnell vorlie-

gen, der Eskalations- und Zahlungsprozess funktioniert, usw.). 

Die obstehend beschriebenen Unterscheidungen müssen bei der juristischen 

Regelung agiler Arbeitsmethoden berücksichtigt werden. Diese stellen durch-

aus juristische Herausforderungen dar, die aber auch mit den aktuellen ge-

setzlichen Rahmenbedingungen lösbar sind.36 

                                            

33  Dieses Risiko relativiert sich allerdings auch gleich wieder, wenn man sich die Resultate, Zeit- und 

 Kostenüberschreitung bei IT-Projekten in Erinnerung ruft, welche mit klassischen Wasserfallmetho-

 den durchgeführte werden. 

34 Sehr überzeugend erscheint meines Erachtens ein Vorgehen wie dasjenige, welches im 

 «agile.agreement» vorgeschlagen wird. Dies insbesondere deshalb, weil das Vorurteil – dass Agilität 

 grundsätzlich nicht mit dem aktuellen Beschaffungsrecht kompatibel ist – widerlegt wird. 

35 Parteien mit Konsens, finden auch ohne Vertrag eine Lösung, die sich innerhalb gewisser starren 

 Vorgaben, z.B. einem Budget, befinden muss. Parteien ohne Konsens, finden dank einer ent- 

 sprechenden Regelung im Vertrag höchstens einen schnellen Weg diesen Irrtum rasch, zeit- und 

 kostengünstig aufzuheben. Jedoch finden sich die Parteien bei unbenutzter Anrufung oder bei Fehlen 

 einer solchen Regelung schlimmstenfalls vor Gericht wieder. 

36 Vgl. BLASER, Abschlussarbeit CAS ICT-Beschaffungen, S. 22 ff. 
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2.5 Abbildung der Dynamik im Vertrag 

Die meisten klassischen und somit allgemein bekannten Verträge sind auf ei-

nen bestimmten Zeitpunkt bezogen und statisch. Ein Laptop oder ein Auto wird 

zum Beispiel auf einen bestimmten Zeitpunkt verkauft und ist beim Kauf genau 

definiert. Ein Softwareentwicklungsvertrag, der nicht statisch auf einen be-

stimmten Zeitpunkt sondern beweglich auf ein sich während einer Zeitdauer 

sich ständig konkretisierendes Resultat ausgerichtet werden soll, muss die 

durch die Iterationen entstehenden Änderungen37 abbilden können. 

 

Ein Vertrag entsteht durch gegenseitige übereinstimmende Willensäusserung. 

Die zentralen Elemente (also: wer will was von wem wann zu welchem Preis)38 

sind im agilen Softwarevertrag nicht zum Voraus bis ins letzte Detail bestimmt, 

sondern «nur» (aber immerhin) durch Festlegung der in diesem «beweglichen 

System»39 anzuwendenden Bestanteile (z.B. Vision, Referenz-User-Stories, 

Themen, Epics sowie Sprints) und deren abstrakten Resultate und Zusam-

menspiel bestimmbar. Diese Situation muss zunächst in der Ausgangslage 

transparent gemacht werden (vgl. Ausgangslage in Anhang II. 2.) und danach 

sowohl im Vertrag aber dann vor allem in der Zusammenarbeit mit praktikablen 

und nachvollziehbaren Lösungen angegangen werden (Abschnitt B Ziffern 1 

bis 14, Anhang II. 2 und Anhang II. 4). Dabei ist die gewählte iterative Methodik 

zu umschreiben und somit das anwendbare Vorgehen verbindlich festzuhal-

ten.  

Dazu gehört auch, dass man die entsprechenden Verantwortlichkeiten – Pro-

jektorganisation) und Rollen, die den beteiligten Parteien (also auch den Kun-

den!) zukommen – genau umschreibt (vgl. Abschnitt A im Anhang II. 2).  

 

Im Verlaufe des Projektes wird der Vertragsgegenstand über die einzelnen 

Releases, aber auch über Absprachen der Parteien, laufend präzisiert. Zudem 

                                            

37  Im Idealfall wird durch diese ständige Änderung der Vertragsgestand fortlaufend konkretisiert und 

 dadurch auch in Bezug auf Haftung und Gewährleistung fassbar. 

38  SURY, Agile Softwareverträge, 2010.  

39  Vgl. OPELT/GLOGGER/PFARL/MITTERMAYER, agiler Festpreis, Kapitel 6, S. 1191 ff.; SURY, Agile Soft-

 wareverträge, 2010. 
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müssen die Aufgaben der Parteien für die einzelnen Projektschritte genau ge-

plant werden. Da diese Zwischenresultate den Vertrag laufend präzisieren und 

somit den Vertragswillen der Parteien ausdrücken, müssen sie auch offiziell 

zum Vertragsgegenstand erklärt werden. Die Herausforderung ist es, den ur-

sprünglichen «relativ abstrakten» Vertrag, welcher zu Beginn des Projektes 

abgeschlossen wird und die während dem Projekt entstehenden Dokumente 

und Softwarereleases – die «Konkretisierungen» – miteinander zu verknüpfen 

und zu einem widerspruchsfreien Ganzen zu verbinden. Dabei gilt es auch zu 

klären, welche Dokumente bei Widersprüchen vorgehen. Bei komplexen Pro-

jektorganisationen und Dokumenten verschiedener Hierarchieart ist zudem 

das Verhältnis der einzelnen Dokumente zu klären (vgl. Abschnitt B Ziffern 1 

und 2 im Anhang II. 2).40 

2.6 Schlechterfüllung des Vertrages als Sonderthema 

Die Frage, ob und wie sich eine mögliche Nicht- oder Schlechterfüllung41 fest-

stellen lässt, stellt bei agil geführten Software-Projekten eine grössere Heraus-

forderung dar als bei Projekten, die mit Wasserfallmethoden und aufgrund ei-

nes detaillierte Pflichtenhefts durchgeführt werden. Primär ist zu klären, ob und 

wie sich eine mögliche Nicht- oder Schlechterfüllung feststellen lässt, das 

heisst, ob es solche Mängel aufgrund der ständigen iterativen und gemeinsam 

vollzogenen Annährungen an den vom Besteller / Auftraggeber als ideal be-

trachteten Vertragsgegenstand überhaupt noch geben kann und an welchen 

Kriterien sich eine solche Schlechterfüllung dann misst. Die klassische Gegen-

überstellung eines im Voraus definierten Soll-Zustandes mit einem Ist-Zustand 

im Zeitpunkt der Abnahme ist nur schwer möglich. Die Parteien sind also ge-

fordert, messbare Qualitätskriterien im Rahmen der Zusammenarbeit festzu-

legen und diese – laufend und entsprechend dem vertraglich festgelegten Pro-

zess – gemeinsam zu überprüfen. Auch sollte der Vertrag die Konsequenzen 

                                            

40  OPELT/GLOGGER/PFARL/MITTERMAYER, agiler Festpreis, Kapitel 4, S. 65 ff. und Kapitel 6, S. 1191 ff.; 

 SURY, Agile Softwareverträge, 2010. 

41  OPELT/GLOGGER/PFARL/MITTERMAYER, agiler Festpreis, Kapitel 4, S. 65 ff. und Kapitel 6, S. 1191 ff.; 

 SURY, Agile Softwareverträge, 2010. 
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festlegen, die eintreten, falls diese Qualitätskriterien nicht oder wiederholt nicht 

eingehalten werden. Vor diesem Hintergrund sollte im Vertrag festgehalten 

werden, wie die Abnahme eines einzelnen Releases rechtlich qualifiziert wird. 

Liegt eine Abnahme im werkvertraglichen Sinne vor und somit eine Befreiung 

des Dienstleisters von seiner Haftung und Akzeptanz der Mängelfreiheit, oder 

liegt bloss eine gemeinsame Feststellung über das aktuell Erreichte auf dem 

langen Weg zum Ziel vor, die, obwohl das Erreichte eigentlich noch mit Män-

geln behaftet ist, akzeptiert wird, um dann den nächsten Entwicklungsfort-

schritt machen zu können? Ein Akzept im letztgenannten Sinne wäre «nur» 

ein Einverständnis zum nächsten Entwicklungsschritt (Sprint) mit dem dann 

die noch bestehenden Probleme behoben werden sollen. 

2.7 konkrete Einordung in die Vertragsarten 

Agile Arbeitsweisen können wie die klassischen Wasserfallmethoden eben-

falls sowohl als Auftrag als auch als Werkvertrag ausgestaltet werden. Der 

reine Auftrag wird beim Einsatz von agilen Arbeitsmethoden zumeist dem In-

teresse des Bestellers / Auftraggebers nicht gerecht, da er am Ende des Pro-

jektes ein Ergebnis haben möchte, dass seinen – inzwischen durch das itera-

tive Vorgehen – im erforderlichen und überprüfbaren Ausmass geklärten An-

forderungen entspricht und für dessen Fehlerfreiheit der Dienstleister auch 

einstehen soll sowie dessen Kosten, die einen bestimmten Rahmen nicht 

überschreiten sollten. Die Einordnung eines agil geführten Projekts als reiner 

Werkvertrag schafft auf den ersten Blick ebenfalls Probleme: Bei Vertrags-

schluss stehen die Eigenschaften der zu erstellenden Software noch nicht im 

gesetzlich geforderten Ausmass fest. Es kann daher weder eine Beschaffen-

heitsvereinbarung noch eine fixe Vergütungsvereinbarung getroffen werden. 

Sehr wohl kann aber vereinbart werden, wie zu einem bestimmten Zeitpunkt 

in der Umsetzung, solchen Vereinbarungen getroffen werden bzw. wie diese 

dann festgestellt werden. Mögliche Lösungsansätze dazu werden im nachfol-

genden Kapitel erörtert.  
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Von Seiten der Dienstleister wird vorgeschlagen,42 einen abstrakten «Rah-

men»-Vertrag über die Grundlagen der Zusammenarbeit zu schliessen der 

dann durch den Verlauf der Zusammenarbeit bzw. die dadurch produzierten 

Resultate fortlaufend konkretisiert wird. Dieser kann zudem vorsehen, dass 

sowohl auftragsrechtlich ausgestaltete Reglungen über die Zusammenarbeit 

der Parteien vorhanden sind, als auch «Werkverträge»43 abzuschliessen sind, 

die dann durch die Realisierung einzelner Abschnitte fortlaufend konkretisiert 

werden. In den Bestimmungen über die Zusammenarbeit im Allgemeinen wird 

das von beiden Parteien gewünschte Vorgehensmodell, welches diese Kon-

kretisierung herbeiführen soll, so genau wie möglich vereinbart.44 Dieses Vor-

gehen bietet sich insbesondere auch dann an, wenn man versuchen will, agi-

len Arbeitsmethoden schrittweise einzuführen. Agile Elemente werden dabei 

in die klassischen Vertragsmuster eingepflegt. Ist die agile Arbeitsweise ein-

mal etabliert und wird sie in der täglichen Arbeit gelebt und beherrscht, kann 

dies mittels einem Vertrag mit mehrheitlich agilen Elemente abgebildet wer-

den.45 

 

                                            

42 MOLITOR/LAUX, Das agile.agreement; MOLITOR/LAUX liefern einen sehr überzeugenden Ansatz auf  

 Basis des Werkvertrages und eines Festpreises. 

43  In einer extremen Ausprägung kann dies jeder Sprint sein, welcher dann bei der Beendigung in der 

 aktuellen Form den realisierten Vertragsgegenstand ergeben. 

44  Für diese Vorgehensweise gibt es im Bundesumfeld bereits allgemeine Geschäftsbestimmungen, 

 vgl. AGB für Informatikdienstleistungen, <https://www.beschaffung.admin.ch/bpl/de/home/auftraege-

 bund/agb.html>, letztmals besucht am 27. Oktober 2017. 

45   Vgl. das entsprechende Muster in Anhang A2. 
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3 Rechtliche Fragen agiler Arbeitsformen im Bund 

Das vorliegend propagierte Vorgehensmodell zur vertraglichen Regelung agi-

ler Arbeitsmethoden46 versucht, zwei angebliche Widersprüche zu vereinen: 

 Zum einen wird ein (agiler) Festpreis im Sinne eines Maximalpreisrah-

mens für das Gesamtprojekt vorgesehen. Das Gesamtprojekt wird be-

schrieben durch Produkt- / Projektvision, Backlog, Epics, User Stories 

etc.). Es werden zudem Konsequenzen47 festgelegt, falls der Preis 

überschritten wird, obwohl zum Umfang nichts dazugekommen ist und 

ohne das auf etwas verzichtet worden wäre (Exchange for free).  

 Zum anderen basiert der Preis auf einem beweglichen System zur fina-

len Leistungsdefinition in Form einer Vision, Referenz-User-Stories, 

Themen, Epics und Sprints zur Umsetzung.  

Mit dem von den Autoren von «Der agile Festpreis» entwickelten Modell wird 

es auch möglich, eine anfängliche und rechtsgenügliche Definition des Ziels 

(des Vertragsgegenstandes) durchzuführen (in Form von Epics). Dies wiede-

rum ermöglicht grundsätzlich, dass das agil erarbeitete Projekt als Werk im 

Sinne von Artikel 363 bis 379 des Schweizerischen Obligationenrechts (OR) 

abgeliefert werden kann und dafür ein Vertragsrahmen erstellen wird, der so-

wohl auftragsrechtliche wie werkvertragliche sowie weitere Komponenten ent-

hält.48  Aufgrund der Tatsache, dass nach «Scrum» jedes Resultat aus einem 

Sprint für sich selbst nutzbar ist und das Projekt in  jeder Phase gegebenen-

falls vom Auftraggeber selbst oder einem Dritten fortgesetzt oder weiterentwi-

ckelt werden kann, ist die Gefahr eines endgültigen Scheiterns oder zumindest 

einer erheblichen Kosten- oder  Terminüberschreitung viel geringer, als bei 

                                            

46 Basierend auf den Modellen des «Agilen Festpreises» und des «agile.agreement», beide kombiniert 

 mit den einer juristischen Herangehensweise gemäss den Grundsätzen des «Legal Engineering».  

47 Z.B. die Halbierung des Preises für einzelne User Stories. 

48 Z.B. A5: Anhang C zum beiliegenden Mustervertrag «12 Prinzipien der Kooperation». 
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einem reinen Auftrag oder Werkvertrag im klassischen Sinne. Durch vorgese-

hene Sanktionen49 bei Nichteinhaltung des Maximalpreisrahmens ist es für 

den Dienstleister auch nicht attraktiv, zu versuchen, das Projekt in die Länge 

zu ziehen oder fortlaufend zu erweitern. Der Besteller / Auftraggeber hat zu-

dem infolge der Abnahme der Sprints einen genauen Überblick über den 

Stand der Dinge.  

3.1 Mitwirkungspflichten des Bestellers / Auftraggebers 

Besteller / Auftraggeber, insbesondere solche aus der öffentlichen Verwaltung, 

sind sich häufig nicht darüber im Klaren, dass ihre Mitwirkungspflichten in agi-

len Entwicklungsprojekten im Vergleich zu den traditionellen Wasserfallprojek-

ten deutlich stärker ausgeprägt sind. Das vorliegende Modell setzt voraus, 

dass sich der Auftraggeber aktiv in das Projekt involviert. Aus diesem Grund 

sind hier auch Mitwirkungspflichten50 und nicht – wie in Verträgen des Bundes 

sonst üblich – blosse Mitwirkungsobliegenheiten51 des Bestellers / Auftragge-

bers vereinbart (vgl. Abschnitt B, Ziffern 8 und 11 im Muster-Einzelvertrag, An-

hang II.2). Der Einhaltung dieser Mitwirkungsverpflichtungen des Auftragge-

bers ist somit auch durch die Projektleitung grosses Augenmerk zu schenken, 

da diese für den Projekterfolg unmittelbar notwendig sind52 und deren Nicht-

einhaltung rechtliche Konsequenzen haben wird. 

 

 

                                            

49 Dieser Umstand kann noch verstärkt werden, indem man für Unterschreiten des vorgesehen Zeit- 

 und/oder Kostenrahmens einen Bonus vereinbart, z.B. Prozentsatz der Differenz zwischen effektiven 

 Kosten und Maximalpreisrahmen. 

50 D.h. einklagbare Pflichten des Auftraggebers. 

51 Eine Obliegenheit bezeichnet im Schuldverhältnis Pflichten, die vom Gläubiger nicht eingeklagt  

 werden können und bei deren Verletzung sich der Schuldner auch nicht schadensersatzpflichtig 

 macht. Der Schuldner muss allerdings im Falle der Verletzung der ihm zur Last fallenden Obliegen-

 heiten die aus dieser Verletzung entstehenden Nachteile dergestalt hinnehmen, dass er bestehende 

 eigene Rechte verliert, bzw. nicht mehr geltend machen kann oder dass er Rechte, die er bei  

 Wahrnehmung der Obliegenheit erwerben würde, nicht erhält.  

52 Erkennt der Auftraggeber, dass er bzw. seine Mitarbeitenden diese Mitwirkungspflichten nicht wird 

 leisten können, ist von einer Projektabwicklung mit agilen Arbeitsmethoden abzuraten. 
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3.2 Projekt- und Prozessplanung 

Eng mit der Steuerung der Prozesse verbunden ist die Projekt- und Prozess-

planung. Diese spielt bei der agilen Softwareentwicklung eine besondere 

Rolle. Der Vertragsgegenstand ist nicht im Detail vordefiniert, sondern wird 

aufgrund einer Produkt- / Projektvision fortlaufend konkretisiert vgl. auch nach-

folgend in Abschnitt 3.3). Die Risiken sind aufgrund des unterschiedlichen Ite-

rationsprozesses hier anders verortet als bei einem Wasserfallprojekt. Bei den 

herkömmlichen Projekten verstärken sich die Risiken normalerweise zum 

Ende des Projektes hin,53 da dann die kritische Integrations- und Abnahme-

phase beginnt. Der Vertrag im agilen Projekt sollte hingegen verstärkt Leitli-

nien und Grundsätze für diesen Iterationsprozess vorgeben. Vertragliche Best-

immungen über die Zusammenarbeit und das Projektmanagement können zu-

sätzlich die Entscheidungsfindung im Projekt fördern. Zudem sollten Eskalati-

onsverfahren vorgesehen werden, um bei Meinungsverschiedenheiten schnell 

Lösungen finden zu können (vgl. Abschnitt A, Abschnitt B, Ziffern 9 und 10 in 

Anhang II. 2).  

3.3 Kein detailliertes Pflichtenheft am Anfang des Projekts  

Produkt- / Projektvision, Backlog, Epics und User Stories treten im Rahmen 

der Projektplanung an die Stelle des detaillierten Pflichtenheftes, welches 

beim agilen Softwareprojekt am Anfang des Projektes (noch) nicht erstellt ist. 

Die Bestimmung des Projektergebnisses und damit die Festlegung der ge-

schuldeten Leistungen erfolgen somit nicht in einem vorgelagerten Planungs-

prozess, sondern fortlaufend im Erstellungsprozess. Die Dokumentation er-

folgt typischerweise «inline» direkt im Quellcode und in den Sprint-Protokollen, 

die den Vertragsgegenstand und dessen Eigenschaften bis zum Abschluss 

des Projekts fortlaufend konkretisierenden, dem Product Backlog und allen-

falls weiter vereinbarten Dokumenten. Hier gilt es aus Sicht des Bestellers / 

                                            

53 Eine geradezu typische Situation liegt z.B. vor, wenn das Projekt bis kurz vor einem Meilenstein / 

 Schluss stets als «voll im Plan» gemeldet wird und sich dann trotzdem «plötzlich» alles im roten 

 Bereich befindet. 
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Auftraggebers, den Dienstleister nicht zu stark aus der Verantwortung zu ent-

lassen, um für den Fall, dass das Projekt tatsächlich in Schieflage gerät, noch 

auf justiziable Leistungspflichten zurückgreifen zu können. Art und Umfang der 

Dokumentation sollten daher vertraglich festgelegt werden (vgl. Anhänge II. 4 

und II.6). Eine saubere Dokumentation ist also auch bei agilen Arbeitsmetho-

den wichtig, hat aber hier keinen Selbstzweck. 

3.4 Zeitplan und Meilensteine 

Bei grösseren Projekten kann es zielführend sein, die Zahlung nicht nur an die 

Abnahme von Sprints zu binden, sondern einen Teil der Zahlung für abgenom-

mene Sprints an die Erreichung besondere Meilensteine zu binden. Mit wel-

chen Konsequenzen Meilensteine gebrochen oder verschoben werden kön-

nen, muss im Vertrag definiert werden (z.B. Reduktion der Zahlung, Recht zum 

Ausstieg, etc.). Dabei ist die Lieferung als Werk bzw. als Teilwerke zu berück-

sichtigen. Ganz generell sollten dabei auch die Zahlungsmeilensteine auf kon-

krete Arbeitserfolge und nicht bloss auf die verwendete Zeit – verbunden mit 

einem Stundenansatz – ausgerichtet sein (vgl. Anhang II. 3). 

3.5 Anpassungs- und Konfliktlösungsmechanismen 

In einem Wasserfallprozess werden Entscheidungen typischerweise hierar-

chisch und sehr formalisiert getroffen. Dieses Prinzip ist bei agilen Arbeits-

methoden stark aufgeweicht. Es ist daher notwendig, einen sinnvollen und 

effektiven Anpassungs- und Konfliktlösungs-Prozess zu finden und vertrag-

lich festzulegen. Das beiliegende Vertragsmuster enthält54 einen solchen  

«Eskalationspfad» (vgl. Abschnitt B, Ziffer 9 von Anhang II. 2).55 

  

                                            

54 Analog den als Orientierungshilfe – neben den Musterverträgen des Bundes – verwendeter Muster 

 von OPELT/GLOGGER/PFARL/MITTERMAYER, agiler Festpreis, a.a.O., Kapitel 4, S. 65 ff. und Kapitel 10, 

 S. 183 ff.  

55 STRAUB, Vorabdruck Artikel, 2017. 
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3.6 Vergütungsregelungen 

Von besonderer Bedeutung sind die Vergütungsregelungen (vgl. Anhang II. 

4). Der Dienstleister bevorzugt, nach Zeit und Aufwand abrechnen zu können 

und so die Risiken auf den Besteller / Auftraggeber abwälzen zu können. Da 

der Besteller / Auftraggeber bei agilen Arbeitsmethoden aufgrund der geringen 

Konkretisierungstiefe am Anfang des Projekts einem erhöhten Kostenrisiko 

begegnen muss, bietet es sich an, auf alternative Vergütungsmodelle zurück-

zugreifen, die das Risiko ausgewogen auf beide Parteien verteilen. Bei den 

meisten klassischen IT-Projekten kommt derzeit ein Kostendach, ein Fixpreis 

oder die Bezahlung nach Aufwand (Time und Material) zur Anwendung. Mit 

keiner dieser Vergütungsregelungen kann aber die grundsätzlich neue Form 

der Zusammenarbeit berücksichtigt werden. Der meines Erachtens aktuell 

überzeugendste Regelungsansatz für diesen Spagat zwischen Kostensicher-

heit / festem Kostenrahmen und Nichtbehinderung der agilen Entwicklung 

stellt das Modell des «agile Festpreis» dar.56 Aufbauend auf diesem Denkmo-

dell, wurde auch der vorliegende Mustervertrag erstellt. Dabei sollen die Inte-

ressen von Dienstleister und Besteller / Auftraggeber aufeinander abgestimmt 

und untereinander ausgeglichen werden. Es soll ein kooperatives Gerüst für 

die Umsetzung geschaffen werden, indem die Grundsätze der Zusammenar-

beit und der Flexibilität in der Ausgestaltung der Anforderungen bestmöglich 

vereint werden. Im Sinne der Budgetsicherheit und des Kostenbewusstseins 

in der Umsetzung wird eine Preisobergrenze festgelegt. Für deren Unter- und 

Überschreitung werden objektivierbare Konsequenzen vereinbart. Die Preis-

obergrenze ist der Festpreis / Maximalpreis.57 

  

                                            

56 Vgl. OPELT/GLOGGER/PFARL/MITTERMAYER, agiler Festpreis, Kapitel 2. S. 31 ff. 

57 In diesem Zusammenhang handelt es sich um den vereinbarten maximalen CHF-Betrag innerhalb 

 dessen das IT-Projekt umgesetzt wird. 
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3.7 Gewährleistung und Schadensersatz 

 

Trotz des beweglichen Systems für die Leistungserbringung sollte sich aus 

dem Vertrag explizit ein einheitlicher und eindeutiger Zeitpunkt für den Beginn 

der Gewährleistungs- und Schadensersatzfrist ergeben (vgl. auch Ausführun-

gen in vorstehendem Abschnitt 2.6). Weiterhin sollte man auf Seiten des Be-

stellers / Auftraggebers darauf achten, dass der Dienstleister bei Einhaltung 

der vereinbarten agilen Arbeitsmethode Gewähr für das gesamte Werk über-

nimmt (vgl. Abschnitt B, Ziffern 13 und 14 in Anhang II. 2). Dabei ist wichtig, 

dass die User Stories – zusammengefasst in Sprints – die Funktionalität und 

damit die Leistung im Detail beschreiben, für welche Gewähr geleistet und ge-

haftet wird. Aus dem Vertrag muss daher der Leistungsgegenstand eindeutig 

hervorgehen (auch wenn sich dessen Details erst über die Detailspezifikatio-

nen in den Sprint-Vorbereitungen und deren Umsetzungsresultate ergeben). 

Es muss klar sein, wie sich der Leistungsgegenstand am Ende des Projekts58 

zusammensetzt und worauf die Gewährleistung erfolgen soll. Aus Sicht des 

Bestellers / Auftraggebers bietet sich insbesondere die Gesamtabnahme des 

Gesamtprojekts (definiert durch das Backlog), die nach Abnahme des letzten 

Sprints separat erfolgt, als eindeutiger Zeitpunkt für den Beginn der Gewähr-

leistungs- und Schadensersatzpflicht für den Leistungsgegenstand an.  

3.8 Weitere Punkte für die Vertragsgestaltung 

Die übrigen Vertragsbestimmungen, wie beispielsweise die Regelung über die 

Urheberrechte, die Einhaltung von Datenschutz und Geheimhaltung, etc. sind 

vom agilen bzw. iterativen Vorgehen weniger berührt. Diese können im Rah-

menvertrag bzw. durch die darin als anwendbar erklärten Allgemeinen Ver-

tragsbedingungen59 geregelt werden, müssen dann aber, wie beim traditionel-

len Phasenkonzept auch, konkret bei der Realisierung berücksichtigt werden 

                                            

58 Das kann der geplante Zeitpunkt sein; es kann aber auch zu einem früheren Zeitpunkt sein, wenn 

 der Besteller / Auftraggeber bereits früher mit dem erzielten Resultat zufrieden ist oder er das Projekt 

 aus anderen Gründen beenden will. 

59 Vgl. AGB für Informatikdienstleistungen, <https://www.beschaffung.admin.ch/bpl/de/home/auftrae-

 gebund/agb.html>, letztmals besucht am 27. Oktober 2017. 
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(vgl. Abschnitt B, Ziffern 16 bis 28 von Anhang II. 2).60 Zu denken ist in diesem 

Zusammenhang auch an die Vereinbarung geeigneter Testszenarien und de-

ren Dokumentation. Anders als in vielen herkömmlichen Projekten wird man 

bei agiler Softwareerstellung auch während der Erstellungsphase sehr viel tes-

ten und mitunter auch Teilabnahmen vornehmen müssen. Des Weiteren muss 

in solchen Projekten die Wartung ausdrücklich geregelt werden. Diese Selbst-

verständlichkeit geht – unabhängig von der gewählten Methode – in der Praxis 

leider immer wieder vergessen. 

 

Wie bereits mehrfach festgehalten,61 ist die passende vertragliche Abbildung 

ein wichtiger Punkt bei der Anwendung agiler Arbeitsmethoden. Ohne Grund-

voraussetzung in der Organisation und Kultur führen sie aber nicht zu erfolg-

reichen Projektabschlüssen bzw. nicht zu besseren Resultaten als Projekte 

die mit klassischen Arbeitsmethoden durchgeführt werden. Welches diese  

Grundvoraussetzungen sein können, soll im nachfolgenden Abschnitt thema-

tisiert werden.

                                            

60 SURY, Agile Softwareverträge, 2010. 

61   Vgl. Ausführungen in den Abschnitten 2.4, 3.1 und 3.5. 
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4 Voraussetzungen agiler Arbeitsmethoden im Bund 

Eine unabdingbare Voraussetzung für das Funktionieren agiler Arbeitsmetho-

den ist,62  dass ein Vertrauen unter den Beteiligten besteht und das Verein-

barte auch gelebt wird (vgl. hierzu auch Anhang II. 5). Agile Arbeitsmethoden 

setzen eine starke und enge Zusammenarbeit und starke Product Owner Rol-

len bei allen Beteiligten voraus. So muss der Besteller bereit und fähig sein, 

seinen vertraglich vereinbarten Mitwirkungspflichten auch wirklich nachzu-

kommen. Entscheide und Abnahmen von Sprints müssen – trotz hierarchi-

scher Strukturen im Bund – in der geforderten Zeit vorliegen. Die Kommunika-

tion muss sowohl gegenüber den externen Dienstleistern als auch gegenüber 

den Kundenämtern63 im Bund – inklusive den vorgesetzten Stellen – transpa-

rent und zeitnah erfolgen. Scheitert eine Zusammenarbeit an diesen Voraus-

setzungen, ist von der Möglichkeit des schnellen Ausstiegs Gebrauch zu ma-

chen und das Produkt entweder selber oder unter Beizug eines neuen Dienst-

leisters weiter bzw. fertig zu entwickeln. Das entsprechende Know-How und 

die Erfahrung mit agilen Arbeitsmethoden muss im ganzen Amt bzw. in allen 

involvierten Bereichen des Amtes in genügendem Ausmass vorhanden sein. 

Somit wird auch klar, dass es vermutlich zielführender ist, mit kleineren bis 

mittleren Projekten – oder bei grossen Projekten in ganz bestimmten Teilbe-

reichen – mit dem Einsatz agiler Arbeitsmethoden zu beginnen und Erfahrun-

gen zu sammeln. Analog den Wasserfallmethoden, aber vermutlich noch ent-

scheidender für den Erfolg eines Projekts, ist, dass die Methoden und Aufga-

ben beherrscht und gelebt werden. Nur so kann der zugrundeliegende Vertrag 

bei Bedarf auch seine gewünschte Wirkung entfalten. Die erwähnte Wirkung 

wird in diesem Zusammenhang dahingehend entfaltet, dass bei Unklarheiten 

oder Meinungsverschiedenheiten geeignete Mittel und Wege zur Klärung und 

Regelung verfügbar sind und ein Abbild der erfolgten Zusammenarbeit ermög-

                                            

62 Vgl. MOLITOR/LAUX, Das agile.agreement, ebd. 

63 Aus Sicht des BIT sind dies diejenigen Ämter, welche beim BIT die IT-Dienstleistungen bestellen. 

 Das BIT erbringt diese Dienstleistungen entweder selber oder zieht zu deren Erbringung externe 

 Dienstleister aus der Privatwirtschaft bei. 
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licht wird sowie der Vertragsgegenstand in jedem Stadion des Projektes – ent-

sprechend den bereits erfolgten iterativen Arbeitsschritten – festgestellt bzw. 

bestimmt werden kann. 

 

Im von der SwissQ herausgegeben Trends & Benchmarks Report «Software 

Developement 2017»,64 wird sinngemäss ausgeführt: In Zusammenarbeit der 

SwissQ mit der Universität Bamberg wurde bei einer Befragung festgestellt, 

dass sich die Anwendung von agilen Arbeitsmethoden immer noch zu einem 

grossen Teil auf die Software-Entwicklung beschränkt, während sich die über-

greifenden (Führungs- und Zusammenarbeits-)Prozesse in den Unternehmen 

und Verwaltungen nur sehr langsam anpassen. Diese fehlende Agilität im Un-

ternehmen und in einem wohl noch viel stärkeren Ausmass im Bundesumfeld 

– geprägt durch die bestehende Unternehmenskultur und die bestehenden 

Hierarchien – erweist sich als grosses Hindernis für die Ausnützung der Vor-

teile, welche agile Arbeitsmethoden grundsätzlich bieten. Die SwissQ kommt 

zum Schluss, dass die Informatik – unter anderem beflügelt durch SMAC 

(Social Media, Mobile, Analytics & Cloud) und dem Internet of Things – eine 

immer wichtigere Rolle einnimmt, damit die Verwaltung von Bund, Kantonen 

und Gemeinden den Anschluss an die Unternehmen und Bürger nicht ver-

liert.65 Gleichzeitig würden dieser gestiegenen Bedeutung gewachsene Struk-

turen gegenüberstehen, welche sich nur langsam anpassen.  

 

Unter Berücksichtigung dieses aktuellen Reports kann für das Bundesumfeld 

geschlossen werden, dass die Einbettung agiler Arbeitsmethoden in das Be-

schaffungs- und Vertragsrecht des Bundes wichtig und möglich ist. Der Ein-

satz dieser Methoden wird jedoch ohne motivierte und fokussierte Mitarbei-

tende, die in der Lage sind, sich dynamisch ändernden Anforderungen von 

Kundenämtern und / oder Bürgern an die Informatik des Bundes zu verstehen 

und diese – oftmals unter Beizug von externen IT-Dienstleistern in attraktive 

Angebote und Dienstleistungen umsetzen können, wenig bis keine Wirkung 

                                            

64 SwissQ Consulting AG, Software Developement 2017, ebd. 

65  Vgl. z.B. IKT-Strategie und Teilstrategien des Bundes, <https://www.isb.admin.ch/isb/de/home/ 

 ikt-vorgaben/strategien-teilstrategien.html>, letztmals besucht am 27. Oktober 2017. 
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zeigen.66 Im Report «Software Development 2017» der SwissQ wird das 

Thema anhand der Frage «Doing Agile vs. Being Agile»67 treffend zusammen-

gefasst. Beantwortet wird die Frage mit der für die Unternehmen und die Ver-

waltung eher unangenehmen Feststellung: «Der überwiegende Teil der 

Hemmnisse, welche eine agile Projektabwicklung beeinflussen, wird direkt in 

den Projekten nicht lösbar sein. So wird hier die Stufe des Mittelmanagements 

und des Topmanagements mit angesprochen werden.»68 

 

Kommt hinzu, dass sich im Bundesumfeld der (unwissenschaftliche) Verdacht 

nicht abschütteln lässt, dass zwar viele69 die Anwendung agiler Arbeitsmetho-

den befürworten70, dies jedoch nicht wirklich in die Tat umsetzen, weil einer-

seits die vorhandenen Strukturen wie auch die Führungskultur eine solche Zu-

sammenarbeit gar nicht oder nicht in der geforderten Geschwindigkeit zulas-

sen und andererseits eine agile Arbeitsweise bzw. die damit einhergehenden 

Zusammenarbeitskultur gar nicht beabsichtigt ist. 

 
 

Mittels der im nachfolgenden Abschnitt beschriebenen Umfrage sollte geprüft 

werden, ob die in den Kapitel 2 bis 4 enthaltenen Ausführungen sich auch bei 

Praktikern im Bundesumfeld bestätigen lassen oder noch eher nur juristische 

Fingerübungen theoretischer Natur darstellen. 

                                            

66 SwissQ Consulting AG, Software Developement 2017, Folie 7, Abschnitt «People First», a.a.O. 

67 SwissQ Consulting AG, Software Developement 2017, Folie 9, Abschnitt «Doing Agile vs. Being 

 Agile?», a.a.O. 

68  SwissQ Consulting AG, Software Developement 2017, ebd. 

69  Dieser Umstand gilt insbesondere im Zusammenhang mit der Bundesverwaltung.  

70  Dann wäre nicht nur «Doing Agile», sondern blosses «Talking Agile» gegeben. Der Gap zu «Being  

     Agile» wäre also noch viel grösser.  
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5 Umfrage 

Unter Zuhilfenahme des Umfragetools «Survey Monkey»71 wurde vom 3. bis 

zum 27. Oktober 2017 eine Umfrage mit dem Titel «Rechtliche Regelungen 

agiler Arbeitsmethoden im Bundesumfeld» an 26 Fachleute aus den Berei-

chen Einkauf, Fachlinie und Rechtsdienst von Bund und Privatwirtschaft ver-

schickt. Dabei wurden sie um Beantwortung folgender vier Fragen gebeten: 

 

Frage 1:  

 Welche besonderen (rechtlichen) Fragen stellen sich, wenn im Bundes-

umfeld agile Arbeitsformen vertraglich geregelt werden sollen? 

 

Frage 2:  

 Wie können agile Arbeitsmethoden im Bundesumfeld vertraglich abge-

bildet werden? Reichen die vorhandenen Musterverträge dazu aus? 

Wenn nein, was müsste anders / ergänzend geregelt werden? 

 

Frage 3: 

 Ist das Bundesumfeld überhaupt reif für die Anwendung agiler Arbeits-

methoden? Wenn nein, woran liegt das bzw. was müsste sich ändern? 

 

Frage 4:  

 Wo sehen Sie die Chancen / Risiken bei der rechtlichen Regelung agiler 

Arbeitsmethoden im Bundesumfeld? 

 

Bis zum Ablauf der Umfrage am 27. Oktober 2017 lagen von den folgenden 

Personen entsprechende Antworten und Rückmeldungen vor.  

 Alexandra Castiglione, Juristische Mitarbeiterin, Rechtsdienst BIT 

 Boris Kohler, Juristischer Mitarbeiter, Rechtsdienst BIT 

                                            

71  Das Umfragetool «Survey Monkey» ist im Internet abrufbar unter <https://www.surveymonkey.ch>, 

 letztmals besucht am 27. Oktober 2017. 
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 Lukas Häsler, Leiter Projektmanagement-Office BIT 

 Markus Hänsli, Mitglied der Geschäftsleitung BIT 

 Michél Quirino, Hochschulpraktikant, Rechtsdienst BIT 

 Mike Casablanca, Leiter Projektleiter Pool BIT 

 Peter Künzi, Mitglied der Geschäftsleitung BIT 

 Rolf Grau, CSI Consulting, Senior Consultant 

 Tanja Lukaszewski, Sourcing-Manager (Beschaffung) im BIT 

 Thomas Schärer, Geschäftsführer und Mitinhaber Rexult 

 Thorsten Fehlberg, Mitglied der Geschäftsleitung BIT 

 

Ich danke den Genannten herzlich für Ihre Rückmeldung und die wertvollen 

und aufschlussreichen Inputs. Die eingegangenen Antworten sind nachfol-

gend im Anhang I zur vorliegenden Arbeit aufgeführt.  

 

Vorliegend werden zu den eingegangenen Antworten zusammenfassende 
Schlussfolgerungen gezogen und entsprechend aufgelistet:  
 

Zu Frage 1: Welche besonderen (rechtlichen) Fragen stellen sich, wenn im 

  Bundesumfeld agile Arbeitsformen vertraglich geregelt werden 

  sollen? 

 Die Auswahl der passenden Vertragsform. 

 Die Regelung der Zusammenarbeit bzw. die unterschiedlichen Rege-

lungen (hier Bundespersonalrecht, dort OR, Gesamtarbeitsverträge), 

welche für die Beteiligten gelten.  

 Die Präzisierung des Leistungsumfangs/Vertragsgegenstandes in der 

Ausschreibung und die Leistungsmessung. 

 Die Frage nach dem Know-how und der Organisationsform. 

 Intensive Zusammenarbeit/Betreuung des Projekts ist Voraussetzung. 

 

Zu Frage 2: Wie können agile Arbeitsmethoden im Bundesumfeld vertraglich 

  abgebildet werden? Reichen die vorhandenen Musterverträge 

  dazu aus? Wenn nein, was müsste anders / ergänzend geregelt 

  werden? 
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 Unterschiedliche Beurteilung der Frage, ob bestehende Vorlagen aus-

reichen. 

 Abbildung der agilen Arbeitsmethode und der fortlaufenden Konkreti-

sierung des Vertragsgegenstandes. 

 Zu lange Durchlaufzeiten. 

 Widerspruchsfreiheit im Dreiecksverhältnis Kundenamt – BIT – exter-

ner Dienstleister. 

 

Zu Frage 3: Ist das Bundesumfeld überhaupt reif für die Anwendung agiler 

  Arbeitsmethoden? Wenn nein, woran liegt das bzw. was müsste 

  sich ändern? 

 Hierarchie ist ein Wesensmerkmal der Verwaltung und hemmt / bremst 

agile Arbeitsmethoden.  

 Entscheidend ist die Kultur.  

 Aufbau von Vertrauen und Know-How durch (positive) Erfahrung in klei-

neren Vorhaben oder Vorhaben mit grosser Innovation. 

 Unterstützung vom Management / Amtsleitung. 

 Agilisierung von Hermes. 

 Weniger, dafür schneller, ist mehr. 

 

Zu Frage 4: Wo sehen Sie die Chancen / Risiken bei der rechtlichen Rege-

  lung agiler Arbeitsmethoden im Bundesumfeld? 

Chancen: 

 Effizienterer Ressourceneinsatz / Entlastung des Bundeshaushalts füh-

ren. 

 Vereinfachung und Flexibilität in der Vertragsgestaltung und -erfüllung. 

 Schneller, besser, gemeinsam. 

 

Risiken: 

 Erhöhter Aufwand. 

 Einschränkung durch Recht. 

 Es braucht Kultur und Recht. 
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Aus den Antworten bestätigt sich, was in den vorstehenden Abschnitten aus-

geführt wurde, was aber auch schon andere festgestellt haben:72 Agile Arbeits-

methoden können mit den bestehenden Gesetzen und Verordnungen im Bun-

desumfeld eingesetzt werden. Arbeitshilfen wie Musterverträge und Schulun-

gen werden als hilfreich eingeschätzt, bergen aber auch die Gefahr in sich, 

dass die Agilität dadurch zu stark eingeschränkt wird. Der Erfolg bei agilen 

Arbeitsmethoden scheint in höherem Masse aber primär davon abzuhängen, 

dass einerseits die in der Bundesverwaltung bestehenden hierarchischen 

Strukturen die Agilität nicht per se verhindern und andererseits, dass das ent-

sprechende Wissen und Grundvertrauen bei den Beteiligten vorhanden ist. 

Entscheide und Abnahmen von Sprints müssen – trotz hierarchischer Struktu-

ren im Bund – in der geforderten Zeit vorliegen. Die Kommunikation muss so-

wohl gegenüber den externen Dienstleistern als auch gegenüber den Kunde-

nämtern im Bund – inklusive den vorgesetzten Stellen – transparent und zeit-

nah erfolgen. Durch die Umfrage werden auch die Resultate der vorstehend 

bereits erwähnten Reports «Software Development 2017» der SwissQ bestä-

tigt, nämlich, dass der überwiegende Teil der Hemmnisse, welche eine agile 

Projektabwicklung beeinflussen, nicht direkt in den Projekten selber liegen, 

sondern vielmehr in der Organisation, Führungsstruktur und Kultur der betei-

ligten Ämter und auch in erster Linie dort und vorgängig bzw. fortlaufend gelöst 

werden müssen.73 Es nützt zudem in dieser Konstellation wenig, wenn ein 

bundesinterner IT-Dienstleister, z.B., das BIT, agile Arbeitsmethoden zwar ein-

setzt und beherrscht, wenn die restliche Bundesverwaltung, also z.B. ein Kun-

denamt, mit diesen Methoden (noch) nicht umzugehen weiss. Das BIT müsste 

in einer solchen Konstellation wohl noch «Übersetzung- und Integrationsar-

beit» beim Kundenamt leisten.74  

                                            

72 Statt vieler: BLASER, Abschlussarbeit CAS ICT-Beschaffungen, S. 22 ff.; MOLITOR/LAUX, Das agile. 

 agreement.  

73  SwissQ Consulting AG, Software Developement 2017, ebd. 

74   Was dann bundesintern zwangsläufig wieder zu Folgefragen, wie die nach der Finanzierung solcher  

     «Zusatzleistungen führt.  
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6 Schlussfolgerungen und Ausblick 

Der Einsatz agiler Arbeitsweisen im Bundesumfeld erfordert grundsätzlich 

nicht weniger und nicht mehr Aufmerksamkeit bei der vertraglichen Regelung 

wie dies klassische Methoden verlangen. Mit einem individuell auf das agile 

Projekt und die Fähigkeiten auf Seiten des Bestellers resp. Auftraggebers75 

zugeschnittenen Vertrages, kann jedoch bereits im Vorfeld viele potentielle 

Konfliktpunkte entschärft werden. Dies unter der unabdingbaren Vorausset-

zung, dass ein Vertrauen unter den Beteiligten besteht und das Vereinbarte  

gelebt bzw. umgesetzt wird.76. Nur so kann der zugrundeliegende Vertrag 

seine gewünschte Wirkung entfalten und bei Unklarheiten oder Meinungsver-

schiedenheiten Mittel und Wege zur Klärung und Regelung bereitstellen.  

 

Im Gegensatz zu den klassischen Wasserfallmethoden scheint aber der Erfolg 

bei agilen Arbeitsmethoden in höherem Masse davon abzuhängen, dass ei-

nerseits die in der Bundesverwaltung bestehenden hierarchischen Strukturen 

die Agilität nicht verhindern und andererseits, dass das entsprechende Wissen 

und Grundvertrauen bei den Beteiligten vorhanden ist.  

 

Aufgrund eigener Erfahrungen wie auch nach der Auswertung der Umfrageer-

gebnisse überwiegt diesbezüglich eher die Skepsis, ob die Bundesverwaltung 

als Ganzes den Weg von «Doing Agile» zu «Being Agile» bereits angetreten 

ist. Agile Arbeitsmethoden, allenfalls kombiniert mit klassischen Vorgehens-

weisen oder beschränkt auf einzelne IT-Projekte und Verwaltungsbereiche 

(z.B. die IT-Dienstleister des Bundes) werden aber bereits eingesetzt und kön-

nen zudem in die geltenden Regelungen des Beschaffungs- und Vertrags-

rechts eingebettet werden. Analog dem Vorgehen und den Ausführungen, wel-

che die Autoren im Leitfaden «Der agile Festpreis»77 gewählt haben und den 

Erkenntnissen aus den vorstehenden Kapiteln 3, 4 und 5, wurde auf der Basis 

                                            

75 Natürlich nur unter der Prämisse, dass die entsprechenden Fähigkeiten des Dienstleisters evaluiert 

 und dementsprechend vorhanden sind. 

76  MARON, Vorteile und Stolpersteine. 

77 OPELT/GLOGGER/PFARL/MITTERMAYER, agiler Festpreis, ebd. 
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der bestehenden Musterverträge des Bundes, ein Muster eines «Vertrages zur 

Regelung agiler Arbeitsmethoden» erstellt, welcher ebenfalls entsprechende 

Erläuterungen und Kommentare enthält. Der Aufbau des Vertrages folgt dabei 

demjenigen der bestehenden Musterverträge. Allerdings wurde die Idee der 

Autoren im Leitfaden «Der agile Festpreis» übernommen, wichtige Einzelfra-

gen wie die Preisbestimmung bzw. die kommerziellen Rahmenbedingungen 

und der technische Umgang und Prozess sowie die für die Art und Weise der 

Zusammenarbeit und die Vertrauensbildung wichtigen Fragen der Koopera-

tion, die Festlegung der Qualitätsstandards und der Austausch von Mitarbei-

tenden, in separaten Anhängen zum Vertrag zu regeln. Dadurch erhalten 

diese Fragestellungen auch formal das Gewicht und die Beachtung, die zum 

Gelingen agiler Arbeitsweisen von beiden Vertragsparteien erforderlich ist. 

Grundsätzlich gilt es dabei festzuhalten, dass der Vertragsrahmen immer dem 

jeweiligen Projekt angepasst werden muss. In diesem Zusammenhang muss 

zuerst geprüft werden, ob eine agile Arbeitsmethode für das konkrete Projekt 

überhaupt infrage kommt. Ist die Anwendung einer agilen Arbeitsmethode in 

einem bestimmten Projekt zu bejahen, so ist zu entscheiden, in welchem Aus-

mass – ganz oder nur punktuell – agile Regelungen in einem Vertrag eingefügt 

werden sollen. Mithin ist wiederum – entsprechend dem Grundsatz, dass ein 

Vertrag in sich widerspruchsfrei und schlüssig sein sollte – darauf zu achten, 

dass sich punktuelle Ergänzungen denk- und regellogisch in den Vertrag ein-

fügen lassen. Hierbei ist anzumerken, dass bei jedem Projekt auch hybride 

Vertragsformen möglich sind.78 Ein solches Vorgehen könnte im Bundesum-

feld vermutlich zielführender sein und wird – zumindest im BIT – bereits prak-

tiziert. Ganz nebenbei nähert sich bei einer solchen Vorgehensweise die juris-

tische Arbeitsweise derjenigen von Ingenieuren an, so dass man hier durchaus 

von Legal Engineering79 sprechen kann. Wird in einem – mit klassischen Was-

serfallmethoden arbeitenden Auftrags- oder Werkvertragsverhältnis – der 

                                            

78 Meines Erachtens wird dies eher die Regel sein, da mit dem hybriden Modell eher auf die 

 Realität im Bundesumfeld Rücksicht genommen werden kann. Mit der Zuordnung zu Auftrag oder 

 Werk kann die Komplexität weiter verringert und die Umsetzungschance entsprechend erhöht  

 werden. Jedoch ist auch ein hybrider Vertrag keinesfalls ein Selbstläufer bzw. ist ein hybrider Vertrag 

 nur so gut, wie dieser auch tatsächlich umgesetzt wird. 

79  STRAUB, Vorabdruck Artikel, 2017. 
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Leistungsgegenstand im Pflichtenheft detailliert beschrieben, so ist bei der An-

wendung einer agilen Arbeitsmethode der Leistungsgegenstand nur sehr abs-

trakt umschrieben. Aus diesem Grund sollte in einem solchen Vertrag ein ent-

sprechendes Change-Request-Verfahren enthalten sein. Mit diesem Verfah-

ren wird der Leistungsgegenstand fortlaufend konkretisiert und damit kann 

gleichzeitig sichergestellt werden, dass der vereinbarte Zeit- und Preisrahmen 

eingehalten wird. Letztere werden durch zusätzliche Vertragsregelungen, wie 

Konfliktlösung, Bonus- / Malus-Vereinbarungen, Mitwirkungspflichten des Be-

stellers / Auftraggebers und jederzeitige Beendigungsrechte unterstützt sowie 

konkretisiert. 

 

Beim zukünftigen Einsatz agiler Arbeitsmethoden im Bundesumfeld ist somit 

aus Sicht der vorliegenden Arbeit davon auszugehen, dass  

 die Elemente der Beschaffung (Rahmenvertrag, Beschaffungsstrate-

gie, Eignungs- und Zuschlagskriterien) in den bestehenden gesetzli-

chen Rahmenbedingungen so gestaltet werden können, dass Projekte 

mit agilen Arbeitsmethoden erfolgreich durchgeführt werden können. 

Der bestehende Rechtsrahmen ist per se kein Stolperstein, aber auch 

keine wirkliche Stütze; 

 das agile Projektvorgehen unter Anwendung von HERMES (ab der Ver-

sion 5.1), mit Hilfe ausgefeilter Steuerungsmechanismen so ausgestat-

tet werden können, dass in der Projektumsetzung jederzeit die verein-

barten Projektrahmenbedingungen (Leistungsumfang, Budget und Zeit) 

gesteuert und eingehalten werden können; 

 dazu Leute benötigt werden, die den Willen mitbringen, um mit agilen 

Methoden zu arbeiten; 

 die hierarchische Führungs- und Organisationskultur im Bund als grös-

seres Hemmnis für den Einsatz agiler Arbeitsmethoden als allenfalls 

fehelende Vertragsmuster zu betrachten ist. 
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zwecks durchgängiger Digitalisierung der Zollformalitäten 
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etc. et cetera 
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Departements für auswärtige Angelegenheiten 
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Anhang I: Umfrage 

Nachfolgend sind die eingegangenen Antworten auf die unter Abschnitt 7 er-

wähnte Umfrage aufgeführt. Die Umfrage wurde unter Zuhilfenahme des Um-

fragetools «Survey Monkey»80 vom 3. bis zum 27. Oktober 2017 unter dem 

Titel «Rechtliche Regelungen agiler Arbeitsmethoden im Bundesumfeld» an 

26 Fachleute aus den Bereichen Einkauf, Fachlinie und Rechtsdienst von 

Bund und Privatwirtschaft verschickt. Dabei wurden sie um Beantwortung fol-

gender vier Fragen gebeten: 

 

Frage 1:  

 Welche besonderen (rechtlichen) Fragen stellen sich, wenn im Bundes-

umfeld agile Arbeitsformen vertraglich geregelt werden sollen? 

 

Frage 2:  

 Wie können agile Arbeitsmethoden im Bundesumfeld vertraglich abge-

bildet werden? Reichen die vorhandenen Musterverträge dazu aus? 

Wenn nein, was müsste anders / ergänzend geregelt werden? 

 

Frage 3: 

 Ist das Bundesumfeld überhaupt reif für die Anwendung agiler Arbeits-

methoden? Wenn nein, woran liegt das bzw. was müsste sich ändern? 

 

Frage 4:  

 Wo sehen Sie die Chancen / Risiken bei der rechtlichen Regelung agiler 

Arbeitsmethoden im Bundesumfeld? 

 

Nachfolgend werden die Antworten zu den Fragen ohne Kenntnisgabe der 

Person des Antwortenden aufgeführt:  

 

                                            

80  Das Umfragetool «Survey Monkey» ist im Internet abrufbar unter <https://www.surveymonkey.ch>, 

 letztmals besucht am 27. Oktober 2017. 
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Frage 1: 

 Es sind die passenden Vertragsformen auszuwählen bzw. das pas-

sende juristische Kleid zu finden für die entsprechenden Arbeitsformen. 

Dabei ist dem Spannungsfeld zwischen dem eher starren rechtlichen 

Rahmen und der sich allenfalls auch erst entwickelnden Arbeitsform be-

sondere Beachtung zu schenken, indem hier 'Raum' im weitesten Sinne 

(finanziell, zeitlich, personell) eingeplant wird. 

 

 Anpassung der bestehenden Musterverträge notwendig? (ziemlich si-

cher) | Ausarbeitung eines agilen Vertragswerks (zeitintensiv) | Rechtli-

che Erfassung / Verbindlichkeit der jeweiligen Entwicklungsschritte 

(Commitment, Scrum, Milestones, etc.) | Rechtliche problematisch, 

wenn AN direkt beim Kunden arbeiten und in Abläufe eingegliedert wer-

den. 

 

 Wie kann der Leistungsumfang bereits in der Ausschreibung genügend 

präzisiert werden. Wo liegt der Handlungsspielraum der Parteien bei 

der Definition der Sprints, was geschieht, wenn Sprints nicht erfolgreich 

abgewickelt werden können resp. das Ergebnis nicht erbracht werden 

kann und das Budget dennoch aufgebraucht ist? 

 

 Wie kann der Vertragsgegenstand definiert werden, wenn die eigentli-

che Arbeit erst mit dem PI-Planing definiert wird? 

 

 Arbeitszeiten, Pikettzeiten, Zugang zu Anlagen ausserhalb der Arbeits-

zeiten, neue Funktionen, breitere Rollen und damit Aufgabenstellun-

gen. Die Lieferergebnisse werden rollen und immer nur für einen PI mit 

einem PI Contract verbindlich festgelegt. Das heisst, dass der Vertrag 

die zukünftigen PI Contracts als unbekannte Komponente aber als ab-

nahmerelevant darstellen muss. 
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 Bei agilen Arbeitsformen werden immer wieder Zwischenziele festge-

legt (2-wöchentlich). Werke sind so nicht möglich, weil die Inhalte un-

terwegs entstehen. Es braucht ein Gefäss, das einerseits Auftrags- o-

der werkänhlichen Charakter zulässt (Ergebnisse und Aufwände) und 

anderseits diese in sehr kurzen Abtständen immer neu für die kom-

mende Periode festgelegt werden. Ziel der Angelegenheit ist, dass Ar-

beitspakete in Zeit, Ergebnis und Kosten in die Verantwortung der Lie-

feranten gehen, vermeiden werden soll, dass einfach Stunden ange-

häuft werden, die dann zu bezahlen sind, auch wenn das Ergebnis nicht 

den Erwartungen entspricht. 

 

 Wie der Umfang und das Ziel der zu erbringenden Leistung verbindlich 

festgelegt und wie diese gemessen werden. 

 

 Agiles Vorgehen kommt einer Dienstleistung gleich. Dies betrifft die ge-

samte Vereinbarungskette (LB – LE – Lieferanten). D.h. es sind DLVs, 

die bei agilem Vorgehen zum Tragen kommen. - Bei Vertragsabschluss 

ist also kein konkretes Lieferergebnis (Werk) beschrieben, welches am 

Schluss vorhanden sein muss. Sondern es wird mit einem groben Funk-

tionsumfang beschrieben wie die Ziellösung aussehen soll und wie zur 

Erreichung des Ziels vorgegangen wird. 

 

 Grundsätzlich beschaffungsrechtliche, vertragliche und geschäftspoliti-

sche/organisatorische Fragen | Ist das Know-how vorhanden? Wo? 

(zentrale Beschaffungsstelle, LE, LB?). Wenn nicht, wo soll es aufge-

baut werden? | Sind die entsprechenden vertraglichen Vorlagen vor-

handen? | Können die Anforderungen an die agilen Arbeitsformen be-

reits schon in den Ausschreibungsunterlagen genügend klar abgebildet 

werden? Vertragsinhalt darf nicht wesentlich vom ausgeschriebenen 

Beschaffungsgegenstand abweichen. | Agile Arbeitsformen setzen eine 

intensive Zusammenarbeit/Betreuung des Projekts, sowohl innerhalb 

einer OE, als auch zwischen verschiedenen OE und externen Dienst-

leistern voraus (KBB, LE, LB, Lieferant, etc.). Ist dies realistisch im Bun-
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desumfeld? sind die Ressourcen vorhanden? kann eine solche Projek-

torganisation resp. die Kompetenzen/Zuständigkeiten vertraglich gere-

gelt werden oder braucht es Weisungen/Verordnungen? | Ist das Be-

schaffungsrecht nicht zu «starr» für agile Arbeitsformen? Auf grundle-

gende Änderungen des Backlogs resp. des Projektvorhabens, auf wel-

che man im Rahmen der flexiblen Vorgehensweisen stossen kann 

(neue Erkenntnisse, etc.), kann man mit dem heutigen Beschaffungs-

recht nicht kurzfristig reagieren – insbesondere dann nicht, wenn zu-

sätzliche finanzielle Mittel benötigt werden oder der Leistungsinhalt we-

sentlich vom ursprünglich ausgeschriebenen Beschaffungsgegenstand 

abweicht… | Braucht es eine Delegation der zentralen Beschaffungs-

stelle? (fortlaufende selbständige Vereinbarung von Sprints durch 

LE/LB – sozusagen «Abrufe» aus den Einzelverträgen). 

 

 Habe nicht wirklich Erfahrung dazu, aber vielleicht: wie einen Vertrag 

gestalten, bei dem man noch nicht wirklich weiss, was man bei jedem 

Sprint bekommt, was das Endergebnis sein wird und wie dieses dann 

gemessen werden kann. 

 

 Wer ist zu einem bestimmten Zeitpunkt für was verantwortlich. Welcher 

Nachweis kann angebracht werden, wenn am Ende keine Zufriedenheit 

mit der erbrachten Leistung herrscht. 

 

Frage 2: 

 Grundsätzlich reichen die vorhandenen Verträge aus. Was es sicher 

braucht ist mehr Mut, den oben beschriebenen Raum einzuplanen, sei 

es als Einzelvertrag, der ein Projekt regelt, sei es als Auftrag. Das Recht 

kann für sich keine Realität 'agile Arbeitsmethode' schaffen, sondern 

bleibt immer (lückenhafte) Hilfswissenschaft, um diese zu ermöglichen. 

 

 Die aktuellen Musterverträge reichen nach meinem Verständnis nicht 

aus. Um agil und dementsprechend effizient(er) und gezielter arbeiten 

zu können - was m.E. gerade im IT-Umfeld eminent wichtig ist - bedarf 
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es zweckmässiger Vertragswerke, welche agile Arbeitsweisen begüns-

tigen. Neben einem agilen Vertragswerk - was selbstredend ein Be-

standteil für die vertragliche Abbildung agiler Arbeitsmethoden im Bun-

desumfeld sein muss - bedarf es m.E. auch einer Sensibilisierung der 

betroffenen Stellen in der Bundesverwaltung. Denn: Ein agiles Ver-

tragswerk kann noch so überzeugend sein - wenn die betroffenen Stel-

len nicht zu einer Änderung ihrer Arbeitsweise bzw. überhaupt zum Di-

alog bereit sind, dann wird die Einführung agiler Arbeitsmethoden - 

nicht nur im Bundesumfeld - bereits im Keim erstickt! 

 

 Ich kenn die Musterverträge nicht. Bin mir fast sicher, dass diese nicht 

ausreichend sind. Die Schwierigkeit wird sein eine Balance zu finden, 

welche den Lieferanten zwingt vor der Entwicklung die Umsetzbarkeit 

so abzuschätzen, dass ein Sprint erfolgreich wird. Jedoch die Kreativi-

tät, die Innovation und die Handlungsfähigkeit nicht einzuschränken. 

 

 Die Durchlaufzeiten von 9-12 Monaten sind untauglich. 

 

 Ich kenne die bestehenden Musterverträge nicht. Aber mindestens die 

Punkte zu Frage 1 müssen abgebildet werden. 

 

 Siehe oben: Man muss die Nachteile der Werkverträge (Genaue Spe-

zifizierung zu Beginn und damit auch lange Angebotsphasen und dann 

keine Veränderung mehr ohne Vertragsänderung) eliminieren. 

 

 Nein. Die Musterverträge sollten neu die Arbeitsleistung- und Kadenz 

von agilen Methoden (Sprints, PIs) berücksichtigen und insbesondere 

die Prozesse zur Festlegung des Arbeitsumfangs pro Zeiteinheit und 

die Methode zu deren Messung festlegen. 

 

 Vereinbarung LB – LE: Aus unserer Sicht reichen die vorhandenen Ver-

träge (DLV) aus. Jedoch sollten diese weiter standardisiert werden, je 
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nach Offertmanager und Kunde sind diese immer etwas anders. | Ver-

einbarung LE – Lieferanten: Die Möglichkeit eine Vereinbarung zu er-

stellen sind vorhanden. Dies ist der Minitender für auftragsbasierten Ab-

ruf aus WTOs und zusätzliche Sprintcontracts, welche für jeden Sprint 

zwischen LE und Lieferant erstellt werden, im Minitender fehlt heute der 

Hinweis, dass jeder Sprint per Sprintcontract vereinbart wird – Lieferan-

ten müssten demnach heute nicht nach diesem Modell arbeiten. Diese 

„Best Practice“ wird allerdings noch nicht bei jedem Projekt gleich ge-

handhabt. D.h. es gibt aus unserer Sicht noch keine offiziellen Muster-

verträge, welche anzuwenden sind. 

 

 Die mir bekannten vorhandenen Musterverträge reichen nur bedingt 

aus für agile Arbeitsformen. Es sind relativ «starre» Mustervorlagen 

(entweder Werkvertrag oder Auftrag oder Personalverleih, etc.). Um ein 

agiles Vorgehen passend vertraglich zu regeln/abzubilden bräuchte es 

eine «Mischform» aus Auftrag und Werkvertrag – einen Innominatkon-

trakt – mit entsprechend Vorlagen und Textbausteinen. Dies sowohl auf 

Stufe Rahmenvertrag als auch für Einzelverträge. Ebenso bräuchte es 

weitere Vereinbarungsvorlagen/-formulare für einzelne Sprints – sozu-

sagen die «Abrufe» aus den Einzelverträgen… Damit nicht innerhalb 

eines Vertragswerkes auf verschiedene AGB des Bundes (Werk oder 

Auftrag) verwiesen werden muss (was Unklarheiten/Verwirrung verur-

sacht), wäre es zudem sinnvoll, eigene AGB für agile Arbeitsformen zu 

erarbeiten/erstellen. 

 

 Auch hier nicht wirklich Erfahrung. Die grösste Schwierigkeit ist viel-

leicht die Fortschrittsmessung und Abnahmekriterien für einzelne 

Sprints schon im Voraus im Detail regeln zu wollen?! 

 

 Die vorhandenen Musterverträge reichen für die agile Arbeitsmethode 

nicht aus. Es muss der Prozess abgebildet werden können: - Wer 

macht was bis wann als Prozess und nicht als Leistungsinhalt. Wie wird 

die Erbringung der Leistung gelebt und umgesetzt, dann kann die Linie 

auch besser die Überprüfung der Leistungserbringung erfüllen. Es wird 
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geprüft ob der Prozess für die zu erbringende Leistungsinhalte einge-

halten wird. Im Auftrag muss eine ergebnisorientierte Leistungserbrin-

gung möglich sein ohne gleich an Werk zu denken. Wenn die ergebnis-

orientierte Leistung nicht erfüllt wird, muss der Anbieter nachbessern, 

weil der Auftrag nicht erfüllt ist. Eine Schärfung, Schulung im Unter-

schied zwischen Gewährleistungsfähige und Ergebnisorientierte Leis-

tungserbringung wäre Hilfreich. (Der Auftrag ist erfüllt, wenn…) 

 

Frage 3: 

 Hierarchien bilden ein Wesensmerkmal der Verwaltung und hemmen 

oder bremsen agile Arbeitsmethoden. Diese Hierarchien finden sich je-

doch bereits in den entsprechenden Departementsverordnungen, so 

dass diese anzupassen wären. Kulturell wäre hier flankierend ebenfalls 

eine grössere Entwicklung notwendig. 

 

 Siehe zu einem gewissen Teil auch meinen Beitrag zur Frage 2. Die 

Voraussetzungen um agil zu arbeiten sind insbesondere im Zusam-

menhang mit Verträgen im IT-Umfeld im BIT bereits gegeben - wie der 

Stand dazu in der übrigen Bundesverwaltung ist, kann ich an dieser 

Stelle nicht beurteilen. Bekanntermassen handelt es sich bei der IT-

Branche um eine sehr schnelllebige Branche und in einer solchen be-

steht vor allem in der Entwicklung komplexerer Softwarelösungen ein 

Bedarf an agilen Arbeitsmethoden resp. agilen Vertragswerken. Als ab-

solut notwendige Voraussetzung für die generelle Akzeptanz agiler Ar-

beitsweisen im Bundesumfeld erachte ich, dass sich agile Arbeitswei-

sen wie auch agile Vertragswerke in der "Kultur" der Bundesverwaltung 

manifestieren und dadurch zum Standard werden. Solange dies nicht 

"(vor-)gelebt" wird, wird sich wohl so schnell auch nichts ändern. 

 

 Idealerweise wird diese Methode in kleineren Vorhaben oder Vorhaben 

mit grosser Innovation angewendet. 

 

 Der kulturelle Wandel ist eingeleitet. Die BV wird in diesem Thema 

schneller reif sein als das Beschaffungswesen. 



Anhang I  viii 

   

 

 Haben wir eine Wahl? In Teilen ist es reif. Ändern müssen sich das 

strikte Festhalten an Rollen und es braucht eine starke Unterstützung 

vom Management, dass man in diese Richtung geht. Die heutige ge-

hauchte Zustimmung insbesondere auf den obersten Managementstu-

fen ist nicht ausreichend. Der Mensch begreift viel besser, was er prak-

tisch erfahren hat. Dadurch werden im Gehirn Erfahrungswelten ge-

macht. Auf diese greift der Mensch zurück, wenn er etwas beurteilt. 

Also einfach was anfangen, hoffentlich positive Erfahrungen machen, 

dann funktioniert es auch mit der Managementansage, weil es glaub-

würdiger rüberkommt. 

 

 Nein, aber wir machen es reif. Woran liegt es? Man hat eine Kultur der 

Fehlervermeidung und damit Risikoabwälzung, das muss sich in eine 

Kultur des Lernens, aktiv Verantwortung übernehmen und bewegen 

wollen. Es braucht Führungskräfte, die genau das wollen und tun. DAs 

ist alles, aber genau das kann man schrittweise ändern, indem man es 

einfach tut und den Erfolg zeigt. Tun wir ja eben jetzt mit Fiscal-IT. 

 

 Ja, das Bundesumfeld ist grundsätzlich reif. Allerdings muss die starre 

Interpretation von Hermes agilisiert werden. 

 

 Das Bundesumfeld ist diesbezüglich sehr heterogen, d.h. nicht alle Auf-

traggeber sind bereits reif für die Anwendung agiler Arbeitsmethoden. 

Das BIT als LE ist mittlerweile reif genug, mit agilem Vorgehen zielori-

entiert und erfolgreich Kundenlösungen zu erarbeiten. | Es gibt diverse 

Gründe, weshalb viele Bundesämter nicht reif genug sind: Es braucht 

grundsätzlich eine Vertrauensbasis zwischen LB und LE, die ist aus 

historischen Gründen nicht überall gegeben. Dazu braucht es ein gutes 

Verständnis des agilen Vorgehens und den Verantwortungen, die damit 

verbunden sind. So ist z.B. die Rolle des Product Owners sehr wichtig 

für den Erfolg des Projekts, entsprechend muss diese durch den LB 

wahrgenommen werden können. | Zur Verbesserung der Reife muss 

vor allem das Verständnis für die agilen Arbeitsmethoden im Bundes-

umfeld gestärkt werden. Dazu gehört auch das Zusammenspiel und 
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Verantwortungen von LE und LB. Dazu braucht es auch ein entspre-

chendes Regelwerk (Musterverträge usw.), welches von allen Beteilig-

ten akzeptiert wird. Und es braucht Marketing und Kommunikation von 

agilen Projekten, die mit Erfolg umgesetzt wurden. 

 

 Eher nein. | Das Know-how fehlt in vielen Bereichen (Beschaffung, 

Fachbereich, LB) | Aufwand für Linie, Fachbereich, Beschaffung, LB 

etc. ist bei der Umsetzung eines agilen Vertrags/Projektes grösser als 

bei einem einfachen Auftrag oder Werkvertrag. Ob die Bereitschaft, die 

Ressourcen und Kompetenz vorhanden sind, diesen Aufwand zu be-

treiben, ist zumindest fraglich. | Im Bund sind die Prozesse/Abläufe 

strukturbedingt langsamer/träger als in der Privatwirtschaft. Bei einer 

agilen Arbeitsweise, wo aufgrund derer komplexeren Projektorganisa-

tion viele Prozesse, Abläufe und insbesondere Zusammenarbeiten/Ab-

stimmungen in verschiedenen Gremien und zwischen verschiedenen 

OE notwendig sind, kann das zu längeren Durchlaufzeiten (bspw. Es-

kalation) und insgesamt langen Projektzeiten führen. - Es müssten ent-

sprechende Dokumentationen, Vorlagen, Schulungsunterlagen erstellt 

werden und Schulungen durchgeführt werden. | Allenfalls ein Kompe-

tenzzentrum für agile Arbeitsmethoden (beim BBL?)? 

 

 Ich denke grundsätzlich nein: Vieles beruht auf jährlicher vorausschau-

ender Planung. Obschon z.B. HERMES 5.1 schon viele Besserungen 

bringt, und z.B. ganz klar sagt, dass Ressourcen höchstens für die ak-

tuelle oder am Phasenende die nächste Phase sinnvoll geschätzt wer-

den können, wird von den Umsystemen (Finanzplanung, Controlling 

etc.) immer wieder eine weite Vorausplanung mit möglichst präzisen 

Zahlen verlangt. Auch neigt man dazu möglichst viele Projekte parallel 

anzureissen, ohne auf Flaschenhälse zu schauen, anstatt darauf zu 

achten weniger Projekte gleichzeitig zu starten, diese aber dafür 

schneller abzuschliessen. Ist ein Projekt einmal gestartet, und spätes-

tens nach der Initialisierungsphase ist es faktisch kaum mehr möglich 

ein Projekt zu stoppen – auch wenn neutral betrachtet alles danach 
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schreit, dass das Vorhaben eigentlich abgebrochen oder vertagt wer-

den müsste. 

 

 Der Auftraggeber in der Linie, dort wo das Ergebnis der Leistung auf 

Erfüllung zu erbringen ist, muss die erbrachte Leistung prüfen. Für eine 

Konzepterstellung kann eine Pauschale als Ergebnisorientierter Auftrag 

vereinbart werden. Und der Auftraggeber prüft, spätestens beim Ein-

treffen der Rechnung, liegt das Konzept vor. Und wenn nicht, ist der 

Lieferant in Erklärungsnot, warum er das innerhalb seinem angegebe-

nen Zeitraum nicht erfüllt. Ergebnis Prüfung sollte als normaler Stan-

dard etabliert sein. Der Anbieter muss für seine Leistungserbringung 

nicht immer vor Ort im BIT arbeiten. 

 

Frage 4: 

 Bei wirtschaftlich orientierten Verwaltungszweigen dürfte hier mittelfris-

tig ein effizienterer Ressourceneinsatz möglich werden, wenn agil ge-

arbeitet werden kann. Dies würde zu einer Entlastung des Bundeshaus-

halts führen. 

 

 Pro | Vereinfachung und Flexibilität in der Vertragsgestaltung und | Er-

füllung - Gestaltungsfreiheit / Organisationshoheit | Dynamische Anpas-

sung des Vertragswerks möglich. Contra - Erhöhter Aufwand | kann ab-

schreckend wirken | Ausserhalb des IT-Umfelds (BIT) notwendig? 

 

 Die Möglichkeit rascher Vorhaben abzuwickeln zu ermöglichen. Bei-

spielsweise bereist in der Studie Ergebnisse zu entwickeln. 

 

 Welche rechtlichen Regelungen. Die agile Methode ist eine Art wie man 

Projekte realisiert. 

 

 Chancen: damit wird die Stossrichtung noch mehr verankert. Risiken: 

gibt es etwas wie agiles Recht? Oder schränken wir uns hier mit rigiden 
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rechtlichen Methoden die Agilität schon von Anfang an ein und haben 

dadurch einen negativen Effekt auf diese? 

 

 Chancen: Wir werden schneller, weniger Risiko, bessere Ergebnisse, 

wir lernen Business und IT gemeinsam. Risiko: Keines: Wir müssen nur 

intensiver arbeiten, den Job machen und Verantwortung übernehmen, 

das ist kein Risiko, das ist Arbeit. 

 

 Die Chance besteht ganz klar darin, dass die Regeln eben festgesetzt 

und dann gleichartig angewendet werden. Eben beispielsweise bei der 

Definition des Scopes oder der Messung des Resultats. Die Herausfor-

derung wird sein, dies so zu tun, dass das Feld für verschiedene Vor-

gehensweisen offenbleibt. 

 

 Chancen: Abbau von Vorurteilen und Ängsten bei den Auftraggebern, 

auflösen von Unsicherheiten rechtlicher Art (Haftung usw.), weitere 

Etablierung von agilen Arbeitsmethoden. Risiken: Zu stark ausgebau-

tes Regelwerk, welches die Zusammenarbeit hemmt. 

 

 Chancen: | Rechtssicherheit bei der Umsetzung eines Projektes auf 

agile Weise | Flexibilität beim Arbeiten, wird durch eine adäquate ver-

tragliche Regelung nicht behindert | Klare Festlegung der Projektorga-

nisation und der Prinzipien der Zusammenarbeit des Projektteams | 

Preissicherheit, Kostenkontrolle, Korntrolle des technischen Fortschritts 

Risiken: | aufwändigere Ausarbeitung der Ausschreibungsunterlagen 

sowie der Verträge | längere Verhandlungen mit den externen Dritten | 

starre verwaltungsinterne Prozesse/Abläufe verhindern möglichweise 

eine zügige Umsetzung der Verträge | bei Zusammenarbeit zwischen 

verschiedenen VE: unklare Zuständigkeiten, fehlende Entscheidkom-

petenzen in den Teams. 
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 Bei nur rechtlicher Regelung ohne kulturellen Wechsel oder Änderung 

von Grundsätzen wie jährlichen Planungszyklen und der jährlichen Ver-

einbarung von Zielen, ist die Agilität wohl zum Scheitern verurteilt. 

 

 Im Vorfeld eine konsequente Abklärung und Vereinbarung formulieren, 

was ist das Ziel. Wie soll das Ziel erreicht werden. Allenfalls Pakete 

schnüren, bzw. Hürden. Erst wenn das Konzept vorliegt und die Frei-

gabe vom Leistungsbezüger, wird mit der Realisierung angefangen und 

nicht in umgekehrter Reihenfolge. Lieferantenverträge mit DLV abglei-

chen. Ohne Zustimmung vom Amt kein Tätig werden. Wenn im VM an-

statt Stunden, sondern Leistungseinheiten erfasst werden können. 1 LE 

für Konzepterstellung bis Datum CHF x. Dann kann das auch geprüft 

werden. 
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Anhang II: Vertragsvorlagen, Textbausteine und 
 Checkliste 

Die Vertragsvorlage beinhaltet in manchen Teilen Erklärungen und Hinweise 

(als Fussnote), die dem besseren Verständnis dienen sollen, aber nicht Teil 

des eigentlichen Vertrages sind. Teilweise weisen sie auf möglich weitere Va-

rianten hin. Des Weiteren ist auch die Aufteilung der Vertragsteile in einen 

Hauptvertrag und mehrere Anhänge als Vorschlag zu verstehen.  

 

Folgende Dokumente und Erläuterungen werden entsprechend der hier abge-

bildeten Reihenfolge im Anhang aufgeführt:81 

 

A II. 1: Muster eines Rahmenvertrags 

 Dieses Muster kommt allenfalls dann zur Anwendung, wenn mit einem 

oder mehreren externen Dienstleistern noch keine konkreten Einzelpro-

jekte abgeschlossen werden sollen, z.B. bei sog. Technologiepartner-

schaften im Rahmen eines Grossprojekts. Erst wird der Rahmen fest-

gelegt. Später erfolgen dann mittels sog. Minitender konkrete Einzelab-

rufe im Rahmen des Rahmenvertrags. In Bezug auf agile Arbeitsme-

thoden ist hier sicherzustellen, dass die Möglichkeit dies bei einem Ein-

zelabruf vorzusehen, gegeben ist. Zudem müssen die wesentlichen 

Punkte (welche agile Methode, nach welcher Struktur, Prinzipen und 

Mechanismen soll vorgegangen werden, wie soll der Vertragsgegen-

stand und der Preis konkretisiert werden, usw.) ebenfalls geregelt wer-

den. 

A II. 2: Muster eines Einzelvertrags 

 Der vorliegende Entwurf ist ein Verschnitt aus den aktuellen Vertrags-

vorlagen des BBL und BIT im IT-Bereich mit den von den Autoren im 

«agile Festpreis»82 erstellten Mustervertrag. Selbstverständlich sind da 

                                            

81  Die bestehende Formatierung der sieben obstehend erwähnten Dokumente des Anhangs 

 wurde zwecks besserer Übersicht und Lesbarkeit nicht an die Vorgaben der CAS-Ab- schlussarbeit 

 angepasst.  

82  OPELT/GLOGGER/PFARL/MITTERMAYER, a.a.O., Abschnitt 4, S. 65 ff. 
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auch eine Menge eigene Ideen, Praxiserfahrung und Inputs meiner Mit-

arbeitenden im Rechtsdienst des BIT enthalten. Das Ganze ist sicher 

weiter entwickelbar, deckt nicht alle denkbaren Varianten ab und ist pri-

mär mal als Vorschlag zu verstehen. Dies in der Grundüberzeugung, 

dass eine Regelung in diese Richtung gehen muss, wenn man agile 

Arbeitsmethoden in IT-Projekte kommerziell und rechtlich kontrolliert 

zum Erfolg führen will. 

A II.3: Anhang A (Kommerzielle Vereinbarungen) zum Einzelvertrag 

A II. 4: Anhang B (Technischer Umgang und Prozess) 

A II. 5: Anhang C (Prinzipien der Kooperation) 

A II. 6: Anhang D (Qualitätsstandards) 

A II. 7: Anhang E (Austausch von Mitarbeitenden) 

A II. 8: Textbausteine 

A II. 9: Checkliste 
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A II. 1: Muster eines Rahmenvertrags 

Rahmenvertrag83 
 

für die Erbringung von Informatikdienstleistungen un-
ter Einsatz agiler Arbeitsmethoden84 

 

…………………/ Projekt……. 

Referenz Nr. …………. 

 

Datum: 2. Februar 2018 

 

zwischen85 
 

der Schweizerischen Eidgenossenschaft, handelnd durch 
 

Bundesamt für Informatik und Telekommunikation 

Monbijoustrasse 74 

3003 Bern 

nachstehend „BIT“ genannt 
 
 

und der Unternehmung 
 

Firma 

                                            
83 Vorliegend wird vorausgesetzt, dass die Ausschreibung grundsätzlich im offenen Verfahren erfolgt ist und Einzel-

 abrufe / Einzelverträge als sog. Mini-Tender erfolgen können. Dabei ist ein Grundauftrag (Lösungsdesign, das 

 Wie auf Stufe Epics und User Stories) und eine Option (die Umsetzung und die laufende Vertiefung des Scope 

 im Sinne Entwicklung und Einführung der Lösung) vorzusehen. Vgl. auch zum generellen Thema der Einbettung 

 von agilen Arbeitsmethoden ins geltende Beschaffungsrecht: agile.agreement. 

84 Agile Arbeitsmethoden setzten hohe fachliche Kompetenz, praktisch permanente Verfügbarkeit der Schlüssel-

 personen und rasche Entscheidungswege bei allen Beteiligten voraus. Aus rechtlicher Sicht hat der Besteller / 

 Auftraggeber weitgehende Mitwirkungspflichten. 

85 Da der Begriff „Auftrag“ eine rechtlich definiere Form einer Dienstleistung beschreibt, empfehle ich im Vertrag 

 immer und überall die namentliche Bezeichnung (z.B. Bundesamt für Informatik und Telekommunikation oder 

 Swisscom AG oder Swisscom Broadcast AG) oder zumindest eine Abkürzung (z.B. BT) zu verwenden. Es findet 

 kann keine Verwirrung der Begrifflichkeiten statt. Im Rubrum und bei der Unterschrift ist immer die korrekte (bei 

 Privatfirmen also die gemäss Handelsregistereintrag + im Rubrum: UID-Nummer) Firmenbezeichnung zu ver-

 wenden. 
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Unternehmensnummer 

Adresse, UID-Nummer 

nachstehend „Firma” genannt 

 

Ausgangslage ................................................................................................... xvii 

A Begriffsdefinitionen, Rollen und Klarstellungen ..................................... xviii 

B Regelungen ........................................................................................... xxii 

1 Vertragsgegenstand und Hierarchie der Dokumente .............................. xxii 

2 Verhältnis zu den Ausschreibungsunterlagen und Hierarchie der 

 Dokumente im vorliegenden Vertrag ...................................................... xxii 
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19 Pflege / Wartung und Suport ............................................................... xxxiii 

20 Besondere Vereinbarungen ................................................................ xxxiv 

21 Konventionalstrafen ............................................................................ xxxiv 

22 Selbstdeklaration ................................................................................. xxxv 
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Ausgangslage86 

87…………………………… 

Die Parteien vereinbaren das vorliegende Projekt (auch) unter Anwendung agiler Ar-

beitsmethoden zu realisieren. Dabei sollen unter anderem folgende Grundsätze gel-

ten: 

 

a. Maximale Kostentransparenz für beide Parteien; 

 

b. Maximale Preissicherheit für das BIT; 

 

c. Maximale Klarheit über Lieferobjekte (Umfang, Funktionalität, Qualität, Ab-

hängigkeiten und Termine)  

 

d. Nach jedem Sprint liefert die Firma an das BIT ein getestetes Inkrement lauf-

fähiger Software, welches den Qualitätskriterien gemäss Anhang D ent-

spricht. 

 

e. Permanente kommerzielle und technische Kontrolle des Vertragsfortschritts 

                                            
86 In diesem Abschnitt sind die wesentlichen Grundgedanken (Um was geht es? - Vision des zu realisierenden 

 Projekts) als Hintergrund für das Projekt klar hervorzuheben, inklusive der Zieldefinition und der Parteibeschrei-

 bung. 

87  Die vorliegende Vorlage geht davon aus, dass in Bezug auf die Projektführung die Vorgaben von HERMES (mit 

 Modul Entwicklung agil) eigehalten werden. Dasselbe gilt für die Vorgaben des Beschaffungsrechts. Diesbezüg-

 lich ist zwingend, dass bei der Ausschreibung zumindest auf die Möglichkeit des Einsatzes des agilen Vorgehens 

 hingewiesen wird. Zudem ist es aufgrund des Umstandes, dass der Vertragsgegenstand zu Beginn nur grob 

 umschrieben ist, bei Einsatz einer agilen Methode zwingend notwendig, Mechanismen zur Spezifikation des  

 Beschaffungsgegenstandes und des Beschaffungspreises vorzusehen. Das Beschaffungsrecht stellt dafür  

 folgende Instrumente zur Verfügung. Dialogverfahren gemäss Art. 26a ff. VÖB, Erstellen eines Prototyps gemäss 

 Art 13 Abs. 1 lit. G VÖB, Möglich ist auch die agile Arbeitsweise bei der Aufteilung der Beschaffung in Grundauf-

 trag und Option zu berücksichtigen, indem z.B. die Spezifikationsphase in den Grundauftrag abgebildet wird und 

 die Realisierung in einer Option „Realisierung“ sowie die Wartung und der Betrieb in einer Option „Betrieb“ erfasst 

 wird (= vorliegend als Grundvariante «voreingestellt). Ergänzen kann man das Ganze zudem mit einer Option 

 „Regiestunden“. Die Festlegung des Vergütungsmodels kann dabei ebenfalls im Rahmen des Dialogverfahrens 

 (für welches eine fixe Vergütung vorzusehen ist, allenfalls mit Anrechnungsmodalitäten bei Erteilung des Folge-

 auftrags) erfolgen. Eine weitere Möglichkeit agile Arbeitsweisen bereits bei der Ausschreibung zu berücksichtigen 

 stellt meines Erachtens die analoge Durchführung eines Planungs- und Gestaltungswettbewerbs dar, wie er für 

 Bauleistungen in Art. 40 ff VÖB vorgesehen ist.   
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durch beide Parteien; 

 

f. Klare Prinzipien, nach denen das Projekt durchgeführt wird, und eine klare 

Projektvision als Darstellung des Projektziels; 

 

g. Partnerschaftliche Zusammenarbeit der Projektteams unter folgenden Prä-

missen: 

 

 Zeitnahe und praxisnahe Spezifikation der Anforderungen durch 

User Stories/Sprints, wobei das BIT bei deren Definition aktiv mitwirkt 

und diese verantwortet. 

 Sofortige Kommunikation im Falle von Problemen, auch wenn die Zu-

sammenarbeit dadurch gefährdet wird. 

h. Maximale Flexibilität bei der Realisierung des Projekts unter Einhaltung der 

gesetzlichen und vertraglichen Rahmenbedingungen: 

 

 Sollte es eine der Parteien für erforderlich halten, den Umfang des Pro-

jekts – aus welchem Grund auch immer – im Laufe des Projekts zu 

ändern, wird die jeweils andere Partei prüfen, ob diesem Begehren – 

beispielsweise durch Komplexitätsänderungen anstehender Sprints – 

entsprochen werden kann, ohne dass sich der vereinbarte Maximal-

preisrahmen ändert. 

 

 Gegebenenfalls – z. B. im Falle von unüberwindbaren Problemen in 

der Zusammenarbeit zwischen den Parteien oder mit Dritten – kann 

das Softwareprojekt ohne grossen finanziellen Aufwand beendet oder 

an andere Firmen übertragen werden. 

Die Details und Konkretisierung dieser Grundsätze erfolgt im auf der Basis dieses 

Rahmenvertrages noch zu vereinbarenden Einzelvertrag. 

A Begriffsdefinitionen, Rollen und Klarstellungen88 

a) Definitionen zu Anforderungen 

 

Alle existierenden Anforderungen werden im Backlog gesammelt. 

 

Die Anforderungen des Gesamtprojektes werden zu Vertragsabschluss in unter-

schiedlicher Granularität spezifiziert: Das Gesamtprojekt wird durch das in Anhang B 

                                            
88 Um Missverständnisse – insbesondere auch BIT-intern -  zu verhindern, sollten Definitionen für wichtige Begriffe 

 festgelegt und angefügt werden: Vorschlag zaro: Es ist ein gemeinsamer Share für Fachlinie, Beschaffung und 

 LEG zu schaffen, wo verwendete Definitionen abgelegt werden (Änderungen daran muss freigegeben werden). 

 Nach hier vertretener Ansicht kommen wir nicht darum herum, in einem agile Arbeitsweisen regelnden Dokument 

 auch Fachbegriffe aus der agilen Welt zu verwenden. Dies insbesondere auch schon deshalb, weil der Vertrags-

 gegenstand ebengerade durch Backlogs und Epics rechtsgenüglich festgelegt wird.  

 



Anhang II  xix 

   

 

definierte Backlog beschrieben. Dieses Backlog gliedert sich in einzelne Themen. 

Diese werden in detaillierten Epics zu verschiedenen Unterthemen weiter detailliert. 

Für die tatsächliche Realisierung wird ein Epic im Laufe des Projekts in die erforder-

liche Anzahl von User Stories unterteilt. 

 

 Backlog: Die Liste aller Themen mit einer entsprechenden Priorisierung und 

Komplexitäts- / Aufwandsbewertung – inklusive der darin enthaltenen Epic(s) 

und User Stories, sofern schon definiert. Zumindest auf der Detailebene der 

Epics ist das Backlog eine vollständige Beschreibung des Vertragsgegenstan-

des. 

 

 Thema: Eine Gruppe von Anforderungen aus Geschäftssicht, wobei jedes 

Thema auf einem sehr hohen Abstraktionsniveau und prägnant in einem kur-

zen Absatz beschrieben ist. Die Beschreibung ist für Experten ausreichend, 

um die Komplexität und damit den Arbeitsumfang abzuschätzen. 

 Epic: Ein Thema gliedert sich in funktional zusammenhängende Gruppen von 

User Stories. Diese Subthemen werden Epics genannt. Ein Epic wird prägnant 

in einem Absatz beschrieben. 

 

 User Story: Die Beschreibung – aus Benutzersicht – eines konkreten, funkti-

onell unabhängigen Anwendungsfalls sowie eine ausreichende Anzahl an 

Testfällen (zumindest drei Gut- und eventuell Schlechtfälle) zur Überprüfung 

der korrekten Funktion dieses Anwendungsfalls. 

 

b) Weitere Definitionen 

 

 Projektvision: Beschreibt die wesentlichen Projektziele, die aus Sicht des 

BIT erreicht werden müssen, um den Projektnutzen zu gewährleisten. 

 

 Dokumentation: Quellcode der Software mit Inline-Dokumentation, User Sto-

ries und Designdokument. Die Dokumentation ermöglicht dem BIT jederzeit, 

das Projekt auch ohne die Firma intern oder durch Drittfirmen weiterzuentwi-

ckeln bzw. ggf. zu Ende zu führen, wenn entsprechende einschlägige Exper-

tise vorhanden ist. 

 

 Exchange for free-Vorgehen: Anforderungen können im Laufe des Projekts 

gegen nicht im Projektumfang beinhaltete Anforderungen ausgetauscht wer-

den, sofern der Umfang für deren Umsetzung äquivalent ist und sich die aus-

getauschte Anforderung noch nicht in der Umsetzung befindet. 

 

 Gutfall: Die Beschreibung eines gewünschten Ergebnisses einer User Story. 

 

 Schlechtfall: Die Beschreibung eines nicht gewünschten Ergebnisses einer 

User Story. 

 

 Sprint: Die [X]-Wochen-Iteration, bei welcher das BIT die User Stories mit der 

höchsten Priorität aus dem Backlog in die Entwicklung der Firma übergibt. Die 
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Firma entwickelt und testet die Funktionalität und übergibt bei Sprintende an 

das BIT. Die Projektleiter / Projektmanager beider Parteien unterzeichnen die 

User Stories vor Übergabe an das Entwicklungsteam und bestätigen damit 

deren Vollständigkeit und Verständlichkeit. Das Entwicklungsteam selektiert 

aus dieser priorisierten Liste von User Stories den Inhalt für den nächsten 

Sprint. Nach Lieferung des Projektinkrements zum Abschluss jedes Sprints 

nimmt der Projektleiter / Projektmanager jeden Sprint schriftlich ab. Der in ei-

nem Sprint definierte Leistungsinhalt kann – soweit nicht anders vereinbart – 

innerhalb von zwei Wochen erarbeitet und abgenommen werden. 

 

c) Projektspezifische Rollen 

 

Folgende Rollen sind für die Projektrealisierung grundsätzlich vorzusehen: 

 

 

Projektleiter / Projektmanager: 

 

Die Projektleiter / Projektmanager beider Parteien sind ermächtigt, alle Entscheidun-

gen für dieses Projekt selbstständig zu treffen, soweit das Steering Board nicht ge-

wisse Entscheidungen von seiner Zustimmung abhängig macht. Entscheidungen 

werden in zumindest wöchentlichen Abstimmungen dokumentiert und schriftlich be-

stätigt. 

 

Scope Steering Board: Dieses Gremium besteht aus folgenden Personen: 

 

Jedes Treffen des Scope Steering Boards resultiert in einem verbindlichen, von allen 

Parteien unterzeichneten Protokoll. Jede Entscheidung des Scope Steering Boards 

bedarf der Zustimmung der entscheidungsbefugten Vertreter vom BIT und der Firma. 

 

Steering Board: Das Gremium besteht aus folgenden Personen: 

 

Jedes Treffen des Steering Boards resultiert in einem verbindlichen, von beiden Par-

teien unterzeichneten Protokoll. Jede Entscheidung des Steering Boards bedarf der 

Zustimmung der entscheidungsbefugten Vertreter vom BIT und der Firma. 

 

Die übrigen im Projekt benötigten Rollen gemäss HERMES 5.1 und gemäss Scrum 

GuideTM bestimmen die Parteien in einer separaten Vereinbarung. Eine entspre-

chende Übersicht wird von den Projektleitern / Projektmanagern zeitnah erstellt und 

mindestens monatlich aktuell gehalten. 
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d) Schriftform:89 

 

Schriftform ist vorliegend gegeben, sofern eine bevollmächtigte Person ein Dokument 

entweder handschriftlich unterzeichnet (Übermittlung als PDF möglich) oder mindes-

tens mit einem B-Zertifikat unterzeichnet. Alle Willenserklärungen – wie beispiels-

weise Abnahmen, 

Spezifikation von Sprints etc. – nach diesem Vertrag bedürfen der Schriftform. 

 

Die genaue Anzahl und die detaillierte Vertretung der Parteien wird im Einzelvertrag 

festgelegt. 

  

                                            
89 Mit Schriftform ist eigentlich die klassische „handschriftliche Unterschrift“ eines Dokuments gemeint, da die  

 Massen von E-Mails oft die Wichtigkeit solcher Entscheidungen abschwächen und deren Nachvollziehbarkeit 

 reduzieren. Zudem akzeptieren die Gerichte einen Streitfall nur sog. revisionssichere elektronischen Unterschrif-

 ten (A-Zertifikat) als unmissverständliches Beweismittel. Die Parteien können unter sich aber auch (schriftlich) 

 vereinbaren, dass die elektronische Unterschrift / B-Zertifikat ebenfalls ausreicht. Diesfalls muss das hier explizit 

 festgehalten werden. 
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B Regelungen 

1 Vertragsgegenstand und Hierarchie der Doku-

mente90  

Der Vertragsgegenstand ist in einem Backlog, der als Anhang des Einzelvertrags ge-

führt wird zu definieren und enthält die Projektvision, alle Epics und die User Stories 

eines Epics  

 

Mindeststandard für die Ausführung ist der im Zeitpunkt der Vertragsunterzeichnung 

bestehende aktuelle Stand der Technik im Sinne des anerkannten Industriestandards 

unter Berücksichtigung des vertraglichen Zwecks sowie des Grundes für den Beizug 

der Firma.91 Fehlen solche Standards wird der Mindeststandard durch spezifische 

Vorgaben des BIT definiert.  

2 Verhältnis zu den Ausschreibungsunterlagen und 

Hierarchie der Dokumente im vorliegenden Vertrag 

Es gelten alle im vorliegenden Rahmenvertrag und den anwendbaren Allgemeinen 

Geschäftsbedingungen des Bundes festgehaltenen Definitionen und Grundsätze, ins-

besondere hinsichtlich der Gerichtsstandvereinbarung, dem anwendbaren Recht und 

der Schriftform.  

 

Die Hierarchie der Dokumente innerhalb des konkreten Einzelabrufs wird in abstei-

gender Priorität wie folgt festgelegt:92 

 

a. Vorliegender Rahmenvertrag 

b. „Allgemeine Geschäftsbedingungen für Werkverträge im Informatikbereich 

und die Pflege von Individualsoftware“ des Bundes, (Ausgabe 20.10.2010), im 

Folgenden: „AGB IT“:93 

c. Die im Einzelvertrag noch zu definierenden Dokumente wie Protokolle des 

Steering Boards, von beiden Projektleitern / Projektmanagern unterzeichnete 

                                            
90 Im Falle von unterschiedlichen Auffassungen wird als erster Schritt die schriftliche Vereinbarung zur Lösung  

 herangezogen. Dafür ist es wichtig, die Hierarchie der Dokumente festzulegen. Das ist die Antwort auf die Frage: 

 Welches Dokument „sticht“ das andere? Wird erst in der Bestellung des IT-Projekts durch den BIT beim Auftrag-

 nehmer auf die Hierarchie hingewiesen, kann das zu grosser Unsicherheit, epischen Diskussionen und Gerichts-

 fällen führen. 

91  Von einem Spezialisten wird etwas Anderes erwartet als von einem 08/15-Anbieter. Es ist deshalb wichtig, dass 

 man aufführt, weshalb man mit dem konkreten Dienstleister zusammenarbeitet. 

92 Je nach Vertragsgegenstand können weitere Anhänge dazu kommen, z.B. Ressourcenplan, Zeitplan, Zahlungs-

 plan, Testkonzepte, Testdrehbücher, Informationssicherheits- und Datenschutzkonzept, Einführungs- und  

 Migrationskonzept, Schulungskonzept, Wartungskonzept, Ablösungskonzept usw. 

93 Festlegen welche AGB vorliegend zur Anwendung kommen und entsprechender Link setzten. 8-tung: Es kann 

 nur eine AGB des Bundes sein, welche im Rahmenvertrag vorgesehen war (wenn keine vorgesehen war, kann 

 frei gewählt werden). AGBS der Firma werden wegbedingen. Falls die Firma eine firmenspezifische Regelung 

 wünscht muss diese im Rahmenvertrag festgehalten sein. 
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Anforderungen (User Stories) oder Änderungen an Epics oder Themen, so-

fern sich diese von den ursprünglichen Referenz-User-Stories und Epic  

unterscheiden, «Commercial Provisions“, „Technical Provisions – Backlog“, 

Qualitätskriterien und Definition of Done“, vereinbarte Sprints und die jeweilige 

Abnahme dieses Sprints, usw. 

d. Das Lastenheft und/oder das Pflichtenheft vom ………;94 

e. Weitere Anhänge (die allenfalls während der Vertragslaufzeit noch erstellt 

werden) 

f. Das Angebot mit der Ref Nr. ………… der Firma vom ……. 

 

Bei Widersprüchen zwischen Dokumenten innerhalb derselben Hierarchiestufe ge-

hen jüngere Bestimmungen den älteren Bestimmungen vor. 

 

Mündliche Nebenabreden sind nicht gültig. 

 

Die Vertragsparteien bestätigen mit der Unterzeichnung des vorliegenden Vertra-

ges, dass sie im Besitze der obgenannten Vertragsbestandteile (im entsprechenden 

Umfang wie er sich in diesem Zeitpunkt präsentiert) sind und diese auch in der ge-

nannten Rangfolge anerkennen. 

 

Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Firma sind wegbedungen.95 

3 Verhältnis von Rahmenvertrag zu Einzelverträgen 

Aus dem vorliegenden Rahmenvertrag entsteht für das BIT keine Verpflichtung zur 

Inanspruchnahme irgendwelcher Leistungen (insbesondere keine Bezugspflicht be-

ziehungsweise keine Mindestbezugspflicht oder dgl.) bei der Firma. Eine solche 

Pflicht entsteht ausschliesslich nur gestützt auf die Vereinbarung eines unter Bezug-

nahme und Einhaltung der Bestimmungen des vorliegenden Rahmenvertrages zwi-

schen den Parteien abgeschlossenen Einzelvertrages. 

Der Abschluss eines gültigen und verbindlichen Einzelvertrages bedingt die Gültigkeit 

des vorliegenden Rahmenvertrages.  

Die Beendigung des vorliegenden Rahmenvertrages führt nicht zur Beendigung eines 

während seiner Geltungsdauer und auf seiner Grundlage vereinbarten Einzelvertra-

ges. Die Bestimmungen des vorliegenden Rahmenvertrages gelten in diesem Falle 

                                            
94 Das Lastenheft enthält alle für die Vertragsparteien relevanten quantitativen und qualitativen Eigenschaften des 

 herzustellenden Werks bzw. der zu erbringenden Dienstleistung. Es muss nicht in jedem Fall Vertragsbestandteil 

 sein. Insbesondere dann nicht, wenn es noch durch ein Pflichtenheft und/oder Detailspezifikationen konkretisiert 

 wird, welche die Leistungsinhalte verbindlich definieren. Bei agilen Vorhaben werden in der Regel „nur“  

 Leistungsziele festgehalten. Es sollte auf jeden Fall klar ersichtlich sein, was rechtlich verbindliche Vorgabe und 

 was unverbindlicher Wunsch ist. 

95 Festlegen welche AGB vorliegend zur Anwendung kommen und entsprechender Link setzten. AGB der Firma 

 werden wegbedungen. Falls die Firma eine firmenspezifische Regelung wünscht muss diese im Rahmenvertrag 

 festgehalten sein. 
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als Bestandteil des auf seiner Grundlage vereinbarten Einzelvertrages bis zu dessen 

Beendigung fort. 

4 Prozess des Abrufverfahrens 

Die Verhandlung und Vereinbarung des Einzelvertrages erfolgt gemäss dem nach-

stehend beschriebenen Prozess:  

1. Die Vergabestelle erstellt die Anforderungen. Die Vergabestelle kann bei der kon-

kreten Angebotsanfrage zusätzliche Anforderungen und spezifische Erfahrungen 

in bestimmten Branchen vorgeben. Nachgefragt / Ausgeschrieben wird ein 

Grundauftrag und mindestens eine Option. Im Grundauftrag ist die Frage nach 

dem Lösungsdesign (das Wie) auf Stufe Epics und User Stories zu beantworten. 

In der Option ist aufzuzeigen wie die Umsetzung und die laufende Vertiefung des 

Scopes (die Entwicklung und Einführung der Lösung) erfolgt.  

2. Die Firma unterbreitet innert angemessener Frist ein Angebot mit folgenden An-

gaben: 

 Angabe des entsprechenden Leistungspaketes.   

 Termin 

 Agiler Festpreis / Maximalpreis für das angefragte Leistungspaket. 

3. Erstellen des Einzelvertrages inkl. Verrechnungsinformationen durch das BIT 

und Weiterleitung an die Firma 

Die spezifischen Inhalte bzw. Anforderungen an die Leistungspakete ergeben sich 

aus der jeweilig gestellten Angebotsanfrage und werden jeweils im Einzelvertrag ent-

sprechend vereinbart. 

5 Schlüsselpersonen 

Auf Seite der Firma liegt die Gesamtverantwortung (Single Point of Contact, SPOC) 

bei:  

……  

 

Stellvertretung 

……  

Auf Seite der Vergabestelle liegt die Gesamtverantwortung bei: 

……  

……  

Die eingesetzten Mitarbeitenden und Schlüsselpersonen bei der Firma, ergeben 

sich aus dem Angebot der Firma sowie aus dem jeweiligen Einzelvertrag. 

Der freiwillige Austausch von eingesetzten Schlüsselpersonen und Mitarbeitenden 

bei der Firma ist nur mit vorgängig eingeholter Zustimmung durch die Vergabestelle 

zulässig. 
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6 Vergütung 

Die Firma erbringt die Leistungen nach Massgabe der vorliegenden Vereinbarung 

und gestützt auf den jeweils abgeschlossenen Einzelvertrag wie folgt:  

 entweder zum agilen Festpreis / Maximalpreis bei agilen Arbeitsmethoden / 

Werkverträgen 

 nach Aufwand mit oberer Begrenzung der Vergütung bei reinen Aufträgen 

(Kostendach). Die anwendbaren Stundenansätze ergeben sich aus dem je-

weiligen Angebot der Firma im Abrufverfahren.  

Das maximale Beschaffungsvolumen für alle aus diesem Rahmenvertrag abrufbaren 

Leistungen ergibt sich aus Publikation der Vergabe im Informationssystem über das 

öffentliche Beschaffungswesen in der Schweiz www.simap.ch (Anzahl geschätzte 

Stunden) und den Preisen im Angebot: 

Maximales Gesamtkostendach: CHF ………. (exkl. MWST) 

 

Übersicht über Preise für die ausgeschriebenen Dienstleistungen:  

…….. 

Alle Preise verstehen sich exklusive der zum Zeitpunkt der Rechnungsstellung gülti-

gen Mehrwertsteuer.  

In den Preisen sind sämtliche Nebenkosten (im Besonderen Spesen, Versicherun-

gen, Sozialversicherungskosten/-beiträge etc.) enthalten und wenn gefordert im Rah-

men des Abrufverfahrens gesondert auszuweisen. 

Es gelten die folgenden Vorbehalte: 

 Es besteht für die Firma kein Anspruch darauf, dass die Vergabestelle Leistun-

gen bis zum Erreichen des vorgenannten maximalen Beschaffungsvolumens 

abruft;  

 Es werden nur gestützt auf im jeweiligen Einzelvertrag vereinbarungsgemäss 

erbrachten Leistungen vergütet; 

 Die Vergabestelle behält sich vor, Leistungen aus diesem Rahmenvertrag und 

dazugehörigen Einzelverträgen auch zugunsten weiterer Bedarfsstellen inner-

halb der zentralen Bundesverwaltung erbringen zu lassen 

 Abruf der Leistungen erfolgen unter dem Vorbehalt der Verfügbarkeit der Kre-

dite 

Für Leistungen im Rahmen agiler Arbeitsformen vgl. die Bestimmungen unter der 

nachfolgenden Ziffer 11.  

 

Bei Zusatzleistungen nach Aufwand mit Kostendach: Die Firma erstellt für alle geleis-

teten Arbeitsstunden einen Rapport, der von beiden Vertragspartnern visiert wird. Der 

Rapport nennt den genauen Zeitpunkt des Arbeitsbeginns, den Inhalt der Arbeit sowie 

deren Dauer und dass durch diese Arbeit erzielte Resultat. Der von der Firma unter-

zeichnete Arbeitsrapport hat unaufgefordert innert 10 Arbeitstagen seit Monatsende 

bei der Vergabestelle einzugehen. Zahlungen werden - unter der Voraussetzung der 

http://www.simap.ch/
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Genehmigung der Arbeitsrapporte durch die Vergabestelle - geleistet. Die Genehmi-

gung der Vergabestelle hat dabei innert 10 Tagen seit Erhalt des Rapports zu erfol-

gen, sofern die Vergabestelle keine Vorbehalte gegen den Rapport anbringt. Allfällige 

Vorbehalte sind der Firma ebenfalls innert 10 Arbeitstagen seit Erhalt des Rapports 

schriftlich mitzuteilen. 

7 Rechnungsstellung / Zahlungsplan 

Die Auftragnehmerin fakturiert dem Auftraggeber ihre Leistungen mittels elektroni-

scher Rechnung (E-Rechnung). 

Informationen der Bundesverwaltung zur E-Rechnung sind auf folgender Webseite 

verfügbar: http://www.e-rechnung.admin.ch/index.php 

 

Die Rechnungsstellung wird im Einzelvertrag definiert. Abweichende bzw. ergän-

zende Vereinbarung vorbehalten, gilt: 

 Bei Leistungen zu einem vereinbarten Festpreis/Jahrespauschale: die Firma 

stellt Rechnung.  

 Bei Leistungen nach Aufwand mit Kostendach (Zusatzleistungen): Die Firma 

stellt nach erfolgreich erbrachter Leistung Rechnung.  

8 Sozialleistungen 

Die aufgrund des vorliegenden Rahmenvertrages und gestützt darauf gemäss verein-

barten Einzelverträgen zu erbringenden Tätigkeiten / Leistungen gelten sozialversi-

cherungsrechtlich als selbständige Erwerbstätigkeit. Die Firma ist somit selbst be-

sorgt, die Beiträge für sich und ihre Mitarbeitenden mit ihrer AHV-Ausgleichskasse 

abzurechnen. Die Vergabestelle schuldet der Firma und deren Mitarbeitenden somit 

keine Sozialversicherungsbeiträge (AHV, IV, EO, ALV, usw.)  

9 Nutzungsrechte am Vertragsgegenstand96 

Die Firma überträgt dem BIT sämtliche im Rahmen dieses Vertrages und 

seiner Erfüllung entstandenen, entstehenden oder hierfür von ihm erworbenen oder 

zu erwerbenden urheberrechtlichen Nutzungsrechte, Leistungsschutz- und sonstigen 

Schutzrechte. Weiterhin verpflichtet sich die Firma, über den Umfang dieser Rechte 

auf Verlangen des BIT durch Vorlage der entsprechenden Unterlagen jederzeit Aus-

kunft zu geben. Eine (Lizenz- und Gebührenfreie) Weiterverwendung dieser Nut-

zungsrechte durch die Firma ausserhalb dieses Vertrages muss schriftlich vereinbart 

sein.  

 

 

 

 

                                            
96 Regelungen für eine Lizenz für ein zu verwendendes Softwareprodukt sind in einer separaten Lizenzvereinbarung 

 zu verfassen. 

 

http://www.e-rechnung.admin.ch/index.php
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Das BIT ist berechtigt, die ihm übertragenen Rechte an Dritte zu deren freier und 

uneingeschränkter Verwendung weiterzugeben. Die Urheberpersönlichkeitsrechte 

der Firma oder von deren Mitarbeitenden / Vertragspartnern bleiben unberührt.97 Dar-

über hinaus gelten die entsprechenden Bestimmungen in den AGB (Ziffer 25 AGB 

IT).  

10 Transparenz und „Open Books“98 

Die Firma ist verpflichtet, das Projekt, die Dokumentation und damit auch den Source 

Code während der Projektumsetzung jederzeit so zu dokumentieren, dass das BIT 

das Projekt zu jeder Zeit mit einem über die nötige Expertise verfügenden Dritten oder 

selbst weiterentwickeln bzw. nutzen kann. 

 

Die Firma verpflichtet sich, monatlich einen nach Vorgaben des BIT erstellten ge-

nauen Bericht über bereits entstandene Aufwände, den Projektfortschritt im Vergleich 

zum Plan sowie einen Forecast für die Gesamtkosten und die Projektlaufzeit an das 

BIT zu übermitteln. Dieser Bericht ist von beiden Projektleitern / Projektmanagern zu 

visieren. Der Bericht nennt den genauen Zeitpunkt des Arbeitsbeginns, den Inhalt der 

Arbeit (Arbeitspakete, wenn vorhanden) und das Resultat sowie deren Dauer. 

 

Der von der Firma unterzeichnete Bericht hat unaufgefordert beim BIT einzugehen. 

Zahlungen werden unter der Voraussetzung der Genehmigung der Berichte und der 

für den Berichtszeitpunkt relevanten Sprintabnahmen bzw. Meilensteine durch das 

BIT und im Rahmen des vereinbarten Festpreises / Kostendachs geleistet. Die Ge-

nehmigung des BIT hat dabei innert zehn Tagen seit Erhalt des Berichts zu erfolgen, 

sofern das BIT keine Vorbehalte gegen den Rapport anbringt. Allfällige Vorbehalte 

sind der Firma ebenfalls innert zehn Arbeitstagen seit Erhalt des Berichts schriftlich 

(signiertes E-Mail von Projektleiter / Projektmanager zu Projektleiter / Projektmana-

ger) mitzuteilen. 

 

Während der Umsetzung der Leistungen im vorliegenden Vertrag zeigt die Firma um-

gehend Abweichungen von der geplanten Vorgehensweise, insbesondere für die zeit-

liche Planung, Ressourcen und Aufwände auf. 

 

                                            
97 Hier ist zu entscheiden, ob im Projekt wirklich Eigentum übergeben wird. Urheberpersönlichkeitsrechte können in 

 manchen Ländern übertragen werden und in manchen nicht. Wenn z. B. die Firma eine juristische Person ist, 

 wird er die Urheberrechte eventuell nicht haben können. Das ist entsprechend des Vertragsgegenstandes und 

 des Umfelds abzustimmen. Gemäss CH-Recht können Urheberpersönlichkeitsrechte nicht übertragen werden, 

 weil das Veräussern von Teilen seiner Persönlichkeit als unsittlich angesehen wird und entsprechende Verträge 

 deshalb nach Art. 20 Abs. 1 OR nichtig sind. Es ist aber beispielsweise möglich, vertraglich auf die Ausübung des 

 Namensnennungsrechts zu verzichten. Je nach dem müssen zusätzliche Klauseln vertragliche festgelegt werden. 

 Sind z.B. die Immaterialgüter gemeinsam geschaffen worden (insbesondere bei Weiterentwicklungen) müssen 

 allenfalls Cross-Lizenzen und Regelungen für Drittkommerzialisierungen vorgesehen werden. 

98  Dieser Paragraf legt dar, dass eine Verpflichtung zur Transparenz besteht. Es ist wichtig, das festzuhalten, weil 

 die im agilen Vorgehen vorhergesehene Abläufe nur im Falle von Transparenz funktionieren können. 
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Weiterhin ist das BIT berechtigt, jederzeit am Entwicklungsprozess und an Bespre-

chungen vor Ort bei der Firma teilzunehmen, um sich ein Bild vom Aufwand und der 

Arbeitsweise der Firma zu schaffen. Dies ist im Rahmen des hier vereinbarten Ver-

fahrens sogar erwünscht. 

 

 

Die Firma verpflichtet sich zu täglichen Daily Scrums (tägliche Besprechungen der 

Entwicklungsteams), die vom BIT besucht werden können. 

 

Die Firma verpflichtet sich zum Führen einer Impediment-Liste (Liste der Dinge, die 

den Entwicklungsfortschritt behindern), die ebenfalls offen zugänglich ist und mindes-

tens 

monatlich zwischen der Firma und dem BIT besprochen wird. 

 

Die Firma verpflichtet sich, alle Impediments, die älter als 48 Stunden sind, an das 

Steering Board zu eskalieren, um klarzustellen, dass eine schnellstmögliche Lösung 

notwendig ist. 

 

Das BIT verpflichtet sich, einen Ansprechpartner auf seiner Seite zu definieren, der 

zeitnah für die Lösung von Impediments auf Kundenseite sorgt. 

 

Die Firma verpflichtet sich, dem Kunden jederzeit zusätzlich zu der vereinbarten Be-

richterstattung vollen Einblick in den Entwicklungsfortschritt zu gewähren. 

11 Abnahme der Leistungen der Firma (Grundsatz)99 

Noch zu definierende Leistungsbestandteile werden nach den Bedingungen von Ziff. 

11 der AGB IT geprüft und bei Erfüllung der Anforderungen abgenommen: 

 

Das agile Vorgehen ermöglicht beiden Parteien, die Qualität der Softwareteillieferun-

gen 

(Sprints) zeitnah sicherzustellen und abzunehmen. Dies wird durch (Teil-)Abnahmen 

von Sprints sichergestellt.  

 

Abnahmen von Sprints sind entsprechend von beiden Projektleitern / Projektmana-

gern zu unterzeichnen und hinsichtlich der abgenommenen Funktionalität bindend. 

Diese Teilabnahme beinhaltet den Source Code, die Funktionalität und die Dokumen-

tation des gelieferten Softwareinkrements. Wenn spätere Änderungen im Umfang des 

Leistungsgegenstandes (und nur solche) zu Änderungen bei schon teilabgenomme-

nen Funktionalitäten führen, ist dieser Aufwand entweder durch Reduktion des Um-

fangs im Maximalpreisrahmen auszugleichen oder als Zusatzaufwand ausserhalb der 

                                            
99 Dieser Abschnitt ist nicht abschliessend formuliert, sondern dient lediglich der Darstellung, dass es mehrere Teil-

 abnahmen und eine Endabnahme geben muss. Konkrete Regelung ist mit den anwendbaren AGB abzustimmen 

 bzw. letztere sind zu ergänzen, wenn es im konkreten Einzelfall spezifische Regelungen braucht. 
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Regelung des Riskshares zu betrachten.100 Andere Änderungen bei schon teilabge-

nommenen Funktionalitäten gehen vorbehältlich einer anderen einvernehmlichen Re-

gelung zu Lasten der Firma. 

 

Eine Endabnahme folgt nach Abschluss der Gesamtleistung und betrifft die noch zu 

verifizierenden integrativen Anteile des Systems, d.h. Funktionen, die erst durch die 

Gesamtintegration überprüft werden können, sowie die Leistungsfähigkeit des Ge-

samtsystems. Funktional bereits getroffene Zwischenabnahmen werden davon nicht 

mehr aufgehoben. Die Gewährleistungs- und Garantiefristen beginnen grundsätzlich 

erst mit der Endabnahme zu laufen.  

 

Beide Parteien verstehen, dass bei Abnahmen im Sprint gewünscht ist, dass neue 

Ideen für Funktionalitäten entstehen. Diese neuen Ideen werden begrüsst, jedoch 

führen diese Ideen nicht dazu, dass sie automatisch in den Scope des Projekts auf-

genommen werden. Diese Ideen werden im Nachgang zu den Reviews (Abnahmen) 

von beiden Parteien besprochen, und es wird entschieden, ob diese neuen Funktio-

nalitäten als neue Einträge ins Backlog aufgenommen werden sollten. Wird eine neue 

Funktionalität aufgenommen, so wird diese im Anschluss vom Entwicklungsteam ge-

schätzt. Das Steering Board kann dann entscheiden, ob diese Funktionalität in den 

Scope des Projekts aufgenommen wird und welche andere Funktionalität stattdessen 

aus dem Scope des Projekts herausgenommen wird. 

 

Die Details der Abnahmen sind im Einzelvertrag zu regeln. 

12 Im Einzelvertrag zu regelnde Punkte der Zusam-

menarbeit 

Die Parteien haben sich im abzuschliessenden Einzelvertag über folgende Punkte 

explizit zu einigen: 

 

 Mitwirkungspflichten des BIT101 

 Vereinbarung eines Eskalationsverfahrens 

                                            
100  Diese Feststellung ist wichtig, da die Möglichkeit, spät noch den Umfang zu ändern, auch impliziert, dass eventuell 

 bestehende Teile wieder überarbeitet werden müssen. Das muss zu Lasten des Gesamtaufwands jeder geplan-

 ten Änderung gehen und kann nicht vom Lieferanten oder im Sinne des Riskshares getragen werden. Bei  

 Teilabnahmen von iterativer Entwicklung ist vorzusehen, dass jeweils das strukturierte Testverfahren und eine 

 Abnahme erfolgen soll. 

101 8-tung: Bei Vorhandensein eines bundesinternen Kunden ist dessen Mitwirkungspflicht ebenfalls zu regeln.  

 Dabei ist auf eine widerspruchsfreie und der internen Vereinbarung zwischen BIT und Kunde entsprechende 

 Regelung zu achten. Gleichzeit ist sicherzustellen, dass gegenüber dem externen Dienstleister von Seiten BIT 

 und Kundenamt eine abgesprochene, einheitliche und konsistente Meinung vertreten wird. Es steht hier bewusst 

 «Pflichten», weil hier von einem grundsätzlich fairen und in einem Gleichgewicht stehenden Zweiparteien- 

 Verhältnis ausgegangen wird. Falls wir BIT intern der Meinung sein sollten, dass das hier zu hart formuliert ist 

 bzw. wir diese Pflichten aufgrund allfälliger Disfunktionalität unserer internen Abläufe oder anderer Gründe nicht 

 erfüllen können/wollen, können wir immer noch auf Obliegenheit wechseln, dann verändern wir aber auch das 

 Gleichgewicht von Rechten und Pflichten zwischen den Parteien. Zudem werden bei blossen Obliegenheiten die 

 Kosten für die Leistung höher ausfallen.  
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 Projektzeitraum 

 Commercial Provisions 

 Technical Provisions 

 Qualitätskriterien und Definition of Done. 

 Lastenheft und/oder Pflichtenheft102 

13 Exit-Klausel 

Das BIT kann das Projekt zu jedem Zeitpunkt unter der Einhaltung von einer Frist von 

vier Wochen ohne Angabe von Gründen beenden. 

 

Die Firma ist zur Erfüllung des Projekts unter den kommerziellen Rahmenbedingun-

gen verpflichtet, soweit das Steering Board oder der Sachverständige nicht zu dem 

Schluss kommen, dass die Komplexität von User Stories wegen nachträglich geän-

derter Anforderungen des BIT über den in Anhang B definierten Annahmen liegt und 

vorherzusehen ist, dass dies den vereinbarten Sicherheitsaufschlag überschreiten 

wird und das BIT diese Zusatzaufwände nicht innerhalb einer Frist von zwei Wochen 

als Zusatzaufwand bestellt. 

 

Da das Vorgehen dem BIT gewährleistet, dass die bereits gelieferte Funktionalität 

funktionsbereit geliefert wurde, und der Firma die bereits getätigten Aufwände 

in entsprechend den in Anhang A vereinbarten Abständen abgegolten werden, halten 

die Parteien vorliegend fest, dass dies eine für beide Parteien tragbare Regelung ist. 

14  Gewährleistung und Schadenersatz103 

Die Gewährleistungsfrist beträgt [ZEITRAUM]. Die Gewährleistungsfrist beginnt für 

jeden Teil der Software ab dem Zeitpunkt der Endabnahme oder falls es aus Gründen, 

die die Eidgenossenschaft (also BIT und/oder – falls vorhanden – Kundenamt) zu 

verantworten hat nicht zu einer solchen kommt, ab dem Zeitpunkt der Zwischenab-

nahme.104 

 

                                            
102 Festlegen welche AGB vorliegend zur Anwendung kommen und entsprechender Link setzten. AGB der Firma 

 werden wegbedungen. Falls die Firma eine firmenspezifische Regelung wünscht muss diese im Rahmenvertrag 

 festgehalten sein. Das Lastenheft enthält alle für die Vertragsparteien relevanten quantitativen und qualitativen 

 Eigenschaften des herzustellenden Werks bzw. der zu erbringenden Dienstleistung. Es muss nicht in jedem Fall 

 Vertragsbestandteil sein. Insbesondere dann nicht, wenn es noch durch ein Pflichtenheft und/oder Detailspezifi-

 kationen konkretisiert wird, welche die Leistungsinhalte verbindlich definieren. Bei agilen Vorhaben werden in der 

 Regel „nur“ Leistungsziele festgehalten. Es sollte auf jeden Fall klar ersichtlich sein, was rechtlich verbindliche 

 Vorgabe und was unverbindlicher Wunsch ist. 

103 Gemäss AGB IT beträgt die Garantiefrist 12 Monate. Diese Bestimmung ist BIT-freundlich formuliert. Es empfiehlt 

 sich, vor allem diese Bestimmung auf den Sachverhalt des konkreten Vertrages hin zu überprüfen und wo nötig 

 zu spezifizieren. Literatur dazu: Opelt, Gloger, Pfarl, Mittermayer, der agile Festpreis, Kapitel 6, 2014, Carl Hanser 

 Verlag München. 

104 Es ist in der Regel sinnvoll, die Gewährleistung zumindest über einen Teil der gelieferten Inkremente der Software 

 zu spannen, da man möglicherweise später, wenn die gesamte Software geliefert wurde, die einzelnen  

 Komponenten in ihrer Gewährleistung nur schwer auseinanderhalten kann. 
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Innerhalb der Gewährleistungsfrist muss das BIT der Firma den Mangel 

nachweisen. 

 

Es gelten die gesetzlichen Schadensersatzbestimmungen.105 

15 Haftungsbegrenzung106 

Es gilt die Regelung von Art 27 der AGB IT. 

 

16 Vergütung der Firma107 

Die Vergütung der Firma erfolgt auf Basis der in einem Anhang zum Einzelvertrag 

festzulegenden Preise und Zahlungsmeilensteine. 

17 Höhere Gewalt 

Führt der Eintritt höherer Gewalt zu einer Unterbrechung der Arbeiten, werden die 

Parteien von ihren Verpflichtungen aus dem Vertrag für die Zeit der Unterbrechung 

ihrer Leistungsverpflichtung frei. 

 

Wird im Falle des Eintritts höherer Gewalt die Erfüllung der Leistung auf Dauer gänz-

lich verhindert, so sind die Parteien berechtigt, den Vertrag zu beenden. Schadens-

ersatzansprüche sind für diesen Fall ausgeschlossen. 

 Als höhere Gewalt gelten insbesondere folgende für die Parteien ausserge-

wöhnliche, unvorhersehbare, unabwendbare und von aussen einwirkende so-

wie vom Verhalten der Parteien unabhängige Ereignisse wie Krieg, Sabotage, 

Streiks und Aussperrungen, Naturkatastrophen, geologische Veränderungen 

und Einwirkungen. 

Jede Vertragspartei ist verpflichtet, unverzüglich nach dem Eintritt eines Falles höhe-

rer Gewalt der anderen Partei Nachricht mit allen Einzelheiten zu geben. Darüber 

hinaus haben die Parteien über angemessene zu ergreifende Massnahmen zu bera-

ten. 

                                            
105 Der letzte Satz ist stark aus Sicht des BITs formuliert. Hier kann auch auf die AGB Bund verwiesen werden. Der 

 Vertragspartner wird vermutlich versuchen, eine andere, mildere Regelung einfliessen zu lassen. Diesem  

 Ansinnen soll man sich nicht a priori verschliessen, aber nur dann stattgeben, wenn wir dafür in den Genuss von 

 anderen Vorteilen kommen (bei Verhandlungen über diesen Punkt ist immer LEG beizuziehen). 

106 Dieser Absatz ist in jedem Agilen Festpreisvertrag essentiell, wird aber jeweils den Anforderungen entsprechend 

 gestaltet und ist nicht anders als bei herkömmlichen IT-Verträgen. Wenn keine auf den Einzelfall bezogene  

 Besonderheiten bestehen, sind die Haftungsbestimmungen der AGB zu übernehmen bzw. darauf zu verweisen. 

107 Für die Vergütungsklausel haben wir im Anhang A ein Beispiel, wo nach erbrachter und teilabgenommener 

 Leistung nach jedem oder ein paar Sprints bezahlt wird. Es besteht aber auch die Möglichkeit, grössere Abstände 

 für die Zahlungsmeilensteine zu hinterlegen. Wichtig ist aber die Festlegung auf gelieferter Software bzw.  

 konkrete Tätigkeitsergebnisse und nicht auf Zeit- und Tätigkeitsrapporte. 
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18 Geheimhaltung 

Beide Vertragsparteien verpflichten sich, die ihnen jeweils überlassenen Daten und 

Unterlagen ausschliesslich für die Erbringung der Leistungen zu verwenden. Jegliche 

andere Nutzung bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung der jeweiligen Ver-

tragspartei, wobei ausdrücklich festgehalten wird, dass das BIT über den Vertragsge-

genstand und die Dokumentation frei verfügen kann. 

 

Beide Parteien sind verpflichtet, über alle im Zusammenhang mit der Erbringung der 

Leistungen bekanntwerdenden Vorgänge der jeweils anderen Partei Stillschweigen 

zu bewahren. Vorbehalten bleiben gesetzliche oder gerichtlich auferlegte und rechts-

kräftige Offenlegungspflichten. Die Verpflichtung zum Stillschweigen erstreckt sich 

auf alle Mitarbeiter der Parteien. Diese Verpflichtung hat die Firma durch geeignete 

Massnahmen seinen Mitarbeitern und/oder Hilfspersonen aufzuerlegen.  

 

Beide Vertragsparteien handeln gemäss den folgenden einschlägigen Bestimmungen 

der schweizerischen Informationsschutz- und Datenschutzgesetzgebung:  

 

Kürzel Titel, Quelle 

[BINFV] Verordnung über die Informatik und Telekommunikation in der Bundes-

verwaltung, Bundesinformatikverordnung, BinfV 

Schutz der Informatikmittel und der damit verarbeiteten Informationen 

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20081009/in-

dex.html 

[BWIS] Bundesgesetz über Massnahmen zur Wahrung der inneren Sicherheit 

Objektsicherheit: Schutz von Gebäuden und physischen Einrichtungen 

und der sich darin befindenden Personen, Gegenstände, Informationen 

und Informatikmittel 

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19970117/in-

dex.html 

[BVPB] Leitfaden zur Bearbeitung von Personendaten in der Bundesverwaltung 

http://www.edoeb.admin.ch/datenschutz/00628/00629/00632/in-

dex.html?lang=de 

[DSG] Bundesgesetz über den Datenschutz (DSG) 

Schutz der Persönlichkeitsrechte von Personen, über welche Daten 

bearbeitet werden http://intranet.admin.ch/ch/d/sr/c235_1.html 

[ISCHV] Informationsschutzverordnung (ISchV) 

Informationsschutz: Schutz von Staatsgeheimnissen durch Klassifizie-

rung https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20070574/in-

dex.html 

[IKTG] IKT-Grundschutz in der Bundesverwaltung 

https://intranet.isb.admin.ch/isb_kp/de/home/ikt-vorgaben/sicher-

heit/si001-ikt-grundschutz_in_der_bundesverwaltung.html 

[NIDB] Netzwerksicherheit in der Bundesverwaltung 

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20081009/index.html
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20081009/index.html
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19970117/index.html
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19970117/index.html
http://www.edoeb.admin.ch/datenschutz/00628/00629/00632/index.html?lang=de
http://www.edoeb.admin.ch/datenschutz/00628/00629/00632/index.html?lang=de
http://intranet.admin.ch/ch/d/sr/c235_1.html
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20070574/index.html
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20070574/index.html
https://intranet.isb.admin.ch/isb_kp/de/home/ikt-vorgaben/sicherheit/si001-ikt-grundschutz_in_der_bundesverwaltung.html
https://intranet.isb.admin.ch/isb_kp/de/home/ikt-vorgaben/sicherheit/si001-ikt-grundschutz_in_der_bundesverwaltung.html
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https://intranet.isb.admin.ch/isb_kp/de/home/ikt-vorgaben/sicher-

heit/si003-netzwerksicherheit_in_der_bundesverwaltung.html 

[RINA] RINA (Risikomanagementmethode zur Reduktion nachrichtendienstli-

cher Ausspähung), Prüfprozess P041 

Weist die Schuban einen erhöhten Schutzbedarf aus, ist der 2. Teil der 

Schuban die Einstufung nach RINA durchzuführen.  

https://intranet.isb.admin.ch/isb_kp/de/home/ikt-vorgaben/prozesse-

methoden/p041-schutzbedarfsanalyse_schuban.html 

[SCHUBA

N] 

Schutzbedarfsanalyse 

https://intranet.isb.admin.ch/isb_kp/de/home/ikt-vorgaben/prozesse-

methoden/p041-schutzbedarfsanalyse_schuban.html 

[ISDS] P042 - Informationssicherheits- und Datenschutzkonzept (ISDS) 

https://intranet.isb.admin.ch/isb_kp/de/home/ikt-vorgaben/prozesse-

methoden/p042-informationssicherheits-und-datenschutzkon-

zept_ISDS.html 

[ISG] Informationsschutzgesetz ISG in Bearbeitung 

[VDSG] Verordnung zum Bundesgesetz über den Datenschutz 

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19930159/in-

dex.html 

[WISB] Weisungen des Bundesrates über die IKT-Sicherheit in der Bundesver-

waltung https://intranet.isb.admin.ch/isb_kp/de/home/themen/sicher-

heit/sicherheitsvorgaben.html 

 

Es wird zudem auf Art. 22 und 23 der AGB IT verwiesen. 

 

Beide Parteien verpflichten sich, die ihnen bekannt gegebenen Daten nach Beendi-

gung des Projekts zu vernichten oder zurückzugeben, es sei denn, die Daten werden 

zur Erbringung von Wartungsleistungen, zur Gewährleistung von Weiterentwicklun-

gen oder zur Führung eines Rechtsstreits mit der jeweils anderen Partei benötigt. 

19 Pflege / Wartung und Support108 

Die Regelung der Pflege im Bereich von Individualsoftware ist spezifisch und zuge-

schnitten auf den Einzelfall zu vereinbaren.  

In der Regel handelt es sich im Wesentlichen um die nachstehenden zu regelnden 

Hauptpunkte:  

 Inhalt und Umfang der Pflege (insbesondere Bereitschafts- und Reaktionszei-

ten, gegebenenfalls Störungsbehebungszeiten, Verfügbarkeiten, Dokumenta-

tion, Reporting und allenfalls zu vereinbarende Konventionalstrafen wegen 

                                            
108 Sowie in den Erläuterungen im Muster „Werkvertrag“ des KBB BBL, vgl. <https://www.beschaffung.admin.ch/ 

 bpl/de/home/auftraege-bund/mustervertraege.html>), für die Redaktion ist der für die Beschaffungsstelle  

 zuständige Rechtsdienst beizuziehen. 

 

https://intranet.isb.admin.ch/isb_kp/de/home/ikt-vorgaben/sicherheit/si003-netzwerksicherheit_in_der_bundesverwaltung.html
https://intranet.isb.admin.ch/isb_kp/de/home/ikt-vorgaben/sicherheit/si003-netzwerksicherheit_in_der_bundesverwaltung.html
https://intranet.isb.admin.ch/isb_kp/de/home/ikt-vorgaben/prozesse-methoden/p041-schutzbedarfsanalyse_schuban.html
https://intranet.isb.admin.ch/isb_kp/de/home/ikt-vorgaben/prozesse-methoden/p041-schutzbedarfsanalyse_schuban.html
https://intranet.isb.admin.ch/isb_kp/de/home/ikt-vorgaben/prozesse-methoden/p041-schutzbedarfsanalyse_schuban.html
https://intranet.isb.admin.ch/isb_kp/de/home/ikt-vorgaben/prozesse-methoden/p041-schutzbedarfsanalyse_schuban.html
https://intranet.isb.admin.ch/isb_kp/de/home/ikt-vorgaben/prozesse-methoden/p042-informationssicherheits-und-datenschutzkonzept_ISDS.html
https://intranet.isb.admin.ch/isb_kp/de/home/ikt-vorgaben/prozesse-methoden/p042-informationssicherheits-und-datenschutzkonzept_ISDS.html
https://intranet.isb.admin.ch/isb_kp/de/home/ikt-vorgaben/prozesse-methoden/p042-informationssicherheits-und-datenschutzkonzept_ISDS.html
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19930159/index.html
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19930159/index.html
https://intranet.isb.admin.ch/isb_kp/de/home/themen/sicherheit/sicherheitsvorgaben.html
https://intranet.isb.admin.ch/isb_kp/de/home/themen/sicherheit/sicherheitsvorgaben.html
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Nichteinhaltung von vereinbarten Bereitschafts-, Reaktions- und Störungsbe-

hebungszeiten);  

 Support;  

 Vergütung (einmalig, wiederkehrend, Ansätze Profile, u.dgl.); 

 Change-Management; 

 Weiterentwicklung.  

20 Besondere Vereinbarungen 

Personensicherheitsprüfung 

Das BIT kann bei der Fachstelle PSP VBS eine Personensicherheitsprüfung anfor-

dern. Die eingesetzten Mitarbeitenden der Firma haben sich auf erstes Verlangen des 

BIT der Überprüfung der im konkreten Fall erforderlichen Stufe gemäss der Verord-

nung über die Personensicherheitsprüfungen (PSPV) vom 4. März 2011 (SR 120.4, 

im Folgenden: PSPV) zu unterziehen. Der vorliegende Vertrag kann ganz oder teil-

weise aufgelöst werden, wenn die Person/en nicht als unbedenklich beurteilt 

wird/werden (Art. 154 OR) oder die Prüfung verweigert/n. Bei Mitarbeitenden der 

Firma, welche ausserhalb der Schweiz Wohnsitz haben, ist eine der PSP entspre-

chende Sicherheitsprüfung durchzuführen. Die Vertragsparteien vereinbaren in ei-

nem solchen Fall die durchzuführende Prüfung bzw. die einzureichenden Nachweise. 

 

Das BIT entscheidet, ob die Firma verpflichtet wird, die betreffenden Personen innert 

14 Tagen durch gleichwertige Personen zu ersetzen, welche den Anforderungen ge-

nügen. 

 

Bei einer ganzen oder teilweisen Vertragsauflösung wird im Falle der Erbringung der 

vereinbarten vertraglichen Leistungen nach Aufwand die nachgewiesen geleistete Ar-

beit zu den vereinbarten Stundensätzen vergütet. Falls jedoch als Entgelt ein Fest-

preis vereinbart wurde, trägt die Firma das ausschliessliche Risiko, dass für ihre Mit-

arbeitenden keine Sicherheitserklärungen gemäss Art. 22 Abs. 1 Bst. a PSPV bzw. 

gemäss der Vereinbarung erlassen werden. 

 

Material des BIT 

Dass während der Einsatzdauer vom BIT zur Verfügung gestellte Material inkl. Badge 

und Schlüssel ist nach Beendigung des Vertrages unaufgefordert und vollständig ab-

zugeben. Jeder Verlust ist unverzüglich zu melden und inklusive Folgekosten scha-

densersatzpflichtig. Für fremdes, in Räumen des BIT befindliches Eigentum ist eine 

Haftung des BIT ausgeschlossen. 

21 Konventionalstrafen 

Verletzt die Firma Arbeitsschutzbestimmungen, Arbeitsbedingungen und Lohn-

gleichheit von Frau und Mann (Ziff. 5 AGB IT), Termine (Ziff. 20 AGB IT) oder Geheim-

haltungspflichten (Ziff. 22 AGB IT), schuldet sie eine Konventionalstrafe gemäss der 

entsprechenden Ziff. der AGB. Betreffend die Integritätsklausel wird auf nachste-

hende Ziff. 22 verwiesen. 
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22 Selbstdeklaration 

Die Firma bestätigt mittels Selbstdeklarationsformular der Beschaffungskonferenz 

des Bundes (BKB) die Einhaltung der anwendbaren Arbeitsschutzbestimmungen und 

Arbeitsbedingungen und der Gleichbehandlung von Frau und Mann in Bezug auf 

Lohngleichheit (Art. 8 BöB, SR 172.056.1; Art. 6 und 7 VöB, SR 172.056.11). 

23 Integritätsklausel 

Die Vertragsparteien verpflichten sich, alle erforderlichen Massnahmen zur Vermei-

dung von Korruption zu ergreifen, so dass insbesondere keine Zuwendungen oder 

andere Vorteile angeboten oder angenommen werden. Bei Missachtung der Integri-

tätsklausel hat die Firma dem BIT eine Konventionalstrafe zu bezahlen. Diese beträgt 

10% der Vertragssumme, mindestens CHF 3'000.- je Verstoss. 

Die Firma nimmt zur Kenntnis, dass ein Verstoss gegen die Integritätsklausel in der 

Regel zu einer Auflösung des Vertrages aus wichtigen Gründen durch die Vergabe-

stelle führt. 

24 Erfüllungsort 

Erfüllungsort ist die nachstehend genannte Adresse des BIT: 

 

Bundesamt für Informatik und Telekommunikation (BIT) 

Eichenweg 1 / Monbijoustrasse 74 

3052 Zollikofen / 3003 Bern 

 

Darüber hinaus gilt: Der Erfüllungsort ist derjenige Ort, an welchem die Firma der 

Bundesverwaltung die vereinbarte Leistung in der vereinbarten Qualität und zum ver-

einbarten Zeitpunkt zu übergeben hat. Nutzen und Gefahr des Leistungsgegenstan-

des gehen am Erfüllungsort nach vertragsgemässer Übergabe auf das BIT über. 

 

Dies schliesst nicht aus, dass die Firma die Leistung an einem anderen Ort erstellt 

und diese erst für die Übergabe an die Bundesverwaltung an den Erfüllungsort bringt. 

25 Keine einfache Gesellschaft  

Die Parteien bilden in keinem Fall eine einfache Gesellschaft im Sinne von Art. 530 

ff. des Schweizerischen Obligationenrechtes (SR 220). 

26 Anwendbares Recht / Gerichtsstand  

Auf Streitigkeiten aus diesem Vertragsverhältnis ist ausschliesslich schweizerisches 

Recht anwendbar unter Ausschluss des Kollisionsrechts und des Übereinkommens 

der Vereinten Nationen vom 11. April 1980 über Verträge über den internationalen 

Warenkauf (Wiener Kaufrecht, CISG, SR 0.221.211.1). 

Ausschliesslicher Gerichtsstand ist Bern, Schweiz. 
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27 Salvatorische Klausel 

Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages nichtig sein, so wird hierdurch die 

Rechtsgültigkeit im Übrigen nicht berührt. An die Stelle der nichtigen soll eine gültige 

Bestimmung treten, die dem Sinn des Vertrages gemäss und durchführbar ist. Ent-

sprechendes gilt, sofern sich bei der Vertragsabwicklung zeigen sollte, dass einzelne 

Bestimmungen undurchführbar sind. 

28 Inkrafttreten / Vertragsänderungen 

Der vorliegende Rahmenvertrag tritt mit dessen Unterzeichnung durch die Vertrags-

parteien in Kraft.  

Er ist gültig bis …. 

Änderungen oder Ergänzungen dieses Rahmenvertrages und dessen Vertragsbe-

standteile sind nur gültig, wenn sie von den Vertragsparteien schriftlich vereinbart 

werden. Dies gilt auch für die Aufhebung dieses Schriftlichkeitsvorbehaltes. 

29 Ordentliche und ausserordentliche Kündigung 

29.1 Ordentliche Kündigung  

Der Rahmenvertrag kann mittels ordentlicher Kündigung jeweils auf Ende eines Ka-

lenderjahres mit einer sechs monatigen Kündigungsfrist gekündigt werden. 

29.2 Ausserordentliche Kündigung aus wichtigem Grund 

Jeder Vertragspartner ist berechtigt, den Rahmenvertrag bei schwerwiegender Ver-

letzung durch die andere Partei oder aus anderem wichtigen Grund aufzulösen. Vor 

der Kündigung wird die kündigungswillige Partei der anderen Partei vorgängig eine 

angemessene Frist setzen, innerhalb welcher sie dieselbe zu vertragskonformer Leis-

tung auffordert.  

Das BIT ist insbesondere berechtigt, den Rahmenvertrag fristlos aus wichtigem 

Grund zu kündigen, wenn 

 über die Firma der Konkurs eröffnet wird oder sie ein Gesuch um Nachlass-

stundung einreicht oder in Liquidation tritt;  

 die Firma die Liquidation (ausgenommen der Fall einer freiwilligen Liquidation 

zum Zweck der Fusion oder einer Reorganisation) erklärt; 

 die Firma mit der Beschlagnahme ihres Vermögens konfrontiert wird;  

 die Firma ihren vertraglichen Pflichten trotz schriftlicher Rüge und dem Setzen 

einer angemessenen Nachfrist nicht nachkommt. 

Im Falle einer Kündigung aus wichtigem Grund bleiben sonstige Ansprüche der Ver-

tragspartner, einschliesslich Gewährleistungs- und Schadenersatzansprüche sowie 

Konventionalstrafen und die Geheimhaltungspflichten, unberührt.  
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30 Ausfertigung / Unterzeichnung durch die Vertrags-

parteien 

Die vorliegende Vertragsurkunde wird zweifach ausgefertigt. Jede Vertragspartei er-

hält ein unterzeichnetes Exemplar. 

 

Für das BIT: 

Bundesamt für Informatik und Telekommunikation BIT 

 

Name Vorname Funktion 

 

Datum 

 

Unterschrift 

 

 

 

…………………………. 

 

 

 

…………………. 

 

 

 

…………………………...... 

 

 

 

…………………………. 

 

 

 

…………………. 

 

 

 

…………………………...... 

   

   

Für die Firma:109 

Bezeichnung der Firma gemäss Handels-

registereintrag 

 

Name Vorname Funktion Datum Unterschrift 

 

 

 

…………………………. 

 

 

 

…………………. 

 

 

 

…………………………...... 

 

 

 

…………………………. 

 

 

 

…………………. 

 

 

 

…………………………...... 

 

 

 

Beilagen / Anhänge 

 

…. 

 

 

 

 

  

                                            
109 Genaue Firmenbezeichnung gemäss Registereintrag. 



Anhang II  xxxviii 

   

 

A II. 2: Muster eines Einzelvertrags 

Einzelvertrag110,111 
für die Erbringung von Informatikdienstleistungen un-

ter Einsatz agiler Arbeitsmethoden112 
 

 

…………………/ Projekt……. 

 

Referenz Nr. …………. 

 

Datum: 2. Februar 2018 

 

zwischen113 
 

der Schweizerischen Eidgenossenschaft, handelnd durch 
 

Bundesamt für Informatik und Telekommunikation 

Monbijoustrasse 74 

3003 Bern 

nachstehend „BIT“ genannt 
 
 

und der Unternehmung 
 

Firma 

                                            
110 Nachfolgend wird verschiedene Male das Kürzel «zaro» verwendet. Dies ist die BIT-interne Abkürzung für «Roger 

 Zwahlen». Da das vorliegende Dokument primär für den Gebrauch im BIT erstellt wird, wird keine andere  

 Formulierung gewählt. 

111  Falls ein Rahmenvertrag vorhanden ist, kann im Einzelvertrag auf Regelungen verzichtet werden, die im  

 Rahmenvertrag bereits vorgesehen sind. 

112 Agile Arbeitsmethoden setzten hohe fachliche Kompetenz, praktisch permanente Verfügbarkeit der Schlüssel-

 personen und rasche Entscheidungswege bei allen Beteiligten voraus. Aus rechtlicher Sicht hat der Besteller / 

 Auftraggeber weitgehende Mitwirkungspflichten. 

113 Da der Begriff „Auftrag“ eine rechtlich definiere Form einer Dienstleistung beschreibt, empfehle ich im Vertrag 

 immer und überall die namentliche Bezeichnung (z.B. Bundesamt für Informatik und Telekommunikation oder 

 Swisscom AG oder Swisscom Broadcast AG) oder zumindest eine Abkürzung (z.B. BT) zu verwenden. Es findet 

 dann keine Verwirrung der Begrifflichkeiten statt. Im Rubrum und bei der Unterschrift ist immer die korrekte / 

 vollständige (bei Privatfirmen also die gemäss Handelsregistereintrag + im Rubrum: UID-Nummer) Firmenbe-

 zeichnung zu verwenden. 
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Ausgangslage114 

115…………………………… 

Entsprechend der definierten Anforderung (Backlog in Anhang B und die fortlaufend 

zu ergänzenden Sprintvereinbarungen und -abnahmen) für dieses Projekt und dem 

aktuellen Stand der Technik für Softwareentwicklung vereinbaren die Parteien ein 

agiles Vorgehen für die Durchführung dieses Projekts, wobei insbesondere folgende 

Grundsätze gelten: 

a. Maximale Kostentransparenz für beide Parteien; 

 

b. Maximale Preissicherheit für das BIT; 

 

c. Maximale Klarheit über Lieferobjekte (Umfang, Funktionalität, Qualität, Ab-

hängigkeiten und Termine)  

 

d. Nach jedem Sprint liefert die Firma an das BIT ein getestetes Inkrement lauf-

fähiger Software, welches den Qualitätskriterien gemäss Anhang D entspricht. 

 

e. Permanente kommerzielle und technische Kontrolle des Vertragsfortschritts 

durch beide Parteien; 

 

f. Klare Prinzipien, nach denen das Projekt durchgeführt wird, und eine klare 

Projektvision als Darstellung des Projektziels; 

 

                                            
114 In diesem Abschnitt sind die wesentlichen Grundgedanken (Um was geht es? ,- Vision des zu realisierenden 

 Projekts) als Hintergrund für das Projekt klar hervorzuheben, inklusive der Zieldefinition und der Partei- 

 beschreibung. 

115 Die vorliegende Vorlage geht davon aus, dass in Bezug auf die Projektführung die Vorgaben von HERMES (mit 

 Modul Entwicklung agil) eigehalten werden. Dasselbe gilt für die Vorgaben des Beschaffungsrechts. Diesbezüg-

 lich ist zwingend, dass bei der Ausschreibung zumindest auf die Möglichkeit des Einsatzes des agilen Vorgehens 

 hingewiesen wird. Zudem ist es aufgrund des Umstandes, dass der Vertragsgegenstand zu Beginn nur grob 

 umschrieben ist, bei Einsatz einer agilen Methode zwingend notwendig, Mechanismen zur Spezifikation des  

 Beschaffungsgegenstandes und des Beschaffungspreises vorzusehen. Das Beschaffungsrecht stellt dafür  

 folgende Instrumente zur Verfügung. Dialogverfahren gemäss Art. 26a ff. VÖB, Erstellen eines Prototyps gemäss 

 Art. 13 Abs. 1 lit. g VÖB. Möglich ist auch die agile Arbeitsweise bei der Aufteilung der Beschaffung in Grundauf-

 trag und Option zu berücksichtigen, indem z.B. die Spezifikationsphase in den Grundauftrag abgebildet wird und 

 die Realisierung in einer Option „Realisierung“ sowie die Wartung und der Betrieb in einer Option „Betrieb“ erfasst 

 wird. Dieses Vorgehen, dass den Gedanken des agile.agreement entspricht, ist vorliegend die «Grundeinstel-

 lung». Ergänzen kann man das Ganze zudem mit einer Option „Regiestunden“. Die Festlegung des Vergütungs-

 models kann dabei ebenfalls im Rahmen des Dialogverfahrens (für welches eine fixe Vergütung vorzusehen ist, 

 allenfalls mit Anrechnungsmodalitäten bei Erteilung des Folgeauftrags) erfolgen. Eine weitere (zumindest 

 denkbare) Möglichkeit agile Arbeitsweisen bereits bei der Ausschreibung zu berücksichtigen stellt meines  

 Erachtens die analoge Durchführung eines Planungs- und Gestaltungswettbewerbs dar, wie er für Bauleistungen 

 in Art. 40 ff. VÖB vorgesehen ist.   
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g. Partnerschaftliche Zusammenarbeit der Projektteams unter folgenden Prä-

missen: 

 

 Zeitnahe und praxisnahe Spezifikation der Anforderungen durch User 

Stories/Sprints, wobei das BIT bei deren Definition aktiv mitwirkt und 

diese verantwortet. 

 

 Sofortige Kommunikation im Falle von Problemen, auch wenn die Zu-

sammenarbeit dadurch gefährdet wird. 

 

h. Maximale Flexibilität bei der Realisierung des Projekts unter Einhaltung der 

gesetzlichen und vertraglichen Rahmenbedingungen: 

 

 Sollte es eine der Parteien für erforderlich halten, den Umfang des Pro-

jekts – aus welchem Grund auch immer – im Laufe des Projekts zu 

ändern, wird die jeweils andere Partei prüfen, ob diesem Begehren – 

beispielsweise durch Komplexitätsänderungen anstehender Sprints – 

entsprochen werden kann, ohne dass sich der vereinbarte Maximal-

preisrahmen ändert. 

 

 Gegebenenfalls – z. B. im Falle von unüberwindbaren Problemen in 

der Zusammenarbeit zwischen den Parteien oder mit Dritten – kann 

das Softwareprojekt ohne grossen finanziellen Aufwand beendet oder 

an andere Firmen übertragen werden. 

 

A Begriffsdefinitionen, Rollen und Klarstellungen116 

a) Definitionen zu Anforderungen 

 

Alle existierenden Anforderungen werden im Backlog gesammelt. 

 

Die Anforderungen des Gesamtprojektes werden zu Vertragsabschluss in unter-

schiedlicher Granularität spezifiziert: Das Gesamtprojekt wird durch das in Anhang B 

definierte Backlog beschrieben. Dieses Backlog gliedert sich in einzelne Themen. 

Diese werden in detaillierten Epics zu verschiedenen Unterthemen weiter detailliert. 

Für die tatsächliche Realisierung wird ein Epic im Laufe des Projekts in die erforder-

liche Anzahl von User Stories unterteilt. 

                                            
116 Um Missverständnisse – insbesondere auch BIT-intern – zu verhindern, sollten Definitionen für wichtige Begriffe 

 festgelegt und angefügt werden: Vorschlag: Es ist ein gemeinsamer Share für Fachlinie, Beschaffung und LEG 

 zu schaffen, wo verwendete Definitionen abgelegt werden (Änderungen daran müssen freigegeben werden). 

 Nach Ansicht zaro kommen wir nicht darum herum, in einem agile Arbeitsweisen regelnden Dokument auch 

 Fachbegriffe aus der agilen Welt zu verwenden. Dies insbesondere auch schon deshalb, weil der Vertragsgegen-

 stand ebengerade durch Backlogs und Epics rechtsgenüglich festgelegt wird.  
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 Backlog: Die Liste aller Themen mit einer entsprechenden Priorisierung und 

Komplexitäts- / Aufwandsbewertung – inklusive der darin enthaltenen Epic(s) 

und User Stories, sofern schon definiert. Zumindest auf der Detailebene der 

Epics ist das Backlog eine vollständige Beschreibung des Vertragsgegenstan-

des. 

 

 Thema: Eine Gruppe von Anforderungen aus Geschäftssicht, wobei jedes 

Thema auf einem sehr hohen Abstraktionsniveau und prägnant in einem kur-

zen Absatz beschrieben ist. Die Beschreibung ist für Experten ausreichend, 

um die Komplexität und damit den Arbeitsumfang abzuschätzen. 

 

 Epic: Ein Thema gliedert sich in funktional zusammenhängende Gruppen von 

User Stories. Diese Subthemen werden Epics genannt. Ein Epic wird prägnant 

in einem Absatz beschrieben. 

 

 User Story: Die Beschreibung – aus Benutzersicht – eines konkreten, funkti-

onell unabhängigen Anwendungsfalls sowie eine ausreichende Anzahl an 

Testfällen (zumindest drei Gut- und eventuell Schlechtfälle) zur Überprüfung 

der korrekten Funktion dieses Anwendungsfalls. 

 

b) Weitere Definitionen 

 

 Projektvision: Beschreibt die wesentlichen Projektziele, die aus Sicht des 

BIT erreicht werden müssen, um den Projektnutzen zu gewährleisten. 

 

 Dokumentation: Quellcode der Software mit Inline-Dokumentation, User Sto-

ries und Designdokument. Die Dokumentation ermöglicht dem BIT jederzeit, 

das Projekt auch ohne die Firma intern oder durch Drittfirmen weiterzuentwi-

ckeln bzw. ggf. zu Ende zu führen, wenn entsprechende einschlägige Exper-

tise vorhanden ist. 

 

 Exchange for free-Vorgehen: Anforderungen können im Laufe des Projekts 

gegen nicht im Projektumfang beinhaltete Anforderungen ausgetauscht wer-

den, sofern der Umfang für deren Umsetzung äquivalent ist und sich die aus-

getauschte Anforderung noch nicht in der Umsetzung befindet. 

 

 Gutfall:117 Die Beschreibung eines gewünschten Ergebnisses einer User 

Story. 

 

                                            
117 Wenn man davon ausgeht, dass nach Abarbeiten der User Story mittels Sprints eine „Abnahme“ stattfindet,  

 entspricht der Gutfall einer erfolgreichen Abnahme. 
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 Schlechtfall:118 Die Beschreibung eines nicht gewünschten Ergebnisses ei-

ner User Story. 

 

 Sprint: Die [X]-Wochen-Iteration, bei welcher das BIT die User Stories mit der 

höchsten Priorität aus dem Backlog in die Entwicklung der Firma übergibt. Die 

Firma entwickelt und testet die Funktionalität und übergibt bei Sprintende an 

das BIT. Die Projektleiter / Projektmanager beider Parteien unterzeichnen die 

User Stories vor Übergabe an das Entwicklungsteam und bestätigen damit 

deren Vollständigkeit und Verständlichkeit. Das Entwicklungsteam selektiert 

aus dieser priorisierten Liste von User Stories den Inhalt für den nächsten 

Sprint. Nach Lieferung des Projektinkrements zum Abschluss jedes Sprints 

nimmt der Projektleiter / Projektmanager jeden Sprint schriftlich ab. Der in ei-

nem Sprint definierte Leistungsinhalt kann – soweit nicht anders vereinbart – 

innerhalb von zwei Wochen erarbeitet und abgenommen werden. 

 

c) Projektspezifische Rollen 

 

Projektleiter / Projektmanager:119 

 

[NAME FUNKTION] BIT und / oder Kunde BIT 

 

[NAME FUNKTION] Firma 

 

Die Projektleiter / Projektmanager beider Parteien sind ermächtigt, alle Entscheidun-

gen für dieses Projekt selbstständig zu treffen, soweit das Steering Board nicht ge-

wisse Entscheidungen von seiner Zustimmung120 abhängig macht. Entscheidungen 

werden in zumindest wöchentlichen Abstimmungen dokumentiert und schriftlich be-

stätigt.121 

 

Scope Steering Board: Dieses Gremium besteht aus folgenden Personen: 

 

[NAME] entscheidungsbefugter Vertreter des BIT,122 

                                            
118 Wenn man davon ausgeht, dass nach Abarbeiten der User Story mittels Sprints eine „Abnahme“ stattfindet,  

 entspricht der Schlechtfall einer verweigerten bzw. nicht erfolgreichen Abnahme. 

 

119 Diese Rolle wird im agilen Vorgehen meistens als Product Owner bezeichnet, etwas anders definiert und umfasst 

 ein sehr stark inhaltlich involviertes Bindeglied zwischen Scrum-Team und Kunden. 

120 Der Zustimmungsvorbehalt des Steering Boards sollte nach Möglichkeit bereits in der ersten Sitzung geregelt 

 werden. Wobei es ratsam ist, den Projektleitern / Projektmanagern möglichst wenige Einschränkungen  

 aufzubürden, um den Projektfortschritt nicht zu hemmen. 

121 Hier ist sicherzustellen, dass diese Dokumentation zwingend und zeitnah nachgeführt wird, so dass Einkauf und  

 LEG jederzeit die Übersicht über den aktuellen Stand erhalten kann und eine Verknüpfung zwischen Projektver-

 lauf, Abnahmen und Zahlungen erfolgen kann. 

122 Für Situationen, wo mehrere Abteilungen einen Teil des Projektumfangs bestimmen, muss das BIT entweder 

 einen entscheidungsbefugten Vertreter nominieren oder – was meist realistischer ist – je Abteilung einen Vertreter 

 in dieses Gremium versenden. 
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[NAME] entscheidungsbefugter Vertreter des Kunden BIT, 

 

[NAME] entscheidungsbefugter Vertreter der Firma, 

 

[NAME] Projektleiter / Projektmanager des BIT und / oder des Kunden BIT, 

[NAME] Projektleiter /Projektmanager der Firma. 

 

Jedes Treffen des Scope Steering Boards resultiert in einem verbindlichen, von allen 

Parteien unterzeichneten Protokoll. Jede Entscheidung des Scope Steering Boards 

bedarf der Zustimmung der entscheidungsbefugten Vertreter vom BIT und der Firma. 

 

 

Steering Board: Das Gremium besteht aus folgenden Personen: 

 

[NAME] entscheidungsbefugter Vertreter des BIT, 

 

[NAME] entscheidungsbefugter Vertreter der Firma, 

 

[NAME] entscheidungsbefugter Vertreter des Kunden BIT,123 

 

[NAME] Projektleiter /Projektmanager des BIT, 

 

[NAME] Projektleiter / Projektmanager der Firma. 

 

[NAME] Ansprechpartner Kommerzielles des BIT. 

 

[NAME] Ansprechpartner Kommerzielles der Firma. 

 

Jedes Treffen des Steering Boards resultiert in einem verbindlichen, von beiden Par-

teien unterzeichneten Protokoll. Jede Entscheidung des Steering Boards bedarf der 

Zustimmung der entscheidungsbefugten Vertreter vom BIT und der Firma. 

 

Die übrigen im Projekt benötigten Rollen gemäss HERMES 5.1 und gemäss Scrum 

GuideTM bestimmen die Parteien in einer separaten Vereinbarung. Eine entspre-

chende Übersicht wird von den Projektleitern / Projektmanagern zeitnah erstellt und 

mindestens monatlich aktuell gehalten. 

 

 

 

 

                                            

 

123 In Fällen, in welchen das BIT selber für einen bundesverwaltungsinternen Kunden tätig ist, muss auch dessen 

 Einbezug in den Projektablauf und dessen Rolle geklärt werden. 
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d) Schriftform:124 

 

Schriftform ist vorliegend gegeben, sofern eine bevollmächtigte Person ein Dokument 

entweder handschriftlich unterzeichnet (Übermittlung als PDF möglich) oder mindes-

tens mit einem B-Zertifikat unterzeichnet. Alle Willenserklärungen – wie beispiels-

weise Abnahmen, Spezifikation von Sprints etc. – nach diesem Vertrag bedürfen der 

Schriftform. 

B Regelungen 

1 Vertragsgegenstand und Hierarchie der Dokumente125  

 

Der Backlog im Anhang  B definiert den Vertragsgegenstand [BEZEICHNUNG] und 

enthält die Projektvision, alle Epics und die User Stories eines Epics [BEZEICHNUNG 

DES EPICS] zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses.126 

 

Mindeststandard für die Ausführung ist der im Zeitpunkt der Vertragsunterzeichnung 

bestehende aktuelle Stand der Technik im Sinne des anerkannten Industriestandards 

unter Berücksichtigung des vertraglichen Zwecks sowie des Grundes für den Beizug 

der Firma.127 Fehlen solche Standards wird der Mindeststandard durch spezifische 

Vorgaben des BIT definiert.  

 

                                            
124 Mit Schriftform ist eigentlich die klassische „handschriftliche Unterschrift“ eines Dokuments gemeint, da die  

 Massen von E-Mails oft die Wichtigkeit solcher Entscheidungen abschwächen und deren Nachvollziehbarkeit 

 reduzieren. Zudem akzeptieren die Gerichte einen Streitfall nur sog. revisionssichere elektronischen Unterschrif-

 ten (A-Zertifikat) als unmissverständliches Beweismittel. Die Parteien können unter sich aber auch (schriftlich!) 

 vereinbaren, dass die elektronische Unterschrift / B-Zertifikat ebenfalls ausreicht. Diesfalls muss das hier explizit 

 festgehalten werden. 

125 Im Falle von unterschiedlichen Auffassungen wird als erster Schritt die schriftliche Vereinbarung zur Klärung  

 herangezogen. Dafür ist es wichtig, die Hierarchie der Dokumente festzulegen. Das ist die Antwort auf die Frage: 

 Welches Dokument „sticht“ das andere? Wird erst in der Bestellung des IT-Projekts durch das BIT bei der Firma 

 auf die Hierarchie hingewiesen, kann das zu grosser Unsicherheit, epischen Diskussionen und Gerichtsfällen 

 führen. 

126 Konkret wird insbesondere auch diese Bestimmung anders definiert sein. Hier ist – so konkret wie im Zeitpunkt 

 der Vertragsunterzeichnung möglich, aber so offen, dass die Agilität nicht eingeschränkt wird – festzuhalten, wie 

 sich der Vertragsgegenstand (= dass was man vom externen Lieferanten will) bestimmt oder bestimmen lässt. 

 Es muss so bestimmbar sein, dass der externe Lieferant weiss was von ihm erwartet wird und der Besteller die 

 Lieferung prüfen /abnehmen kann. Bei einem Vorgehen gemäss agile.agreement. ist der Vertragsgegenstand 

 durch Abschluss des Grundauftrages genügend bestimmbar. 

127 Von einem Spezialisten wird etwas Anderes erwartet als von einem 08/15-Anbieter. Es ist deshalb wichtig, dass 

 man aufführt, weshalb man mit dem konkreten Dienstleister zusammenarbeitet. 
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2 Verhältnis zum Rahmenvertrag128 und Hierarchie der 

Dokumente im vorliegenden Vertrag 

Es gelten alle im Rahmenvertrag und den anwendbaren Allgemeinen Geschäftsbe-

dingungen des Bundes festgehaltenen Definitionen und Grundsätze, insbesondere 

hinsichtlich der Gerichtsstandvereinbarung, dem anwendbaren Recht und der Schrift-

form. Die unter Abschnitt …Artikel. … des Rahmenvertrages festgehaltene Rangfolge 

der Vertragsbestandteile wird durch den vorliegenden Einzelvertrag nicht abgeändert. 

 

Die Hierarchie der Dokumente innerhalb des konkreten Einzelabrufs wird in abstei-

gender Priorität wie folgt festgelegt:129 

 

a. Rahmenvertrag ……. 

b. „Allgemeine Geschäftsbedingungen für Werkverträge im Informatikbereich 

und die Pflege von Individualsoftware“ des Bundes, (Ausgabe 20.10.2010), im 

Folgenden: „AGB IT“130 

c. Vorliegender Vertrag 

d. Von allen entscheidungsbefugten Vertretern des Steering Boards unterzeich-

nete angenommene Empfehlung des Sachverständigen 

e. Von allen entscheidungsbefugten Vertretern unterzeichnetes Protokoll des 

Steering Boards 

f. Von beiden Projektleitern / Projektmanagern unterzeichnete Anforderungen 

(User Stories) oder Änderungen an Epics oder Themen, sofern sich diese von 

den ursprünglichen Referenz-User-Stories und Epics in Anhang B unterschei-

den 

g. Anhang A dieses Vertrags „Commercial Provisions“ 

h. Anhang B dieses Vertrags „Technical Provisions – Backlog“ 

i. Anhang C dieses Vertrags „Qualitätskriterien und Definition of Done“ 

j. Anhang D dieses Vertrags „12 Prinzipen der Kooperation“ 

k. Anhang E Austausch von eingesetzten Mitarbeitenden 

l. Vereinbarte Sprints und die jeweilige Abnahme dieses Sprints 

m. Das Lastenheft und/oder das Pflichtenheft und/oder die Detailspezifikation 

……. vom131 ………; 

                                            
128 Formulierung im Titel und Text ist anzupassen, falls kein Rahmenvertrag vorhanden ist. 

129 Je nach Vertragsgegenstand können weitere Anhänge dazu kommen, z.B. Ressourcenplan, Zeitplan, Zahlungs-

 plan, Testkonzepte, Testdrehbücher, Informationssicherheits- und Datenschutzkonzept, Einführungs- und  

 Migrationskonzept, Schulungskonzept, Wartungskonzept, Ablösungskonzept usw. 

130 Festlegen welche AGB vorliegend zur Anwendung kommen und entsprechender Link setzten. 8-tung: Es kann 

 nur eine AGB des Bundes sein, welche im Rahmenvertrag vorgesehen war (wenn keine vorgesehen war, kann 

 frei gewählt werden). AGB der Firma werden wegbedungen. Falls die Firma eine firmenspezifische Regelung 

 wünscht muss diese im Rahmenvertrag oder im Einzelvertrag festgehalten sein. 

131 Das Lastenheft enthält alle für die Vertragsparteien relevanten quantitativen und qualitativen Eigenschaften des 

 herzustellenden Werks bzw. der zu erbringenden Dienstleistung. Es muss nicht in jedem Fall Vertragsbestandteil 

 sein. Insbesondere dann nicht, wenn es noch durch ein Pflichtenheft und/oder Detailspezifikationen konkretisiert 

 wird, welche die Leistungsinhalte verbindlich definieren. Bei agilen Vorhaben werden in der Regel „nur“  

 Leistungsziele festgehalten. Es sollte auf jeden Fall klar ersichtlich sein, was rechtlich verbindliche Vorgabe und 

 was unverbindlicher Wunsch ist. Wurde gemäss agile.agreement vorgegangen, sollte wie Abarbeiten des Grund-
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n. Weitere Anhänge (die allenfalls während der Vertragslaufzeit noch erstellt 

werden) 

o. Das Angebot mit der Ref Nr. ………… der Firma vom ……. 
 

Bei Widersprüchen zwischen Dokumenten innerhalb derselben Hierarchiestufe ge-

hen jüngere Bestimmungen den älteren Bestimmungen vor. 

 

Die oben definierten Dokumente stellen das gesamte Übereinkommen der Parteien 

dar. Mündliche Nebenabreden sind nicht gültig. 

 

Die konkrete Beauftragung, Spezifikation, Umsetzung und Abnahme der freigegebe-

nen Anforderungen aus dem Backlog als Lieferobjekt erfolgt im Sprint. Die Sprint Pla-

nung wird im BIT Jira Tool durchgeführt.132 

 

Die Vertragsparteien bestätigen mit der Unterzeichnung des vorliegenden Vertrages, 

dass sie im Besitze der obgenannten Vertragsbestandteile (im entsprechenden Um-

fang wie er sich in diesem Zeitpunkt präsentiert) sind und diese auch in der genannten 

Rangfolge anerkennen. 

 

Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Firma sind wegbedungen. 

3 Austausch und Einsatz von Mitarbeitenden 

Der Einsatz und der Austausch von Mitarbeitenden der Firma oder deren Subliefe-

ranten ist nur mit vorgängig eingeholter schriftlicher Zustimmung durch das BIT oder 

auf dessen Verlangen zulässig. Die detaillierte Regelung ist im Anhang … des vorlie-

genden Vertrages enthalten. Zu beachten sind zudem die Regelungen in Art. 3 der 

AGB IT). 

4 Nutzungsrechte am Vertragsgegenstand133 

Die Firma überträgt dem BIT sämtliche im Rahmen dieses Vertrages und seiner Er-

füllung entstandenen, entstehenden oder hierfür von ihm erworbenen oder zu erwer-

benden urheberrechtlichen Nutzungsrechte, Leistungsschutz- und sonstigen Schutz-

rechte. Weiterhin verpflichtet sich die Firma, über den Umfang dieser Rechte auf Ver-

langen des BIT durch Vorlage der entsprechenden Unterlagen jederzeit Auskunft zu 

geben. Eine (Lizenz- und Gebührenfreie) Weiterverwendung dieser Nutzungsrechte 

durch die Firma ausserhalb dieses Vertrages muss schriftlich vereinbart sein.  

 

                                            

 auftrages ein Lösungsdesign vorhanden sein. Andernfalls muss ersichtlich sein, wie man zu den erforderlichen 

 Konkretisierungen des Vertragsgegenstandes kommt. 

132 Falls erforderlich bzw. bekannt, ist bereits hier festzuhalten, wie und wo die Sprints und die weiteren Dokumente 

 abgelegt werden. 

133 Regelungen für eine Lizenz für ein zu verwendendes Softwareprodukt sind meines Erachtens sinnvollerweise in 

 einer separaten Lizenzvereinbarung zu verfassen. In diesem Vertrag sollte in so einem Fall aber die Regelung 

 übernommen werden, was mit der Lizenz nach dem Agilen Festpreis bei z. B. einer Beendigung des Projekts zu 

 welchem Zeitpunkt geschieht. Was hier immer hilft, ist ein funktionierendes Lizenzmanagement. Meine persönli-

 che Meinung dazu: Hier hat der Bund noch viel Luft nach oben. 
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Das BIT ist berechtigt, die ihm übertragenen Rechte an Dritte zu deren freier und 

uneingeschränkter Verwendung weiterzugeben. Die Urheberpersönlichkeitsrechte 

der Firma oder von deren Mitarbeitenden / Vertragspartnern bleiben unberührt.134 

Darüber hinaus gelten die entsprechenden Bestimmungen in den AGB (Ziffer 25 AGB 

IT).  

5 Transparenz und „Open Books“135 

Die Firma ist verpflichtet, das Projekt, die Dokumentation und damit auch den Source 

Code während der Projektumsetzung jederzeit so zu dokumentieren, dass das BIT 

das Projekt zu jeder Zeit mit einem über die nötige Expertise verfügenden Dritten oder 

selbst weiterentwickeln bzw. nutzen kann. 

 

Die Firma verpflichtet sich, monatlich einen nach Vorgaben des BIT erstellten ge-

nauen Bericht über bereits entstandene Aufwände, den Projektfortschritt im Vergleich 

zum Plan sowie einen Forecast für die Gesamtkosten und die Projektlaufzeit an das 

BIT zu übermitteln. Dieser Bericht ist von beiden Projektleitern / Projektmanagern136 

zu visieren. Der Bericht nennt den genauen Zeitpunkt des Arbeitsbeginns, den Inhalt 

der Arbeit (Arbeitspakete, wenn vorhanden) und das Resultat sowie deren Dauer. 

 

Der von der Firma unterzeichnete Bericht hat unaufgefordert beim BIT einzugehen. 

Zahlungen werden unter der Voraussetzung der Genehmigung der Berichte und der 

für den Berichtszeitpunkt relevanten Sprintabnahmen bzw. Meilensteine durch das 

BIT und im Rahmen des vereinbarten Festpreises / Kostendachs geleistet. Die Ge-

nehmigung des BIT hat dabei innert zehn Tagen seit Erhalt des Berichts zu erfolgen, 

sofern das BIT keine Vorbehalte gegen den Rapport anbringt. Allfällige Vorbehalte 

sind der Firma ebenfalls innert zehn Arbeitstagen seit Erhalt des Berichts schriftlich 

(signiertes E-Mail von Projektleiter / Projektmanager zu Projektleiter / Projektmana-

ger)137 mitzuteilen. 

 

                                            
134 Hier ist zu entscheiden, ob im Projekt wirklich Eigentum übergeben werden soll. Urheberpersönlichkeitsrechte 

 können in manchen Ländern übertragen werden und in manchen nicht. Wenn z. B. die Firma eine juristische 

 Person ist, wird er die Urheberrechte eventuell nicht haben können. Das ist entsprechend des Vertragsgegen-

 standes und des Umfelds abzustimmen. Gemäss CH-Recht können Urheberpersönlichkeitsrechte nicht übertra-

 gen werden, weil das Veräussern von Teilen seiner Persönlichkeit als unsittlich angesehen wird und entspre-

 chende Verträge deshalb nach Art. 20 Abs. 1 OR nichtig sind. Es ist aber beispielsweise möglich, vertraglich auf 

 die Ausübung des Namensnennungsrechts zu verzichten. Je nach dem müssen zusätzliche Klauseln vertragliche 

 festgelegt werden. Sind z.B. die Immaterialgüter gemeinsam geschaffen worden (insbesondere bei Weiterent-

 wicklungen) müssen allenfalls Cross-Lizenzen und Regelungen für Drittkommerzialisierungen vorgesehen  

 werden. Auch hier gilt: Ein funktionierendes Lizenzmanagement kann einem hier in den Verhandlungen und  

 später in der Vertragsumsetzung sehr viel helfen. 

135 Dieser Paragraf legt dar, dass eine Verpflichtung zur Transparenz besteht. Es ist wichtig, das festzuhalten, weil 

 die im agilen Vorgehen vorhergesehene Abläufe nur im Falle von bestehender und gelebter Transparenz unter 

 den Vertragsparteien funktionieren können. Will man das nicht, sollte man die Finger von agilen Arbeitsmethoden 

 lassen. 

136 Oder von wem sonst? Ist festzulegen. 

137 Oder vom wem sonst? Ist festzulegen. 
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Während der Umsetzung der Leistungen im vorliegenden Vertrag zeigt die Firma um-

gehend Abweichungen von der geplanten Vorgehensweise, insbesondere für die zeit-

liche Planung, Ressourcen und Aufwände auf. 

 

Weiterhin ist das BIT berechtigt, jederzeit am Entwicklungsprozess und an Bespre-

chungen vor Ort bei der Firma teilzunehmen, um sich ein Bild vom Aufwand und der 

Arbeitsweise der Firma zu schaffen. Dies ist im Rahmen des hier vereinbarten Ver-

fahrens sogar erwünscht. 

 

Die Firma verpflichtet sich zu täglichen Daily Scrums (tägliche Besprechungen der 

Entwicklungsteams), die vom BIT besucht werden können. 

 

Die Firma verpflichtet sich zum Führen einer Impediment-Liste (Liste der Dinge, die 

den Entwicklungsfortschritt behindern), die ebenfalls offen zugänglich ist und mindes-

tens monatlich zwischen der Firma und dem BIT besprochen wird. 

 

Die Firma verpflichtet sich, alle Impediments, die älter als 48 Stunden sind, an das 

Steering Board zu eskalieren, um klarzustellen, dass eine schnellstmögliche Lösung 

notwendig ist. 

 

Das BIT verpflichtet sich, einen Ansprechpartner auf seiner Seite zu definieren, der 

zeitnah für die Lösung von Impediments auf Kundenseite sorgt. 

 

Die Firma verpflichtet sich, dem Kunden jederzeit zusätzlich zu der vereinbarten Be-

richterstattung vollen Einblick in den Entwicklungsfortschritt zu gewähren. 

6 Abnahme der Leistungen der Firma (Grundsatz)138 

Die Sprints werden nach den Bedingungen von Ziff. 11 der AGB IT geprüft und bei 

Erfüllung der Anforderungen abgenommen: 

 

Das agile Vorgehen ermöglicht beiden Parteien, die Qualität der Softwareteillieferun-

gen (Sprints) zeitnah sicherzustellen und abzunehmen. Dies wird durch (Teil-)Ab-

nahmen von Sprints (vgl. nachstehend unter Ziffer 8 lit. c) sichergestellt.  

 

Abnahmen von Sprints sind entsprechend von beiden Projektleitern / Projektmana-

gern zu unterzeichnen und hinsichtlich der abgenommenen Funktionalität bindend. 

Diese Teilabnahme beinhaltet den Source Code, die Funktionalität und die Dokumen-

tation des gelieferten Softwareinkrements. Wenn spätere Änderungen im Umfang des 

Leistungsgegenstandes (und nur solche) zu Änderungen bei schon teilabgenomme-

nen Funktionalitäten führen, ist dieser Aufwand entweder durch Reduktion des Um-

fangs im Maximalpreisrahmen auszugleichen oder als Zusatzaufwand ausserhalb der 

                                            
138 Dieser Abschnitt ist nicht abschliessend formuliert, sondern dient lediglich der Darstellung, dass es mehrere  

 Teilabnahmen und eine Endabnahme geben muss. Die konkrete Regelung ist mit den anwendbaren AGB  

 abzustimmen bzw. letztere sind zu ergänzen, wenn es im konkreten Einzelfall spezifische Regelungen braucht. 
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Regelung des Riskshares zu betrachten139. Andere Änderungen bei schon teilabge-

nommenen Funktionalitäten gehen vorbehältlich einer anderen einvernehmlichen Re-

gelung zu Lasten der Firma. 

 

Eine Endabnahme (vgl. nachstehend unter Ziffern 7 und 8 lit. d) folgt nach Abschluss 

der Gesamtleistung und betrifft die noch zu verifizierenden integrativen Anteile des 

Systems, d.h. Funktionen, die erst durch die Gesamtintegration überprüft werden kön-

nen, sowie die Leistungsfähigkeit des Gesamtsystems. Funktional bereits getroffene 

Zwischenabnahmen werden davon nicht mehr aufgehoben. Die Gewährleistungs- 

und Garantiefristen beginnen grundsätzlich erst mit der Endabnahme zu laufen.  

 

Beide Parteien verstehen, dass bei Abnahmen im Sprint gewünscht ist, dass neue 

Ideen für Funktionalitäten entstehen. Diese neuen Ideen werden begrüsst, jedoch 

führen diese Ideen nicht dazu, dass sie automatisch in den Scope des Projekts auf-

genommen werden. Diese Ideen werden im Nachgang zu den Reviews (Abnahmen) 

von beiden Parteien besprochen, und es wird entschieden, ob diese neuen Funktio-

nalitäten als neue Einträge ins Backlog aufgenommen werden sollten. Wird eine neue 

Funktionalität aufgenommen, so wird diese im Anschluss vom Entwicklungsteam ge-

schätzt. Das Steering Board kann dann entscheiden, ob diese Funktionalität in den 

Scope des Projekts aufgenommen wird und welche andere Funktionalität stattdessen 

aus dem Scope des Projekts herausgenommen wird. 

7 Vorgehen bei einer Abnahme140 

Die Firma lädt das BIT zu der gemeinsamen Abnahmeprüfung rechtzeitig ein. Über 

die Abnahmeprüfung und deren Ergebnis wird ein Protokoll erstellt, das beide Par-

teien (Projektleiter / Projektmanager) unterzeichnen.  

 

Für die Leistungen, welche die Firma im Rahmen dieses Projekts für das BIT erstellt, 

gilt – neben der in Ziffer 8 lit. c getroffenen Vereinbarung der Teilabnahmen – für die 

Endabnahme Folgendes: 

 

a. Das BIT wird Abnahmetests durchführen, um zu überprüfen, ob die Leistungs-

ergebnisse im Wesentlichen den vertraglichen Leistungsinhalten („Spezifika-

tionen“) entsprechen. 

 

b. Über den Abnahmetest und deren Ergebnis wird ein Protokoll erstellt, das 

beide Parteien (Projektleiter / Projektmanager) unterzeichnen. 

 

c. Das BIT ist zur Abnahme oder Teilabnahme (im folgenden „Abnahme“) von 

                                            
139 Diese Feststellung ist wichtig, da die Möglichkeit, spät noch den Umfang zu ändern, auch impliziert, dass eventuell 

 bestehende Teile wieder überarbeitet werden müssen. Das muss zu Lasten des Gesamtaufwands jeder  

 geplanten Änderung gehen und kann nicht vom Lieferanten oder im Sinne des Riskshares getragen werden. Bei 

 Teilabnahmen von iterativer Entwicklung ist vorzusehen, dass jeweils das strukturierte Testverfahren und eine 

 Abnahme erfolgen soll. 

140 Dieser Abschnitt ist nicht abschliessend formuliert. Die konkrete Regelung ist mit den anwendbaren AGB  

 abzustimmen bzw. letztere sind zu ergänzen, wenn es im konkreten Einzelfall spezifische Regelungen braucht. 
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Leistungsergebnissen verpflichtet, soweit diese im Wesentlichen den vertrag-

lichen Spezifikationen entsprechen. 

 

d. Sofern keine andere Frist vereinbart ist, hat das BIT (und allenfalls das Kun-

denamt) die jeweilige Abnahmeprüfung innerhalb von fünf (5) Werktagen seit 

Vorlage der Fertigstellungsanzeige an die dafür zuständige Ansprechperson 

des BIT durchzuführen. 

 

e. Weichen die Leistungsergebnisse von dem vertraglich Geschuldeten wesent-

lich ab (siehe nachfolgend lit. g „Mangel der Klasse 1 und 2“), muss das BIT 

dies der Firma innerhalb des geltenden Abnahmezeitraums mitteilen. Ist 

nichts anderes schriftlich vereinbart kann diese Mitteilung per E-Mail erfolgen. 

Die Firma wird unverzüglich alle zumutbaren Anstrengungen unternehmen, 

um Mängel auf eigene Kosten zu beseitigen und ihm den Zeitpunkt der Män-

gelbeseitigung mitteilen. Wird dadurch der vertragliche Abnahmetermin über-

schritten, befindet sie sich ohne weiteres in Verzug.  

 

f. Auf Verlangen des BIT wird die Firma die bei einer fehlgeschlagenen Abnah-

meprüfung verarbeiteten Testdaten in elektronischer Form übergeben. 

 

g. Allenfalls bei der Abnahmeprüfung auftretende Mängel werden wie folgt klas-

siert: 

 

Klasse 1: Ein betriebswirtschaftlich oder technisch sinnvoller Einsatz der Leis-

tung ist nicht möglich; 

 

Klasse 2: Die Kernfunktionen der Leistung sind gewährleistet, aber eine we-

sentliche Teilfunktion fehlt oder liegt nur mangelhaft vor, wodurch der Einsatz 

der Leistung erschwert wird; 

 

Klasse 3: Alle wesentlichen Funktionen der Leistungen sind gewährleistet, 

aber eine unwesentliche Teilfunktion fehlt oder liegt nur mangelhaft vor. 

 

h. Zeigen sich bei der Abnahmeprüfung ein oder mehrere Mängel der Klasse 3 

oder ein einzelner Mangel der Klasse 2, so findet die Abnahme gleichwohl mit 

Abschluss der Prüfung statt. Die Firma behebt umgehend die festgestellten 

Mängel oder ersetzt den mangelhaften Leistungsgegenstand durch eine män-

gelfreie Neuherstellung.  

 

i. Das BIT wird die Leistungsergebnisse nach erfolgter Mängelbeseitigung in-

nerhalb des vorgesehenen Zeitraums von zwei Wochen und Vorganges er-

neut prüfen. 

 

j. Teilt das BIT der Firma innerhalb des Abnahmezeitraums wesentliche Mängel 
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nicht mit141 oder setzt das BIT die Arbeiten im Rahmen der Produktion oder in 

sonstiger Weise im Rahmen seines gewöhnlichen Geschäftsbetriebs ein, oder 

falls das BIT Werke trotz Abweichungen von den Spezifikationen abgenom-

men oder verwendet hat, so gelten die Arbeiten als vom BIT abgenommen.  

 

k. Versäumt es die Firma innerhalb von vier Wochen oder innerhalb einer ande-

ren vereinbarten Frist nach Erhalt einer Mitteilung im Backlog bzw. der Sprint-

planung einzuplanen bzw. die Mängel unter Abarbeitung der Sprintplanung 

und im Rahmen des Zumutbaren zu beseitigen, ist das BIT zum Rücktritt be-

rechtigt. In diesem Fall ist die Haftung der Firma auf die Rückerstattung der 

Honorare und Auslagen beschränkt, die das BIT der Firma für die Arbeiten 

oder für die mangelhaften Leistungsergebnisse gezahlt hat. Das BIT kann 

nach seiner Wahl - statt sofort vom Vertrag zurückzutreten -  auch Minderwert 

(gemäss Ziffer 24.6 lit. a AGB IT) oder Ersatzvornahme durch einen Dritten 

auf Gefahr und Kosten der Firma (gemäss Ziffer 24.6 lit. b AGB IT) verlangen. 

 

l. Sofern Werke gemäss den Bestimmungen dieses Vertrages in irgendeiner 

Phase der142 Leistungserbringung durch die Firma vom BIT genehmigt oder 

freigezeichnet wurden oder als abgenommen angesehen werden können, ist 

die Firma berechtigt, sich für die Zwecke aller nachfolgenden Phasen der Leis-

tungserbringung durch die Firma auf diese Abnahme zu berufen. Davon nicht 

betroffen, ist der Beginn der Gewährleistungs- und Garantiefristen. Diese be-

ginnen grundsätzlich erst mit der Endabnahme bzw. nach nachträglicher Be-

hebung der festgestellten Mängel der Klasse 2 oder 3 zu laufen. 

 

Die Bestätigung der erfolgreichen Abnahme erfolgt unpräjudiziell irgendwelcher Ga-

rantieansprüche oder anderer Ansprüche. 

 

Die Rüge allfälliger Mängel hat innerhalb von zwölf Monaten nach der Endabnahme 

zu erfolgen. Die Fristen für die Rügepflicht nach Art. 201 und Art. 367 OR sind weg-

bedungen. 

                                            
141 Hier muss BIT-intern und mit allfälligen Kundenämtern sichergestellt werden, dass man diese Konstellationen im 

 Griff hat! Zu dieser Sicherstellung gibt es meines Erachtens keine Alternative. Entweder man hat das im Griff oder 

 man nimmt in Kauf, dass man wegen nicht funktionierender Resultatüberprüfung in der Tendenz viel zu viel für 

 externe Dienstleistungen bezahlt. Es empfiehlt sich das mit Zahlungsregelungen zu verknüpfen. 

142 Vgl. Fussnote zu lit. j vorstehend. Das ist einfach so. Entweder man hat das im Griff oder man sollte es sein 

 lassen. 
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8 Zusammenarbeit bei der Projektentwicklung143 

Das BIT144 hat folgende Mitwirkungspflichten,145 welche die Projektleiter / Projekt-

manager zu Projektbeginn in Analogie zu den Sprints in den folgend beschriebenen 

Zyklen fixieren (die Projektleiter / Projektmanager können einvernehmlich eine andere 

Regelung treffen): 

 

a. Spezifikation der User Stories: Das BIT spezifiziert die User Stories ge-

meinsam mit der Firma vorab, zumindest im Umfang für die voraussichtliche 

doppelte Lieferleistung des nächsten Sprints im vertraglich vereinbarten For-

mat (siehe Anhang B).146  

 

Die Projektleiter / Projektmanager besprechen und finalisieren in einem Work-

shop im Ausmass von [x] Stunden User Stories, die den Vorschlag für den 

Umfang des nächsten Sprints darstellen, und priorisieren diese Liste von User 

Stories entsprechend.  

 

Vor Beginn eines Sprints nehmen beide Projektleiter / Projektmanager die je-

weilige Spezifikation dieser User Stories gemeinsam und dokumentierbar ab. 

Diese Lieferleistung ist als voraussichtliche Lieferleistung zu betrachten, da 

die tatsächliche Lieferleistung erst nach Schätzung des Teams vereinbart wird 

(im Schätzmeeting oder im Sprint Planning). Sollte diese tatsächliche Liefer-

leistung in einem Sprint jedoch unter dem zwischen den Projektleitern / Pro-

jektmanagern pro Sprint zu liefernden vereinbarten Umfang (und somit auch 

dem hinsichtlich des Zeitrahmens hochgerechneten notwendigen Umfangs für 

einen Sprint) sein, wird analysiert, ob der Umfang im Rahmen dieses Sprints 

geändert wurde oder welche Impediments dazu geführt haben, und dann ent-

sprechend der Scope-Governance-Prozess aus Anhang B durchgeführt. 

Wenn der Umfang nicht geändert wurde, wird die Firma innerhalb von [x] Wo-

chen das/die Umsetzungsteams umstellen/erweitern, sodass die entspre-

chend notwendige Geschwindigkeit in der Umsetzung erreicht werden kann. 

                                            
143 Hier handelt es sich um einen der Kernartikel, der den Prozess der Zusammenarbeit – im Gegensatz zu anderen 

 Vertragsarten – bereits bei Vertragsabschluss klar regelt. Die Formulierung sollte nicht stark verändert werden, 

 damit der essenzielle Nutzen erhalten bleibt. 

144 8-tung: Bei Vorhandensein eines bundesinternen Kunden ist dessen Mitwirkungspflicht ebenfalls zu regeln. Dabei 

 ist auf eine widerspruchsfreie und der internen Vereinbarung zwischen BIT und Kunde entsprechende Regelung 

 zu achten. Gleichzeit ist sicherzustellen, dass gegenüber dem externen Dienstleister von Seiten BIT und  

 Kundenamt eine abgesprochene, einheitliche und konsistente Meinung vertreten wird. 

145  Es steht hier bewusst «Pflichten», weil hier von einem grundsätzlich fairen und in einem Gleichgewicht stehenden 

 Zweiparteien-Verhältnis ausgegangen wird. Falls man BIT intern der Meinung sein sollte, dass das hier zu hart 

 formuliert ist bzw. wir diese Pflichten aufgrund allfälliger Disfunktionalität der internen Abläufe oder anderer 

 Gründe nicht erfüllen können/wollen, können wir immer noch auf Obliegenheit wechseln, dann verändern wir aber 

 auch das Gleichgewicht von Rechten und Pflichten zwischen den Parteien. Zudem werden bei blossen  

 Obliegenheiten die Kosten für die Leistung höher ausfallen.  

146  Es ist wichtig, dass die Spezifikation gemeinsam vorgenommen wird, da man sonst wieder im klassischen  

 Lastenheftvorgehen des Wasserfallmodells landet. 
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Dies betrifft lediglich die Lieferleistung, basierend auf dem vereinbarten Um-

fang, nicht aber etwaigen zusätzlichen Umfang. Im Fall von zusätzlichem Um-

fang ist der Prozess wie in Anhang B beschrieben einzuleiten.147 

 

b. Verfügbarkeit für Rückfragen: Innerhalb eines Entwicklungszyklus (Sprint) 

stehen die Experten des BIT148 für Rückfragen zur Verfügung und sind entwe-

der telefonisch erreichbar oder beantworten schriftliche Anfragen innerhalb 

von [EINEM] Werktag. Sollten bei diesen Diskussionen von einer Partei Än-

derungen am Umfang der Anforderung angemeldet werden, so ist diese Än-

derung erst nach schriftlicher Zustimmung der Projektleiter / Projektmanager 

(Product Owner) gültig. 

 

c. Abnahmen des Projektfortschritts: Im Umfang von [x] Tagen führen die 

Projektleiter / Projektmanager nach jedem [x.] Sprint eine bindende Abnahme 

durch, bei der die Projektleiter / Projektmanager in einem gemeinsamen Mee-

ting die Funktionalität entsprechend der pro User Story vereinbarten Gut- und 

Schlechtfälle verifizieren. Diese Abnahmen haben die Wirkung von Teilabnah-

men. Bei einer solchen Abnahmen entstandene Fehler werden bis zur nächs-

ten (Teil-)Abnahme oder entsprechend einer zwischen den Parteien verein-

barten Priorisierung von der Firma bereinigt und bei der (Teil-)Abnahme des 

nächsten [x.] Sprints erneut verifiziert. Werden Funktionen nach [ZWEIMALI-

GER] Überprüfung in Teilabnahmen immer noch als fehlerhaft erkannt, wird 

dies in das Steering Board eskaliert. 

 

d. Endabnahme: Standardvorgehen zur Abnahme unter Berücksichtigung be-

reits abgenommener funktionaler Teile der Teilabnahmen. Die Endabnahme 

bedarf der schriftlichen Zustimmung des Scope Steering Boards.149 

 

Die Vertragsparteien vereinbaren, auch im Falle von unterschiedlichen Ansichten im 

Projekt transparent, sachlich und offen zu kommunizieren. 

 

                                            
147 Die Firma ist gehalten, den Eskalationsprozess entsprechend auszunutzen, wenn Zweifel aufkommen, ob hier 

 nicht „schleichend“ der Umfang erweitert wird. Es darf nicht passieren, dass durch inkonsequente Governance 

 die Firma in kleinen Schritten immer mehr liefern muss, aber nirgends vom noch zu liefernden Backlog  

 Komplexität reduziert wird und dann vielleicht Monate später reklamiert wird, dass der Umfang sich geändert 

 habe. Diese Unklarheit würde zu Lasten des BIT gehen. 

148 […] und falls vorhanden, des Kundenamtes. Diesfalls müssen auch die Aufgaben, Kompetenzen und Verantwor-

 tung sowie die Kommunikation zwischen BIT und Kundenamt geregelt und sichergestellt werden. 

149 Das Standardvorgehen für eine finale Abnahme ist hier wie in Standardverträgen zu ergänzen und in diesem 

 Vertrag entsprechend zu fixieren. Dies beinhaltet bekannte Parameter, welche Fehler, welcher Prioritäten noch 

 offen sein dürfen, bzw. innerhalb welcher Zeit die Abnahme auszusprechen ist. Zu dieser Frage gibt es eine 

 Vielzahl von Meinungen und Best Practices aus dem IT-Vertragsrecht. 
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9 Eskalation an das Steering Board und an den Sach-

verständigen150 

Bei Uneinigkeit ergibt sich der Eskalationsweg entlang den gemäss Abschnitt A lit. c 

vorgängig definierten projektspezifischen Rollen. 

 

Jede der Parteien kann zudem in folgenden Konstellationen einen unabhängigen 

Sachverständigen anrufen: 

 

 Wenn es keine Einigung des Steering Boards über die Aufwandsfestlegung 

eines Sprints gibt 

 Wenn es keine Einigung des Steering Boards über die Abnahme eines Sprints 

oder über die Zwischen- bzw. Endabnahme gibt. 

 

Die Parteien einigen sich, dass folgender Sachverständiger das Projekt ggf. durch 

seine Entscheidung unterstützen soll: 

 

Bezeichnung des Sachverständigen mit Name, Adresse und Kontakt- und Er-

reichbarkeitsangaben. 

 

Die Parteien tragen für jeden Anlassfall die Kosten für den Sachverständigen zu glei-

chen Teilen.  

 

Sollte der Sachverständige – aus welchem Grund auch immer – verhindert sein, be-

stimmt das Steering Board einen anderen geeigneten Sachverständigen. 

 

Die Parteien sind zwar nicht an die Entscheidung bzw. die Empfehlung des Sachver-

ständigen gebunden, überdenken allerdings ggf. ihre jeweilige Position auf Basis der 

neuen Information. Können sich die Parteien weder auf der Basis der Sicht des Sach-

verständigen noch auf eine andere Lösung einigen, bleibt der Ausstieg aus dem Pro-

jekt oder die Anrufung des ordentlichen Gerichts weiterhin möglich. 

10 Exit- Klausel 

Das BIT kann das Projekt zu jedem Zeitpunkt unter der Einhaltung von einer Frist von 

vier Wochen ohne Angabe von Gründen beenden. 

 

Die Firma ist zur Erfüllung des Projekts unter den kommerziellen Rahmenbedingun-

gen verpflichtet, soweit das Steering Board oder der Sachverständige nicht zu dem 

Schluss kommen, dass die Komplexität von User Stories wegen nachträglich geän-

derter Anforderungen des BIT über den in Anhang B definierten Annahmen liegt und 

vorherzusehen ist, dass dies den vereinbarten Sicherheitsaufschlag überschreiten 

                                            
150 Zur Überbrückung von Stillstand oder auch nur zur Einholung einer Drittmeinung innert nützlicher Frist ist die 

 Einsetzung eines Sachverständigen zu empfehlen. Je nach finanziellem Umfang und Bedarf muss eine  

 beschaffungsrechtliche Grundlage für solche Sachverständigen-Leistungen geschaffen werden. 
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wird und das BIT diese Zusatzaufwände nicht innerhalb einer Frist von zwei Wochen 

als Zusatzaufwand bestellt. 

 

Da das Vorgehen dem BIT gewährleistet, dass die bereits gelieferte Funktionalität 

funktionsbereit geliefert wurde, und der Firma die bereits getätigten Aufwände 

in entsprechend den in Anhang A vereinbarten Abständen abgegolten werden, halten 

die Parteien vorliegend fest, dass dies eine für beide Parteien tragbare Regelung ist. 

11 Mitwirkungspflichten des BIT151 

Die Mitwirkungspflichten des BIT ergeben sich aus Ziffer 7 und 8, den Anhang C und 

Ziffer 7.1 der AGB IT. 

 

a. Das BIT ist verpflichtet, die vereinbarte Anzahl von User Stories, welche ge-

meinsam mit der Firma definiert wurden, innerhalb von drei Tagen zu begut-

achten und entweder Anmerkungen einzubringen oder diese zu akzeptieren. 

 

b. Das BIT verpflichtet sich, jeden [x.] Sprint an den Teilabnahme-Workshops mit 

der Firma teilzunehmen, und trägt dafür Sorge, dass am Ende jedes Teilab-

nahme-Workshops eine Liste der Mängel an die Firma übergeben wird. 

 

c. Das BIT ist verpflichtet, innerhalb von zehn Werktagen, nachdem die Firma 

alle Akzeptanzkriterien erreicht hat, die finale Abnahme auszusprechen. 

 

d. Wenn das BIT den hier in Ziffer 7 und 8 sowie in den AGB aufgeführten Mit-

wirkungspflichten nicht nachkommt, so ist die Firma verpflichtet den BIT 

schriftlich über dieses Versäumnis zu informieren. Ausserdem muss der Pro-

jektleiter / Projektmanager der Firma diesen Punkt umgehend dem Steering 

Board melden. 

 

e. Sofern die Firma durch die Nichteinhaltung der Mitwirkungspflichten durch das 

BIT nicht oder nur teilweise nicht in der Lage ist, die Leistungen zu erbringen, 

so erlischt die Verantwortung der Firma, die Leistung in entsprechender Zeit, 

Form und Qualität zu erbringen, sofern sie ihrer Rügepflicht nachgekommen 

ist. 

 
Sind weitere Mitwirkungsobliegenheiten seitens des BIT notwendig, werden sie zu 
ihrer Gültigkeit abschliessend im gegenseitigen Einverständnis in einem Nachtrag 
zu dieser Vertragsurkunde (vgl. nachstehende Ziffer 21 Abs. 2) vereinbart. 

 

                                            
151 Hierzu gilt es Folgendes zu beachten. Anhang C legt den Kontext der Zusammenarbeit fest. Ziffer 7 des  

 vorliegenden Vertrages konkretisiert die Zusammenarbeit. Vorliegend und in den AGB wird nur noch ergänzt. Es 

 kommt immer auf die konkrete Situation und die Parteien bzw. deren Bedarf an konkreten Regeln über die  

 Mitwirkungspflichten an, ob sie und wie viele konkrete Regeln sie hier, in Ziffer 7 und im Anhang C  einfügen. Ist 

 noch ein Kundenamt (also ein Kunde des BIT) vorhanden, ist dessen Involvierung und Verpflichtung hier ebenfalls 

 widerspruchsfrei zu regeln. 
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12  Projektzeitraum152 

Die Parteien vereinbaren, den in Anhang B festgehaltenen Projektumfang bis zum 

[xx.xx.xxxx] fertigzustellen. Die Übergabe des letzten Sprints erfolgt mit 

[xx.xx.xxxx], und daraufhin folgt eine Abnahmephase von [x] Wochen, welche dann 

zur Endabnahme zum oben genannten Fertigstellungstermin führt. 

13  Gewährleistung und Schadenersatz153 

Die Gewährleistungsfrist beträgt [ZEITRAUM]. Die Gewährleistungsfrist beginnt für 

jeden Teil der Software ab dem Zeitpunkt der Endabnahme oder falls es aus Gründen, 

die die Eidgenossenschaft (also BIT und/oder – falls vorhanden – Kundenamt) zu 

verantworten hat nicht zu einer solchen kommt, ab dem Zeitpunkt der Zwischenab-

nahme.154 

 

Innerhalb der Gewährleistungsfrist muss das BIT der Firma den Mangel nachweisen. 

 

Es gelten die gesetzlichen Schadensersatzbestimmungen.155 

14 Haftungsbegrenzung156 

Es gilt die Regelung von Art 27 der AGB IT. 

                                            
152 Diese eher rudimentäre Formulierung soll signalisieren, dass es keine komplizierten Meilensteinpläne gibt,  

 sondern einen festgelegten Zeitraum jeder Iteration und einen Fertigstellungstermin des letzten Sprints, bevor die 

 Abnahme beginnt, sowie die Dauer eben dieser Abnahme. Das kann grafisch untermauert und gegebenenfalls 

 auch im Anhang eingefügt werden. Wichtig ist jedoch, dass keine weiteren Planungen gemacht werden (wie  

 z.B. „Am 3. April ist die User-Verwaltung fertig“). Man würde damit den agilen Prozess untergraben. Es kann aber 

 eine indikative Release-Planung geben (mit eben dem Vermerk: indikativ). In dieser Klausel sind die Eckdaten 

 des Projektes (Start und Abnahme) festzuhalten. 

153 Gemäss AGB IT beträgt die Garantiefrist 12 Monate. 

 Diese Bestimmung ist BIT-freundlich formuliert. Es empfiehlt sich, vor allem diese Bestimmung auf den Sachver-

 halt des konkreten Vertrages hin zu überprüfen und wo nötig zu spezifizieren. Literatur dazu: Opelt, Gloger, Pfarl, 

 Mittermayer, der agile Festpreis, Kapitel 6, 2014, Carl Hanser Verlag München / agile.agreement von  

 Molitor/Laux. 

154 Es ist in der Regel sinnvoll, die Gewährleistung zumindest über einen Teil der gelieferten Inkremente der Software 

 zu spannen, da man möglicherweise später, wenn die gesamte Software geliefert wurde, die einzelnen  

 Komponenten in ihrer Gewährleistung nur schwer auseinanderhalten kann. 

155  Der letzte Satz ist stark aus Sicht des BITs formuliert. Hier kann auch auf die AGB Bund verwiesen werden. Der 

 Vertragspartner wird vermutlich versuchen, eine andere, mildere Regelung einfliessen zu lassen. Diesem  

 Ansinnen soll man sich nicht a priori verschliessen, aber nur dann stattgeben, wenn wir dafür in den Genuss von 

 anderen Vorteilen kommen (bei Verhandlungen über diesen Punkt ist immer LEG beizuziehen!). 

156 Dieser Absatz ist in jedem Vertrag essentiell, wird aber jeweils den Anforderungen entsprechend gestaltet und ist 

 nicht anders als bei herkömmlichen IT-Verträgen. Wenn keine auf den Einzelfall bezogene Besonderheiten  

 bestehen, sind die Haftungsbestimmungen der AGB zu übernehmen bzw. darauf zu verweisen.  
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15 Vergütung der Firma157 

Die Vergütung der Firma erfolgt auf Basis der in Anhang A angegebenen Preise und 

Zahlungsmeilensteine. 

16 Höhere Gewalt 

Führt der Eintritt höherer Gewalt zu einer Unterbrechung der Arbeiten, werden die 

Parteien von ihren Verpflichtungen aus dem Vertrag für die Zeit der Unterbrechung 

ihrer Leistungsverpflichtung frei. 

 

Wird im Falle des Eintritts höherer Gewalt die Erfüllung der Leistung auf Dauer gänz-

lich verhindert, so sind die Parteien berechtigt, den Vertrag zu beenden. Schadens-

ersatzansprüche sind für diesen Fall ausgeschlossen. 

 Als höhere Gewalt gelten insbesondere folgende für die Parteien ausserge-

wöhnliche, unvorhersehbare, unabwendbare und von aussen einwirkende so-

wie vom Verhalten der Parteien unabhängige Ereignisse wie Krieg, Sabotage, 

Streiks und Aussperrungen, Naturkatastrophen, geologische Veränderungen 

und Einwirkungen. 

Jede Vertragspartei ist verpflichtet, unverzüglich nach dem Eintritt eines Falles höhe-

rer Gewalt der anderen Partei Nachricht mit allen Einzelheiten zu geben. Darüber 

hinaus haben die Parteien über angemessene zu ergreifende Massnahmen zu bera-

ten. 

17 Geheimhaltung 

Beide Vertragsparteien verpflichten sich, die ihnen jeweils überlassenen Daten und 

Unterlagen ausschliesslich für die Erbringung der Leistungen zu verwenden. Jegliche 

andere Nutzung bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung der jeweiligen Ver-

tragspartei, wobei ausdrücklich festgehalten wird, dass das BIT über den Vertragsge-

genstand und die Dokumentation frei verfügen kann. 

 

Beide Parteien sind verpflichtet, über alle im Zusammenhang mit der Erbringung der 

Leistungen bekanntwerdenden Vorgänge der jeweils anderen Partei Stillschweigen 

zu bewahren. Vorbehalten bleiben gesetzliche oder gerichtlich auferlegte und rechts-

kräftige Offenlegungspflichten. Die Verpflichtung zum Stillschweigen erstreckt sich 

                                            
157 Für die Vergütungsklausel haben wir im Anhang A ein Beispiel, wo nach erbrachter und teilabgenommener 

 Leistung nach jedem oder ein paar Sprints bezahlt wird. Es besteht aber auch die Möglichkeit, grössere Abstände 

 für die Zahlungsmeilensteine zu hinterlegen. Wichtig ist aber die Festlegung auf gelieferter Software bzw.  

 konkrete Tätigkeitsergebnisse und nicht auf Zeit- und Tätigkeitsrapporte. Geht man gemäss dem agile.agreement 

 vor ist die Vergütung primär einmal in Grundauftrag und Option aufzuteilen und je nach Bedarf (v.a. bei der 

 Option) zu spezifizieren. 
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auf alle Mitarbeiter der Parteien. Diese Verpflichtung hat die Firma durch geeignete 

Massnahmen seinen Mitarbeitern und/oder Hilfspersonen aufzuerlegen.  

 

Beide Vertragsparteien handeln gemäss den folgenden einschlägigen Bestimmungen 

der schweizerischen Informationsschutz- und Datenschutzgesetzgebung:  

 

Kürzel Titel, Quelle 

[BINFV] Verordnung über die Informatik und Telekommunikation in der Bundes-

verwaltung, Bundesinformatikverordnung, BinfV 

Schutz der Informatikmittel und der damit verarbeiteten Informationen 

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20081009/in-

dex.html 

[BWIS] Bundesgesetz über Massnahmen zur Wahrung der inneren Sicherheit 

Objektsicherheit: Schutz von Gebäuden und physischen Einrichtungen 

und der sich darin befindenden Personen, Gegenstände, Informationen 

und Informatikmittel https://www.admin.ch/opc/de/classified-compila-

tion/19970117/index.html 

[BVPB] Leitfaden zur Bearbeitung von Personendaten in der Bundesverwaltung 

http://www.edoeb.admin.ch/datenschutz/00628/00629/00632/in-

dex.html?lang=de 

[DSG] Bundesgesetz über den Datenschutz (DSG) 

Schutz der Persönlichkeitsrechte von Personen, über welche Daten 

bearbeitet werden http://intranet.admin.ch/ch/d/sr/c235_1.html 

[ISCHV] Informationsschutzverordnung (ISchV) 

Informationsschutz: Schutz von Staatsgeheimnissen durch Klassifizie-

rung https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20070574/in-

dex.html 

[IKTG] IKT-Grundschutz in der Bundesverwaltung 

https://intranet.isb.admin.ch/isb_kp/de/home/ikt-vorgaben/sicher-

heit/si001-ikt-grundschutz_in_der_bundesverwaltung.html 

[NIDB] Netzwerksicherheit in der Bundesverwaltung 

https://intranet.isb.admin.ch/isb_kp/de/home/ikt-vorgaben/sicher-

heit/si003-netzwerksicherheit_in_der_bundesverwaltung.html 

[RINA] RINA (Risikomanagementmethode zur Reduktion nachrichtendienstli-

cher Ausspähung), Prüfprozess P041. Weist die Schuban einen erhöh-

ten Schutzbedarf aus, ist der 2. Teil der Schuban die Einstufung nach 

RINA durchzuführen. https://intranet.isb.admin.ch/isb_kp/de/home/ikt-

vorgaben/prozesse-methoden/p041-schutzbedarfsana-

lyse_schuban.html 

[SCHUBA

N] 

Schutzbedarfsanalyse https://intranet.isb.admin.ch/isb_kp/de/home/ikt-

vorgaben/prozesse-methoden/p041-schutzbedarfsana-

lyse_schuban.html 

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20081009/index.html
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20081009/index.html
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19970117/index.html
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19970117/index.html
http://www.edoeb.admin.ch/datenschutz/00628/00629/00632/index.html?lang=de
http://www.edoeb.admin.ch/datenschutz/00628/00629/00632/index.html?lang=de
http://intranet.admin.ch/ch/d/sr/c235_1.html
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20070574/index.html
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20070574/index.html
https://intranet.isb.admin.ch/isb_kp/de/home/ikt-vorgaben/sicherheit/si001-ikt-grundschutz_in_der_bundesverwaltung.html
https://intranet.isb.admin.ch/isb_kp/de/home/ikt-vorgaben/sicherheit/si001-ikt-grundschutz_in_der_bundesverwaltung.html
https://intranet.isb.admin.ch/isb_kp/de/home/ikt-vorgaben/sicherheit/si003-netzwerksicherheit_in_der_bundesverwaltung.html
https://intranet.isb.admin.ch/isb_kp/de/home/ikt-vorgaben/sicherheit/si003-netzwerksicherheit_in_der_bundesverwaltung.html
https://intranet.isb.admin.ch/isb_kp/de/home/ikt-vorgaben/prozesse-methoden/p041-schutzbedarfsanalyse_schuban.html
https://intranet.isb.admin.ch/isb_kp/de/home/ikt-vorgaben/prozesse-methoden/p041-schutzbedarfsanalyse_schuban.html
https://intranet.isb.admin.ch/isb_kp/de/home/ikt-vorgaben/prozesse-methoden/p041-schutzbedarfsanalyse_schuban.html
https://intranet.isb.admin.ch/isb_kp/de/home/ikt-vorgaben/prozesse-methoden/p041-schutzbedarfsanalyse_schuban.html
https://intranet.isb.admin.ch/isb_kp/de/home/ikt-vorgaben/prozesse-methoden/p041-schutzbedarfsanalyse_schuban.html
https://intranet.isb.admin.ch/isb_kp/de/home/ikt-vorgaben/prozesse-methoden/p041-schutzbedarfsanalyse_schuban.html
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[ISDS] P042 - Informationssicherheits- und Datenschutzkonzept (ISDS) 

https://intranet.isb.admin.ch/isb_kp/de/home/ikt-vorgaben/prozesse-

methoden/p042-informationssicherheits-und-datenschutzkon-

zept_ISDS.html 

[ISG] Informationsschutzgesetz ISG in Bearbeitung 

 

[VDSG] Verordnung zum Bundesgesetz über den Datenschutz 

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19930159/in-

dex.html 

[WISB] Weisungen des Bundesrates über die IKT-Sicherheit in der Bundesver-

waltung https://intranet.isb.admin.ch/isb_kp/de/home/themen/sicher-

heit/sicherheitsvorgaben.html 

 

Es wird zudem auf Art. 22 und 23 der AGB IT verwiesen. 

 

Beide Parteien verpflichten sich, die ihnen bekannt gegebenen Daten nach Beendi-

gung des Projekts zu vernichten oder zurückzugeben, es sei denn, die Daten werden 

zur Erbringung von Wartungsleistungen, zur Gewährleistung von Weiterentwicklun-

gen oder zur Führung eines Rechtsstreits mit der jeweils anderen Partei benötigt. 

18 Pflege / Wartung und Support158 

Die Regelung der Pflege im Bereich von Individualsoftware ist spezifisch und zuge-

schnitten auf den Einzelfall zu vereinbaren.  

In der Regel handelt es sich im Wesentlichen um die nachstehenden zu regelnden 

Hauptpunkte:  

 Inhalt und Umfang der Pflege (insbesondere Bereitschafts- und Reaktionszei-

ten, gegebenenfalls Störungsbehebungszeiten, Verfügbarkeiten, Dokumenta-

tion, Reporting und allenfalls zu vereinbarende Konventionalstrafen wegen 

Nichteinhaltung von vereinbarten Bereitschafts-, Reaktions- und Störungsbe-

hebungszeiten);  

 Support;  

 Vergütung (einmalig, wiederkehrend, Ansätze Profile, u.dgl.); 

 Change-Management; 

 Weiterentwicklung.  

                                            
158 Anhaltspunkte finden sich in Ziff. 12 bis 18 der AGB IT sowie in den Erläuterungen im Muster „Werkvertrag“ des 

 KBB BBL (vgl. <https://www.beschaffung.admin.ch/bpl/de/home/auftraege-bund/mustervertraege.html>). Für die 

 Redaktion ist der für die Beschaffungsstelle zuständige Rechtsdienst beizuziehen. Erfahrungsgemäss wird in der 

 Projektplanung „gerne“ die Wartung und der Support vergessen. Es ist also immer die Frage nach entsprechen

 dem Regelungsbedarf zu stellen. 

 

https://intranet.isb.admin.ch/isb_kp/de/home/ikt-vorgaben/prozesse-methoden/p042-informationssicherheits-und-datenschutzkonzept_ISDS.html
https://intranet.isb.admin.ch/isb_kp/de/home/ikt-vorgaben/prozesse-methoden/p042-informationssicherheits-und-datenschutzkonzept_ISDS.html
https://intranet.isb.admin.ch/isb_kp/de/home/ikt-vorgaben/prozesse-methoden/p042-informationssicherheits-und-datenschutzkonzept_ISDS.html
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19930159/index.html
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19930159/index.html
https://intranet.isb.admin.ch/isb_kp/de/home/themen/sicherheit/sicherheitsvorgaben.html
https://intranet.isb.admin.ch/isb_kp/de/home/themen/sicherheit/sicherheitsvorgaben.html
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19 Besondere Vereinbarungen 

Personensicherheitsprüfung 

Das BIT kann bei der Fachstelle PSP VBS eine Personensicherheitsprüfung anfor-

dern. Die eingesetzten Mitarbeitenden der Firma haben sich auf erstes Verlangen des 

BIT der Überprüfung der im konkreten Fall erforderlichen Stufe gemäss der Verord-

nung über die Personensicherheitsprüfungen (PSPV) vom 4. März 2011 (SR 120.4, 

im Folgenden: PSPV) zu unterziehen. Der vorliegende Vertrag kann ganz oder teil-

weise aufgelöst werden, wenn die Person/en nicht als unbedenklich beurteilt 

wird/werden (Art. 154 OR) oder die Prüfung verweigert/n. Bei Mitarbeitenden der 

Firma, welche ausserhalb der Schweiz Wohnsitz haben, ist eine der PSP entspre-

chende Sicherheitsprüfung durchzuführen. Die Vertragsparteien vereinbaren in ei-

nem solchen Fall die durchzuführende Prüfung bzw. die einzureichenden Nachweise. 

 

Das BIT entscheidet, ob die Firma verpflichtet wird, die betreffenden Personen innert 

14 Tagen durch gleichwertige Personen zu ersetzen, welche den Anforderungen ge-

nügen. 

 

Bei einer ganzen oder teilweisen Vertragsauflösung wird im Falle der Erbringung der 

vereinbarten vertraglichen Leistungen nach Aufwand die nachgewiesen geleistete Ar-

beit zu den vereinbarten Stundensätzen vergütet. Falls jedoch als Entgelt ein Fest-

preis vereinbart wurde, trägt die Firma das ausschliessliche Risiko, dass für ihre Mit-

arbeitenden keine Sicherheitserklärungen gemäss Art. 22 Abs. 1 Bst. a PSPV bzw. 

gemäss der Vereinbarung erlassen werden. 

 

Material des BIT 

Dass während der Einsatzdauer vom BIT zur Verfügung gestellte Material inkl. Badge 

und Schlüssel ist nach Beendigung des Vertrages unaufgefordert und vollständig ab-

zugeben. Jeder Verlust ist unverzüglich zu melden und inklusive Folgekosten scha-

densersatzpflichtig. Für fremdes, in Räumen des BIT befindliches Eigentum ist eine 

Haftung des BIT ausgeschlossen. 

20 Konventionalstrafen 

Verletzt die Firma Arbeitsschutzbestimmungen, Arbeitsbedingungen und Lohn-

gleichheit von Frau und Mann (Ziff. 5 AGB IT), Termine (Ziff. 20 AGB IT) oder Geheim-

haltungspflichten (Ziff. 22 AGB IT), schuldet sie eine Konventionalstrafe gemäss der 

entsprechenden Ziff. der AGB. Betreffend die Integritätsklausel wird auf nachste-

hende Ziff. 22 verwiesen. 

21 Selbstdeklaration 

Die Firma bestätigt mittels Selbstdeklarationsformular der Beschaffungskonferenz 

des Bundes (BKB) die Einhaltung der anwendbaren Arbeitsschutzbestimmungen und 

Arbeitsbedingungen und der Gleichbehandlung von Frau und Mann in Bezug auf 

Lohngleichheit (Art. 8 BöB, SR 172.056.1; Art. 6 und 7 VöB, SR 172.056.11). 
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22 Integritätsklausel 

Die Vertragsparteien verpflichten sich, alle erforderlichen Massnahmen zur Vermei-

dung von Korruption zu ergreifen, so dass insbesondere keine Zuwendungen oder 

andere Vorteile angeboten oder angenommen werden. Bei Missachtung der Integri-

tätsklausel hat die Firma dem BIT eine Konventionalstrafe zu bezahlen. Diese beträgt 

10% der Vertragssumme, mindestens CHF 3'000.- je Verstoss. 

Die Firma nimmt zur Kenntnis, dass ein Verstoss gegen die Integritätsklausel in der 
Regel zu einer Auflösung des Vertrages aus wichtigen Gründen durch die Vergabe-
stelle führt. 

23 Erfüllungsort 

Erfüllungsort ist die nachstehend genannte Adresse des BIT: 

 

Bundesamt für Informatik und Telekommunikation (BIT) 

Eichenweg 1 / Monbijoustrasse 74 

3052 Zollikofen / 3003 Bern 

 

Darüber hinaus gilt: Der Erfüllungsort ist derjenige Ort, an welchem die Firma der 

Bundesverwaltung die vereinbarte Leistung in der vereinbarten Qualität und zum ver-

einbarten Zeitpunkt zu übergeben hat. Nutzen und Gefahr des Leistungsgegenstan-

des gehen am Erfüllungsort nach vertragsgemässer Übergabe auf das BIT über. 

 

Dies schliesst nicht aus, dass die Firma die Leistung an einem anderen Ort erstellt 

und diese erst für die Übergabe an die Bundesverwaltung an den Erfüllungsort bringt. 

24 Keine einfache Gesellschaft  

Die Parteien bilden in keinem Fall eine einfache Gesellschaft im Sinne von Art. 530 

ff. des Schweizerischen Obligationenrechtes (SR 220). 

25 Anwendbares Recht / Gerichtsstand  

Auf Streitigkeiten aus diesem Vertragsverhältnis ist ausschliesslich schweizerisches 

Recht anwendbar unter Ausschluss des Kollisionsrechts und des Übereinkommens 

der Vereinten Nationen vom 11. April 1980 über Verträge über den internationalen 

Warenkauf (Wiener Kaufrecht, CISG, SR 0.221.211.1). 

 

Ausschliesslicher Gerichtsstand ist Bern, Schweiz. 

26 Salvatorische Klausel 

Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages nichtig sein, so wird hierdurch die 

Rechtsgültigkeit im Übrigen nicht berührt. An die Stelle der nichtigen soll eine gültige 

Bestimmung treten, die dem Sinn des Vertrages gemäss und durchführbar ist. Ent-

sprechendes gilt, sofern sich bei der Vertragsabwicklung zeigen sollte, dass einzelne 

Bestimmungen undurchführbar sind. 
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27 Inkrafttreten / Vertragsänderungen 

Der vorliegende Vertrag tritt mit dessen Unterzeichnung durch beide Parteien in 
Kraft. 
 
Änderungen und Ergänzungen des Vertrages sowie dessen Aufhebung bedürfen 
der Schriftform. Dies gilt auch für die Aufhebung dieses Schriftlichkeitsvorbehaltes. 
 
 

28 Ausfertigung / Unterzeichnung durch die Vertrags-
parteien 

Die vorliegende Vertragsurkunde wird zweifach ausgefertigt. Jede Vertragspartei er-
hält ein unterzeichnetes Exemplar. 
 
 
 
 
 
Für das BIT: 

Bundesamt für Informatik und Telekommunikation BIT 

 

Name Vorname Funktion 

 

Datum 

 

Unterschrift 

 

 

 

…………………………. 

 

 

 

…………………. 

 

 

 

…………………………...... 

 

 

 

…………………………. 

 

 

 

…………………. 

 

 

 

…………………………...... 
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Für die Firma:159 

Bezeichnung der Firma gemäss Handels-

registereintrag 

 

Name Vorname Funktion Datum Unterschrift 

 

 

 

…………………………. 

 

 

 

…………………. 

 

 

 

…………………………...... 

 

 

 

…………………………. 

 

 

 

…………………. 

 

 

 

…………………………...... 

 
 

 

 

 
Beilagen / Anhänge 

 

AGB …. 

Anhang A: „Commercial Provisions“ 

Anhang B: „Technical Provisions – Backlog“ 

Anhang C: „Qualitätskriterien und Definition of Done“ 

Anhang D: „12 Prinzipen der Kooperation“ 

Anhang E:  Austausch von eingesetzten Mitarbeitenden 

…… 

 

 

 

 

 

 

 

A II. 3: Anhang A (Kommerzielle Vereinbarungen) 

                                            
159 Genaue Firmenbezeichnung gemäss Registereintrag. 
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Anhang A: Kommerzielle Vereinbarungen (hier entsprechend dem Mo-
dell „agiler Festpreis“)160,161 

                                            
160 Es gibt neben dem «agilen Festpreis» unterschiedliche Vergütungsmodelle für agile Projekte. Diese können  

 untereinander auch kombiniert werden. In der Praxis haben sich neben herkömmlichen Formen wie Vergütung 

 nach Aufwand oder Festpreis auch spezifische Ansätze für agil geführte Projekte herausgebildet. Nachfolgend 

 sind diese stichwortartig aufgeführt (detaillierte und weiterführende Infos bei Wolfang Straub in Verträge für agil 

 geführte Projekte in Jusletter vom 21. Dezember 2015). 

 Time & Material: Vergütung aller Leistungen oder nur der Initialisierungsphase nach Aufwand. Das Kostenrisiko 

 liegt hier ganz beim Besteller/Aufraggeber, kann aber allenfalls durch ein Kostendach limitiert werden. Dieser 

 Ansatz entspricht in der Regel einer rein auftrags-rechtlichen Konzeption. Vergütungen nach Aufwand sind aber 

 auch im Rahmen von werkvertraglichen Leistungen möglich (z.B. für einzelne Sprints). Vertraglich ist  

 insbesondere zu regeln, ob eine Vergütung auch geschuldet ist, wenn ein Product Increment nicht der Definition 

 of Done (Siehe Anhang D) entspricht. bzw. wer die Nachbesserungsarbeiten zu tragen hat. 

 Proviant mit Prämie: Der Besteller/Auftraggeber bezahlt Leistungen nach Aufwand zu einem relativ niedrigen 

 Stundensatz. Zusätzlich erhalt der Dienstleister aber eine Prämie, wenn bestimmte zum Voraus definierte  

 Kriterien (z.B. Criteria of Satisfaction) erfüllt werden). 

 Money for nothing: Das Projekt kann durch den Besteller/Auftraggeber jederzeit beendet werden, z.B. weil  

 bereits genügend Funktionalität umgesetzt wurde oder Kosten und Nutzen bei einer Fortsetzung des Projekts für 

 ihn nicht mehr in einem vernünftigen Verhältnis stehen würden. Für diesen Fall kann vertraglich vorgesehen  

 werden, dass das ungenutzte Restbudget in einem zum Voraus definierten Verhältnis zwischen beiden Parteien 

 aufgeteilt wird. 

 Change for free: Einzelne Features können solange mit ihrer Umsetzung noch nicht begonnen wurde auch 

 im Fall eines Festpreises ohne Zusatzkosten gegen andere mit gleichwertiger Komplexität ausgetauscht werden. 

 Mehraufwand ausserhalb des Project Scope geht grundsätzlich zulasten des Bestellers/Auftrag-gebers.  

 Zusatzaufwand innerhalb des Project Scope sollen primär durch Reduktion der Komplexität oder Verzicht auf 

 bereits definierte User Stories ausgeglichen werden. Ist dies nicht möglich, so werden die Mehrkosten zwischen 

 den Parteien nach einem zum Voraus definierten Riskshare aufgeteilt. Dieses Modell kann zusätzlich durch eine 

 Toleranz (Safety Charge) ergänzt werden, innerhalb derer der Besteller/ Auftraggeber bereit ist, Zusatzaufwand 

 zu tragen. Ob ein Change innerhalb oder ausserhalb des Scopes liegt, ist gegebenenfalls im Rahmen eines 

 vertraglich definierten Konflikteskalationsverfahrens zu bestimmen. 

 Geld zurück mit Ausstieg: Der Besteller/Auftraggeber hat das Recht, Abnahme und Bezahlung einer zum  

 Voraus bestimmten Anzahl von Product Increments (in der Regel 1–3) ohne Angabe von Gründen zu verweigern. 

 Der Dienstleister übernimmt damit das auf eine bestimmte Anzahl Sprints limitiertes Risiko, Software zu liefern, 

 die dem Besteller /Auftraggeber gefällt. Dieses Vertragsmodell setzt in besonders hohem Mass eine kooperative 

 Partnerschaft voraus. Der Besteller/Auftraggeber kann das Projekt ganz beenden oder durch Dritte weiterführen 

 lassen. Vertraglich sollte insbesondere geregelt werden, wem die Rechte an nicht vergüteten Product Increments 

 gehören. 

 Geld zurück mit Nachbesserungen: Der Besteller/Auftraggeber darf die Abnahme eines Product Increments 

 verweigern, ohne dass er das Vorhandensein eines eigentlichen Abnahmeverweigerungsgrundes belegen 

 muss. Die Beweislast für das Vorliegen eines Abnahmeverweigerungsgrundes kann für die Leistungsbezügerin 

 durch das Modell «Geld zurück mit Nachbesserungen» vermieden werden. Ab einer bestimmten Anzahl von  

 Abnahmeverweigerungen (z.B. 3 Verweigerungen) steht beiden Parteien ein Recht zur sofortigen Vertrags- 

 beendigung zu. 

 Ordnung von Termin, Kosten, Qualität und Scope: Im Gegensatz zu herkömmlichen «Festpreis»-Projekten, 

 in denen ein vorgängig definierter Scope zu einem fixen Preis, zu einem festgelegten Zeitpunkt und in einer 

 bestimmten Qualität umgesetzt werden soll, wird in diesem Modell von den Parteien die Priorisierung der Projekt-
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1. Preise162 

Der indikative Maximalpreis in der Höhe von 

 

CHF [BETRAG] 

 

                                            

 Eckpunkte «Termin», «Kosten», «Qualität» und «Scope» gemeinsam festgelegt. Auf bestimmte Entscheidungs

 punkte hin (z.B. Ende eines Sprints oder Lieferung eines Release) werden die Projekt-Eckpunkte beurteilt. Ist das 

 oberste Ziel erreicht, wird entschieden, ob das Projekt abgeschlossen wird oder ob noch weitere Ziele umgesetzt 

 werden sollen. 

161 (Ausführungen aus «Verträge für agil geführte Projekte» von Wolfgang Straub in Jusletter vom 12. Dezember 

 2015): 

 Auch agil geführte Projekte können zu einem Festpreis realisiert werden, wenn der Scope definiert ist. Der  

 Dienstleister trägt in diesem Fall aber ein hohes Kostenrisiko. Um den Bedürfnissen beider Parteien Rechnung 

 zu tragen. hat sich in der Praxis ein spezifisches Modell zur Kostenschätzung und Preisbestimmung herausgebil-

 det, das als «Agiler Festpreis» bezeichnet wird: 

 In einem ersten Schritt wird der Vertragsgegenstand grob beschrieben (Project Scope). Zudem wird der rechtliche 

 Rahmen vereinbart. Anschliessend wird ein für das Projekt repräsentatives Epic ausgewählt und bis zur Ebene 

 der User Stories detailliert spezifiziert. Das Epic sollte eine ausreichende Anzahl an User Stories mit unterschied-

 lichem Funktionsumfang enthalten. die als Reference User Stories gelten können. In einem Workshop schätzen 

 die Parteien dann anhand der Reference User Stories und der anderen Epics mit Hilfe von Story Points  

 gemeinsam die Aufwände für das gesamte Projekt.81 Zudem werden die Implementierungsrisiken und der Nutzen 

 geschätzt. Daraus ergibt sich ein indikativer Festpreisrahmen. Dieser ist noch nicht bindend. 

 Im nächsten Schritt wird die Checkpoint Phase festgelegt (typischerweise 2-5 Sprints). Diese dient als Testphase 

 für die Zusammenarbeit. Anhand der während der Checkpoint Phase realisierten Story Points kann die  

 Entwicklungsgeschwindigkeit des Teams (Velocity) geschätzt werden. Dabei sind einerseits Anlaufschwierigkei-

 ten mit zu berücksichtigen, welche die Produktivität bremsen. Andererseits ist zu bedenken, dass das Tempo 

 dauerhaft gehalten werden soll. Die Checkpointphase kann nach Aufwand oder zu einem zum Voraus  

 festgelegten Fixbetrag vergütet werden. Mitunter wird dafür auch ein reduzierter Ansatz angewendet oder ein Teil 

 der Vergütung wird erst im Fall einer erfolgreichen Realisierung weiterer Phasen ausbezahlt. Am Ende der Check-

 point Phase überprüfen die Parteien die Definition des Scope und die anfangs gemachten Annahmen. Sie  

 entscheiden gestützt darauf, ob sie das Gesamtprojekt wie geplant umsetzen wollen. Aus der nun bereits genauer 

 geschätzten - Anzahl Story Points, der Velocity und dem Preis pro Story Point ergibt sich ein Zeit- und  

 Kostenrahmen. welcher vertraglich und verbindlich fixiert wird. Spätestens in diesem Zeitpunkt ist auch die  

 Verteilung der Risiken" zu klaren und es ist festzulegen. wie Mehr- oder Minderaufwand - z.B. nach einem  

 bestimmten Verteilschlüssel {Riskshare) - getragen werden. Anders als klassische Festpreisprojekte darf ein  

 Projekt mit agilem Festpreis beendet werden, wenn der Besteller / Auftraggeber den erwarteten Nutzen durch die 

 bereits erfolgten Lieferungen als erfüllt betrachtet.' Dies kann  bereits der Fall sein, bevor die gesamte  

 Funktionalität umgesetzt wurde. Als Ausgleich für den entgangenen Auftragswert kann dem Dienstleister ein  

 bestimmter Prozentsatz des Restumfangs ausbezahlt werden. 

162 In diesem Absatz werden die Preise festgelegt, wobei das Template verschiedene Optionen anbietet. Praktisch 

 nützlich ist es, nicht eine Verbindung zu Personen, Erfahrungslevels und Tagen darzustellen, sondern Resultate 

 zu bepreisen. Im Hintergrund oder auch zwecks Transparenz können dafür die Teamkosten verwendet werden. 

 Im Wesentlichen ist aber auch das nur informativ, da der Lieferant, wenn z. B. das ursprünglich geplante Team 

 nicht so viel leistet wie bei Vertragsabschluss geschätzt, auf Kosten seines Deckungsbeitrags das Team  

 umstellen oder erweitern muss. Die Initialphase zur Erreichung des Agilen Festpreises mittels indikativem  

 Maximalpreis kann auch in einem eigenen kurzen Vertrag, basierend auf Time & Material inklusive einem  

 eventuellen Riskshare, festgehalten werden. 
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ergibt sich aus einer Expertenschätzung durch die Firma und basiert auf folgenden 

Elementen: 

 

 Aufwand für die Referenz-User-Stories des bereits in Anhang B vollständig 

beschriebenen Epics; 

 Liste aller Epics aus dem Backlog wie in diesem Anhang B beschrieben; 

 Gesamtaufwand auf Basis einer Analogieschätzung für alle Epics 

 Unsicherheitsaufschlag in der Höhe von [X] Prozent 

 

Für beide Parteien ist der oben definierte Maximalpreis im Rahmen dieses Agilen 

Festpreisvertrags zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses nachvollziehbar. 

 

OPTION (A)163 

Preise auf Basis der Komplexität von User Stories 

 

 Variante 1 Variante 2 Variante 3 

Sehr komplex CHF [BETRAG] CHF [BETRAG] CHF [BETRAG] 

Mittlere Komple-
xität 

CHF [BETRAG] CHF [BETRAG] CHF [BETRAG] 

Einfach CHF [BETRAG] CHF [BETRAG] CHF [BETRAG] 

 
e 1 Type 2 Type 3 
OPTION (B) 

Preise auf Basis von Komplexitätspunkten von User Stories 

Entsprechend der Komplexitätspunkte (bezeichnet als Storypoints), die den in An-

hang B angegebenen Referenz-User-Stories zugeordnet sind, wird festgehalten, 

dass für alle zukünftigen zusätzlichen User Stories folgende Kosten anfallen: 

 

1 Storypoint = CHF [BETRAG] 

 

Optional:164 Stundensätze für Time & Material-Beauftragung 

Sollten die Parteien auf Time & Material-Basis zusammenarbeiten, gelten folgende 

Preise: 

 Junior Consultant: CHF [BETRAG] 

                                            
163  Es bestehen zwei Möglichkeiten, den Aufwand zu bepreisen (Option A oder Option B). Im endgültigen Vertrag 

 sollte eine davon ausgewählt werden. In ihrem Inhalt sind die beiden Varianten gleich. Bei der einen versucht 

 man, Komplexität durch entsprechende Klassen zu beschreiben, bei der anderen durch Punkte. Der jeweils  

 wichtige Aspekt ist die Festlegung der Komplexität einer repräsentativen Menge an Referenz-User-Stories. 

164 Wie der Name sagt, ist dieser Absatz optional und bedeutet nicht, dass innerhalb des Agilen Festpreisvertrags 

 mit den Erfahrungslevels auf Basis von Tagsätzen gerechnet wird. Im Wesentlichen rechnet man einfach das 

 Team ab – das Team schätzt aus der Erfahrung, dass es x Komplexitätspunkte pro Sprint im Durchschnitt  

 schaffen wird. Das kommerzielle Angebot und die internen Sicherheitsaufschläge obliegen dann dem Key  

 Account Manager oder Engagement Manager. Der Kunde muss dabei nicht wissen, wer an dem Projekt arbeitet. 

 Es geht ausschliesslich um Resultate. Die Tagesätze finden sich deshalb im Vertrag wieder, um für wirkliche 

 Zusatzaufwände oder Folgeprojekte einen entsprechenden Richtwert zugesagt zu bekommen. Zu bevorzugen ist 

 hier aber auch, dass weiter auf Basis der Komplexität von User Stories und deren vereinbarte Preise gearbeitet 

 wird. 
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 Senior Consultant: CHF [BETRAG] 

 

2. Kommerzielles Vorgehen im Projekt165 

 

Initialphase (Checkpoint-Phase)166 

Um die Schätzung und Qualität der Zusammenarbeit zu verifizieren, vereinbaren die 

Parteien eine Initialphase im Umfang von [50] Personentagen. Ziel ist, innerhalb die-

ser Personentage [2–5] Sprints zu definieren und umzusetzen. 

 

Nach Abschluss der Initialphase kann jede Partei das Vertragsverhältnis ohne An-

gabe von Gründen auflösen. Beispielsweise kann die Definition von User Stories oder 

die jeweilige Leistungsfähigkeit einer Partei nicht den Erwartungen der anderen Partei 

entsprechen. In diesem Fall werden (im Sinne eines Riskshare-Modells) der Firma 

nur [50] % ihrer Tagesätze oder des Preises pro Storypoints abgegolten. 

 

Vereinbarung eines finalen Maximalpreises167 

Ist die Initialphase aus Sicht beider Parteien erfolgreich verlaufen, so vereinbaren die 

Parteien einen finalen Maximalpreis, gegebenenfalls mit ergänzenden Annahmen. 

Dieser Maximalpreis ist insofern ein Fixpreis, als die Firma sich verpflichtet, zusätzli-

che Aufwände zu einem um [50] % reduzierten Tagessatz zu erbringen. Ausgenom-

men davon sind Zusatzanforderungen, die nicht nach dem „Exchange for free“-Vor-

gehen kompensiert werden konnten. Zusätzliche Aufwände werden entweder einver-

nehmlich oder durch den im Vertrag definierten Eskalationsprozess festgelegt. Erneut 

bedarf es einer Bestätigung durch die Vertreter des Scope Steering Boards in Schrift-

form. 

 

Preisfindung im Rahmen des Maximalpreises für einzelne Sprints 

während der Umsetzung 

Beide Vertragsparteien vereinbaren eine enge Zusammenarbeit sowie Transparenz 

im Vorgehen hinsichtlich des Aufwandes nach folgenden Prinzipien: 

 

Zu Beginn jedes Sprints werden auf Basis der bis dahin final vorliegenden User Sto-

ries die Aufwände der Analogieschätzung durch eine Schätzung mit dem Detailwis-

sen der ausformulierten User Story verifiziert und schriftlich vereinbart. 

 

                                            
165 Dieses Kapitel beinhaltet den Prozess von der Preisindikation (indikativer Maximalpreisrahmen) zum eigentlichen 

 Festpreis (fixierter und somit finaler Maximalpreisrahmen). In den Verhandlungen sollten beide Seiten darauf 

 achten, die kommerziellen Parameter nicht zu sehr zu den eigenen Gunsten zu verhandeln. Warum auch immer 

 eine der Parteien das machen würde: Es provoziert lediglich unfaires Verhalten, das nicht im Sinne des Agilen 

 Festpreisvertrags ist. 

166 Diese kann als Grundauftrag erfolgen. Der Rest wäre dann als Option auszugestalten. 

167 Es besteht auch die Möglichkeit, den indikativen Maximalpreis und den Weg zum finalen Maximalpreis („echter 

 Festpreis“) in einem separaten Vertrag zu regeln. Insofern falls die vorstehende Checkpoint-Phase allenfalls auch 

 noch Teil der Ausschreibung mit mehreren Lieferanten sein sollte, kann das Sinn machen.  
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Sollte der Aufwand eines Epics nicht der initialen Analogieschätzung entsprechen, 

versuchen die Parteien eine Lösung im Maximalpreisrahmen nach folgendem Vorge-

hen zu finden: 

 

 Option 1: Der Projektleiter der Firma befindet, dass die Abweichung innerhalb 

des – eventuell mit einem Sicherheitsaufschlag versehenen – sog. agilen 

Festpreises liegt. In diesem Fall wird der BIT-seitige Projektleiter über die Än-

derungen der Aufwände per E-Mail verständigt, und die Änderungen werden 

in einem zentral geführten Dokument schriftlich von beiden Projektleitern ver-

merkt und akzeptiert. 

 

 Option 2: Der Projektleiter der Firma informiert den Projektleiter des BIT 

schriftlich, dass die Aufwände in diesem Sprint entgegen den Erwartungen 

wesentlich höher ausfallen. In diesem Fall wird eine Besprechung vereinbart, 

um – soweit möglich – für den konkreten Sprint oder für zukünftige bereits im 

Ansatz konkret bekannte User Stories eine Komplexitätsreduktion oder Elimi-

nation von Anforderungen zu vereinbaren. Auch diese Vereinbarung wird 

schriftlich festgehalten. 

 
Eskalationsprozess 
Erzielen die Projektleiter keine Einigung über den konkreten Aufwand der Spezifika-
tion (User 
Story oder Epic), wird das Scope Steering Board zu einer Entscheidung einberufen. 

Der weitere Eskalationsprozess über das Steering Board und den Sachverständigen 

ist im Vertrag definiert. 

 

Sollte es den Projektleitern nicht möglich sein, den finalen Maximalpreis durch eine 

vertretbare Reduktion der Komplexität von User Stories zu sichern, wird der Mehrauf-

wand über dem finalen Maximalpreis entsprechend dem vereinbarten Riskshare (na-

türlich nach entsprechender Freigabe durch das Steering Board) geteilt. Ausgenom-

men ist hier jedoch zusätzlicher Projektumfang, der nicht im initialen Umfang enthal-

ten war. Sollte das BIT hier nicht selber Epics /User Stories gegen Komplexität tau-

schen, so ist die Firma berechtigt, den Mehraufwand außerhalb des vereinbarten Ma-

ximalpreisrahmens und ohne Berücksichtigung des Riskshares, aber unter Bezug-

nahme auf die Referenz-User Stories und den Preis pro Storypoint, abzurechnen. 

 

Effizienzbonus am Ende des Projekts 

 Die Parteien können im Falle einer erfolgreichen Fertigstellung des Projekts 

im geplanten Umfang unter dem finalen Maximalpreis vereinbaren, dass [50] 

%168 der Differenz zwischen finalem Maximalpreis und tatsächlichem Preis als 

Effizienzbonus an die Firma gezahlt werden, oder 

 die verbleibende Summe in einem Folgeprojekt (im Rahmen der beschaf-

fungsrechtlichen Vorgaben) bei der Firma innerhalb von [x] Wochen bestellt 

wird, oder 

 ?.169 

                                            
168 Kann auch weniger oder mehr sein. 

169 Da ist relativ vieles denkbar. 
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3. Zahlungsmeilensteine170 

 

Die Lieferleistung, die in dem hier festgelegten finalen Maximalpreis enthalten ist, be-

inhaltet einen  

 

Gesamtaufwand von [X] Storypoints. 

 

Die Lieferung dieser Storypoints umfasst die in Anhang B beschriebene Lieferleistung 

entsprechend der in Anhang D festgelegten Qualitätskriterien171. 

 

Die Firma ist berechtigt, jeweils nach Abnahme von zwei Sprints mit einem Leistungs-

umfang von zumindest [X] User Stories eine Rechnung im Umfang von [80] % der 

Gesamtvergütung für den/die jeweiligen Sprints zu legen. 

 
Die letzten [20] % der Vergütung sind jeweils an die Endabnahme gekoppelt und erst 

nach erfolgreicher Endabnahme in Rechnung zu stellen. 

 

Als Zahlungsziel werden 30 Tage netto vereinbart. 

 

Mehrwertsteuer (MWST) 

 

Für die MWST ist der zum Zeitpunkt der Leistungserbringung massgebliche Satz an-

zuwenden und auszuweisen. In den Preisen sind sämtliche Nebenkosten (im Beson-

deren Reisespesen, andere Spesen, Versicherungen, Sozialversicherungskosten/-

beiträge etc.) enthalten.  

 

Die Firma erstellt für alle gelieferten Storypoints einen nach Vorgaben des BIT erstell-

ten Rapport, welcher von beiden Vertragspartnern visiert wird. Der Rapport nennt den 

umfasst die in Anhang B beschriebene Lieferleistung entsprechend der in Anhang D 

festgelegten Qualitätskriterien. 

 

Zahlungen werden unter der Voraussetzung der Genehmigung des Rapports durch 

das BIT geleistet. Die Genehmigung des BIT hat dabei innert 10 Tagen seit Erhalt 

des Rapports zu erfolgen, sofern das BIT keine Vorbehalte gegen den Rapport an-

bringt. Allfällige Vorbehalte sind der Firma ebenfalls innert 10 Arbeitstagen seit Erhalt 

des Rapports schriftlich mitzuteilen. 

 

                                            
170 Die Zahlungen sollten nach jedem Sprint (oder ggf. Drops, also nach zwei bis drei Sprints) auf Basis der  

 teilabgenommenen User Stories erfolgen. Das Prinzip, dass jeder Sprint funktionierende Software liefert, führt 

 auch zur Bereitschaft des Kunden, diese Leistung zu bezahlen. Diese Vereinbarung bewirkt auch, dass die  

 Teilabnahmen mit grosser Ernsthaftigkeit betrieben werden. Der Umfang der Endabnahme ist entsprechend ihrer 

 Wichtigkeit für das Projekt zu gewichten. Werte weit über 20–30 % scheinen zumeist übertrieben und können 

 zum einen die Teilabnahmen entwerten, zum anderen den finalen Maximalpreis bzw. den echten Festpreis  

 künstlich erhöhen, weil ein (privater) Auftraggeber sich teilweise finanzieren und Risiko für die Endabnahme  

 bewerten muss. 

171 Oder wenn auf Basis von Komplexitätsklassen von User Stories gearbeitet wird, werden hier eben diese  

 Komplexitätsklassen angegeben. 
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Es ist zu rapportieren an folgende Person / Stelle beim BIT: ……………………… 

 

Pikett-, Abend- und Nachtarbeit sowie die Arbeit an Samstagen oder Sonntagen sind 

vom BIT anzuordnen172 und bedürfen der Zustimmung des einzelnen Mitarbeitenden. 

Sollten solche angeordnet werden, gelten die Bestimmungen gemäss Bundesgesetz 

über die Arbeit in Industrie, Gewerbe und Handel (Arbeitsgesetz) vom 13. März 1964, 

SR 822.11, sowie die Verordnung 1 zum Arbeitsgesetz (ArGV 1) vom 10. Mai 2000, 

SR 822.111) entsprechend. Die Firma entrichtet diesfalls gemäss den gesetzlichen 

Vorgaben ihren Mitarbeitenden mindestens die folgenden Zuschläge auf den Lohn:  

 

o 20.00 bis 23.00 Uhr: normale Vergütung, kein Zuschlag 

o 23.00 bis 06.00 Uhr: normale Vergütung + 25% Zuschlag 

o Samstagsarbeit: normale Vergütung, kein Zuschlag 

o Sonntagsarbeit: normale Vergütung + 50% Zuschlag 

o Pikettdienst: es können 10% der Bereitschaftszeit als Arbeitszeit geltend 

gemacht werden. Einsätze inkl. allfälliger Reisezeit an den Arbeitsort gelten 

als Arbeitszeit. 

 

Im entsprechenden Fall kann die Firma die oben erwähnten Zuschläge dem BIT in 

Rechnung stellen.  

Falls der Auftrag vor Ort ausgeführt wird, muss die Zeiterfassung über das Zeiterfas-

sungssystem am Einsatz- bzw. Erfüllungsort erfolgen (in der Regel automatisch durch 

Badgen, ausnahmsweise durch manuelle Einträge). Die Leistungserfassung erfolgt 

nach den Vorgaben des BIT und muss mindestens wöchentlich und Ende Monat je-

weils am ersten Arbeitstag des Folgemonats aktualisiert sein.  

 

Die Normalarbeitszeit des BIT beträgt 8.3 Stunden pro Arbeitstag. Als Arbeitszeit gilt 

die Zeit zwischen 6.00 Uhr und 20.00 Uhr an Wochentagen ohne Feiertage: Block-

zeiten sind keine definiert. Arbeitsunterbrechungen für Morgen-, Mittags- und Nach-

mittagspausen sind mittels Zeiterfassung auszuweisen. Die Pausen sind vom BIT 

nicht zu entschädigen.  

Rechnungsstellung / Zahlungsbedingungen / Zahlungsplan 

Die Firma fakturiert dem BIT ihre Leistungen mittels elektronischer Rechnung  

(E-Rechnung). Informationen der Bundesverwaltung zur E-Rechnung sind auf folgen-

der Webseite verfügbar: www.e-rechnung.admin.ch 

 

Die E-Rechnung enthält neben den üblichen Rechnungsinformationen zwingend die 

folgenden Angaben: 

 

 Referenz-/Vertrags-Nr. …………………… 

 Unsere Bill-ID-Nr. …………………… 

 

                                            
172 Festzulegen von wem (Projektleiter gemeinsam). Was ist Rolle der Programmleitung (wenn solche vorhanden)? 

 

http://www.e-rechnung.admin.ch/index.php
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Sollten diese beiden Referenzangaben fehlen, behält sich das BIT das Recht vor, die 

Rechnung unbearbeitet zurückzusenden. 

 

Die Rechnungsanschrift lautet: 

 

Bundesamt für Informatik und Telekommunikation BIT 

c/o Dienstleistungszentrum Finanzen EFD 

3003 Bern 

 

Die Firma legt der E-Rechnung die jeweiligen genehmigten Rapporte im PDF-Format 

bei. Die Rechnungsstellung basiert auf den jeweiligen genehmigten Rapporten und 

weist vereinbarte Leistungsinhalte aus. Das BIT leistet die Zahlung, sofern es die 

Rapporte genehmigt hat. 
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A II. 4: Anhang B (Technischer Umgang und Prozesse) 

Anhang B: Technischer Umfang und Prozess 

 

1. Anforderungen173 

Der gesamte Vertragsgegenstand ist durch das im Folgenden aufgelistete Backlog 

definiert. Es ist zu beachten, dass die User Stories 1, 2 und 3 als Referenz-User-

Stories gelten und den vereinbarten Ursprung für die Preisfindung und Analogieschät-

zung darstellen. 

 

Nr. Priorität Backlog Item Tyo Storypoints 

1 1000 Create User User Story 8 

2 995 Search User User Story 5 

3 990 Delete User User Story 3 

4 985 Manage User  

Request 

Epic 21 

5 980 Manage User Roles Epic 13 

.. .. .. .. .. 

 

Die Einzelheiten der einzelnen Backlog-Einträge finden sich unter der folgenden Liste 

von User Stories und Epics. 

 

Epics: 

Epic Nummer  5 

Epic Name Manage User Roles 

Epic Beschreibung Dieses Epic beinhaltet die gesamten 

Funktionalitäten, die in der Software für 

die Userverwaltung benötigt werden. 

Dies umfasst die Anzeige, Suche, Lö-

schen, Editieren und neue Anlage von 

Benutzern sowie die Zuordnung zu Be-

nutzergruppen 

 

Abgrenzung  Die Zuordnung von Autorisierungen 

basierend auf Nutzergruppen ist in 

der Software standardmässig hinter-

legt. Die Benutzergruppen werden 

nicht neu angelegt, sondern die Zu-

ordnung von Benutzern zu diesen ist 

erlaubt. 

 Die Suchfunktion ist mit reiner Suche 

                                            
173 Das Format der hier eingebrachten Beschreibung der Anforderungen ist als Vorschlag zu verstehen. Natürlich 

 können auch andere Mechanismen gewählt werden, um Aufwände zu schätzen. In jedem Fall sollten die  

 Anforderungen aus Sicht des Benutzers (also BIT und/oder Kundenamt) beschrieben werden. 
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nach dem Nachnamen eingegrenzt. 

 Doppelte Anlage von Benutzern wird 

nur anhand von der Vermeidung dop-

pelter User-Namen abgesichert. 

 Es werden Benachrichtigungen via 

E-Mail mit den User Credentials ge-

schickt. 

 

 

2. Prozess für Entwicklung und Abnahme174 

 

Die Projektleiter / Projektmanager vereinbaren schriftlich, welche User Stories vor ei-

nem Sprint von beiden Seiten ausreichend und vollständig beschrieben vorliegen (ein 

Beispiel einer solchen User-Story-Struktur finden Sie in Bild 4.1) und wie deren Prio-

risierung ist. Dies stellt die Basis für die in jedem Sprint bevorzugt (entsprechend der 

Priorisierung) umzusetzende Funktionalität dar. 

 

                                            
174 Dieser Prozess für die Umsetzung ist ein weiterer essenzieller Punkt und legt fest, wann welcher Teil des  

 „beweglichen Systems“ zu fixieren ist. Das Wichtigste für diesen Punkt ist, dass die Geschwindigkeit der  

 Entwicklung vom Team vorgegeben wird und die Projektleiter mit dieser Information entsprechende Massnahmen 

 setzen können. 
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3. ACCEPTANCE KRITERIEN 

Beispiel zur Struktur einer User Story 

 

Diese Vereinbarung erfolgt spätestens eine Woche vor Sprintstart in Form von hinrei-

chend detaillierten User Stories mit entsprechenden Gut- und Schlechtfällen. 

 

Sollte das BIT eine Woche vor Beginn eines Sprints nicht genügend Anforderungen 

in der Form von User Stories spezifiziert haben, so werden die Aufwände des bereits 

geplanten Teams in einer pauschaliert vereinbarten Höhe von [XXX] CHF trotzdem 

in Rechnung gestellt und das Scope Steering Board über diese Mehraufwände und 

diese kritische Situation umgehend informiert. 

 

Sollte das BIT nach schriftlicher Vereinbarung einer User Story Änderungen einfor-

dern, können Mehraufwände entstehen. Um weiterhin den vereinbarten Gesamtpreis 

zu erreichen, wird auf den Prozess zur Steuerung des Umfangs in Punkt [X] dieses 

Anhangs verwiesen. 

 

Das Team des BIT nimmt beim Sprint Planning entsprechend der Priorisierung die 

User Stories vom Backlog und gibt am Ende des ersten Tages des Sprints Rückmel-

dung an den Projektleiter, wie viele der User Stories sich das Team in diesem Sprint 

zur Umsetzung zutraut. 
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Die Projektleiter / Projektmanager planen, wie viel der Komplexität in jedem Sprint 

ungefähr umgesetzt werden muss, um den Projektendtermin zu halten, und können 

aufgrund dieser Aussage bereits frühzeitig Massnahmen ergreifen, falls die Ge-

schwindigkeit der Umsetzung zu gering ist.175 

 

Die Firma führt die Entwicklung mit vollständigen Tests durch und übergibt am Ende 

eines jeden Sprints ein Stück lauffähige Software inklusive Dokumentation und Test-

protokoll an das BIT, welches den Kriterien laut Anhang D entspricht. Im Sinne von 

eventuellen User Stories, welche die Gesamtarchitektur betreffen, können die Pro-

jektmanager für die ersten [X] Sprints schriftlich vereinbaren, dass die abgelieferten 

Teile der Software noch nicht vollständig lauffähig sind. 

 

Das BIT verpflichtet sich, innerhalb von [X] Werktagen den übergebenen Sprint inklu-

sive Dokumentation zu überprüfen und abzunehmen bzw. Mängel an die Firma zu 

melden. 

 

Beide Parteien verpflichten, sich die User Stories nach folgenden Kriterien zu priori-

sieren: 

 

 Geschäftswert für den Kunden 

 Komplexität der Detailspezifikation 

 Technische Komplexität bzw. Risiken 

Es herrscht Einverständnis darüber, dass jede andere Priorisierung den Vertretern 

des Scope Steering Boards zur Kenntnis gebracht werden muss, da dies ein Pro-

jektrisiko darstellt.176 

 

3. Änderungen am Vertragsgegenstand (Exchange for free)177 

 

Prozess zur Steuerung des Umfangs 

 

Bei jeder User Story, bei welcher der geschätzte Aufwand jenen übersteigt, der ur-

sprünglich auf Basis der Analogieschätzung geschätzt wurde, wird wie in Anhang A 

beschrieben, dieser Prozess zur Steuerung des Umfangs initiiert. Der Prozess bein-

haltet folgende Schritte: 

                                            
175 Es ist hier wichtig hervorzuheben, dass es zu Lasten des Dienstleisters geht, wenn die Geschwindigkeit nicht 

 ausreichend ist, ausser es gibt eine Ursache auf Seite des Bestellers/Auftraggebers (z.B. fehlender Zugang zu 

 Testschnittstellen, obwohl in der User Story vermerkt). In beiden Fällen ist das Steering Board zu informieren. 

 

176 Die Idee ist zu verhindern, dass der agile Festpreisvertrag nicht dafür genutzt werden darf, ungemütliche Fragen 

 auf einen späteren Zeitpunkt im Projekt zu verschieben, um dann zu bemerken, dass man ein massives Problem 

 vor sich hat. Die Formulierung soll die Transparenz sichern, dass das Steering Board informiert wird und ein 

 Augenmerk darauf legt, wenn eine Anforderung komplex, aber noch nicht ausreichend bekannt ist. 

177 Einer der wesentlichen Vorteile des agilen Festpreisvertrags ist die klare Regelung, dass man Anforderungen – 

 innerhalb des gleichen Umfangs – ändern oder austauschen kann. Allerdings bedeutet das nicht, dass man  

 einfach neue Dinge hinzufügen kann, ohne etwas Anderes wegzunehmen. 
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1. Beide Parteien versuchen gemeinsam, andere User Stories zu vereinfachen, 

oder 

2. die Parteien definieren die User Stories für Epics, die noch nicht in User Sto-

ries definiert sind, bei denen aber Potenzial zur Vereinfachung und Komplexi-

tätsreduktion erkannt wird, und versuchen, dabei Komplexität zu reduzieren, 

oder 

3. nicht unbedingt erforderliche User Stories aus dem Produkt Backlog zu elimi-

nieren. 

4. Sollte keine dieser Möglichkeiten für beide Parteien akzeptabel sein, kann 

jede der Parteien das Scope Steering Board anrufen, um eine Entscheidung 

zu fällen. Die Parteien sind demnach einig, dass dieser Aufwand höher ist als 

ursprünglich geschätzt, und können dies nicht auf eine zu aggressive Schät-

zung der Referenz-User-Stories zurückführen, sondern einfach auf „ver-

steckte“ Komplexität. 

 

Exchange for free 

 

Das BIT hat die Möglichkeit, jeweils vor der Fixierung des Sprint Backlogs für den 

jeweiligen Sprint auch neue Anforderungen gegen bestehende im Produkt Backlog 

mit demselben Aufwand zu tauschen. Wenn die bestehende Anforderung aber nicht 

aus dem Produkt Backlog eliminiert wird, wird vereinbart, dass diese Zusatzanforde-

rungen nicht im vereinbarten Maximalpreis inkludiert werden, sondern klar als Mehr-

aufwand (Change Request) anfallen. Der obenstehende Prozess wird auch in diesem 

Fall angewandt, um dies zu entscheiden. Essenziell ist, dass eben genau diese neuen 

Anforderungen den bekannten Schätzungen (Referenz-User-Stories) gegenüberge-

stellt werden, um dem BIT Preissicherheit zu gewährleisten. 

Mehraufwand für Leistungen außerhalb des vereinbarten Umfangs, die nicht nach 

dem „Exchange for free“-Prinzip getauscht werden, sind per se nicht Teil der verein-

barten Lieferleistung. 

 

4. Lieferleistung178 

 

Die Lieferleistung der Firma umfasst folgende Punkte: 

 

 Das gepflegte Backlog für Kommunikation, Reporting und Besprechung der 

Anforderungen mit dem Auftraggeber 

 Implementierung und Dokumentation der User Stories 

 Qualitätssicherung auf Seiten der Firma. Dies beinhaltet: 

 Automatisierte Unit-Tests 

 End-to-End-Tests 

                                            
178 Die Lieferleistung ist im agilen Festpreisvertrag meist nicht auf die klassischen Deliverables aus herkömmlichen 

 IT-Verträgen festzumachen. In manchen Fällen besteht aber die Möglichkeit, auch aus dem agilen Arbeitsprozess 

 einige dieser Dokumente iterativ generieren zu lassen. Das ist in diesem Absatz festgehalten. Dies bedeutet nicht, 

 dass der agile Festpreis und das agile Vorgehen überflüssig sind, wenn man unbedingt ein Detaildesign oder 

 ähnliche Dokumente nach einer konkreten Formatvorlage benötigt. 
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 Integrationstests 

 Aufwandsschätzungen zum Budgetrahmen für die Umsetzung oben (je Sprint) 

enthalten: 

 Teilnahme am Steering Board 

 Wöchentliche Reports 

 Wöchentliche Projektmanager-Meetings 

 

Zusätzlich gefordertes Projektmanagement und Unterstützung im Bereich der Busi-

ness Analyse, Rollout und Unterstützung bei kundenseitigen Tests werden zusätzlich 

auf Basis eine Auftrages (Time & Material) angeboten und abgerechnet.179 

 

5. Mechanismus zur Aufwandskalkulation zukünftiger User Stories180 

 

Entsprechend dem agilen Vorgehen soll folgend ein nachvollziehbarer Mechanismus 

vereinbart werden, wie für zukünftige Anforderungen oder Änderungen der Anforde-

rungen gemeinschaftlich der Aufwand festgestellt wird. 

 

Der Prozess wird je User Story wie folgt spezifiziert: 

a. Übergabe der Detailspezifikation vom BIT an die Firma 

b. Die Firma erstellt eine entsprechende User Story mit den Anforderungen. 

Eventuell fehlende Teile in der Detailspezifikation werden vom BIT geliefert. 

c. Gemeinsame Abstimmung und Abnahme des Scopes der User Story 

d. Die Firma erstellt die Aufwandsschätzung und nennt den Liefertermin zur User 

Story. 

e. Das BIT begutachtet die Aufwandsschätzung und den Liefertermin. Wenn bei-

des als nachvollziehbar und akzeptabel befunden wird, folgt Punkt h aus die-

sem Prozess. Ist der Aufwand nicht nachvollziehbar und deshalb nicht akzep-

tabel, folgt Punkt f. Ist der Aufwand akzeptabel, aber der Liefertermin nicht, so 

folgt Punkt g. 

f. Die technischen Ansprechpartner beider Seiten stimmen sich bezüglich des 

Aufwandes ab und versuchen, auf technischer Ebene Verständnis zu schaf-

fen. Wenn dies gelingt, wird der daraus resultierende Aufwand mit den Pro-

jektmanagern besprochen und der vereinbarte Wert herangezogen. Wenn 

nicht, so werden die Projektmanager mit den technischen Ansprechpartnern 

unter Einbezug von Referenz-User-Stories (aus der Vergangenheit) den Auf-

wand abstimmen. Die letzte Eskalationsstufe ist eine Aufbereitung zur Ent-

scheidung und Vorlage an das Steering Board. 

g. Der Aufwand ist fixiert und der – voraussichtliche – Liefertermin wird in Ab-

stimmung der Projektmanager beider Parteien gemeinsam diskutiert und fest-

gelegt. Die letzte Eskalationsstufe ist eine Aufbereitung zur Entscheidung und 

Vorlage an das Steering Board. 

                                            
179 Entsprechende Leistungen müssen somit als Option ausgeschrieben werden! 

180 Der Besteller/Auftraggeber hat kein Interesse, ein erstes Projekt als sogenannten „Dooropener“ zu vergeben und 

 dem Dienstleister die Möglichkeit zu geben, zu niedrig anzubieten und bei späteren Beauftragungen diesen  

 Verlust wettzumachen. Dieser Prozess ist intuitiv und sollte im Vertrag verankert sein. 

 



Anhang II  lxxix 

   

 

h. Aufwand und Liefertermin werden durch einen benannten Ansprechpartner 

beim BIT bestätigt und freigegeben. Entweder wird dies innerhalb einer beste-

henden Bestellung (Budgetrahmen) abgerufen oder es wird auf Basis des 

Rahmenvertrags eine entsprechende Bestellung ausgelöst. 

 

Die Vorabkalkulation in sogenannten Storypoints (zwecks Abstraktion und den daraus 

resultierenden Vorteilen) obliegt jeder Partei. 

 

Beispiel zur Illustration 

 

Nach dem Projekt wird ein Release 1.1. geplant, in welchem fünf weitere Funktio-

nalitäten enthalten sein sollen. Dabei wird folgender Prozess (unten exemplarisch 

für eine Anforderung dargestellt) für die Ermittlung des Aufwandes mit der Firma 

durchlaufen: 

 

 Das BIT spezifiziert die Anforderungen, wie z. B. „Die Software soll es er-

möglichen, eine Konfigurationstabelle automatisch über die Oberfläche zu 

laden“. Im besten Fall spezifiziert er sie gleich im entsprechenden User-

Story-Format mit dem benötigten Inhalt – dann ist Schritt b schnell erledigt. 

 

 Die Firma erstellt eine entsprechende User Story zu der Anforderung, die 

dann folgendermaßen lautet: „Der Benutzer will im Konfigurationsbereich 

mit einem eigenen Menüpunkt zu einer Oberfläche navigieren, in der er 

durch einen „Import“-Knopf ein Dateiauswahlmenü erhält. Wenn der Benut-

zer eine Datei auswählt und auf „Ok“ drückt, werden diese Konfigurations-

daten in die Tabelle XY geladen.“ Während der Erstellung werden in einer 

Diskussion mit dem BIT folgende Annahmen ergänzt: 

 

  „Die Datei muss im .csv-Format vorliegen 

- Jedes andere Format bringt eine generische Fehlermeldung:  

„Import fehlgeschlagen“. 

- Falsche Inhalte im .csv-Format bringen den gleichen Fehler. 

- Die Inhalte dieser Datei überschreiben alle bisherigen Inhalte in der XY-

Tabelle, d. h. sie wird vorher gelöscht und dann werden die Daten im-

portiert.“ 

 

Zusätzlich werden noch drei Gut- und drei Schlechtfälle für die User Story 

ergänzt sowie ein Mockup zur Darstellung, wo die Oberfläche anzusiedeln 

ist. 

 

 Bei einem gemeinsamen Meeting des Verantwortlichen auf Seiten BIT und 

des Product Owners der Firma wird die User Story besprochen und unter 

der ausgedruckten User Story schriftlich bestätigt, dass diese vom Inhalt 

und Verständnis her abgenommen ist. 

 

 Die Firma schätzt in einem Planning Poker mit dem Team den Aufwand auf 

13 Storypoints aufgrund der anderen drei User Stories, die vor dieser prio-
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risiert sind, und damit den Lieferzeitpunkt auf 6 Wochen (das ist eine Schät-

zung, da die tatsächliche Lieferung eines Sprints erst beim Sprint Planning 

vom Team bestätigt wird). 

 

 Das BIT begutachtet die Aufwandsschätzung und den Liefertermin und fin-

det die Schätzung in diesem Fall viel zu hoch. Es verweist auf zwei User 

Stories mit ähnlichem Umfang (Import von zwei anderen Konfigurationsta-

bellen über die Oberfläche), bei denen der Aufwand 8 Storypoints umfasste. 

In der Folge treffen sich jeweils zwei Experten der beiden Seiten zu einer 

Telefonkonferenz, um die Unterschiede zu diskutieren und klarzustellen, 

warum diese User Story mehr Aufwand bedeutet. In der Diskussion finden 

sie keinen wesentlichen Unterschied, daher diskutieren die Experten noch 

einmal intern mit dem Team. Dabei stellt sich heraus, dass sehr wahr-

scheinlich eine zu hohe Komplexität angenommen wurde, und das Team 

hält nun auch 8 Storypoints für realistisch. 

 

 Der Aufwand ist fixiert, und der Liefertermin wird von den Projektmanagern 

beider Parteien diskutiert und festgelegt. Die letzte Eskalationsstufe ist eine 

Aufbereitung zur Entscheidung und Vorlage an das Steering Board. 

 

 Aufwand und Liefertermin werden durch einen benannten Ansprechpartner 

beim BIT bestätigt und freigegeben. Entweder wird das innerhalb einer be-

stehenden Bestellung (Budgetrahmen) abgerufen oder es wird auf Basis 

des Rahmenvertrags eine entsprechende Bestellung ausgelöst. 

 

 Der Aufwand und Liefertermin wird durch einen benannten Ansprechpartner 

beim BIT bestätigt und freigegeben und zusammen mit den anderen vier 

User Stories auf Basis des Rahmenvertrags eine entsprechende Bestellung 

ausgelöst. 
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A II. 5: Anhang C (Prinzipien der Kooperation) 

Anhang C, 12 Prinzipien der Kooperation181 

 

Die Vertragsparteien (BIT und Firma) verpflichten sich, die im Folgenden beschriebe-

nen 12 Prinzipien als Code of Cooperation für eine optimale Zusammenarbeit im 

Projekt anzuwenden. 

 

1. Alles geht ums Liefern 

 

„Unsere höchste Priorität ist es, den Kunden durch frühe und kontinuierliche 

Auslieferung wertvoller Software zufriedenzustellen.“ 

 

Wie verhalten wir uns als Kunden? 

 Wir nehmen an Sprint Reviews teil. 

 Unsere Betriebsabteilung nimmt fertige Software am Ende eines Sprints an 

(wenn das schon geht – ansonsten so früh im Ablauf wie möglich). 

 Wir integrieren die gelieferte Software möglichst zeitnah in unsere eigenen 

Systeme. 

 Wir geben Feedback kritisch, aber respektvoll. 

 

Wie verhalten wir uns als Dienstleister? 

 Unsere Softwareentwicklungsprozesse erlauben es, dem Kunden nach jedem 

Sprint voll funktionsfähige Software zu zeigen. 

 Wir stellen entsprechende Umgebungen zur Verfügung, auf die der Kunde 

zugreifen kann. 

 

Wie verhalten wir uns als Scrum-Team? 

 Wir optimieren unsere Entwicklungspraktiken im Team so, dass am Ende ei-

nes Sprints fertige Software vorliegt. 

 Wir sprechen intensiv mit den Nutzern der Applikationen und gestalten diese 

so, wie es der User benötigt. 

 

2. Exchange for free 

 

„Nimm Anforderungsänderungen selbst spät in der Entwicklung willkommen 

entgegen. Agile Prozesse nutzen Veränderungen zum Wettbewerbsvorteil des 

Kunden.“ 

                                            
181 Dieser Anhang hat eher deklaratorischen Charakter, ist aber gleichwohl wichtig um bei den Beteiligten die Art des 

 zukünftigen Umgangs und der Zusammenarbeit zu klären. Wenn diese Prinzipien nicht eingehalten werden, hat 

 das Projekt gute Chancen zu scheitern. Wer also damit Mühe hat, sollte besser die Finger von agilen Zusammen

 arbeitsformen lassen. Es macht sicher auch Sinn, diese Prinzipien an einem gemeinsamen Kick-off Anlass  

 nochmals anzusprechen und auch während dem laufenden Projekt aus passendem Anlass wieder in Erinnerung 

 zu rufen. Insbesondere für die Bundesverwaltung ist doch das eine oder andere neu und braucht Übung. 
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Wie verhalten wir uns als Kunden? 

 Wir unterscheiden zwischen Anforderungen an die Funktionalität und den 

Rahmenbedingungen des Projekts. 

 Wir sind an der Vision selbst beteiligt und verstehen die technologischen Im-

plikationen. 

 Wir sind uns im Klaren, dass wir Änderungen vornehmen dürfen. 

 Uns ist klar, dass es eine tiefgreifende Änderung ist, wenn wir die Rahmenbe-

dingungen ändern. 

 

Wie verhalten wir uns als Dienstleister? 

 Wir begrüssen Änderungen. 

 Wir entwickeln so, dass wir schnell auf Änderungen reagieren können. 

 Das geht nur mit guter Dokumentation, ständigem Refactoring und offener 

Kommunikation darüber, was tatsächlich passiert. 

 Wir laden den Kunden daher zu Daily Scrums, Sprint Plannings und Reviews 

ein. 

 

Wie verhalten wir uns als Scrum-Team? 

 wir kommunizieren mit dem Kunden, wollen seine Wünsche erfüllen, denken 

uns in den Kunden und den User hinein. 

 Wir sind offen für Kritik, wenn unsere Applikationen im Review gezeigt wer-

den. 

 Wir stehen zu unseren Fehlern und beseitigen diese sofort. 

 

 

3. Liefere in Iterationen 

 

„Liefere funktionierende Software regelmäßig innerhalb weniger Wochen oder 

Monate und bevorzuge dabei die kürzere Zeitspanne.“ 

 

Wie verhalten wir uns als Kunden? 

 Wir erscheinen zu Sprint Reviews und geben Feedback. 

 Wir integrieren die gelieferten Teilfunktionalitäten so früh wie möglich in un-

sere existierende Infrastruktur. 

 

Wie verhalten wir uns als Dienstleister? 

 Wir laden den Kunden zu Sprint Reviews ein und erklären dort offen den ge-

genwärtigen Status. 

 

Wie verhalten wir uns als Scrum-Team? 

 Wir liefern am Ende eines Sprints komplette Funktionalität aus. 

 

 

4. End User und Developer sitzen zusammen 

 

„Fachexperten und Entwickler müssen während des Projekts täglich zusam-

menarbeiten.“ 
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Wie verhalten wir uns als Kunden? 

 Wir stellen den Experten aus der Fachabteilung dem Entwicklungsteam zur 

Verfügung. 

 Wir sind da, wenn das Entwicklungsteam Fragen hat. 

 Wir nehmen uns Zeit für das Projekt. 

 

Wie verhalten wir uns als Dienstleister? 

 Wir begrüßen es, wenn der Experte auch im Scrum-Team sitzt. 

 Wir rufen ihn an, wenn wir Fragen haben. 

 Wir laden ihn explizit zum Sprint Planning ein. 

 

Wie verhalten wir uns als Scrum-Team? 

 Wir arbeiten täglich mit dem Experten. 

 Wir versuchen, den Experten zu verstehen. 

 Wir beobachten, wie er arbeitet. Aber wir fragen ihn nicht, was er will, sondern 

wir arbeiten mit ihm, bis wir wissen, was er braucht. 

 

5. Vertraue dem Einzelnen 

 

„Errichte Projekte rund um motivierte Individuen. Gib ihnen das Umfeld und die 

Unterstützung, die sie benötigen, und vertraue darauf, dass sie die Aufgabe er-

ledigen.“ 

 

Wie verhalten wir uns als Kunden? 

 Wir suchen einen agilen Entwicklungspartner. 

 Wir stellen den motivierten Fachexperten. 

 Wir vertrauen dem Lieferantenteam mindestens für die ersten drei Sprints. 

 Wir überprüfen aber auch, ob sie liefern, was wir erwarten. 

 

Wie verhalten wir uns als Dienstleister? 

 Wir wählen Projektmitarbeiter aus, die wirklich in dem Projekt arbeiten wollen. 

 Wir geben ihnen die Werkzeuge, die sie für ihre Arbeit brauchen, und nehmen 

ihnen unnötige bürokratische Hürden ab. 

 

Wie verhalten wir uns als Scrum-Team? 

 Wir sagen offen, wenn wir etwas brauchen, oder von etwas behindert werden. 

 Wir haben einen ScrumMaster, der Hindernisse aus dem Weg räumt. 

 Wir gehen dabei respektvoll mit Kunden und Management um. 

 

 

6.  Face2Face-Kommunikation ist effektiver 

 

„Die effizienteste und effektivste Methode, Informationen an ein und in einem 

Entwicklungsteam zu übermitteln, ist das Gespräch von Angesicht zu Ange-

sicht.“ 
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Wie verhalten wir uns als Kunden? 

 Wir verstehen, dass Dokumente immer nur das Ergebnis einer gelungenen 

Kommunikation von Angesicht zu Angesicht sind. 

 

Wie verhalten wir uns als Dienstleister? 

 Wir kommunizieren offen mit dem Auftraggeber. Alle Informationen, auch die 

Probleme, unsere Unzulänglichkeiten, werden dem Kunden gezeigt. 

 Wir verstecken nichts. 

 

Wie verhalten wir uns als Scrum-Team? 

 Wir sprechen mit dem Anwender. 

 Wir verstehen seine Bedürfnisse. 

 Wir beobachten den Anwender beim Arbeiten. 

 

7. Das Einzige, was zählt, ist fertige Funktionalität 

 

„Funktionierende Software ist das wichtigste Fortschrittsmass.“ 

 

Wie verhalten wir uns als Kunden? 

 Wir fordern von unserem Dienstleister, fertige Software nach spätestens 30 

Tagen zu liefern. 

 Wir geben uns nicht mit Dokumenten als Fortschrittsergebnis zufrieden. 

 

Wie verhalten wir uns als Dienstleister? 

 Wir liefern Software in kurzen Abständen. 

 Alle Hindernisse auf Seiten des Kunden werden offen angesprochen, alle Hin-

dernisse auf unserer Seite werden ebenfalls offen angesprochen und gelöst. 

 

Wie verhalten wir uns als Scrum-Team? 

 Wir liefern ständig Software aus, die potenziell verwendbar ist. 

 

 

8. Sustainable Pace 

 

„Agile Prozesse fördern nachhaltige Entwicklung. Die Auftraggeber, Entwickler 

und Benutzer sollten ein gleichmäßiges Tempo auf unbegrenzte Zeit halten 

können.“ 

 

Wie verhalten wir uns als Kunden? 

 Als Kunden drücken wir nicht Funktionalitäten und Endtermine in die Teams, 

wir fordern keine Überstunden oder Änderungen in allerletzter Minute. 

 

Wie verhalten wir uns als Dienstleister? 

 Wir arbeiten ständig professionell und mit hohem Qualitätsanspruch. 

 Wir liefern nur getestete, dokumentierte und refaktorierte Software aus. 

 Wir committen keine Funktionalitäten über längere Zeiträume. 
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Wie verhalten wir uns als Scrum-Team? 

 Wir halten unsere Commitments im Sprint. 

 Wir arbeiten im Team stetig daran, gleichmäßig auf hohem Niveau zu liefern. 

 

 

9. Qualität ist eine Geisteshaltung 

 

„Ständiges Augenmerk auf technische Exzellenz und gutes Design fördert Agi-

lität.“ 

 

Wie verhalten wir uns als Kunden? 

 Wir erwarten eine hohe technische Qualität von unserem Auftragnehmer und 

wissen, dass das nicht zu Dumping-Preisen zu bekommen ist. 

 Wir wählen unsere Dienstleister deshalb nicht nur wegen des Preises aus. 

 

Wie verhalten wir uns als Dienstleister? 

 Wir liefern dem Kunden ein exzellentes Design, eine erweiterbare Architektur, 

wir investieren in die Ausbildung der Mitarbeiter. 

Wie verhalten wir uns als Scrum-Team? 

 Wir schauen immer in die Zukunft und suchen nach Lösungen, die sich erwei-

tern lassen. 

 Wir arbeiten testgetrieben, wir automatisieren und dokumentieren. 

 Wir bilden uns ständig fort, um Schwachstellen ausbessern zu können. 

 

 

10.  Keep it simple, stupid (KISS) 

 

„Einfachheit. Die Kunst, die Menge nicht getaner Arbeit zu maximieren, ist es-

senziell.“ 

 

Wie verhalten wir uns als Kunden? 

 Wir überprüfen ständig, ob wir noch wollen, was wir wollten. 

 Wir brechen Projekte ab, wenn wir bereits haben, was wir brauchen. 

 Wir gehen Verträge ein, die solche Dinge zulassen. 

 

Wie verhalten wir uns als Dienstleister? 

 Wir liefern schon von Anfang an das für den Kunden wertvollste Feature. 

 Wir wollen kurze Projektlaufzeiten. 

 Wir liefern schnell, und deshalb fakturieren wir nicht in Stunden. 

 

Wie verhalten wir uns als Scrum-Team? 

 Wir suchen immer nach der einfachsten Lösung, die sich professionell erzeu-

gen lässt. 
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11. Komplexität lässt sich nur mit Selbstorganisation beantworten 

 

„Die besten Architekturen, Anforderungen und Entwürfe entstehen durch 

selbstorganisierte Teams.“ 

 

Wie verhalten wir uns als Kunden? 

 Wir machen transparent, wie unsere eigenen Systeme aussehen. 

 Wir definieren nicht bereits die Lösungen. 

 Wir lassen die Teams ihre Arbeit machen. 

 

Wie verhalten wir uns als Dienstleister? 

 Wir bilden die Mitarbeiter so aus, dass in den Teams die erforderlichen Quali-

fikationen vorhanden sind. 

 

Wie verhalten wir uns als Scrum-Team? 

 Wir sagen, wenn wir etwas nicht können, weil uns die Skills fehlen. 

 Wir fragen aktiv nach. 

 Wir arbeiten proaktiv mit dem Kunden. 

 

12. Lerne aus den Post-Mortems 

 

„In regelmäßigen Abständen reflektiert das Team, wie es effektiver werden 

kann, und passt sein Verhalten entsprechend an.“ 

 

Wie verhalten wir uns als Kunden? 

 Wir erwarten, von Fehlern in den Teams zu hören, die zu Verbesserungen 

geführt haben. 

 Wir nehmen an Retrospektiven des Projekts auf Einladung hin teil. 

 Wir reagieren auf Änderungswünsche und respektieren diese als Potenzial 

zur Produktivitätssteigerung. 

 

Wie verhalten wir uns als Dienstleister? 

 Wir arbeiten mit dem Kunden an der ständigen Verbesserung unserer Bezie-

hung und teilen ihm mit, wo wir Verbesserungspotenzial sehen. 

 

Wie verhalten wir uns als Scrum-Team? 

 Wir führen rigoros unsere Retrospektiven durch. 
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A II. 6: Anhang D (Qualitätsstandards) 

Anhang D, Qualitätsstandards und Definition of Done182 

 

1. Definition of Done183 

 

Jedes gelieferte Inkrement der Software hat den folgenden Kriterien zu entsprechen: 

 

 Der Source Code wurde geschrieben. 

 Der Source Code erfüllt die statischen Qualitätskriterien (siehe Punkt 2 in die-

sem Anhang). 

 Der Source Code wurde einem Peer-Review unterzogen. 

 Die Kompilierung des Source Codes wurde ohne Fehler erfolgreich durchge-

führt. 

 Das Konfigurationsdokument für die Auslieferung wurde entsprechend dieses 

neuen Inkrements erweitert. 

 Unit-Tests wurden geschrieben und sind erfolgreich und fehlerfrei durchge-

führt worden. 

 Systemintegrationstests wurden geschrieben und sind erfolgreich und fehler-

frei durchgeführt worden. 

 Akzeptanztests184 sind erfolgreich und fehlerfrei durchgeführt worden. 

 Die vereinbarte und relevante Dokumentation wurde entsprechend dieses 

neuen Inkrements aktualisiert 

 

2. Source Code Qualität und Source Code-Dokumentation 

 

Die Firma entwickelt den Source Code entsprechend den „Clean Code Developer“- 

Prinzipien, welche empfohlene Praktiken für die Entwicklung von lesbarem und wart-

barem Source Code beinhalten. Das Grundkonzept dieser Prinzipien ist es, dass pro-

fessionell geschriebener Source Code leicht lesbar ist und seinen Sinn ohne weitere 

Zusatzdokumentation erkennen lässt. Um die Lesbarkeit des Source Codes weiter zu 

erhöhen, arbeitet die Firma auf Basis von gewissen Regeln (Konventionen zur Be-

                                            
182 Dieser Anhang gibt exemplarisch mögliche Definitionen zur Qualität der zu liefernden Software an. Das kann man 

 auch anders definieren (man muss es aber „nur“ machen!). Es gibt hinsichtlich der Messung der Qualität keine 

 eindeutige und perfekte Methode. Das Beispiel der Testabdeckung ist ein Versuch (Quelle: Opelt, Glogger, Pfarl, 

 Mittermayer, Der Agile Festpreis, S. 95, Carl Hanser Verlag, München 2014), hier einen Parameter einzuführen. 

 Es ist aber davon auszugehen, dass es keine Formulierung gibt, welche nicht durch eine der Parteien  

 fehlinterpretiert oder ausgenützt werden könnte. Das ist vorliegend aber auch nicht tragisch, weil keine Partei der 

 anderen auf Gedeih und Verderb ausgeliefert ist und somit eine Handhabe gegen einen Missbrauch gegeben ist. 

183 Zusätzlich zur Definition of Done könnte man auch eine Definition of Ready (die Qualität der geschriebenen User 

 Stories) ergänzen. 

184 Insbesondere mit dem Betreiber (i.d.R. das BIT) aber auch mit dem Kundenamt und dessen Mitarbeitenden und 

 „Kunden“ (Enduser). 
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zeichnung etc.), welche dem Auftraggeber zur Kenntnis gebracht wurden. Diese Kon-

ventionen werden durch ein sogenanntes Werkzeug zur statischen Source Code-

Analyse im gesamten Entwicklungszyklus automatisiert überprüft. 

 

Die Firma verwendet die Industriestandard-Regelwerke FindBugs und Checkstyle 

für diese statische Source Code-Analyse. Die Automatisierung wird über ein entspre-

chendes Werkzeug durch die Firma sichergestellt. Die Konventionen dieser Regeln 

müssen für jedes gelieferte Inkrement über 90 % liegen. 

 

3. Testabdeckung 

 

Es wird eine hohe Abdeckung durch automatisierte Tests vereinbart und folgende 

Werte für 

die ausreichende Testabdeckung festgelegt: 

 

 Unit-Tests: Source Code-Abdeckung von mehr als 25 % 

 Für jedes Epic wird zumindest ein automatisierter End-to-End-Test erstellt. 

 Jeder Gut- und Schlechtfall jeder User Story wird entsprechend im Integrati-

onstest getestet und im Testprotokoll dokumentiert. Das Testprotokoll wird mit 

jedem gelieferten Inkrement der Software an das BIT übergeben. 
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A II. 7: Anhang E (Austausch von Mitarbeitenden) 

Anhang E: Ersatz und Austausch von Mitarbeitenden  

(Ziffer … des Einzelvertrages / Rahmenvertrags) 

1. „Probezeit“ 

Die ersten 10 Tage des Arbeitseinsatzes der eingesetzten Mitarbeitenden gelten als 

„Probezeit“ in Bezug auf die Eignung für den Einsatz im Projekt. Zeigt sich während 

der Probezeit des Einsatzes, dass die/der Mitarbeitende der Firma nicht über die ver-

langten Fähigkeiten verfügt bzw. den verlangten Anforderungen nicht genügt, um die 

angegebene Funktion oder Tätigkeit vereinbarungsgemäss auszuüben, so hat das 

BIT das Recht, mit sofortiger Wirkung auf den weiteren Einsatz der/des Mitarbeiten-

den schriftlich zu verzichten und deren/dessen Ersatz zu verlangen. 

2. Zeit für die Einarbeitung 

Die Einarbeitungszeit von ersetzten Mitarbeitenden geht grundsätzlich zu Lasten der 

Firma (allfällige Ausnahme in nachfolgender Ziffer 5). Die Einarbeitungszeit ist zu ver-

einbaren und beträgt in der Regel ca. 5 Arbeitstage. Geht die Firma von einer kürze-

ren oder längeren Dauer aus, hat sie vorgängig beim BIT unter Angabe der Gründe 

diesbezüglich vorstellig zu werden. Die Entscheidung des BIT erfolgt in jedem Fall 

schriftlich. 

3. Erfüllen der Qualifikationsanforderungen 

Die eingesetzten Personen müssen während der ganzen Einsatzdauer die Anforde-

rungen an die Qualifikation erfüllen.  

4. Nichterfüllung der verlangten Anforderungen nach Ablauf der „Probe-

zeit“ 

Zeigt sich während der Projektdauer bzw. der Leistungserbringung, dass die/der Mit-

arbeitende nicht oder nicht mehr über die verlangten Fähigkeiten verfügt bzw. den 

verlangten Anforderungen nicht genügt, um die zugewiesene Funktion bzw. Tätigkeit 

vereinbarungsgemäss auszuüben, so hat das BIT jederzeit das Recht, auf die Wei-

terbeschäftigung der / des Mitarbeitenden zu verzichten. Es steht dem BIT frei, ob es 

einen Ersatz innerhalb von 5 Tagen verlangen will oder darauf verzichtet. 

 

Die Zustimmung zu einem neuen bzw. einer neuen Mitarbeitenden erfolgt durch das 

BIT in jedem Fall vorgängig und schriftlich.  

5. Andere Gründe für den Ersatz 

Im Zuge der Leistungserbringung können auch andere Gründe für das Auswechseln 

von Mitarbeitenden wie länger dauernde Krankheit, Unfall, Kündigung, Schwanger-

schaft, Militär- und Zivildienst, längerer Urlaub etc., aber auch Unverträglichkeiten 
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aufgrund der Persönlichkeit auftreten. Die Firma ist auch bei solchen Gründen für die 

Sicherstellung des zeitgerechten vertragsgemässen, im Besonderen ohne jeglichen 

Unterbruch gleich qualifizierten Ersatz, verantwortlich. Im Falle von durch das BIT 

oder (dem Kundenamt) verlangtem Austausch einzig aufgrund unverschuldeter Un-

verträglichkeiten in der Persönlichkeit geht die Einarbeitungszeit von ersetzten Mitar-

beitenden zu Lasten der Eidgenossenschaft. 

 

A II. 8: Textbausteine 

Selbstverständlich können einzelne oder auch mehrere Klauseln aus den vor-

liegenden Mustern in klassische Werkverträge oder Aufträge eingebaut wer-

den. Dabei ist aber sicherzustellen, dass der neu zu erstellende Vertrag in sich 

schlüssig und widerspruchsfrei ausgestaltet ist. Soll z.B. eine werkvertragliche 

Nebenleistung im Rahmen eines ansonsten als Auftrag ausgestalteten Ver-

tragswerks mit iterativem Vorgehen erstellt werden, müssen die Regelungen 

über die Ausgestaltung dieses Vorgehens im Vertrag integriert werden, 

ebenso wie die Preisfestlegung und die Haftung und Gewährleistung dafür er-

folgen soll. Allenfalls kann man auch Klauseln über Bonus- / Malus-Regelun-

gen oder Eskalationspfade in klassische Verträge einbauen.  

 

A II. 9: Checkliste 

In Bezug auf die Checkliste wird vorliegend auf die von WOLFANG STRAUB im 

Jusletter publizierte «Checkliste Verträge für agil geführte Projekte» verwie-

sen.185 Diese Checkliste wird als umfassend betrachtet. Aus diesem Grund 

wird vorliegend auch auf die Erstellung einer eigenen Checkliste verzichtet. Im 

Übrigen ist im Zusammenhang mit der erwähnten Checkliste auch zur einlei-

tenden Bemerkung von WOLFGANG STRAUB186 nichts mehr hinzuzufügen. 

                                            

185  STRAUB, Jusletter, 18.01.2016. 

186  STRAUB, Jusletter, 18.01.2016, Rz. 1. «Checklisten können zwar Denkanstösse geben, können aber 

 eine individuelle Prüfung der zu regelnden Themen nicht ersetzen». 
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