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1. Ausgangssituation / Problemstellung 
Die Konzeption und Implementierung eines neuen Informationssystems stellt eine große 
Herausforderung dar, wobei ein besonderes Augenmerk auf der Erfassung der Anwender-
anforderungen liegt. Hierbei ist zu beachten, dass sich die Anwender im Wesentlichen auf-
grund ihrer aktuellen Situation und ihrer derzeitigen Anforderungen äußern, meist aber die 
vielfältigen Möglichkeiten nicht abschätzen können, die eine Neukonzeption bietet. 

Die Herausforderung an die Neukonzeption eines Informationssystems wächst, wenn ein 
bereits vorhandenes Informationssystem modernisiert, in Teilen abgelöst und dabei optimiert 
werden soll. Dies ist beim Informationssystem Wasser, Immissionsschutz, Boden, Abfall, 
Arbeitsschutz (WIBAS) der Fall. Mit der Konzeption WIBAS 2006 wurde im Jahr 2006 die 
konzeptionelle Grundlage gelegt für den Betrieb und die bedarfsgerechte Weiterentwicklung 
von WIBAS in den Folgejahren /1/. Unter dem Arbeitstitel WIBAS 5.0 wird in den nächsten 
Jahren ein Großteil der Fachanwendungen der Gewerbeaufsicht sowie für wasserwirtschaft-
liche Gebiete, Kommunalabwasser und Wasserbauanlagen neu entwickelt. Dies bietet die 
Chance, das Zusammenspiel der Fachanwendungen zu verbessern. 

Eine Arbeitsstätte ist das zentrale Objekt, und ihr sind bisher Anlagen zugeordnet, u.a. Anla-
gen nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz, Deponien, Anlagen nach dem Wasserrecht 
wie industrielle Abwasseranlagen und Anlagen gemäß der Verordnung über Anlagen zum 
Umgang mit wassergefährdenden Stoffen. Diese können eingesehen und ggf. bearbeitet 
werden. Des Weiteren sollen Wasserschutzgebiete, Grundwasseraufschlüsse (Brunnen, 
Messstellen, Geothermieanlagen), Wasserbauanlagen (Wehre, Wasserkraftanlagen), schäd-
liche Bodenveränderungen (Grundwasserschadensfälle) sowie Wasserrechte einer Arbeits-
stätte zugeordnet werden. Dies bietet einen Gesamtüberblick über die zu einer Arbeitsstätte 
gehörenden Objekte und Sachverhalte.  

Der vorliegende Beitrag behandelt die Erfassung der übergreifenden Anwenderanforderun-
gen in WIBAS 5.0. Das sind solche, die mehrere Fachanwendungen betreffen und das Zu-
sammenspiel der Fachanwendungen verbessern sollen. Diese Erfassung wird auf der 
Grundlage der Methodik SERVUS1 durchgeführt /2/. SERVUS steht für eine serviceorien-
tierte Analyse- und Entwurfsmethodik für Geo-Informationssysteme, die die Anforderungen 
an Informationsobjekte (hier: WIBAS-Fachobjekte) in den Fokus der Betrachtung rückt. Dazu 
werden zunächst in enger Abstimmung mit den Anwendern semi-formale textuelle Beschrei-
bungen von Anwendungsfällen (engl. use cases /3/) erstellt /4/. Der Systemanalyst überführt 
diese in eine textuelle Kurzbeschreibung sowie eine formale grafische Beschreibung unter 
Einbezug der geforderten Informationsobjekte, um nach Rückkopplung mit den Anwendern 
zu einem einheitlichen gemeinsamen Verständnis zu kommen. Der Einsatz eines Software-
Werkzeugs führt zur Vereinheitlichung über die verschiedenen Anwendungsfälle hinweg, zur 
Eliminierung von Inkonsistenzen sowie zu einer einheitlichen Modellierungstiefe. 

                                                
1 Design Methodology for Information Systems based upon Geospatial Service-oriented Architectures and the 
Modelling of Use Cases and Capabilities as Resources 
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2. Vorgehensweise bei der Erstellung des 
Konzepts für das Informationssystem 

Im Folgenden werden die Sichten auf das Informationssystem und die Methodik näher be-
trachtet, bevor die eigentliche Beschreibung von Anwendungsfällen dargestellt wird.  

2.1 Sichten auf das Informationssystem 

Als Grundstruktur für die übersichtliche Darstellung der unterschiedlichen Aspekte der Ent-
wicklung einer derartigen Systemarchitektur wird das ISO-Referenzmodell für die verteilte, 
offene Informationsverarbeitung (ISO RM-ODP /5/) verwendet. Entsprechend diesem Refe-
renzmodell wird die verteilte System- und Software-Architektur für WIBAS 5.0 von fünf unter-
schiedlichen Standpunkten (engl. viewpoint) aus betrachtet. Die Standpunkte, wie sie im 
ISO-Standard beschrieben sind, bilden nur einen strukturellen Rahmen, der für eine konkrete 
Architekturbeschreibung passend interpretiert werden muss.  

Für die WIBAS-Architekturbeschreibung wird folgende Interpretation2 angewandt: 

• Anwenderstandpunkt: Sicht der behördlichen und ggf. externen Anwender, Randbe-
dingungen in Form von Anwendungsfällen als Ergebnis der Anforderungsanalyse.  

• Informationsstandpunkt: Hauptsächliche Informationsobjekte und deren Verknüp-
fungen auf konzeptioneller Ebene in Form eines fachlichen Informationsmodells. 

• Dienstestandpunkt: Grundfunktionen und deren Zusammenwirken auf konzeptionel-
ler Ebene in Form von Funktionen und Diensten. 

• Technologischer Standpunkt: Technologische Grundlagen und verwendete Stan-
dards. 

• Implementierungsstandpunkt: Technische Realisierung im Sinne einer Implementie-
rungsarchitektur, d.h. die Abbildung der konzeptionellen Ebene auf die verwendete 
Technologie. 

2.2 Arbeitsablauf 

Entsprechend den oben beschriebenen Sichten sind folgende Tätigkeiten durchzuführen, 
wobei die Erstellung der Anwendersicht und die Informationssicht detaillierter betrachtet 
werden: 

• Anwenderstandpunkt  
• Formalisierte textuelle Beschreibung der Anwendungsfälle (semi-formal) 
• Nutzung eines grafischen Modellierungswerkzeugs (Enterprise Architect), um 

die verschiedenen Anwendungsfälle zu modellieren, dokumentieren, struktu-
rieren und analysieren (formale Beschreibung) 

• Besprechung der Modelle mit den Nutzern 
• Informationsstandpunkt 

• Identifikation der Informationsobjekte 

                                                
2 Der ISO Standard RM-ODP verwendet die folgenden englischen Begriffe: Enterprise Viewpoint, Information 
Viewpoint, Computational Viewpoint, Technology Viewpoint und Engineering Viewpoint. 
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• Entwicklung einer Ontologie und des Informationsmodells 
• Erarbeitung des Dienstemodells 
• Erarbeitung des Technologischen Standpunkts 
• Erarbeitung der Implementierungsarchitektur 
• Systementwicklung 

 

Abbildung 1: Vorgehensweise zur Modellierung der Benutzeranforderungen  

Die nachfolgenden Ausführungen beschränken sich auf die Anwendersicht, wobei die Vor-
gehensweise der Erfassung mittels Anwendungsfällen näher beschrieben wird (vgl. auch 
Abbildung 1). 

2.3 Zusätzlicher Fokus auf Informationsobjekte 

Wie bereits in der Einleitung dargestellt, ist es von besonderer Bedeutung zu wissen, welche 
Informationsobjekte – in WIBAS als Fachobjekte bezeichnet – benötigt werden, um die an-
stehende Aufgabe effizient zu erledigen.  

Das zentrale Grundgerüst gruppiert sich um die Arbeitsstätte, die einen Raumbezug hat, der 
über ihre Adresse und/oder ihre geografischen Koordinaten bestimmt ist. Ein Betreiber (z.B. 
ein gewerbliches Unternehmen oder eine Privatperson) kann eine, aber auch mehrere Ar-
beitsstätten haben. Letzteres ist bei größeren Unternehmen die Regel (z.B. eine Lager- und 
eine Produktionsstätte, oftmals räumlich getrennt).  
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Durch die einheitliche Beschreibung von Anwendungsfällen (engl. use case) wird die fach-
liche und organisatorische Notwendigkeit von Verknüpfungen genauer analysiert und doku-
mentiert. Die Anwendungsfälle liefern einerseits eine fachliche Begründung für die Not-
wendigkeit der Verknüpfungen zwischen den Fachobjekten und können andererseits als 
Richtschnur für die Priorisierung der weiteren Arbeiten dienen. 

3. Methode zur Modellierung der Anwendungs-
fälle 

Die Beschreibung der Anwendungsfälle als Basis für eine formale Modellierung wurde durch 
die Vorgabe einer einheitlichen Schablone vorstrukturiert. Dennoch sind Fälle hinsichtlich der 
Akteure, der Verarbeitungsschritte (Geschäftsprozess-Ketten) sowie der Informationsobjekte, 
die verwendet werden oder neu entstehen, häufig nicht ausreichend bestimmt.  

Mit der formalen Modellierung wird eine präzisere informationstechnische Beschreibung er-
reicht, die jedoch allgemein verständlich bleibt, so dass deren Richtigkeit und Vollständigkeit 
mit den betroffenen Benutzern abgestimmt werden kann. 

3.1 Verwendete Notation 

Für die formale Modellierung wird die sogenannte Unified Modeling Language (UML) einge-
setzt, eine weit verbreitete und allgemein anerkannte Standardsprache zur Objekt-
modellierung. In dieser Methode stehen die Informationsobjekte (Fachobjekte, Ergebnisob-
jekte) sowie die Beziehungen zwischen ihnen im Mittelpunkt. Ein zweiter Schwerpunkt liegt 
darin, Anlässe, Bearbeiter und Anwendungsfälle (Geschäftsvorgänge oder Dienste) mög-
lichst einheitlich zu strukturieren. 

Daher wird für jeden Anwendungsfall untersucht: 

• Wer arbeitet mit dem Anwendungsfall?  Festlegung der Benutzerrollen 
• Welches Ergebnis soll erreicht werden?  Festlegung der Ergebnisobjekte 
• Wie soll dieses erreicht werden?  Festlegung der wesentlichen Arbeitsschritte  
• Was wird dazu benötigt?  Festlegung der notwendigen Informationsobjekte 

Die Anwendungsfälle werden formal grafisch beschrieben (Abbildung 2): 
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Abbildung 2: Beschreibungsmethode für Anwendungsfälle 

Das formalisierte Diagramm zur Beschreibung des Anwendungsfalls besteht (idealerweise, 
d.h., wenn von der Menge der beteiligten Objekte her sinnvoll) aus drei übereinander liegen-
den Schichten mit insgesamt fünf Blöcken, die miteinander in Beziehung stehen: 

• Der Anlass (obere Ebene) ist das auslösende Ereignis für die Bearbeitung eines 
Anwendungsfalls; z.B. ein gemeldeter Schadensfall, ein Antrag oder ein Termin. 

• Der Anwendungsfall (mittlere Ebene) steht im Zentrum der Darstellung. Er be-
schreibt einen Geschäftsvorgang (Geschäftsprozess) oder einen IuK-Dienst, der es 
ermöglicht, Teile des Vorgangs automatisiert oder gar vollautomatisch ablaufen zu 
lassen. Der Anwendungsfall wird von einem oder mehreren Bearbeitern bearbeitet. 

• Der Bearbeiter (mittlere Ebene) bearbeitet einen Anwendungsfall, d.h., er führt den 
Geschäftsvorgang durch. Er wird in der Regel anhand seiner Rolle und seiner 
Dienststelle beschrieben, z.B. Sachbearbeiter der unteren Verwaltungsbehörde. 

• Fachobjekte (obere Ebene) werden zur Bearbeitung eines Anwendungsfalls benö-
tigt und beschreiben als Informationsobjekte die Objekte der realen Welt, etwa An-
lagen, Wasserschutzgebiete, Karten etc. Fachobjekte werden entweder gelesen, 
verändert, erzeugt oder gelöscht. Insbesondere können auch neue oder geänderte 
Fachobjekte Ergebnisse des Anwendungsfalls sein. Letztere sind von besonderem 
Interesse, wenn sie in nachfolgenden Anwendungsfällen verwendet werden und 
deshalb als Ergebnis des Geschäftsvorgangs möglichst vollständig abgebildet wer-
den müssen. 

• Ergebnisobjekte (untere Ebene) werden bei der Bearbeitung des Anwendungsfalls 
erzeugt. Ergebnisse können neue Informationsobjekte sein wie z.B. Karten, Doku-
mente, E-Mails etc. Es ist noch festzulegen, was mit den Ergebnisobjekten ge-
schieht (dauerhafter oder temporärer Charakter, lokaler oder globaler Speicherort). 

• Zwischen den Objekten können die folgenden Beziehungen bestehen:  
• Beziehungen zwischen Objekten:   

Als allgemeine Bezeichnung wird „hängt zusammen mit“ verwendet, spezielle-
re Ausprägungen können beispielsweise „löst aus“, „hängt ab von“, „hat Aus-
wirkung auf“, „bearbeitet“ oder auch „benutzt“ sein.  
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• Beziehungen zwischen Bearbeiter und Anwendungsfall:   
Hierfür wird die Beziehung „bearbeitet“ verwendet.  

• Beziehungen zwischen Anwendungsfällen:   
Die Beziehung „benutzt“ beschreibt die Verwendung einer gekapselten Teil-
funktionalität. Dabei kann es sich um einen anderen Anwendungsfall handeln 
(leicht erkennbar an der darunter in Klammern stehenden Nummerierung) 
oder um einen neu zu entwickelnden generischen Anwendungsfall wie „Intelli-
gente Suche“, der als Dienst realisiert wird. 

• Beziehung zwischen Anwendungsfall und Fachobjekt:   
Sie soll allgemein mit „verarbeitet“ bezeichnet werden. In der Regel wird aber 
mit Präzisierungen gearbeitet, dies sind u.a. „liest“, „verwaltet“ oder auch 
„verwendet“ (z.B. für Analyse, Weiterverarbeitung etc.). „Verwaltet“ steht wie-
derum als Oberbegriff für „erstellt“, „ändert“ und „löscht“.  

• Beziehung zwischen Anwendungsfall und Ergebnisobjekt:   
Hierfür wird der Begriff „liefert“ benutzt. 

• Beziehung zwischen Ergebnisobjekt und Fachobjekt:   
Von der Erstellung eines Ergebnisobjekts können Fachobjekte betroffen sein. 
Diese Beziehung wird allgemein als „wirkt sich aus auf“ beschrieben. Die Be-
ziehung „hängt ab von“ beschreibt den wesentlichen Einfluss eines Fachob-
jekts auf ein Ergebnisobjekt. 

• Beziehung zwischen Fachobjekten:   
Fachobjekte stehen in fachlich sehr unterschiedlichen Zusammenhängen. Als 
allgemeiner Begriff dient „hängt zusammen mit“. 

3.2 Beispiel 

Die Verwendung des Beschreibungsmodells wird am Beispiel des Anwendungsfalls A.4 Be-
fristung von Wasserrechten dargestellt. Obwohl einfach, zeigt er doch mit zwei beteiligten 
Anwendern und Fachobjekten aus mehreren Anwendungsgebieten eine nicht zu unter-
schätzende Komplexität. Zuerst wird die semi-formale textuelle Beschreibung, anschließend 
die formalisierte Kurzbeschreibung und zum Schluss die formale grafische Beschreibung 
vorgestellt.  

Dieser Anwendungsfall hat folgenden Hintergrund: Für den Sachbearbeiter Recht der Was-
serbehörde beinhaltet der Geschäftsvorgang die Terminüberwachung und die Aufforderung 
zur Antragstellung (auf Neuerteilung des Wasserrechts), sofern der Wasserrechtsinhaber 
nicht von selbst tätig wird. Der Sachbearbeiter Technik der Gewerbeaufsicht wird an der Ent-
scheidung über den Wasserrechtsantrag beteiligt. Hierbei wird er eine Stellungnahme abge-
ben, die u.a. Anforderungen an die Reinigungsleistung einer Abwasseranlage enthält. Solche 
Information ist für den Betreiber sehr wichtig, weshalb es sinnvoll ist, ihn im Vorfeld, z.B. an-
lässlich eines Firmenkontakts aus anderem Anlass (etwa einer Revision) zu unterrichten. 
Deswegen sollte der Sachbearbeiter Technik, auch wenn er für den wasserrechtlichen Ver-
waltungsvollzug nicht zuständig ist, über das Auslaufen des Wasserrechts informiert sein. 
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3.2.1 Semi-formale textuelle Beschreibung 

Beispiel: Anwendungsfall A.4 Befristung von Wasserrechten 

Name 
 Befristung von Wasserrechten 

Anlass 
 Auslaufen der Wasserrechte 

Beschreibung 
  Der Sachbearbeiter benötigt einen Überblick, welche Wasserrechte zu den 

Anlagen des Betriebs in einem bestimmten Zeitraum auslaufen. Bei Auslau-
fen von Wasserrechten besteht die Notwendigkeit der Überprüfung und Er-
neuerung der Wasserrechte, ggf. unter geänderten Auflagen. Der Betreiber 
erhält u.U. einen Hinweis auf den baldigen Ablauf der Genehmigung. 

Der Anwendungsfall besteht aus zwei Teilen: A.4.1 Recht und A.4.2 Technik.  

Häufigkeit 
 ca. 20-mal im Jahr 

Aufgabengebiet 
 GWA (Gewerbeaufsicht): Wasserrecht 

Hauptanwender 
  Sachbearbeiter Wasserrecht der Wasserbehörde, Sachbearbeiter Technik 

der Gewerbeaufsicht 

beteiligte oder betroffene Aufgabengebiete 
  GWA: Genehmigung, Revision 

Voraussetzung (z.B. benötigte Fachobjekte) 
  Verwaltung von: Iabw-GWA (Industrieabwasser Gewerbeaufsicht) 

Lesezugriff auf: Wasserrechte 

Ergebnis 
  Aufforderung an den Betrieb auf Erneuerung der Wasserrechte (Auflagen) 

Ablauf (optional) 
 Der Sachbearbeiter Recht ermittelt für einen bestimmten Zeitraum, für welche 

Arbeitsstätten zugeordnete Wasserrechte auslaufen. 

Der Sachbearbeiter Technik überprüft die Betriebe und stellt ggf. den baldi-
gen Ablauf der Genehmigung fest. 
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3.2.2 Formalisierte Kurzbeschreibung 

Bearbeiter sind: 

• der Sachbearbeiter Wasserrecht (der Wasserbehörde) 
• der Sachbearbeiter Technik der Gewerbeaufsicht 

Beide bearbeiten den Anwendungsfall Befristung von Wasserrechten (A.4), der aus den 
beiden Teilen A.4.1 Recht und A.4.2 Technik besteht. Der Sachbearbeiter Recht verwaltet 
die Wasserrechte, d.h., er ist für dieses Fachobjekt änderungsberechtigt. Anlass ist ein zeit-
liches Ereignis, das Ablaufen eines Wasserrechts. Der Sachbearbeiter Technik kann an-
lässlich eines Betriebsbesuchs das Auslaufen eines Wasserrechts für eine Anlage feststellen 
und erzeugt daraufhin eine Mitteilung an den Sachbearbeiter Recht, die ebenfalls zur Bear-
beitung des Anwendungsfalls A.4.1 führt. 

Der Anwendungsfall A.4 liefert als Ergebnis 

• ein Dokument mit Anforderungen für die Neuerteilung eines Wasserrechts.  
Dabei wird auf Objekte aus folgenden Fachanwendungen zugegriffen: 
• Iabw-GWA: Arbeitsstätten werden gelesen und ggf. geändert 

  Anlagen werden gelesen 
• Wasserrecht (WR): Wasserrechte werden gelesen und ggf. geändert 

 

3.2.3 Formale grafische Darstellung 

Die Abbildung 3 zeigt das Beispiel in der oben vorgestellten grafischen Notation. 

 

Abbildung 3: Grafische Darstellung Anwendungsfall A.4 Befristung von Wasserrechten  
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4. Erste Erfahrungen 
Die Methode SERVUS wurde und wird vom Fraunhofer-IOSB in verschiedenen euro-
päischen Forschungsprojekten sowie in den Projekten WIBAS 5.0 und Datenhaltung für das 
Integrierte Rheinprogramm (IRP) im Land Baden-Württemberg mit großem Erfolg eingesetzt.  

Die gewählte Vorgehensweise mit semi-strukturierter textueller Erfassung der Anwendungs-
fälle, formaler grafischer Darstellung sowie strukturierter Kurzbeschreibung führt zu guten 
Ergebnissen. Insbesondere die formale grafische Darstellung ist für den Endanwender gut 
verständlich, dient als Diskussionsgrundlage und führt zu einem gemeinsamen Verständnis 
der zu lösenden Aufgabenstellung zwischen Systemnutzer und Entwickler. Dabei wird fest-
gestellt, ob alle notwendigen Objekte vorhanden und die Beziehungen richtig gesetzt sind. 
Häufig führt die grafische Darstellung dazu, dass die zugrundliegende semi-formale textuelle 
Beschreibung noch erheblich verändert werden muss. In WIBAS 5.0 dienen die Anwen-
dungsfälle bereits als Grundlage für den Informations- und Dienstestandpunkt. 

Mittlerweile entwickelt das Fraunhofer-IOSB ein webbasiertes Softwarewerkzeug zur Erstel-
lung der Anwendungsfälle, zur leichteren Erzeugung der Grundstrukturen für das formale 
Modell sowie zur automatischen Generierung der Dokumentation. 
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