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Senatsverwaltung für Finanzen  Berlin, den 17. Dezember 2017  
II HKR - H 1501-1/2014  Tel.: 9020 (920) - 2311  

Michael.Wojahn@senfin.berlin.de  
 

An den  

Vorsitzenden des Hauptausschusses  

über  

den Präsidenten des Abgeordnetenhauses von Berlin  

über Senatskanzlei – G Sen –  

 

Softwareverfahren für das Berliner Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen 
 
Beschluss des Abgeordnetenhauses zum Haushaltsplan 
- Senatsverwaltung für Finanzen – 
 
- Drucksache Nr. 17/2600 (II.B.93) – 
 
 
Rote Nummern:  1451, 1451 A, 1451 B, 1451 C, 1673, 2695, 0107  
 
Vorgang:    73. Sitzung des Abgeordnetenhauses vom 10.12.2015  
 
 
Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2016/2017: 
 
Kapitel 2911 – Einführungsprojekte für landesweite IT-Verfahren  
 
Titel 54085 – Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IuK-Technik 
 
Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2018/2019: 
 
Kapitel 1522 – Einführungsprojekte für landesweite IT-Verfahren  
 
Titel 51185 – Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT 
 
 
Ansatz des abgelaufenen Haushaltsjahres:  1.250.000,00 € 
Ansatz des laufenden Haushaltsjahres:  22.675.000,00 € 
Ansatz des kommenden Haushaltsjahres:  25.500.000,00 € 
Ist des abgelaufenen Haushaltsjahres:  1.141.303,52 € 
Verfügungsbeschränkungen:  keine 
Aktuelles Ist:  615.510,34 € 
 
 
 
 

nowand
Textfeld
0107 A
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Das Abgeordnetenhaus hat in seiner oben bezeichneten Sitzung Folgendes beschlos-
sen: 
 
„Der Senat wird gebeten, fortlaufend über die planmäßige Ablösung des derzeitigen 
Softwareverfahrens für das Berliner Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen, durch 
die Neukonzeption (HKR-neu) zu berichten. Insbesondere soll in den Berichten darge-
stellt werden, wie im weiteren Verlauf des Projektes: 
 

- Feinplanung und Fachkonzeptionierung des Gesamtprojekts unter Beteiligung 
des externen Projektsteuerers, 

- Europaweites Vergabeverfahren zur Softwarelizensierung und Beauftragung 
von Implementierungsleistungen, 

- IT-Feinkonzeptionierung und Erstellung einer lauffähigen Referenzlösung, 
- Einführung der Referenzlösung in ausgewählten Bereichen, Tests und Abnah-

men, 
- Einführung der neuen Software-Gesamtlösung in der Berliner Verwaltung sowie 
- Begleitende Schulung der Nutzerinnen und Nutzer erfolgen.“ 

 

Hierzu wird berichtet: 
 
 
Es wird gebeten, den nachfolgenden Bericht als Bestandteil des fortlaufenden Be-
richtsauftrages zur Kenntnis zu nehmen.  
 

1. Überblick 

Die dritte Phase des Projektes zur Beschaffung einer neuen Software für das Berliner 
Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen (Projekt HKR-neu) ist durch die Erteilung 
des Zuschlags und damit der erfolgreichen Beendigung des europaweiten Vergabe-
verfahrens abgeschlossen. Die Projektphase III bestand maßgeblich in der Durchfüh-
rung des Vergabeverfahrens zur Beschaffung von HKR-Softwarelizenzen, der Beauf-
tragung von Implementierungsleistungen, Wartung sowie Pflege und begann am 16. 
November 2016 mit der Auftragsbekanntmachung. Mit der Erteilung des Zuschlags 
wurde das finale Angebot der Bieterin MACH AG am 27.11.2017angenommen, so 
dass der ausverhandelte EVB-IT Erstellungsvertrag nebst Anlagen die vertragliche 
Grundlage der bevorstehenden Zusammenarbeit zwischen dem Land Berlin und der 
Bieterin bildet. Alleinige Vertrags- und Implementierungspartnerin ist die MACH AG, 
die jedoch bei der Auftragsdurchführung von den Nachunternehmen BearingPoint 
GmbH und Computacenter AG & Co. oHG unterstützt wird.  
 
Die Darstellung des Berichts vom 23. Dezember 2016 (rote Nummer 0107) aufgrei-
fend, soll nachfolgend (unter 2., 3. und 4.) näher auf den Inhalt des Vertrages, den 
Ablauf des Vergabeverfahrens und die Angebotsbewertung eingegangen werden. Un-
ter 5. und 6. wird, ebenfalls in Anknüpfung an den letzten Bericht, ein Ausblick auf die 
Projektphase IV genommen; dieser beinhaltet auch einen Hinweis auf die für 2018 und 
2019 vorgesehene Inanspruchnahme von Haushaltsmitteln.   
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2. Inhalt des Vertrages 

 
Bei dem mit der MACH AG abgeschlossenen Vertrag handelt es sich um ein ca. 700 
Seiten starkes Dokument. Ausgehend vom Muster eines EVB-IT Erstellungsvertrages 
nebst Allgemeiner Geschäftsbedingungen, beinhaltet das abgeschlossene, finale Ver-
tragsdokument einerseits die maßgeblichen Regelungen zur Bereitstellung, Anpas-
sung („Customizing“) und auch Entwicklung der auf die Berliner Bedürfnisse zuzu-
schneidenden HKR-Softwarelösung. Andererseits setzt der Erstellungsvertrag die 
technischen, konzeptionellen sowie ablauf- und aufbauorganisatorischen Maßstäbe 
für das Implementierungsvorhaben und regelt die Inhalte sowie die Art und Weise der 
Zusammenarbeit vom Zuschlag bis zum Auslaufen der Pflege und Wartung. Im Rah-
men der Vertragsverhandlungen im Vergabeverfahren ist bei der finalen Ausgestaltung 
des Erstellungsvertrages auch den Bedürfnissen und Vorstellungen der Bieter Rech-
nung getragen worden.  
 
Insofern enthält der auf das Beschaffungs- und Implementierungsprojekt zugeschnit-
tene Vertrag insbesondere Regelungen zu folgenden Aspekten:  

 
• Überlassung von Standardsoftware gegen Einmalvergütung auf Dauer in Form 

einer Landeslizenz; 
• Erstellung und Überlassung von Individualsoftware auf Dauer ebenfalls in Form 

einer Landeslizenz, wie auch den Ablauf und die Überführung dieser individu-
ellen Programmierungen in die Standardsoftware; 

• Anpassung von Software auf Quellcodeebene und Customizing;  
• Planung und Konzeption der Schulung und Einweisung der Nutzerinnen und 

Nutzer in die neue Softwarelösung; 
• Kontinuierlicher Wissenstransfer in Richtung der neuen Zentralen Verfahrens-

betreuung als Organisationseinheit bei der Auftraggeberin; 
• Übernahme der Betriebsverantwortung bis maximal Ende 2022, die insbeson-

dere der Ertüchtigung und dem Aufbau der Zentralen Verfahrensbetreuung 
dient;  

• Weiterentwicklung und Anpassung der Software an zukünftige Anforderungen 
im Land Berlin;  

• Typische Pflege- und Wartungsleistungen (z.B. Störungsbeseitigung und/oder 
Lieferung neuer Programmstände, Supportleistungen etc.) für 15 Jahre. 

 
Neben diesen wesentlichen Leistungsgegenständen sei die Ergänzende Fachgrob-
konzeption als Anlage zum Erstellungsvertrag erwähnt, die mittels fachspezifischer 
Grobkonzepte den organisatorischen und verfahrenstechnischen Rahmen für die Ein-
führung der neuen Softwarelösung setzt. Wie bereits im letzten Bericht erwähnt, bein-
haltet dieses Dokument Grobkonzepte zu den fachlichen Rollen im Regelbetrieb, der 
Realisierung, dem Rollout-Vorgehen, System und Betrieb, sowie zur Schulung der ca. 
9.500 Nutzerinnen und Nutzer im Land Berlin. Diese Grobkonzepte bilden die Grund-
lage für die Erstellung der Feinkonzepte in der nächsten Projektphase IV und dienen 
der Konkretisierung der von der Auftragnehmerin MACH AG im Rahmen der Projekt-
durchführung geforderten Leistungen und Liefergegenstände.  
 
Die eigentlichen technischen Anforderungen an die HKR-neu Software sind schließlich 
im Anforderungskatalog zu finden, der eine zentrale Anlage zur Ergänzenden Fach-
grobkonzeption darstellt. Darin sind in über 1.200 Einzelanforderungen die funktional-
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technischen Erwartungen an die neue HKR-Software beschrieben und von der Auf-
tragnehmerin MACH AG als im Standard, in einer Individualsoftware oder mittels Zu-
satzprogrammierung abgebildet gekennzeichnet. 
 

3. Ablauf des Vergabeverfahrens 
 

Für das oben genannte Vergabeverfahren wurde die Vergabeart des Verhandlungs-
verfahrens mit vorgeschaltetem Teilnahmewettbewerb gewählt. Für ein derartiges 
Großprojekt im Bereich der Informations- und Kommunikationstechnologie ist ein Ver-
handlungsverfahren besonderes geeignet, weil es die Flexibilität bietet, den Verfah-
rensverlauf an geänderte Bedürfnisse der Teilnehmer anzupassen und damit die 
Wahrscheinlichkeit erhöht, in mehreren Verhandlungsrunden zu akzeptablen und zu-
schlagsfähigen Bieterangeboten zu kommen. Schon die Vielfältigkeit des Leistungs-
gegenstandes – der Auftragnehmer soll die neue Software bereitstellen, individualisie-
ren und anschließend implementieren, sie muss laufend gepflegt und gewartet werden 
– gebietet den Eintritt in direkte Verhandlungen mit den Bietern.  
 
Um die Verhandlungen nur mit leistungsfähigen Bietern führen zu können, wurde vor 
die eigentliche Verhandlungsphase ein Teilnahmewettbewerb geschaltet, bei dem sie-
ben Teilnahmeanträge eingingen. Bei den Eignungskriterien des Teilnahmewettbe-
werbs handelte es sich um Anforderungen im Hinblick auf die Mitarbeitenden im ge-
samten Unternehmen und explizit in den Bereichen Beratung und Programmierung. 
Ferner wurde die Eignung anhand von Referenzen der Teilnehmer überprüft, wobei 
Einführungs- und Implementierungsprojekte, insbesondere mit Bezügen zur Kamera-
listik sowie Pflege- und Wartungsaufträge von HKR-Verfahren den Ausschlag gaben. 
Nach Überprüfung der eingegangenen Anträge wurden zwei Teilnehmer ausgeschlos-
sen. Der Grund für den Ausschluss des einen Teilnehmers war die verspätete Einrei-
chung des Teilnahmeantrages. Ausschlaggebend für die Nichtberücksichtigung des 
zweiten Teilnehmers waren deutliche Wertungsnachteile im Bereich der Referenzen 
gegenüber den Wettbewerbern. Beide Teilnehmer wurden folglich nicht zur Abgabe 
eines Angebotes aufgefordert. 
 
Die anschließende Verhandlungsphase bestand aus insgesamt drei Angebotsauffor-
derungen (indikatives, verbindliches und finales Angebot), drei Verhandlungsrunden 
und einer Bieterpräsentation. Ende Januar 2017 wurden fünf Bieter aufgefordert, an-
hand der bereits im November 2016 bekanntgegebenen Vergabeunterlagen initiative 
Angebote abzugeben. Nach der ersten Aufforderung wurden zwei Verhandlungsrun-
den durchgeführt, die zunächst der Klärung der technischen Anforderungen und an-
schließend der vertraglichen Regelungen dienten. Anhand von vorgegebenen Ge-
schäftsvorfällen aus dem Berliner Haushaltswirtschaftskreislauf und der Kosten- und 
Leistungsrechnung konnten die Bieter während ihrer Präsentation den Reifegrad und 
die Funktionsfähigkeit ihrer jeweiligen Softwarelösung unter Beweis stellen. Der Auf-
forderung zur Abgabe von verbindlichen Angeboten im Juli 2017 kamen lediglich zwei 
Bieter nach, von denen wiederrum ein Bieter aufgrund von Änderungen an den Verga-
beunterlagen auszuschließen war.  
 
Aus verfahrensrechtlicher Perspektive verlief das Vergabeverfahren für Softwarelizen-
zen und Implementierungsleistungen bis auf eine Bieterrüge friktionsfrei und plange-
mäß. Der entsprechenden Rüge wurde teilweise abgeholfen; ein Nachprüfungsverfah-
ren wurde nicht angestrengt.  
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4. Bewertung des finalen Angebots 
 

Die Bewertung des finalen Angebotes der MACH AG vom 22.09.2017 erfolgte auf Ba-
sis einer Bewertungsmatrix mit 6 Registerkarten und über 1.200 einzelnen Anforde-
rungen an die neue Softwarelösung. Während die Registerkarten 5 und 6 Anforderun-
gen an das Beraterteam und für die Bieterpräsentation erhalten, sind die Registerkar-
ten 1 bis 4 für system- und betriebsbezogene, technisch-funktionale, qualitativ-strate-
gische sowie konzeptionelle, verfahrensbezogene Anforderungen vorgesehen. Der 
Fokus der Bewertung lag dabei auf den 1.067 technisch-funktionalen Anforderungen 
der Registerkarte 2, die die Kernprozesse des Haushalts-, Kassen und Rechnungswe-
sens in Berlin abbilden. Zum Teil wurden die Kriterien innerhalb einer Anforderungs-
kategorie untereinander unterschiedlich gewichtet; auch die Registerkarten zueinan-
der unterlagen einer Gewichtung. 
 
Die Bieterin MACH AG erfüllte nicht nur sämtliche Mindestanforderungen, sondern er-
reichte über alle Registerkarten ein gewichtetes Gesamtergebnis von 81 %; auffallend 
ist dabei insbesondere der hohe Zielerreichungsgrad bei den wichtigen technischen 
und funktionalen Anforderungen der Registerkarten 1 und 2 mit jeweils 93 %. Auf Basis 
der offengelegten Preiskalkulation ist der Gesamtpreis des finalen Angebotes nach-
vollziehbar und bewegt sich im Mittelfeld der im Vergabeverfahren aufgerufenen 
Preise. Der Preisvergleich zwischen dem verbindlichen und dem finalen Angebot der 
MACH AG zeigt ferner, dass in den Preisverhandlungen eine deutliche Reduzierung 
des Gesamtpreises erreicht werden konnte.  

 
5. Auswirkungen auf die Haushaltsmittel 

 
Der Gesamtpreis des finalen Angebotes der MACH AG vom 22.09.2017 setzt sich aus 
einem Pauschalfestpreis für die (einmaligen) Projektkosten und einer monatlichen 
Pauschalvergütung für die Pflegeleistungen (laufende Kosten) zusammen. Der Vertrag 
enthält einen Zahlungsplan, demgemäß in einer werkvertraglichen Logik bei der Ab-
nahme von bestimmten Teilleistungen Teilzahlungen fällig werden. Die Bereitstellung 
der entsprechenden Teilleistung der Auftragnehmerin MACH AG ist terminlich vorge-
geben, so dass vom Pauschalfestpreis für die Implementierungsleistungen immer wie-
der prozentuale Beträge zu zahlen sind. In der Anmeldung von Haushaltsmitteln für 
den Doppelhaushalt 2018/2019 wurde für diese Vertragsabwicklung Vorsorge getra-
gen; zugleich ermöglichen Verpflichtungsermächtigungen im Haushalt 2017 den Ver-
tragsabschluss mit der MACH AG.   
 

6. Ausblick auf die Projektphase IV 
 

Entsprechend dem nunmehr abgeschlossenen EVB-IT Erstellungsvertrag hat die Auf-
tragnehmerin MACH AG bis Ende 1. und 2. Quartal 2018 diverse funktionale und nicht-
funktionale Feinkonzepte zur entwickeln und zu erstellen, die wiederrum die theoreti-
sche Grundlage für die technische Umsetzung in Form einer Landesreferenzlösung 
bilden. Die Bereitstellung einer testfähigen Landesreferenzlösung mit vollständig um-
gesetzten Anforderungen des Pflichthefts und der Ergänzenden Fachgrobkonzeption 
soll zum 31.12.2018 erfolgen. 
 
Im Rahmen der sog. Feinkonzeptionierung bis Mitte des Jahres 2018 wird der Imple-
mentierungspartner MACH AG zur Verfeinerung und Spezifizierung der Anforderun-
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gen auf die Unterstützung des Projektteams HKR-neu und der Fachleute des Haus-
halts-, Kassen- und Rechnungswesen angewiesen sein, was ihm im Rahmen von Mit-
wirkungsleistungen vertraglich zugesichert wurde. Für das Projektteam HKR-neu be-
deutet dies in 2018 eine enge Einbindung in den Erstellungsprozess der technischen, 
funktionalen und nicht-funktionalen Feinkonzepte, die sich verfahrenstechnisch im 
Projekt als sog. Teilprojekte mit eigenen Projektverantwortlichkeiten und -strukturen 
darstellen. Nach der Fertigstellung der Feinkonzepte durch den Implementierungs-
partner sind diese auszuwerten und – soweit sie den Vorgaben entsprechen – durch 
die Auftraggeberin abzunehmen.   
 
Ferner wird im Jahr 2018 ein Auftrag an einen Schulungsdienstleister zu vergeben 
sein, der die Erstschulung der ca. 9.500 Nutzerinnen und Nutzer der neuen Software-
lösung im Land Berlin übernimmt. Aufgrund des zeitlich ambitionierten Projektplans 
und der hohen Verdichtung der Projektaufgaben in 2019 und 2020 werden an den 
externen Schulungsdienstleister, was die räumlichen, personellen und organisatori-
schen Kapazitäten anbelangt, sehr hohe Anforderungen gestellt. Grundlage für das 
Vergabeverfahren für Schulungsdienstleistungen wird ein Lastenheft bilden, dass der 
Implementierungspartner MACH AG schon Anfang 2018 zur Verfügung stellen muss.   
 
Im Übrigen erfolgt die weitere Feinplanung und Steuerung des Projektes HKR-neu 
auch weiterhin mit dem (externen) Projektsteuerer BDO AG, der sich vertraglich ver-
pflichtet hat, auch die bevorstehenden Projektphase IV bis VII zu begleiten.  
 
 
 
In Vertretung 
 
 
Klaus Feiler 
Senatsverwaltung für Finanzen 




