
Verteilung versus Monolith

Der wahre Wert von Microservices
Simon Martinelli

Seit einigen Jahren ist die Microservices-Architektur zum Qua-
sistandard geworden und wird in vielen Projekten eingesetzt. 
Dass eine Lösung nicht für alle Probleme passt, ist bekannt. 
Aber welchen Einfluss haben Microservices auf den Lebenszyklus 
einer Applikation und welche Paradigmen sind auch für andere 
Architekturstile wichtig?

Modularisierung
Eines der wichtigsten Konzepte der Softwareentwicklung ist die 
Modularisierung. Ein Modul bildet eine in sich geschlossene Kom-
ponente eines Systems, das durch wohldefinierte Schnittstellen 
gegen innen und außen austauschbar wird. Die Bindung innerhalb 
eines Moduls und die Kopplung der Module untereinander bestim-
men die Struktur eines Systems. Die Bindung ist ein qua-
litatives Maß für die Kompaktheit eines Moduls. Es geht 
um die Beziehungen zwischen den Elementen eines Mo-
duls und diese sollen möglichst ausgeprägt sein.

Die Module einer guten Architektur besitzen eine 
starke Bindung. Die Kopplung ist das qualitative Maß 
für die Schnittstellen zwischen den Modulen. Wichtige 
Merkmale sind der Kopplungsmechanismus, die Schnitt-
stellenbreite und die Art der Kommunikation. Eine mög-
lichst lose Kopplung zwischen Modulen ermöglicht, dass 

diese unabhängig entwickelt und betrieben werden können. Au-
ßerdem sind lose gekoppelte Module besser austauschbar, was die 
Wartung und Weiterentwicklung stark begünstigt.

Der richtige Schnitt
Die wichtigste und gleichzeitig schwierigste Aufgabe bei der Ar-
chitekturdefinition ist das Schneiden der Module. Bereits David L. 
Parnas hat 1971 in seinem Artikel „On the criteria to be used in de-
composing systems into modules“ über die Wichtigkeit der Krite-
rien, nach denen Module gebildet werden, berichtet [Par71]. Wenn 
es heute um das Schneiden der Microservices geht, wird vorwie-
gend auf das Konzept der Bounded Contexts aus Domain-Driven 
Design [DDD] von Eric Evans verwiesen. Bounded Contexts unter-

Abb. 1: Internet-Shop-Module
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teilen die Domäne in Subdomänen, in denen ein definiertes Modell 
gilt. 

Ein gerne verwendetes Beispiel, um modulare Architekturen zu 
illustrieren, ist der Internet-Shop. Oft gibt es wie in Abbildung 1 
drei Module: Kunde, Bestellung und einen Katalog mit Produkten. 
Leider tritt bereits in diesem kleinen Beispiel eine starke Bezie-
hung zwischen zwei Modulen auf: Kunde und Bestellung rufen sich 
gegenseitig auf. Diese Beziehung führt zu einem Zyklus. Zyklen 
sollten vermieden werden, weil dadurch eine starke Kopplung ent-
steht und die Module nur gemeinsam änderbar sind. Auch bleibt 
unklar, ob die Module tatsächlich richtig geschnitten sind oder ob 
es nicht besser wäre, diese zu einem Modul zusammenzufassen.

Beim Schneiden der Module stellt sich zudem die Frage, wie 
groß soll das ideale Modul werden. In Microservices-Architekturen 
suggeriert „Micro“, dass Module möglichst klein sein müssen. Wenn 
wir uns aber an die Bounded Contexts halten, scheint die Größe 
nicht entscheidend zu sein. Ein Beispiel: Bei einem B2C-Webshop 
braucht es, um einen Kunden zu beschreiben, einige wenige Enti-
täten wie Kundenname, Lieferadresse und Zahlungsinformationen. 
Ein Kunde im B2B Fall wird aber durch einige duzend Entitäten be-
schrieben. Beide Male handelt es sich aber um das Modul Kunde.

Big Ball of Mud
Das Gegenteil einer modularen Softwarearchitektur wird als „Big 
Ball of Mud“ bezeichnet. Ein „Big Ball of Mud“ beschreibt ein Sys-
tem, das ohne Bewusstsein für Softwarearchitektur über die Zeit 
gewachsen ist und deshalb keine erkennbare Struktur aufweist. 
Solche Systeme sind sehr schlecht wartbar und häufig nur im Gan-
zen ersetzbar, was für die Weiterentwicklung zu sehr hohen Kosten 
führt.

Wie kann man also eine „Big Ball of Mud“ verhindern? Es muss 
eine Zielarchitektur definiert und kommuniziert werden. Dazu 
werden die Module definiert. Auch bietet es sich an, eine Muster-
sprache zu entwickeln. Diese hilft allen Beteiligten, sich besser 
zu verständigen. Nach meiner Erfahrung aus Softwaremodernisie-
rungsprojekten ist ein weiterer sehr wichtiger Aspekt, dass die Zu-
ständigkeiten im Code richtig aufgeteilt werden. Insbesondere In-
frastrukturcode ist strikt von fachlichem Code zu trennen.

Die Architekturvalidierung ist ein weiterer wichtiger Aspekt. 
Sobald die erste Codezeile geschrieben wird, muss die Codebasis 
gegen die Zielarchitektur geprüft werden. Dabei können Werkzeu-
ge wie Structure101, Sonargraph, ArchUnit, jqAssistant usw. hel-
fen, die Abhängigkeiten zu visualisieren und zu überprüfen. Da in 
Microservices-Architekturen die Abhängigkeiten verteilt sind, ist 
auf ein Schnittstellenmanagement Wert zu legen und regelmäßig 
zu reflektieren, ob die Beziehungen korrekt und vor allem nötig 
sind.

SOA 2.0
Oft wird die Microservices-Architektur auch als SOA 2.0 bezeich-
net. Bereits Mitte der Neunzigerjahre hat der Hype um die Ser-
vice-Oriented Architecture [SOA] begonnen. Sowohl SOA als auch 
Microservices sind ein Architekturstil. In SOA wird der Service wie 
folgt beschrieben: „Ein Service ist eine logische Darstellung einer 
wiederholbaren Geschäftsaktivität mit einem bestimmten Ergeb-
nis (z. B. Kreditwürdigkeit der Kunden prüfen, Wetterdaten abfra-
gen). Er ist in sich geschlossen und kann aus anderen Diensten 
bestehen. Der Service stellt eine Blackbox für die Benutzer des 
Dienstes dar.“

Der große Unterschied zu Microservices ist, dass in Bezug auf 
die Verteilung keine Aussage gemacht wird. Häufig wurden die 
SOA-Services von Applikationen als Schnittstellen angeboten. 
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Abb. 2: n+1 Select-Problem bei Microservices

Abb. 3: Kommuni kationsmodelleAbb. 1: Internet-Shop-Module
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Aufgrund der SOA-Definition ist der Begriff Service eher mit den 
Functions in Serverless Architekturen zu vergleichen. 

Microservices versus Monolith
Das Gegenteil einer Microservices-Architektur ist der Monolith. 
Microservice-basierte und monolithische Architekturen unter-
scheiden sich insbesondere bei der Verteilung. Verteilte Systeme 
haben nicht nur Vorteile, sondern bringen auch Probleme in Zusam-
menhang mit der Netzwerkkommunikation mit sich. Beispielsweise 
können Services ausfallen oder lange Antwortzeiten aufweisen. Es 
kommen Konzepte wie Circuit Breaking, Caching und Redundanzen 
zum Einsatz, welche wiederum die Komplexität erhöhen. Bereits 
Martin Fowler hat in seinem Artikel [Fow03] geschrieben: „First 
Law of Distributed Object Design: Don’t distribute your objects!“

Um Module unabhängig zu verteilen und zu skalieren, müssen 
diese verteilt betrieben werden. Häufig wird dafür ein synchro-
ner Kommunikationsstil über REST/HTTP gewählt. Dadurch kann es 
passieren, dass das gefürchtete n+1 Select-Problem der O/R-Map-
per sich in die Kommunikationsschicht zwischen Microservices ver-
lagert.

In Abbildung 2 sieht man einen Client, der alle Bestellungen ei-
ner Menge von Kunden abrufen will. Bei einem naiven Ansatz wer-
den zuerst beim Kundenservice die Kunden abgefragt, um dann pro 
Kunde die Bestellungen beim Bestellservice abzuholen. Dass diese 
Art der Kommunikation zu Performanzproblemen führen wird, ist 
unumgänglich.

Ein weiterer sehr wichtiger Aspekt bei verteilter Kommunika-
tion ist der Kommunikationsstil. Abbildung 3 zeigt, dass es neben 
synchronerer Kommunikation auch asynchrone Kommunikations-
stile gibt, die zu einer besseren Entkopplung führen. Mittels Re-
quest/Reply-Modell kann die synchrone Kommunikation simuliert 
werden. Die Frage ist aber, wie lange warten wir auf die Antwort 
und was tun, wenn die Antwort nicht eintrifft? Eine Möglichkeit 
ist, die Anfrage nochmals zu stellen. Wenn aber der Service nicht 
idempotent implementiert ist, könnte es passieren, dass die Anfra-
ge zweimal verarbeitet wird.

Die größtmögliche Entkopplung bietet das ereignisgesteuerte 
Kommunikationsmodell. Dieses Modell unterstützt die lose Kopp-
lung zwischen Services. Ein großer Vorteil ist, dass der Sender 
nicht wissen muss, in welchem Zustand sich der Empfänger befin-
det, wer der Empfänger ist oder wie das Ereignis verarbeitet wird 
(wenn überhaupt). Es entfällt die Verantwortung auf der Aufrufer-

seite, da auf keine Antwort gewartet werden muss. Ein weiterer 
Vorteil von Event-basierten Systemen ist, dass die Events von be-
liebig vielen Services konsumiert werden können und dadurch eine 
Datenreplikation möglich ist. 

Verteilter Big Ball of Mud
In Abbildung 4 sehen wir auf der X-Achse den Grad der Verteilung und 
auf der Y-Achse die Modularität. Die Abbildung zeigt sehr schön, dass 
das wichtigste Kriterium für eine gute Architektur die Aufteilung in 
möglichst unabhängige Module ist. Ob dann die Module verteilt wer-
den oder nicht, hat einzig mit den Anforderungen an Austauschbar-
keit und unabhängiger Skalierung zu tun. Wenn wir aber auf die Mo-
dularisierung verzichten, erhalten wir in beiden Architekturen einen 
„Big Ball of Mud“. Simon Brown hat in seinem Vortrag über modulare 
Monolithen auf der DevNexus-Konferenz 2016 in Atlanta sehr tref-
fend gesagt: „Wenn Du keinen modularen Monolithen bauen kannst, 
wieso denkst Du, dass Microservices die Lösung sind?“

Leider ist für die Wartung und Weiterentwicklung ein verteil-
ter „Big Ball of Mud“ noch ungünstiger als ein monolithischer. Ei-
ne monolithische Codebasis kann mit Analysewerkzeugen analy-
siert und umgebaut werden. Bei einem verteilten „Big Ball of Mud“ 
hingegen, muss man die Laufzeit analysieren um herauszufinden, 
welche Module miteinander kommunizieren. Wichtig in allen Archi-
tekturen ist deshalb die regelmäßige Überprüfung, ob die Archi-
tektur- und Designvorgaben eingehalten werden. 

Ausprägungen
In der Vergangenheit waren Microservices-Architekturen primär im 
Backend präsent, was dazu geführt hat, dass sogenannte Front-
end-Monolithen entstanden sind. Damit wurde ein Vorteil, nämli-
che die Unabhängigkeit, zu Nichte gemacht. Die Idee der Self-con-
tained Systems [SCS], also Module, die alle Schichten enthalten, 
ist eine Variante, dieses Problem zu beheben. Auf der anderen Sei-
te ist ein Prinzip in Microservices-Architekturen, dass jeder Micro-
service seine eigene Datenhaltung hat. In Modernisierungspro-
jekten ist die von Fowler als „Integration Database“ bezeichnete 
Datenhaltung aber häufig die einzige Möglichkeit, den Monolithen 
zu zerteilen, da die bestehenden Datenmodelle stark normalisiert 
sind und die Tabellen viele Abhängigkeiten besitzen (s. Abb. 5).

Außerdem wird das Datenmodell häufig auch noch direkt von 
anderen Systemen, zum Beispiel von einem Data-Warehouse, ver-

Abb. 4: Verteilung 
und Modularität
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wendet, was eine Aufteilung nochmals erschwert. Um einen Mo-
nolithen in Microservices zu überführen, wird deshalb häufig nach 
dem „Strangler“-Pattern vorgegangen. Dieses Entwurfsmuster 
wurde erstmals von Martin Fowler 2004 [Fow04] nach seiner Reise 
nach Australien beschrieben. Wie die Würgefeige wird das umzu-
bauende System von neuen Modulen umschlossen, bis zum Schluss 
nichts mehr vom alten System übrig bleibt. Durch diese schrittwei-
se Migration kann das System kontinuierlich umgebaut und weiter-
betrieben werden. Das Risiko gegenüber einer Big-Bang-Migration 
ist dadurch viel kleiner.

Fazit
Dank den vielen Diskussionen über Microservices ist der wichtigste 
Aspekt der Softwarearchitektur, die Modularisierung, wieder in den 
Vordergrund gerückt. Eine Microservices-Architektur führt, richtig 
umgesetzt, zu einer besseren Modularisierung. Die Entwickler halten 
sich besser an die vorgegebene Zielarchitektur, weil es schwieriger 
ist, einen entfernten Service aufzurufen, als eine Klasse zu instan-
ziieren. Auch wirkt sich eine Microservices-Architektur positiv auf 
zukünftige Migrationen aus, da durch die unabhängige Verteilung 

der Module diese einfacher ersetzt werden können. Wichtig ist, sich 
im Klaren zu sein, warum man überhaupt eine Microservices-Archi-
tektur wählt und ob man den Preis der Verteilung bezahlen will. Auf 
keinen Fall sollte man die Fehler aus der Vergangenheit wiederholen 
und einen Microservice-basierten „Big Ball of Mud“ produzieren.
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