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von Martin Varendorff und Alexander von Helmersen

Very Early Testing ist eine effiziente Qualitätssiche-
rungsmethode für langlaufende, sich ständig weiterent-
wickelnde und wachsende geschäftskritische Lösungen 
von mittlerem oder großem Umfang. Die Grundidee die-
ses Ansatzes ist es, die Entdeckung und Behebung von 
Fehlern in die frühen Phasen des Entwicklungsprozesses 
zu verlegen, um Entwickler in der Stabilisierungsphase 
eines Projekts nicht durch exzessiven Aufwand bei der 
Fehlerbehebung zu überlasten.

Very Early Testing kann mit vielen unterschiedlichen 
Entwicklungsmethodiken (agilen wie nicht agilen) kom-
biniert werden. Wichtig ist, dass iterativ mit kurzen 
Zyklen gearbeitet wird. Bei einer iterativen Entwick-
lungsmethode wie bei ERiC ist die Entwicklung eines 
Releases in mehrere Iterationen aufgeteilt. Jede Iteration 
produziert eine Auslieferung, in der einige der Anforde-
rungen implementiert und testbar sind. Diese Ausliefe-
rung wird dann von der QS in der folgenden Iteration 
parallel zur Entwicklung der nächsten Auslieferung 
getestet. Die finale Iteration in der QS-Phase dient der 
Stabilisierung des Releases; in dieser Phase sollten keine 
Features mehr entwickelt werden. Um Very Early Tes-
ting zu ermöglichen, müssen die Iterationen von kurzer 
Dauer sein, während sie gleichzeitig eine ausreichende 
Menge an testbaren Features liefern sollten. Very Early 
Testing hat die folgenden Vorteile:

•	Fehler werden früher gefunden und können so kos-
tengünstiger behoben werden. Dies ist gerade auch 
bei agilem Vorgehen sehr wichtig.

•	Bei jeder Auslieferung ist der Status des Projekts 
transparent.

•	Es zeigt sich früher, ob Features machbar sind.
•	Integrationstests und Deployments erfolgen früh im 

Entwicklungszyklus, wodurch verborgene Hürden in 
diesen Bereichen entsprechend früh sichtbar werden.

•	Gegen Ende des Releases, in der QS- und Abnahme-
phase, baut sich kein untragbarer Aufwand auf für: 
1. Fehlerbehebung durch das Entwicklungsteam und 
2. Testanpassung, Bug-Reporting und Wiederho-
lungstests für das QS-Team.

Wie führt man Very Early Testing effizient durch?
Very Early Testing erfordert und fördert eine enge Zu-
sammenarbeit zwischen den Teams, da mehr Ausliefe-
rungen von Zwischenständen der Entwicklung als bei 
klassischem Vorgehen gemacht werden müssen, wes-
halb das entwicklungsbegleitende QS-Team auch orga-
nisatorisch dem Entwicklungsprojekt angegliedert ist. 
Um den zusätzlichen Aufwand durch diese Auslieferun-
gen gering zu halten, sprechen sich QS und Entwicklung 
bezüglich der Zeitpunkte sowie der Inhalte und Daten 
der Auslieferungen kontinuierlich ab. Dabei muss man 
einen Kompromiss finden zwischen der QS, die schon 
darauf wartet, etwas zum Testen zu erhalten, und der 

Effiziente QS durch „Very Early Testing“ für ELSTER Rich-Client 

ERiC macht die 
Steuererklärung 
Der vorliegende Artikel beschreibt die Einführung einer erfolgreichen Methode für Quali-
tätssicherung auf Seiten der Entwicklung gemäß dem Prinzip „Very Early Testing“ für ERiC 
(ELSTER Rich-Client). Die Library ERiC wird im Rahmen des Verfahrens ELSTER [1] von 
der Deutschen Steuerverwaltung für alle Softwarehersteller bereitgestellt und ist in jede 
kommerzielle und öffentliche Software für die Abgabe von Steuererklärungen integriert. 
Sie validiert, komprimiert und verschlüsselt Steuerdaten für die Kommunikation mit den 
Steuerbehörden. Mehr als 100 Millionen Steuererklärungen werden jedes Jahr per ERiC 
eingereicht. Wegen der gesetzlichen Vorgaben im Steuerrecht muss die ERiC-Entwicklung 
sehr strenge Anforderungen erfüllen. 
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Entwicklung, die komplexe Features entwickeln will, 
ohne dazwischen etwas liefern zu müssen. Da das Pro-
dukt der Entwicklung jetzt nach jeder Auslieferung und 
nicht nur einmal am Ende getestet wird, ist eine effizien-
te Teststrategie unabdingbar (Abb. 1).

Der Lebenszyklus eines Tests für ein neues Feature 
besteht daher aus

•	einem vollen Test des Features nach seiner Fertigstel-
lung

•	Regressionstests der geschäftskritischen Funktionali-
tät nach jeder Iteration, sobald die Automatisierung 
abgeschlossen ist

•	einem manuellem Regressionstest der UI-Funktionali-
tät am Ende des Releases

•	einem Test auf Benutzerfreundlichkeit in der QS-
Phase am Ende des Releases

Wir gehen davon aus, dass schon während der Anforde-
rungserstellung und in der Konzeption der Benutzerin-
teraktionen bereits auf Benutzerfreundlichkeit geachtet 
wird. Wenn in einem der Tests Fehler gefunden werden, 
wird nach der Reparatur jeweils ein Wiederholungstest 
durchgeführt.

Mit Very Early Testing den Aufwand für QS konstant 
halten
Ein konstanter Fluss neuer Anforderungen oder Än-
derungswünsche in langlaufenden Projekten führt zu 
einem konstanten Anstieg der Zahl an Features, die 
wiederum zu einer stetig steigenden Zahl an Regressi-
onstests, einer steigenden Komplexität der Lösung so-
wie der Testumgebung führen. Um den Aufwand pro 
Release konstant zu halten, müssen QS-Tests (z.  B. 
hinsichtlich Wartung, Testausführung und Analyse der 
Testergebnisse) mit der Zeit immer effizienter werden. 
Dazu ist eine laufende Verbesserung der verwendeten 
Testinfrastruktur (Testsysteme, Testwerkzeuge) und 
des Testprozesses notwendig. Der Automatisierungs-

grad der QS-Maßnahmen muss kontinuierlich erhöht 
werden, um immer mehr manuelle Arbeit, besonders 
bei Regressionstests, zu vermeiden. Deshalb besteht das 
entwicklungsbegleitende QS-Team im Wesentlichen aus 
erfahrenen Softwareingenieuren. Es werden fast keine 
Testaufgaben mehr manuell durchgeführt.

Automatisierte Regressionstests müssen vor allem für 
eine effiziente Wartung ausgelegt werden. Eine Codever-
dopplung durch voneinander unabhängige Testskripte, 
die ähnliche Szenarios abdecken, muss vermieden wer-
den. Eine gute Strategie dafür ist es, Testdaten und Test-
prozeduren voneinander zu trennen und Pfadabdeckung 
durch gezielte Wertvariationen in den Testdaten zu errei-
chen. Der Nachteil dieses Vorgehens: Tests hängen stär-
ker voneinander ab. Dadurch wird es nötig, Tests sofort 
an neue Versionen der zu testenden Anwendung anzu-
passen. Andernfalls kann es sein, dass eine beträchtliche 
Anzahl an Tests nicht läuft. Ab und zu muss Testcode 
wegen Fehlern in der Anwendung, die nicht schnell be-
hoben werden können, gepatcht werden.

Die QA muss neue Anforderungen möglichst früh auf 
ihre Auswirkungen auf die gesamte Testinfrastruktur und 
das Testdesign hin untersuchen. Diese Analyse führt zu 
einem Konzept für eine effiziente Implementierung neuer 
Tests und deren Integration in die bestehende Testsuite:

•	Testfälle werden hinzugefügt, um Lücken in der Test-
abdeckung gemäß einer wohldefinierten Strategie für 
Pfad- und Datenabdeckung zu schließen.

•	Die Testabdeckung wird auf der funktionalen Ebene 
aus der Sicht des Benutzers definiert.

•	Lücken in der Testabdeckung ergeben sich durch 
neue oder veränderte Anforderungen oder werden 
durch die Analyse von Fehlern gefunden, die außer-
halb der QS-Maßnahmen entdeckt wurden, z. B. 
Fehler in der Produktion.

•	Es werden keine Testfälle für spezifische Tests oder 
in der Produktion entdeckte Fehler hinzugefügt, da 
das zu vielen speziellen Testfällen führen würde, die 
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Abb. 1: Lebenszyklus Featuretest
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für große und sich entwickelnde Anwendungen nur 
schwer wartbar sind.

•	Es gibt keine 1:1-Relation zwischen einzelnen Anfor-
derungen/Änderungen/Fehlern und ihren Tests. Es 
gibt jedoch eine Relation zwischen den anforderungs-
gemäßen Funktionen der Lösung bzw. des Produkts 
und ihren Tests.

Während der ersten Iterationen eines jeden Releases ist der 
Aufwand für die Testdurchführung normalerweise gering. 
Die dadurch gesparte Zeit wird dazu verwendet, neue An-
forderungen zu analysieren sowie den Grad der Automati-
sierung der QS-Maßnahmen zu erhöhen bzw. zu erhalten. 
Die Entscheidung, welche QS-Maßnahmen automatisiert 
werden, wird auf Basis eines Vergleichs zwischen dem 
manuellen Aufwand für die Maßnahme pro Release und 
demjenigen für die Automatisierung getroffen. Ebenso 
wichtig wie die Verbesserung des Automatisierungsgrads 
für die einzelnen QS-Maßnahmen ist, die QS-Prozesse in 
ihrer Gesamtheit kontinuierlich zu verbessern:

•	Für jede QS-Maßnahme wird pro Release und Itera-
tion ein Vorgang im Task-Tracking-System erzeugt, 
der eine Definition der zu erledigenden Aufgaben und 
Fälligkeitsdaten in Bezug auf die Dauer des Releases 
oder der Iteration enthält.

•	Am Anfang eines Releases werden alle diese Tasks 
des letzten Releases kopiert und die Fälligkeitsdaten 
angepasst.

•	Die für die Task zuständige Person muss prüfen, ob 
die Task noch immer sinnvoll ist und ob sie optimiert 
werden kann. Dazu gehört z. B. auch eine Verbesse-
rung/Korrektur der Beschreibung.

•	Am Ende jeder Iteration und des Releases wird ein 
„Lessons Learned“-Meeting gehalten, in dem die 
gesamte Taskliste evaluiert wird. Überflüssige Tasks 
werden entfernt, die Automatisierung teurer Tasks 
wird diskutiert, und neue Tasks werden hinzugefügt. 
Typische Beispiele für neue Tasks: Dinge, die im 

letzten Release vergessen wurden, neue Testtypen für 
neue Features oder neu entdeckte Lücken in der Test-
abdeckung.

Die Liste der QS-Tasks in einem Release ist sehr pro-
jektspezifisch. Sie ist ein Blueprint des QS-Konzepts des 
jeweiligen Projekts.

Das ERiC-Projekt
ELSTER (ein Akronym für ELektronische STeuerER-
klärung) ist ein gemeinsames Projekt der Steuerverwal-
tungen aller Bundesländer und des Bundesministeriums 
für Finanzen in Deutschland mit dem Ziel, eine sichere 
elektronische Kommunikation zwischen den Steuerzah-
lern und den Steuerbehörden zu ermöglichen.

Einer der meistverwendeten Teile von ELSTER ist 
ERiC (ELSTER Rich-Client), eine in C/C++ geschriebe-
ne Library, die eine sichere, verschlüsselte Übertragung 
von Steuerdaten zu den deutschen Steuerbehörden be-
reitstellt. Dabei werden die Daten auch validiert und 
Druckversionen der Steuererklärungsdaten in Form 
eines PDF für den Benutzer erzeugt. ERiC verarbeitet 
mehr als zwanzig unterschiedliche Steuerarten. Das be-
kannteste Beispiel: die komprimierte Einkommensteu-
ererklärung. Bis zum jetzigen Zeitpunkt wurden ca. 70 
Millionen Steuererklärungen und etliche hundert Milli-
onen Steueranmeldungen mit ERiC eingereicht.

ERiC ist ein integraler Teil aller Steuersoftwarepro-
dukte auf dem deutschen Markt, wie z. B. WISO, Steu-
ersparerklärung oder DATEV. Es ist auch Teil des 
Rich-Client-Steueranwendungsprodukts „ElsterFormu-
lar“, das von den deutschen Steuerbehörden gratis für 
die elektronische Übermittlung von Steuererklärungen 
bereitgestellt wird [2].

Da ERiC als Library in andere Produkte integriert 
wird, müssen bei jeder Auslieferung unterschiedliche 
Versionen für eine große Bandbreite unterstützter Lauf-
zeitumgebungen bereitgestellt werden. Desgleichen 
müssen auch eine umfangreiche Dokumentation zusam-
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men mit Handbüchern für die Softwarehersteller, die die 
Library in ihre Produkte einbauen, erstellt werden.

ERiC unterstützt alle gängigen Clientplattformen für 
Home-User sowie Enterprise-Betriebssysteme: Windows-
Plattformen (Windows Server 2008, Windows Server 
2012, Windows 7 und Windows 8), mehrere Linux-Dis-
tributionen sowie Apple Mac OS X ab Version 10.7 [3]. 
Außerdem kann es in verschiedene Ablaufumgebungen 
integriert werden, die auf aktuell relevanten Programmier-
sprachen wie C, C++, C#, VB, Delphi oder Java basieren.

Die Herausforderungen des ERiC-Projekts
ERiC hat eine Produktgeschichte von mehr als fünf-
zehn Jahren. Durch die in den letzten Jahren besonders 
stark gestiegene Nachfrage nach immer umfassenderen 
E-Government-Diensten wuchsen die Ansprüche an die 
Funktionalität von ERiC und die Anforderungen für die 
Unterstützung weiterer heterogener Plattformen und 
Laufzeitumgebungen auf dramatische Weise [4].

Im Bereich der Funktionalität wurde die Unterstüt-
zung für viele neue Steuerarten zu ERiC hinzugefügt. 
Technisch wurde die Liste der unterstützten Plattfor-
men um viele Programmiersprachen und Betriebssys-
temversionen erweitert. Organisatorisch muss ERiC die 
gesamte Funktionalität für bis zu zehn zurückliegende 
Steuerjahre unterstützen. Außerdem müssen die Auslie-
ferungsdaten und Updates des Steuercodes „komplett 
und korrekt“ implementiert und rechtzeitig vor Inkraft-
treten der neuen Steuergesetzgebung an die Softwareher-
steller ausgeliefert werden. Die Zeitvorgaben müssen 
strikt eingehalten werden, obwohl es gängige Tatsache 
ist, dass geschäftskritische Änderungen oft noch kurz-
fristig vor dem Releasedatum eingeführt werden.

Der Softwareentwicklungsprozess für jedes Release ist 
in eine Entwicklungsphase und eine Stabilisierungspha-
se am Ende des Releases aufgeteilt. Pre-Releases müs-
sen für Integrationstests an die Softwarehersteller und 

für Fachtests an die Qualitätssicherungsabteilung von 
ELSTER ausgeliefert werden. In der Stabilisierungspha-
se entstehen stark konkurrierende Anforderungen an 
das Entwicklungsteam zwischen den Fehlerbehebungs-
aufgaben und den Implementierungsaufgaben für die 
häufig noch verspätet eingehenden fachlichen Anforde-
rungen. Vor Einführung des Very Early Testings hat dies 
nicht nur zu einer extrem hohen Last für die Entwickler 
in dieser Projektphase geführt. Die Folge war auch, dass 
Fehler in die Liveumgebung gerieten und dann durch die 
Bereitstellung von Patches korrigiert werden mussten. 
Das führte zu einer weiteren Belastung der Entwickler, 
die zu diesem Zeitpunkt bereits an den Anforderungen 
für das nächste Release arbeiteten.

Um all diese Anforderungen und Abhängigkeiten 
beherrschbar zu machen und es dem Team zu ermögli-
chen, eine hohe Qualität jeder Auslieferung jedes Relea-
ses unter allen Umständen zu garantieren, wurde Very 
Early Testing erfolgreich im ERiC-Projekt eingeführt.

Die Einführung von Very Early Testing bei ERiC
Eine neue Entwicklungsmethode in ein laufendes Pro-
jekt einzuführen, ist riskant. Umgestaltungen können zu 
Reibungsverlusten während der Einführung führen und 
erzeugen damit zusätzlichen Aufwand und können zu 
Terminproblemen führen. Inhalt und Lieferumfang von 
ERiC sind vom Gesetzgeber vorgegeben und können nicht 
einfach verringert oder terminlich verschoben werden. Die 
Abgabetermine für die Steuerdaten sind durch das Steuer-
jahr fest definiert. Deshalb musste die neue Methode so 
eingeführt werden, dass jegliche Gefährdung der Erfül-
lung dieser Anforderungen oder eine Verletzung der Lie-
ferfristen vermieden wurde.

ERiC hat pro Jahr zwei Releases: eines Mitte Mai, das 
andere Mitte November. In der QS-Phase des November-
releases wird ein Betarelease für abschließende Integrati-
onstests an die Softwarehersteller sowie an die zentrale 

Abb. 2: Timeline VET-Einführung für das ERiC-Projekt
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Abb. 3: Starke Reduktion der Fehler durch die VET-Einführung im ERiC-Projekt

Qualitätssicherungsabteilung des ELSTER-Verfahrens 
geliefert. Letztere verifiziert bei der Abnahme, dass die be-
reitgestellte Funktionalität die fachlichen Anforderungen 
erfüllt. Die Aufgabe des neuen, entwicklungsbegleitenden 
ERiC-QS-Teams war es, zusätzliche fachliche und tech-
nische Tests mit hohem Grad an Automatisierung in die 
frühen Entwicklungsphasen einzuführen. Im Detail wur-
den die in Abbildung 2 dargestellten Punkte umgesetzt.

Die Aufgaben im Team wurden immer heterogener. 
Einige Tasks sind langlaufende Entwicklungstasks für 
neue Infrastruktur, etwa die Implementierung eines 
neuen Testrahmens für die Kommunikation von ERiC 
mit dem Server. Andere Aufgaben sind kurz und zeit-
kritisch, wie ein Installationstest oder eine Auslieferung.

Um es den Mitgliedern des Kernteams zu ermöglichen, 
sich auf einzelne Aufgaben zu konzentrieren statt paral-
lel an mehreren Aufgaben mit vielen Unterbrechungen 
zu arbeiten, haben sich folgende Organisationsfestle-
gungen bewährt:

•	Für jede Auslieferung wird ein Test Master ausge-
wählt, der eine Taskforce aus den QS-Teammitglie-
dern für den Test der Auslieferung aufbaut. Er ist für 
die Auswahl der für die Auslieferung notwendigen 
Tests zuständig, für die Organisation der Taskforce 
und der Testdurchführung sowie die Bereitstellung 
einer Ergebnisübersicht für den Produktmanager.

•	Die Rolle Test Master rotiert unter den Teammitglie-
dern, sodass jeder befähigt wird, diese Aufgabe zu 
übernehmen.

•	Neue Teammitglieder werden zuerst Test Master für 
nicht kritische Auslieferungen, bis ihre Erfahrung 
für das Management kritischer Auslieferungen gegen 
Ende des Releases ausreicht.

Der Vorteil bei diesem Vorgehen ist, dass es pro Auslie-
ferung immer genau einen Verantwortlichen für die QS 
gibt, der einen hundertprozentigen Fokus auf die Durch-
führung der QS und die finale Qualitätssicherung dieser 
Auslieferung setzt, wodurch Verzögerungen und Fehler 
aufgrund von Missverständnissen vermieden werden. 

Außerdem können die anderen Teammitglieder, die 
nicht zu der Taskforce für die Auslieferung gehören, 
weiter an den Aufgaben aus dem Backlog, wie z. B. An-
forderungsanalyse, der Erstellung von Testfällen, der 
Erhöhung des Automatisierungsgrads und der Verbes-
serung der Testinfrastruktur arbeiten.

Die Erfolge von Very Early Testing für ERiC
Die extrem positiven Auswirkungen der VET-Einfüh-
rung für das ERiC-Projekt zeigten sich schon nach ei-
nem Jahr sehr deutlich (Abb. 3).

Aufgrund der inzwischen durch das Very-Early-Tes-
ting-Konzept möglichen hohen Testabdeckung und der 
damit erreichten Zuverlässigkeit der entwicklungsbeglei-
tenden Qualitätssicherung konnte das Entwicklungsteam 
ein umfassendes Refactoring der Codebasis und des API 
durchführen und so die Verwendung des Produkts und 
seine interne Struktur stark vereinfachen. Mehr Funkti-
onalität wurde durch eine weniger komplexe technische 
Infrastruktur bereitgestellt. Dies trägt zu einer deutlich 
besseren Wartbarkeit bei und hilft damit mittelbar zu-
sätzlich dabei, dass weniger Fehler gemacht werden.

Alexander von Helmersen ist beim Bayerischen Landesamt für 
Steuern Test- und Qualitätsmanager für ELSTER. Er war von 2006 
bis 2012 Produktmanager der Entwicklung des ELSTER Rich- 
Client.

Martin Varendorff ist seit zehn Jahren bei mgm technology partners 
in der Qualitätssicherung von geschäftskritischen transaktionalen 
webbasierten Anwendungen für öffentliche Auftraggeber, Banken 
und Versicherungen sowie E-Commerce-Anwendungen tätig.

Links & Literatur

[1] ELSTER – Die elektronische Steuererklärung: https://www.elster.de

[2] ELSTERWEB – Informationen für Entwickler: https://www.elster.de/
ent_angebot.php

[3] Übersicht – Welche ELSTER-Produkte können mit welchem Betriebssystem 
genutzt werden: https://www.elster.de/untplat_nw.php

[4] Im Absatz „Geschichte“ wird die zeitliche Entwicklung der elektronischen 
Steuererklärung zusammengefasst: http://de.wikipedia.org/wiki/ELSTER
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