
Rechtliche Denkanstöße 
bei neuer agilen Zusammenarbeit
Checkliste
Am Anfang einer Zusammenarbeit zwischen Auftragnehmer und Auftraggeber ist man sich oft 
bestimmter Themen nicht bewußt, die vorab geklärt werden sollten. Diese können später unter 
Umständen zu Missverständnissen und Konflikten zu führen. 

Diese folgende Checkliste greift Aspekte auf, die im Zusammenhang mit agiler 
Softwareentwicklung beachtet werden sollten, um einen reibungslosen Ablauf im Projekt zu 
gewährleisten:

Intention und Kontext
❏ Nutzung der Präambel 

In der Präambel können die Interessen und Beweggründe der Parteien festgelegt werden. 
Es empfiehlt sich, neben Angaben zur Tätigkeit und Marktpositionierung der Parteien, 
Ausführungen zu dem konkreten Vorhaben und dessen Hintergrund zu machen.

❏ Beschreibung des Vertragsgegenstandes und der Hintergründe bzw. Ziele

Auch bei agilen Projekten lässt sich der Vertragsgegenstand beschreiben. Es gibt zumeist 
eine Produktvision oder zumindest “Must Haves”, die das Produkt in jedem Fall haben 
muss. Das können z.B. rechtliche Anforderungen sein.

Beschreibung der agilen Vorgehensweise
Die agile Vorgehensweise wird von den beteiligten Parteien oft unterschiedlich verstanden. Eine 
frühe Klärung des Arbeitsrahmens gibt Klarheit und Orientierung für die Zusammenarbeit und 
verhindert so Konflikte oder spätere rechtliche Unklarheiten und Auseinandersetzungen.  

❏ Vorgehensmodell (z.B. Scrum)

❏ Definition und Verantwortlichkeit der Rollen 
Gängige Rollen, die im Rahmen eines agilen Projektes festgelegt werden sollten, sind der 
Product Owner, der Business Owner, das Entwicklungsteam und der Scrum Master.

❏ Rolle des Backlog und der User Stories definieren (Leistungsbeschreibung als moving 
target), Zweck und Ziele des Projekts definieren („Interessenlage der Parteien“) 
Bei agilen Werkverträgen wird auf Pflichten- und Lastenhefte verzichtet. Dennoch kann 
eine Leistungsbeschreibung erfolgen. Dafür werden im Product Backlog alle 
Anforderungen an das Produkt in Form von User Stories gesammelt. In den User Stories 
werden die Anforderungen des Auftraggebers an das Produkt aus Nutzersicht beschrieben.

❏ Verpflichtung zur Teilnahme an Meetings zur Sicherung des Projektfortschrittes
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❏ Regelungen hinsichtlich Test- und Abnahme - was muss am Ende des Sprints geliefert 
werden? 
Die Sprints sind regelmäßige, wiederholbare Arbeitsabläufe in Scrum, an deren Ende die 
Abnahme eine Softwarefunktion steht. Die Teilabnahme im Rahmen der Sprint Reviews 
und die Gesamtabnahme nach Abschluss der Sprints sind neben der Beschreibung des 
Werkes das Kernstück eines agilen Werkvertrages.

❏ Verpflichtung zur laufenden Dokumentation 
Nur die Teilnahme an Meetings und aktiven Mitwirkung an Ereignissen kann den 
erfolgreichen Verlauf des Projektes und eine erfolgreiche Produktentwicklung garantieren. 
Zudem wird so sichergestellt, dass tatsächlich agil gearbeitet wird.

❏ Einsatz von agilen Toolsets zur Kontrolle und Dokumentation der Leistungen 
Agile Toolsets sind zum Beispiel die Atlassian Tools. Die Webanwendung Jira ermöglicht 
die Fehlerverwaltung, Problembehandlung und das Projektmanagement. Das 
Kommunikations- und Wissenssystem Confluence fördert die Organisation und den 
Informationsfluss unter den Beteiligten. Zudem empfiehlt sich der Einsatz von 
toolgestützten Sourcecodeverwaltungen bzw. Quellcode-Repositories, die es dem 
Auftraggeber ermöglichen, sämtliche Änderungen nachzuvollziehen.

❏ Vergütungen/Preismodell beschreiben 
Bei agiler Softwareentwicklung kommen verschiedene Vergütungsmodelle in Frage (z.B. 
Time & Material, agiler Festpreis oder Pay-per-Sprint). Welches das richtige Modell ist und 
wie dieses am besten vertraglich realisiert werden kann, ist eine Frage des Einzelfalls.

❏ Rechteeinräumung (Art, Umfang, Zeitpunkt - sowohl hinsichtlich Software als auch 
hinsichtlich Nebenprodukten wie Konzepten usw.) - ggf. Klärung Miturheberschaft bei 
gemischten Teams 
Da das Entwicklungsteam bei agilen Werkverträgen gemeinschaftlich 
Entwicklungsleistungen erbringt, kann es später schwierig sein, die Leistungen 
voneinander zu trennen. Aus Sicht des Auftraggebers ist ein umfassendes Nutzungsrecht 
in der Regel wichtig. Die Einzelheiten sollten besprochen und dokumentiert werden.

❏ Regelungen zu Datenschutz (z.B. Privacy by Design usw.) und Geheimhaltung

❏ Notwendige Abgrenzung - Vermeidung Arbeitnehmerüberlassung 
Die enge, häufig auch räumliche Zusammenarbeit zwischen Mitarbeitern des 
Auftraggebers und solchen des Auftragnehmers, kann das Risiko einer verdeckten 
Arbeitnehmerüberlassung oder einer Scheinselbständigkeit signifikant erhöhen. Bei der 
Vertragsgestaltung sollte daher die erforderliche Abgrenzung berücksichtigt werden. Dies 
entbindet aber nicht von der korrekten Umsetzung im Doing, auf die es später aus 
arbeitsrechtlicher Sicht maßgebend ankommt. 

Ich hoffe, diese Punkte helfen euch dabei, frühzeitig die richtigen Dinge zu klären, sodass einer 
erfolgreichen Zusammenarbeit nichts mehr im Weg steht. Bitte beachtet aber, dass es kein 
Standardmuster gibt, das bei allen Projekten passt. Die Umsetzung einer agilen Arbeitsweise 
ist so vielfältig, dass es nicht gelingen würde, das “eine Standardmuster” zu entwerfen. Daher 
sollte der Vertrag in jedem Einzelfall - ggf. mit juristischer Hilfe - angepasst werden. 
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