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W enn man ein sicherheitsrelevan-
tes Projekt durchführt, ist man 
gesetzlich gezwungen, Normen 

wie etwa die IEC 61508 [1] oder die 
ISO 26262 [2] einzuhalten: Es gilt Leben 
und Eigentum vor Auswirkungen des 
Produkts zu schützen. Doch daraus er-
geben sich einige Einschränkungen in 
Bezug auf agile Vorgehensweisen.

Warum Safety nicht agil 
sein kann …

Agile Entwicklung geht in allen Phasen 
des Projekts von sich ändernden An-
forderungen aus. Um damit zurechtzu-
kommen, ohne erheblichen Zusatzauf-
wand zu erzeugen, gilt der Grundsatz 
auf Upfront-Tätigkeiten zu verzichten. 
Anstatt alle Anforderungen zu analy-

Agile Praktiken in einer sicherheitsgerichteten Entwicklung einzusetzen passt  

nicht so richtig. Insbesondere sind die im agilen Umfeld verpönten Upfront-Tätigkei-

ten gerade in sicherheitskritischen Projekten unverzichtbar. Und trotzdem ist  

es möglich agil in einem sicherheitskritischen Projekt zu arbeiten – wenn man eini-

ge Gesichtspunkte berücksichtigt. 

Agile im 
Crash Test

i  Früher Informationsbedarf

Beispiel 1: Nehmen wir an, Sie entwickeln ein Schiebedach. Da der Motor 
über genügend Kraft verfügen muss, das Schiebedach auch bei hohen Ge-
schwindigkeiten zu schließen, muss bei der Entwicklung darauf geachtet 
werden, dass beim Schließen keine Person eingeklemmt oder anderweitig 
verletzt wird. Eine wichtige Information hierfür ist die Fahrzeuggeschwin-
digkeit. In einer agilen Entwicklung wäre die Information ausreichend, dass 
Sie die Geschwindigkeit per CAN-Bus vom Motorsteuergerät bekommen. 
Damit könnten Sie loslegen und später die Details klären. Um die Safety-
Normen zu erfüllen, ist es jedoch schon zu dieser frühen Phase nötig zu klä-
ren, ob dieses Signal aus einer vertrauenswürdigen („sicheren“) Quelle 
kommt oder eben nicht. Entsprechend müssen Sie die Software strukturie-
ren und passende Mechanismen einbauen. Wenn man nicht von einer si-
cheren Umgebung ausgehen kann, muss man alle Überprüfungen selbst 
implementieren. Es ergibt sich eine andere Architektur und manche Kompo-
nenten bekommen vielleicht ein anderes Sicherheitsniveau. Würde man 
nicht „upfront“ agieren, so müsste man evtl. zu einem sehr späten Zeit-
punkt alles bis dahin Erstellte quasi verwerfen und noch einmal von vorne 
anfangen, da die wichtigsten Anforderungen nicht berücksichtigt wurden.
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sieren und daraus eine Architektur als 
Blaupause für die Entwicklung zu er-
stellen, werden Anforderungen so spät 
wie möglich betrachtet; man geht von 
einer emergenten Architektur aus, die 
sich erst im Laufe der Zeit herausbil-
det.

Dies jedoch steht diametral zu den 
Anforderungen der Safety-Normen. Eine 
Upfront-Sicherheitsarchitektur wird dort 
explizit gefordert. Diese Architektur 
muss zwar nicht alle Funktionalitäten, je-
doch alles Sicherheitsrelevante umfas-
sen. Damit nicht genug: Um diese Archi-

tektur erstellen zu können, muss man 
die Sicherheitsanforderungen vollstän-
dig kennen. Man muss also die Anforde-
rungen zumindest soweit lückenlos er-
fassen, um analysieren zu können, wel-
che Teile sicherheitsrelevant sind und 
welche nicht.

Bevor man mit der eigentlichen Im-
plementierung beginnt, ist ein Mapping 
der Sicherheitsanforderungen auf die 
Komponenten zwingend erforderlich. 
Daraus ergibt sich, welche Komponen-
ten mit welchen Methoden umgesetzt 
werden müssen. Der agile Gedanke, 

durch kleine, lauffähige Iterationen erst 
einmal loszulegen und durch schnelles 
Kunden-Feedback die Entwicklung in 
die richtige Richtung zu steuern, funkti-
oniert unter diesen Umständen nicht.

Auch im Management eines Projek-
tes wird ein Umsetzungsplan gefordert, 
der eher den klassischen Termin- und 
Release-Plänen entspricht als der agi-
len Vorgehensweise. Diese sieht zwar 
auch feste Termine vor, hält aber deren 
Inhalt flexibel und passt sie an die Ent-
wicklungsgeschwindigkeit an (vgl. Bei-
spiel 1).B
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Teams gezwungen, sehr früh das nöti-
ge Architekturgerüst für die Bewertung 
der Komponenten zu erstellen. Wenn 
jedes Sicherheitsziel als eigene Story 
verpackt und gemäß diesem Vorgehen 
hoch priorisiert wird, dann kann diese 
agile Vorgehensweise das geforderte 
Vorgehen sehr gut unterstützen.

Die Safety-Normen haben eine 
funktionale Sichtweise auf das System. 
Dies wiederum kann im Rahmen einer 
agilen Entwicklung genutzt werden, um 
gezielt alternative Safety-Möglichkeiten 
vorzusehen und sich später für eine 
konkrete Implementierung zu entschei-
den. Späte Anforderungen stellen also 
kein Problem dar, sofern die Sicherheit 
des Systems gewährleistet wird (vgl. 
Beispiel 3).

Nichts spricht gegen den Einsatz 
agiler Praktiken und Prinzipien. Egal ob 
kurze Iterationen, frühe und möglichst 
automatisierte Tests, Pair Programming 
oder die Empfehlungen von Clean Code 

[4]: All das harmoniert wunderbar mit 
den Zielen der Normen. Nur wenn Safe-
ty-relevante Anforderungen hinzukom-
men, kann agiles Vorgehen diese nicht, 
wie sonst üblich, berücksichtigen.

Vorsicht bei den Fußfallen

Alle oben getroffenen Aussagen bezie-
hen sich auf die Software-Entwicklung. 
Zunehmend breiten sich agile Metho-
den auch in die Hardware- und System-

Entwicklung aus [5]. Doch späte Ände-
rungen an der Hardware sind sehr kos-
tenaufwendig und machen es meist 
notwendig, die komplette Sicherheits-
analyse erneut durchzuführen. Funkti-
onsänderungen, die eine Hardware-Än-
derung nach sich ziehen würden, sind 
also im laufenden Projekt in der Regel 
nicht mehr möglich.
Ein zusätzliches Risiko stellt die falsche 
Priorisierung der Funktionen dar. Bei 
dieser Betrachtung muss man unbe-
dingt genügend Sorgfalt walten lassen. 
Wenn beispielsweise ein Task Schedu-
ler nicht von vornherein so ausgelegt 
ist, dass Sicherheitsfunktionen immer 
mit der höchsten Priorität durchgeführt 
werden, dann kann sich aus der not-
wendigen Umstellung durchaus ein im-
menses Architekturproblem ergeben.

Eine weitere Gefahr: Testzeiten wer-
den falsch eingeschätzt. Da die Normen 
in der Regel unabhängig von agilen Vor-
gehensweisen definiert wurden, ist der 
Test in derselben Iteration wie die Ent-
wicklung oft nicht möglich. Insbesonde-
re in Bezug auf die Sicherheitsvalidie-
rung des Gesamtsystemtests kann dies 
problematisch werden. Gerade der in 
der agilen Entwicklung sehr beliebte 
Regressionstest – eingebettet in Conti-
nuous Integration Systeme – lässt sich 
nicht für alles anwenden. Beispielswei-
se kann man einen Regressionstest 
zwar am Simulator, jedoch nicht im 
Fahrzeug selbst durchführen.

Korrektes Vorgehen

Es ist also möglich, aber nicht ganz ein-
fach, agil in einem sicherheitskritischen 
Projekt zu arbeiten. Ein akzeptables Vor-
gehen, das die Erwartungen beider Sei-
ten erfüllt, ist daher:

 W Die Software-Entwicklung arbeitet 
iterativ-inkrementell.

Kurz gesagt: Eine Reduktion der Up-
front-Aktivitäten sowie die Akzeptanz 
von späten Änderungen an sicherheits-
kritischen Teilen sind in einem sicher-
heitsrelevanten System nicht umsetz-
bar. Diese wichtigen Aspekte einer agi-
len Entwicklung sind mit den Normen 
nicht vereinbar.

...und man agile Praktiken 
trotzdem einsetzen sollte

Auf der anderen Seite besteht jedoch 
eine agile Entwicklung aus mehr als den 
genannten Aspekten. Warum sollte 
man auf diese restlichen Teile agiler 
Methoden verzichten? Viele der geleb-
ten agilen Praktiken vertragen sich wun-
derbar mit sicherheitskritischer Ent-
wicklung, und selbst in Bezug auf späte 
Änderungen lässt sich etwas tun.
In vielen Projekten mit Safety-Anforde-
rungen kennt man bereits zu Beginn die 
Stellen, an denen sich später etwas än-

dern wird (vgl. Beispiel 2). Und genau 
diese Flexibilität kann man in das Sys-
tem von Anfang an einbauen, etwa 
durch Parametrierung oder andere 
Techniken aus dem Variantenmanage-
ment.

Eine weitere Strategie ist die frühe 
Isolierung sicherheitskritischer Funktio-
nen vom Rest des Systems. Alle Funkti-
onen, die lediglich als QM – also nicht 
Safety-relevant – eingestuft wurden, 
können ohne weitere Rücksicht auf die 
Sicherheitsnormen entwickelt und auch 
geändert werden.

Gleichzeitig können Stories risikoba-
siert priorisiert werden (statt einer rein 
auf Business Value basierenden Priori-
sierung), wie es etwa auch vom Discip-
lined Agile Delivery (DAD) [3] empfoh-
len wird. Indem die von den Normen 
geforderten Vorarbeiten sehr hoch prio-
risiert werden und die sicherheitsrele-
vanten Tätigkeiten weit oben im Pro-
duct Backlog auftauchen, sind die 

i  Flexibilität durch Reduktion der Verfügbarkeit

Beispiel 3: Der optional zuschaltbare Spurassistent soll auf der einen Seite 
den Fahrer dabei unterstützen, ein versehentliches Überfahren der Mittel- 
oder Randbegrenzung zu vermeiden. Auf der anderen Seite wird aber eine 
Kollisionsschutzfunktion im Notfall genau dieses Manöver durchführen wol-
len. Die Schutzfunktion hat in diesem Falle die höhere Priorität. Im Zwei-
felsfall wird der Spurassistent einfach abgeschaltet. Dadurch wird zwar die 
Verfügbarkeit des Systems reduziert, aber die Sicherheit ist weiterhin ge-
währleistet.

i  Eingeplante Variabilität

Beispiel 2: Das Gefühl des Fahrers beim Druck auf die Bremse kann in ei-
nem gewissen Rahmen variabel gestaltet sein. Der entsprechende Spiel-
raum muss bei der Auslegung der Bremsparameter bereits bei den Sicher-
heitsanalysen vorgesehen werden; er kann später an das Fahrgefühl – etwa 
des Kundenmanagers – angepasst werden.
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der Agilität bei der Planung berücksich-
tigen. Bezieht man den Kunden schließ-
lich noch frühzeitig in diese Vorgehens-
weise ein und kommuniziert regelmä-
ßig mit ihm, dann steht einer sicher-
heitsgerichteten Entwicklung mit agilen 
Methodiken nichts mehr Wege. W (oe)
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 W Es wird sehr früh zwischen Safety-
relevanten und sonstigen Anforde-
rungen unterschieden. Alle (Safety-
relevanten) Anforderungen werden 
bereits zu Beginn erhoben.

 W Sicherheitsziele und Safety-relevan-
te Funktionen werden durch die 
Priorisierung ganz oben im Product 

Backlog aufgenommen.

 W Sowohl in den Anforderungen als 
auch der Architektur werden Aspek-
te und Entscheidungen markiert, die 
man aufgrund des Safety-Konzepts 
hinterher nicht mehr ändern kann.

 W Es werden sehr früh viele Architek-
tur-Spikes für die Safety-Thematiken 
eingeplant.

 W Die Testumgebung und die Erstel-
lung der Testspezifikationen (für 
sicherheitsrelevante Tests) werden 
sehr früh berücksichtigt.

 W Safety-Betrachtungen fließen in den 
Prozess sowohl als Teil der Definiti-
on Of Ready als auch als Teil der De-
finition of Done ein (ggf. kann dies 
auch bereits ein Bestandteil des 
Safety Case sein).

 W Änderungen werden unterschieden 
nach Safety-relevanten und anderen 
Änderungen. Safety-relevante Ände-
rungen können nur sehr schwer 
berücksichtigt werden und sollten 
im Regelfall nicht akzeptiert werden.

Insgesamt muss man also einige An-
passungen am Entwicklungsprozess 
vornehmen und die Einschränkungen 

i  Begriffserklärungen

Upfront-Tätigkeiten: Tätigkeiten, die vor dem Beginn der eigentlichen 
Entwicklung getätigt werden. In einem klassischen, plangetriebenen Vor-
gehen sind dies neben der Planung typischerweise Anforderungen und Ar-
chitektur.
Emergente Architektur: Die Struktur der Software bildet sich erst im 
Laufe der Zeit durch kontinuierliche Überarbeitungen heraus und kann sich 
jederzeit ändern.
Product Backlog: Zentrale, priorisierte Sammlung von Aufgaben (i. d. R. zu 
entwickelnde Funktionalitäten in Form von Stories).
Architektur-Spikes: Kurze Erarbeitung eines Aspekts – oftmals in Form 
von Prototypen –, um Erfahrungen zu sammeln.
Definition of Done: Vereinbarung des Teams, was erledigt sein muss, da-
mit eine Funktion (ein Arbeitspaket) als komplett fertig umgesetzt gilt. Ent-
hält typischerweise z. B. Code Reviews, Dokumentation und Test.
Definition of Ready: Voraussetzung, die ein Eintrag im Product Backlog 
erfüllen muss, damit das Team diesen umsetzen kann.
Safety Case: Strukturierte Belege dafür, dass das entwickelte System si-
cher für Umwelt und Anwender ist.
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