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Softwareentwicklung ist ein kreativer Prozess. Sie kann (auf 
absehbare Zeit) nur von Menschen durchgeführt werden. Damit 
wird sie auch von den menschlichen Unzulänglichkeiten beein-
flusst. Dies trifft im Besonderen auf den Continuous-Integrati-
on-Prozess als Bestandteil des Softwareentwicklungsprozesses 
zu, der nur dann erfolgreich sein kann, wenn die von den einzel-
nen Entwicklern beigesteuerten Codeteile konfliktfrei zusam-
menpassen. Setzt man in seinem CI-Prozess auf ein verteiltes 
Versionsverwaltungssystem wie git, ist das aber keineswegs ga-
rantiert. Im Folgenden werden wir sehen, wie git selbst, aber 
auch Unittests helfen, Konfliktfälle ohne Nebenwirkungen auf-
zulösen.

Die menschliche Komponente
Softwareentwicklung ist ein kreativer Prozess der (auf absehba-
re Zeit) nur von Menschen durchgeführt werden kann. Das derzeit 
unüberwindliche Problem dabei ist, dass es keine Künstliche Intel-
ligenz (KI) bisher schafft, die Anforderungsdokumentation, also 
eine Prosabeschreibung, in Programmcode zu übersetzen. Das liegt 
nach Roger Penrose daran, dass KI bis auf Weiteres keine eigenen 
Erkenntnisse gewinnen kann, sondern die Erkenntnisse ihrer Pro-
grammiererinnen „wiederverwertet” [Pen94].

Auf der anderen Seite stellt der Teilprozess Continuous Integrati-
on (CI) innerhalb des Softwareentwicklungsprozesses und speziell 
das Auflösen von Konflikten bei der Zusammenführung der Beiträ-
ge verschiedener Entwickler deutlich geringere Anforderungen an 
die Kreativität der Ausführenden, sodass hier KI-basierte Ansätze 
durchaus realistisch erscheinen. Aber auch, wenn die KI-Szene sich 
endlich diesem Teilbereich des Softwareentwicklungsprozesses 
widmet, müssen die Programmierer die Konfliktauflösung unter-
stützen, indem sie das Source Code Management System (SCM-Sys-
tem) zielführend einsetzen und automatisierte Unittest bereit-
stellen, auf deren Grundlage problematische parallele Änderungen 
formal und funktional korrekt zusammengeführt werden können.

Was genau bedeutet es, das SCM-System zielführend einzuset-
zen, und welche Rolle spielen Unittests dabei? Um das einzuschät-
zen, müssen wir einen genaueren Blick auf die Funktionsweise und 
die Fähigkeiten des gewählten SCM-Systems, in unserem Falle git, 
werfen.

Nur die Veränderung hat Bestand
Die wohl wichtigste Eigenschaft von git in Bezug auf seinen Einsatz 
im CI-Prozess ist, dass es die Änderungen an den Programmcodes 
nicht dateiweise, sondern in change sets verwaltet. Das bedeutet 
natürlich nicht, dass die von git aufgezeichneten Änderungen kei-
nen Bezug zu der Datei hätten, in der sie gemacht wurden. Es be-
deutet, dass git die Änderungen in verschiedenen Dateien als eine 
Einheit verwaltet. Dieser Vorteil tritt insbesondere dann zutage, 
wenn man beispielsweise eine Datei umbenennt und git die Ände-
rungshistorie über die Umbenennung hinaus zur Verfügung stellt.

Teile und herrsche
Eine andere Gelegenheit, diesen Vorteil zu nutzen, ergibt sich, 
wenn die Entwickler sich entschieden haben, Behavior Driven De-
velopment [BDD] als Arbeitsmethode einzusetzen. Bei dieser Me-
thode entstehen parallel zum produktiven Code zusätzliche 
Dateien, die automatisierte Unittest enthalten, die aber nicht Be-
standteil des finalen Produkts sind.

In diesem Fall kann git einen neuen Unittest und die zugehöri-
ge Änderung am produktiven Code immer im selben Commit zusam-
menfassen. In der Konsequenz bedeutet das, dass jeder Commit, 
der eine neue Funktionalität zum Produkt beisteuert, auch immer 
den automatisierten Unittest beinhaltet, der dieses neue Verhal-
ten verifiziert. Jedoch müssen die Programmierer selbst dafür sor-
gen, dass der Unittest und seine zugehörige Änderung am produk-
tiven Code tatsächlich im selben Commit landen.
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Waschtag
Einen solchen Commit, der neben dem Unittest auch die vollstän-
dige Änderung am produktiven Code enthält, die zur Implemen-
tierung des vom Unittest geforderten Verhaltens notwendig ist, 
bezeichne ich als clean Commit. Wenn dieser Commit nichts anderes 
enthält, bezeichne ich ihn als minimal. Eine andere Form minima-
ler Commits sind solche, die ausschließlich Refactorings enthalten. 
Das sind Änderungen am produktiven Code, die kein neues Ver-
halten einbringen, sondern lediglich der Verbesserung der Struk-
tur und der Architektur des Codes dienen. Wenn unser Repository 
ausschließlich minimal clean Commits enthält, kann jeder beliebi-
ge Commit ausgecheckt werden, und er wird compilieren, und alle 
Unittests werden erfolgreich enden.

Das China-Prinzip
In der Softwareentwicklung gilt wie in anderen Bereichen auch, 
dass man das Produkt schneller erstellen kann, wenn mehr als 
ein Entwickler daran arbeitet. Genau so gilt aber eben auch, dass 
dies nur funktioniert, wenn die anstehenden Arbeiten weitge-
hend unabhängig voneinander durchführbar sind. Es ist eine Bin-
senweisheit, dass eine Schwangerschaft nicht dadurch auf einen 
Monat verkürzt wird, dass neun Frauen gleichzeitig schwanger 
sind.

Während es in diesem Beispiel sehr offensichtlich ist, dass die 
Aufgabe nicht parallelisierbar ist, fällt diese Erkenntnis bei der 
Softwareentwicklung deutlich 
schwerer. So kann es vorkom-
men, dass die Aufgaben, die ver-
schiedenen Entwicklern zugewie-
sen wurden, weil sie scheinbar 
in unterschiedlichen Bereichen 
der Code-Basis umsetzbar er-
schienen, letztendlich aber doch 
zu Änderungen an denselben 
Code-Dateien führen.

An dieser Stelle zeigt sich der 
Nachteil von git als verteiltes 
Versionsverwaltungssystem. Kei-
ner der beteiligten Programmie-
rer wird zum Entwicklungszeit-
punkt darauf hingewiesen, dass 
die Code-Stelle, an der er gerade 
ändert, bereits von jemand ande-
rem in dessen Kopie des Projekts 
bearbeitet wurde. Die gleichzei-
tige Änderung tritt erst zutage, 
wenn beide Änderungen durch 
den CI-Prozess zusammenge-
führt werden. Und gelegentlich 
ist es für das SCM-Systems bezie-
hungsweise git nicht möglich zu 

entscheiden, wie der Code nach der Zusammenführung tatsächlich 
aussehen sollte.

Dies ist der Zeitpunkt, zu dem wir als Entwickler eingreifen 
müssen, um die durch das parallele Arbeiten entstandenen Kon-
flikte aufzulösen.

Die harte Tour
git stellt zwei Methoden bereit, wie Änderungen verschiedener 
Programmierer zusammengeführt werden können: merge und re-
base. Der wesentliche Unterschied zwischen den beiden Methoden 
ist, dass beim merge alle Änderungen des anderen Zweigs auf ein-
mal auf den Zielzweig angewendet werden.

Das Beispiel in Abbildung 1 zeigt ein Feature, das aus einer Rei-
he von Commits mit einzelnen Änderungen besteht. In diesem Fall 
fasst git die einzelnen Commits virtuell zu einer einzigen großen 
Änderung zusammen, die auf den Zielzweig angewendet wird. Das 
habe ich in Abbildung 2 symbolisiert.

Das Problem dabei ist, dass je nach Komplexität unseres Fea-
tures sich hier eine große Zahl von Änderungen in den einzelnen 
Dateien ansammeln kann und es sowohl für die Algorithmen, mit 
denen git versucht, die Änderungen sinnvoll zusammen zu bringen, 
als auch für uns menschliche Entwickler schwierig ist, angesichts 
der schieren Menge von Änderungen auf den gewünschten Zielzu-
stand zu schließen. Da es zu diesem Zeitpunkt keinen direkten Zu-
sammenhang zwischen einer konkreten Änderung und den Kom-
mentaren in den Commit Messages, die ja auch zusammengefasst 
wurden, mehr gibt, helfen diese eben auch nur bedingt weiter. Die 
Auflösung solcher merge-Konflikte ist daher eine schwierige Auf-
gabe.

The beauty of small
Im Gegensatz dazu wird beim rebase jeder Commit des zu integrie-
renden Zweigs einzeln auf den Zielzweig angewendet, wobei je-
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Abb. 1: Beispiel git merge

Abb. 2: merge wendet alle Änderungen auf einmal an
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weils ein neuer Commit entsteht. Abbildung 3 soll das verdeutli-
chen.

Die Zusammenführung erfolgt also für jeden Commit einzeln. 
Das bedeutet, dass man es mit einer erheblich geringeren Anzahl 
von Änderungen zu tun hat, nämlich nur so vielen, wie in dem je-
weiligen Commit zusammengefasst waren. Die Konsequenz daraus 
ist, dass es viel wahrscheinlich ist, dass git die Änderungen ohne 
Zutun eines Entwicklers automatisch zusammenführen kann. Und 
im Falle, dass doch eine Person unterstützen muss, ist es auch für 
diese deutlich einfacher, die wenigen Änderungen eines einzel-
nen Commits zu überblicken, zumal der Kommentar zum aktuel-
len Commit (idealerweise) hilfreiche Informationen zur Änderung 
enthält.

Leider ist es gerade in der Open-Source-Gemeinde in Mode, Fea-
tures als einen einzigen großen Commit entgegenzunehmen. Auf 
diese Weise bleibt es dem Programmierer selbst überlassen, wäh-
rend der Entwicklung eines Features minimal clean Commits zu er-
zeugen, und diese erst direkt vor dem Pull Request zu einem einzi-
gen Commit zusammenzufassen.

Und was ist mit Unittests?
Im Falle, dass unser SCM-System git nicht in der Lage ist, die paral-
lelen Änderungen in einzelnen Dateien selbst automatisch zusam-
menzuführen, stehen wir Entwickler vor einer schwierigen Aufga-
be: Wir müssen die Konflikte auflösen, sodass die Code-Basis nach 
der Konfliktauflösung wieder compiliert und das Produkt nicht nur 
die von uns mit dem neuen Feature hinzugefügte, sondern auch die 
durch die parallele Änderung beigesteuerte Funktionalität enthält.
Dies gilt unabhängig davon, ob wir die Zusammenführung mittels 
merge oder rebase durchführen, obwohl Letztere die Aufgabe frag-
los etwas einfacher macht. Mehr noch: selbst wenn die automati-
sche Zusammenführung der Code-Dateien im Rahmen des automa-
tisierten CI-Prozesses zu einem compilierbaren Ergebnis führte, ist 
noch lange nicht garantiert, dass das Ergebnis auch tatsächlich 
noch das gewünschte Verhalten zeigt. Nur wie stellen wir das si-
cher?

Eine Möglichkeit wäre natürlich, die Kollegen, deren Beiträge 
von unserer Konfliktauflösung betroffen waren, zu bitten, un-

seren konfliktbereinigten Stand 
darauf hin zu testen, ob deren 
neue Funktionalität noch wie 
gewünscht vorhanden ist. Aus 
offensichtlichen Gründen wird 
das weder bei diesen Kollegen 
noch beim Management wohl-
wollend aufgenommen werden. 
Eine andere Option wäre, sich 
selbst in die bereits erledigten 
Aufgaben der Kollegen einzu-
arbeiten, um die notwendigen 
Tests selbst durchführen zu kön-
nen. Das würden wenigstens die 
Kollegen begrüßen, bedeutet 
aber mitunter erheblichen Auf-
wand abseits der eigentlichen 
Aufgabe. Was wäre aber, wenn 
wir auf Knopfdruck sagen könn-
ten, dass sich weder unsere noch 
irgendeine andere Funktionali-
tät ungewollt geändert hat? Die 

automatisierten Unittests bieten genau dies.
Auch wenn wir beim Einfügen neuer Funktionalität dieselben 

Dateien im produktiven Code ändern wie ein Kollege, sind die au-
tomatisierten Unittests, die wir schreiben, immer neuer Code und 
können daher keine Konflikte mit neuen Unittests aus parallelen 
Änderungen verursachen. Somit stehen sie immer uneingeschränkt 
zur Verifizierung des Verhaltens unseres Produkts bereit. Dies gilt 
allerdings nur, wenn sie existieren.

An dieser Stelle kommen wieder die von mir eingangs erwähn-
ten clean Commits ins Spiel. Ich schrieb: „Wenn unser Repository 
ausschließlich minimal clean Commits enthält, kann jeder beliebi-
ge Commit ausgecheckt werden, und er wird compilieren, und alle 
Unittests werden erfolgreich enden.” Und wenn dies vor der Zu-
sammenführung zutraf, muss das natürlich auch danach so sein. 
Damit eröffnet sich mit dem Einsatz automatisierter Unittests 
eine Möglichkeit, das Ergebnis der Zusammenführung nicht nur 
formal, sondern auch funktional zu verifizieren. Auf diese Wei-
se stellen automatisierte Unittests die Qualität des CI-Prozesses 
sicher.

Fazit
Es zeigt sich, dass sich automatisierte Unittests nicht nur posi-
tiv auf die Qualität der Software auswirken, sie helfen auch, den 
CI-Prozess qualitativ zu verbessern und zu beschleunigen. Sie kön-
nen zudem zukünftige KI-basierte Lösungen fördern.

Aus diesem Grund sollte es nicht nur zum Selbstverständnis je-
des Softwareentwicklers gehören, kein Verhalten in den produkti-
ven Code einzubringen, das nicht durch automatisierte Unittests 
abgesichert ist, was zwangsläufig zur Arbeitsmethode des BDD 
führt, es sollte auch von der Managementseite her gefördert wer-
den.
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Abb. 3: Beispiel git rebase
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