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To satisfy the need for transparency in 
cash flows regarding local public transpor-
tation, the following project was brought to 
life. As part of a project study in Infor-
mation Systems a group of students creat-
ed a web application in means to display 
transparency. The application itself was 
developed using Python as main pro-
gramming language with Flask as its web 
framework and deployed on a NGINX 
server. To abstract development from de-
ployment and production the team used 
Docker as middleware to also further in-
crease scalability. While working on the 
project the team followed an agile meth-
odology inspired by Scrum. The team 
identified a set of suitable indicators and 
collected the necessary data to come up 
with a comprehensible infrastructure that 
enables the user to also compare multiple, 
different segments on varying levels. 
Guaranteeing a secure and coherent pro-
ject workflow and documentation, the team 
utilized GitLab as main version control 
platform.  

Ausgangssituation 
Das Projekt ÖPNV-Transparenzregister basiert auf 
der Verordnung des Europäischen Parlaments Nr. 
1370/2007. Diese besagt, dass Geldflüsse im öffent-
lichen Nahverkehr für die Bevölkerung transparent 
dargestellt werden müssen. Diesbezüglich wurden 
von einem Expertenteam des Studiengangs Ver-
kehrsbetriebswirtschaft und Logistik Daten mehrerer 
Bundesländer und öffentlicher Aufgabenträger ge-
sammelt. Da diese Daten schwer zu interpretieren 
sind, wurde im Rahmen einer vorangegangenen 
Projektstudie, in Kooperation mit der Hochschule 
Heilbronn und der Hochschule Worms, eine We-
banwendung entwickelt, die es ermöglicht, eine ein-
fache Abfrage der Daten auf Ebene des Aufgaben-
trägers zu erstellen. Jedoch war die Anwendung 
bisher lediglich aus dem Hochschulnetzwerk er-
reichbar und erfüllte somit nicht das Ziel der öffentli-
chen Transparenz. 

Zielsetzung 
Das Ziel des Projektes im Rahmen der Projekt-
studie IT-Systems war es, die vorhandene Anwen-
dung funktional weiterzuentwickeln, zu stabilisieren 
und öffentlich erreichbar zu machen. Die Anwen-
dung sollte dabei u.a. um Vergleiche auf verschie-
denen Ebenen erweitert werden. Zur Stabilisierung 
der Anwendung, wurde die bisherige Anwendung 
funktional und technisch analysiert und entspre-
chende Handlungsmaßnahmen abgeleitet. Zudem 
wurden zwecks Qualitätssicherung, automatisierte 
Unit Tests, Selenium-Tests und manuelle Last-, Ak-
zeptanz- und Hallway-Tests durchgeführt. Zum Pro-
jektabschluss sollte die Anwendung auf einem öf-
fentlich erreichbaren Webserver in Betrieb genom-
men werden. 

 

Projektaufgaben und -phasen 
 Einarbeitung: Das Projekt startete mit dem Pro-

jektabschluss der Vorgänger-Gruppe. In diesem 
Rahmen wurden die Stakeholder, das Projektziel 
und die Rahmenbedingungen des Projektes vor-
gestellt. Da das Projekt auf einem bestehenden 
Softwareprodukt basiert, bestand die Einarbei-
tung darin, die bestehende Architektur zu ver-
stehen, Probleme zu identifizieren und Alternati-
ven zu formulieren. 

 Weiterentwicklung: Die Haupttätigkeit der Ent-
wicklung bestand in der inhaltlichen Weiterent-
wicklung und Stabilisierung der bestehenden 
Anwendung. In diesem Rahmen wurde u.a. ein 
Vergleich von bis zu 5 Anfragen, ein PDF-Export 
der Ergebnisse und Anfragen auf beliebigen 
Ebenen implementiert. Zudem wurde die opti-
sche Bedienoberfläche grundlegend neugestal-
tet, sodass diese nutzerfreundlicher ist. Die Nut-
zerfreundlichkeit wurde anschließend mittels 
mehrerer Hallway-Tests überprüft, indem die 
vorherige und jetzige Oberfläche zur Benutzung 
bereitgestellt und die Tester zur Oberfläche be-
fragt wurden. 

 Deployment: Ein weiteres Projektziel war es, die 
Webanwendung öffentlich für die Bevölkerung 
erreichbar zu machen. Um dieses Ziel zu errei-
chen, wurde eine zweistufige Deployment-
Strategie entwickelt. In erster Instanz wird bei ei-
nem Merge auf dem Master das Testsystem ak-
tualisiert. In der zweiten Instanz wird in einem 
getakteten Zeitabstand (zweiwöchig) eine neue 
Version auf dem Produktivsystem released. 

 Projektabschluss: Zum Abschluss des Projekts 
wurde die Webanwendung öffentlich in Betrieb 
genommen. 

Projektergebnisse 
Die Zielsetzung des Projektes war es, das vorhan-
dene Produkt inhaltlich weiterzuentwickeln, zu stabi-
lisieren und öffentlich zu präsentieren. Aus Sicht des 
Projektteams und der Auftraggeber wurde die Ziel-
setzung vollumfänglich erreicht. 

Projektmanagement 
Da zu Beginn des Projektes nicht alle Anforderun-
gen vollständig formuliert werden konnten, wurde 
eine agile Vorgehensweise, angelehnt an Scrum, 
gewählt. Im Rahmen des Anforderungsmanage-
ments wurden Anforderungen seitens der Stakehol-
der aufgenommen und auf die Entwickler in Form 
von User Stories und konkreten Entwicklungstasks 
verteilt. Die agile Vorgehensweise hat es dem Team 
ermöglicht, nach einem zweiwöchigen Sprint, kon-
kretes Feedback der Auftraggeber im Sprint Review 
einzuholen und Änderungen in der nächsten Iterati-
on einzuplanen. In der anschließenden Sprint Ret-
rospektive konnten sowohl positive als auch verbes-
serungswürdige Aspekte des Entwicklungsprozes-
ses besprochen und Handlungen abgeleitet werden.  

Fazit 
Das ÖPNV-Transparenzregister konnte nach Erwei-
terung erfolgreich in Betrieb genommen werden. Der 
Prozess der Softwareentwicklung konnte verbessert 
und professionalisiert werden. Zudem konnten wert-
volle Erfahrungen und Einblicke in das Software-
Projektmanagement gesammelt werden. Das Pro-
jektteam des ÖPNV-Transparenzregisters bedankt 
sich bei allen Beteiligten für die Zusammenarbeit. 


