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A 
 

BESCHLUSSANTRAG 
 
1) Das Vorgehen zur Auswahl einer Nachfolgesoftware für die Rechnungs-
wesensysteme MACH c/s, MACH Web Info sowie Web-Vorsystem wird zu-
stimmend zur Kenntnis genommen. 

2) Den Einführungsszenarien für die Nachfolgesoftware wird zugestimmt. 
Die Kirchenkreise werden gebeten, die im Umstellungsprozess notwendige 
Unterstützung der Leitungsorgane ebenso sicherzustellen wie die erforderli-
chen Mitarbeitendenkapazitäten in den Verwaltungsämtern. 

3) Die Kirchenleitung wird gebeten, auf Basis der im Rahmen der Teststel-
lung gewonnenen Erkenntnisse eine Auswahlentscheidung zu treffen. 
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Hinweis: Die Darstellung in der Vorlage ist anonymisiert. Das schließt auch Textauslas-
sungen ein. Die vollständige Vorlage wird den Ausschüssen für die Beratung in nicht öf-
fentlicher Sitzung zur Verfügung stehen. 
 
 

B 
 

BEGRÜNDUNG 
 
Nachfolgend sind die bisherigen Schritte des Softwareauswahlprozesses 
sowie die Schritte zur Einführung einer Nachfolgesoftware für die Rech-
nungswesen-Systeme MACH c/s, MACH Web Info sowie Web-Vorsystem 
beschrieben. Der Landessynode 2017 wurde bereits der vorgesehene Aus-
wahlprozess und die bis zum Januar des Jahres 2017 erfolgten Vorarbeiten 
präsentiert. Insgesamt wird im gesamten Prozess großer Wert auf die breite 
Beteiligung der Anwender und der Gremien der EKiR gelegt, um die Akzep-
tanz einer Software durch die Qualität des Auswahlverfahrens zu befördern. 
Diese Vorlage dient ebenfalls dieser Zielsetzung. 
 
1 Lastenheft 
Unter Moderation des unabhängigen Beratungsunternehmens GEBRA wur-
den zu den Themen Finanzbuchhaltung, Haushalt und Controlling, Struktu-
ren und Berechtigungen sowie Schnittstellen Workshops, an denen sich ins-
besondere Fachleute aus dem Rechnungswesen beteiligten, durchgeführt. 
Zudem hat das NKF-Team Erfahrungen und Problemstellungen aus allen 
Arbeitsbereichen auf der Basis der von Benutzerinnen und Benutzern ge-
stellten Supportanfragen eingebracht. Insgesamt fanden 15 Workshops in 
verschiedenen Teilen der Landeskirche statt Die Ergebnisse wurden in einer 
Abschlusspräsentation vorgestellt und dort noch einmal zur Diskussion ge-
stellt. So entstand eine anwenderorientierte Grundlage zur EKiR-
spezifischen Ausgestaltung eines Lastenheftes für den Softwareauswahl-
prozess. Bei der Abfassung des Lastenheftes für die Ausschreibung wurden 
darüber hinaus die Erfahrungen der GEBRA sowie das Muster-Lastenheft 
für die Auswahl einer Rechnungswesen-Software der EKD berücksichtigt. 

Auf eine Priorisierung der im Lastenheft aufgezeigten Anforderungen wurde 
angesichts der immer noch heterogenen Verwaltungslandschaft der EKiR 
verzichtet, da die Bedeutung verschiedener Leistungsmerkmale der Soft-
ware von unterschiedlichen Verwaltungen uneinheitlich eingeschätzt wird. 
Stattdessen wurden einzelne Kriterien, die von überragender Bedeutung für 
alle Nutzer sind, als Ausschlusskriterien definiert. Beispielhaft sei hier das 
mandantenübergreifende Arbeiten in einer Kassengemeinschaft genannt. 
 
2 Beschränkte Ausschreibung 
Parallel zur Erarbeitung des Lastenheftes fand eine Marktrecherche zur 
Identifizierung möglicher Softwareanbieter statt. Die Recherche ergab zehn 
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mögliche Softwarelieferanten. Auf eigene Initiative hat ein elfter Anbieter In-
teresse an der Ausschreibung bekundet. Alle 10 Unternehmen wurden in die 
Ausschreibung einbezogen. Abgegeben wurden schließlich acht Angebote. 
[…] 
 
3 Vorauswahl  
Auf Basis der abgegebenen Angebote wurde eine Vorauswahl getroffen, die 
ausschließlich inhaltliche Kriterien berücksichtigte und zunächst Fragen der 
Preisgestaltung ausklammerte. Gewöhnlich erfolgt eine solche Vorauswahl 
aufgrund einer Gewichtung der Kriterien des Lastenheftes. In Rahmen des 
Supports hat die Erfahrung mit dem NKF- in der EKiR allerdings gezeigt, 
dass die uneinheitlichen Strukturen und Arbeitsweisen in den verschiedenen 
Verwaltungen zu deutlich unterschiedlichen Anforderungen führen. Eine 
Gewichtung der Auswahlkriterien wäre daher ungeeignet, diese Diversität 
abzubilden. Insofern wurde hierauf verzichtet. Stattdessen wurden im Rah-
men der Vorauswahl Ausschlusskriterien festgelegt, deren Nicht-Erfüllung 
zum Ausscheiden des Anbieters führte, falls eine Nachbesserung der Soft-
ware die Problemlage nicht beheben konnte. Beispielhaft für solche Aus-
schlusskriterien seien das mandantenübergreifende Arbeiten oder die Mög-
lichkeit der Zinsverteilung in einer Kassengemeinschaft genannt. Die Aus-
schlusskriterien stellen insbesondere Anforderung dar, die für die EKiR spe-
zifisch sind und als bedeutsam bewertet werden, aber keine allgemeinen 
Qualitätskriterien beschreiben. In einer ersten Vorauswahl wurden die An-
gebote darauf untersucht, inwieweit die als wesentlich erachteten Kriterien 
erfüllt werden. Im Zuge der Bewertung wurde für drei Softwarelösungen 
festgestellt, dass sie aufgrund spezifischen Anforderungen der EKiR nicht in 
die nähere Auswahl kommen. Die Zahl der nicht erfüllten Ausschlusskriterien 
lag bei diesen Produkten zwischen 7 und 14.  
 
4 Anbietergespräche 
Mit den verbliebenen fünf Anbietern wurden zwischen dem 14.2. und dem 
3.3.2017 in den Räumen der GEBRA Workshops veranstaltet, die Hinter-
gründe zum anbietenden Unternehmen und dessen Dienstleistungskapazitä-
ten sowie Fragen zur angebotenen Softwarelösung und zu der zu Grunde 
liegenden Basistechnologie zum Inhalt hatten. Den Aspekten der Dienstleis-
tungsqualität und des Dienstleistungsumfangs wurde angesichts der Erfah-
rungen aus dem NKF-Einführungsprojekt besondere Aufmerksamkeit ge-
widmet. Die Workshops wurden zudem genutzt, um die im jeweiligen Ange-
bot dargestellten Kosten zu hinterfragen. Insofern dienten die Workshops 
auch dem Ziel, die Angebote unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten ver-
gleichbar zu machen. 
 
5 Anbieterpräsentationen 
Wesentlicher Aspekt des Auswahlprozesses ist die Einbeziehung der Soft-
wareanwender. Vor diesem Hintergrund wurden halbtägige Workshops mit 
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den infrage kommenden Anbietern vereinbart, in denen ein Einblick in Stan-
dardfunktionen der Software gewährt werden sollte und zudem vier spezi-
fisch kirchliche Fälle in der Software abgebildet werden sollten (s. Anlage 1). 
An den Präsentationen nahmen jeweils zwischen 55 und 60 Personen aus 
allen Teilen der Landeskirche teil. […] 

Alle Teilnehmenden waren gebeten, einen Bewertungsbogen zu den ver-
schiedenen inhaltlichen Aspekten der vorgestellten Software sowie zum Ge-
samteindruck des Anbieters und zur eigenen Motivation, mit der vorgestell-
ten Software zu arbeiten, auszufüllen. Insgesamt konnten für die Anbieter 
zwischen 47 und 53 ausgefüllte Bewertungsbögen ausgewertet werden.  

Die Analyse der Bewertungsbögen zeigt, dass insbesondere A und B mit 
ihren Produkten überzeugen konnten. A überzeugt durch seine intuitive Nut-
zeroberfläche und hohem Bedienkomfort. […] B zeichnet sich durch ein er-
kennbares Verständnis kirchlicher Besonderheiten und überzeugende Lö-
sungen für Berichtswesen, Anlagenbuchhaltung und Haushaltsplanung aus. 
E wurde aufgrund der hohen Flexibilität und der damit einhergehend eben-
falls hohen Komplexität am schlechtesten bewertet. C und D liegen im Mittel-
feld. Dabei wird C insgesamt leicht positiver bewertet als D. Größte Differen-
zen zugunsten von C sind im Bereich der Haushaltsplanung und in der Kos-
ten- und Leistungsrechnung festzustellen. Im Kernbereich der Finanzbuch-
haltung überzeugt allerdings D etwas stärker als C. 
 
6 Vertiefende Workshops mit ausgewählten Anbietern 
Auf Basis der Bewertung durch die Teilnehmenden der Anbieterpräsentatio-
nen wurden A, B und C zu jeweils einem Workshoptag ins Landeskirchen-
amt eingeladen. Im Mittelpunkt standen dabei solche Aspekte, die bei der 
Präsentation vor den Anwendern bewusst zurückgestellt worden waren. Dies 
betraf sämtliche Aspekte der technischen Infrastruktur, der Datenbankstruk-
tur, sowie der Berechtigungsverwaltung. Die Workshops fanden unter Betei-
ligung der Stabsstelle IT statt. 

Im Termin mit B wurde deutlich, dass […] eine Einbindung in das EKiR-
Portal angesichts der Logik der Rechteverwaltung nicht möglich. […] Ausge-
schlossen ist eine Nutzung der Software über Safari-Browser, wodurch Per-
sonen, die über einen Macintosh-Rechner auf das Rechnungswesen zugrei-
fen, Anbindungsprobleme bekommen. Um die notwendige Performance des 
Systems zu sichern, muss die Installation mit einer Vielzahl von Datenban-
ken arbeiten (vorgeschlagen wurde eine Datenbank je Verwaltungsamt), 
was die Administration der Datenbanken im Rahmen von Updates und War-
tung erschwert. Deutlich wurde ebenfalls, dass der im System integrierte 
Generator für das Berichtswesen so komplex ist, dass die Erstellung neuer 
Berichte die Mitwirkung der Berater des Softwareanbieters erfordert. Es be-
standen vor diesem Hintergrund begründete Zweifel, ob der aus Anwender-
sicht überzeugendste Anbieter technisch geeignet ist und der bestehende 
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Widerspruch zum bestehenden IT-Rahmenkonzept der EKiR überwunden 
werden kann. 

Der Workshop mit der Firma B hat deutlich gemacht, dass B in vielen Berei-
chen auf Open-Source-Software aufbaut und daher die Einbindung in das 
EKiR-Portal sowie die Verknüpfung mit lizenzkostenfreien Textverarbei-
tungs- und Tabellenkalkulationsprogrammen unproblematisch ist. Weiterhin 
hat sich gezeigt, dass die B-Software mit einer Datenbank für die gesamte 
EKiR auskommt und damit mandantenübergreifende Auswertungen und Ar-
beitsvorgänge erlaubt. Das Berechtigungsmanagement erscheint handhab-
barer als in der derzeitigen Software, da neue Benutzerrollen angelegt und 
allen Buchungskreisen zugewiesen werden können, ohne dass jeder Bu-
chungskreis/Mandant hierzu manuell aufgerufen werden muss. Deutlich 
wurde allerdings auch, dass sich die B-Software in der letzten Phase der 
Umstellung von einer Client-Server-Architektur in eine webbasierte Anwen-
dung befindet. Während die Finanzbuchhaltungsmodule webbasiert vorlie-
gen, befindet sich der Teil der Haushaltsplanung noch in der Überführung. 
Insgesamt bestätigte der Workshop den positiven Eindruck der Anbieterprä-
sentation. 

Der Workshop mit der C war in der Lage die kritische Beurteilung nach der 
Anwenderpräsentation in Teilen zu korrigieren. Gleichzeitig wurde deutlich, 
dass die B-Software aufgrund der Vielfältigkeit komplex ist und erst durch 
Vorsysteme für die Nutzer in der Kirchenverwaltung handhabbar gemacht 
werden muss. Eine Anbindung an das EKiR-Portal stellt sich als technisch 
aufwendig aber machbar dar. Technisch erscheint die C-Lösung geeignet, 
allerdings zeigt der Workshop, dass C mit den Fragestellungen und Struktu-
ren der kirchlichen Verwaltung noch vertraut gemacht werden muss.  

Auf einen Workshop mit der MACH AG wurde verzichtet, da die Software 
technisch hinlänglich bekannt ist und ein klares Bild von der Leistungsfähig-
keit des Unternehmens besteht. Fragen zur Portaleinbindung konnten bilate-
ral zwischen Stabstelle IT und der MACH AG zufriedenstellend geklärt wer-
den. 

Preisliche Bewertung 
Nach den Anbieterpräsentationen und Workshops wurden uns überarbeitete 
Angebote für die Softwarelizenzen und die Wartungsverträge vorgelegt, die 
die gewonnenen Erkenntnisse über Strukturen und Nutzer berücksichtigen. 
Es wird deutlich, dass der Kostenrahmen aller Anbieter vergleichbar ist. […] 
 
7 Referenzkunden-Besuche 
Um sich ein Bild von der Software im Echtbetrieb machen zu können, wur-
den Besuche bei Referenzkunden der Bestplatzierten Softwareanbieter ver-
einbart. Eine Gruppe mit Vertretern aus Anwenderbetreuung, Finanzbuch-
haltung und Controlling ist dazu am 30.5.2017 in ein Bistum gefahren, um 
dort den Einsatz der B-Software zu beurteilen. Die gleiche Gruppe hat sich 
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am 14.6.2017 einen Eindruck von der Arbeit mit der Softwarelösung von A 
bei einer Landeskirche verschafft.  

Der Referenzbesuch im Bistum hat die hohe Zufriedenheit der Anwender mit 
der B-Software eindrucksvoll unterstrichen, wobei einschränkend darauf hin-
gewiesen werden muss, dass dort im Wesentlichen die Client-Server-
Lösung und nicht die neue Web-Lösung im Einsatz ist. Höher zu gewichten 
als die Erfahrung in der Arbeit mit der Software ist daher die sehr hohe Zu-
friedenheit der Anwender mit der Begleitung der Software-Einführung und 
des Betriebs durch die Herstellerfirma. Bemerkenswert ist dabei, dass es B 
gelungen ist, die Mitarbeitenden des Bistums in einer Weise arbeitsfähig zu 
machen, dass bereits zwei Jahre nach der Einführung der Rechnungswe-
sen-Software weitgehend auf Support durch den Hersteller verzichtet wer-
den kann. 

Der Referenzbesuch in der Landeskirche hat ebenfalls bestätigt, dass die 
Anwender der A-Software mit der Handhabung des Produktes sehr zufrie-
den sind. Gleichzeitig bestätigten sich allerdings die Bedenken bezüglich der 
herausfordernden Datenbankadministration. Zudem zeigte sich, dass sich 
die Datenbanken der verschiedenen Verwaltungsämter auf einem unter-
schiedlichen Releasestand befinden und daher auch die Anwenderbetreu-
ung komplexer ausfällt. Da es in der besuchten Landeskirche aber politisch 
ohnehin gewünscht war, dass jede Verwaltung auf einer eigenen Datenbank 
arbeitet, waren diese Aspekte für die Entscheidung zu Gunsten von A dort 
nicht relevant. Ebenso gibt es in Landeskirche keine Beschlüsse zum bevor-
zugten Einsatz von Open-Source-Software. 
 
8 Auswahl der Anbieter für die Teststellung  
Auf Basis der Beurteilung der Anbieterpräsentationen durch die Teilneh-
menden, der Workshopergebnisse mit den drei best-beurteilten Anbietern 
und den Referenzkundenbesuchen wurde die Entscheidung für zwei Anbie-
ter getroffen, die um eine Teststellung ihrer Softwareprodukte gebeten wur-
den.  

Aufgrund der positiven Bewertung durch die Anwender, wäre es nahelie-
gend gewesen, A und B als Softwarelieferanten auszuwählen. Die Software-
lösung der Firma B hat in allen Schritten der Vorauswahl überzeugt und 
wurde daher in die Teststellung einbezogen. 

Die erheblichen technischen Bedenken gegen die A-Lösung haben dagegen 
zur Entscheidung gegen diesen Anbieter geführt. Negativ bewertet wurde 
insbesondere die dezentrale Datenbankstruktur, die Administration und An-
wenderbetreuung im laufenden Betrieb erschwert hätten, die fehlende Mög-
lichkeit der Portalanbindung und die Angewiesenheit auf bestimmte Soft-
wareprodukte, die den Zugang zur Software für ehrenamtlich Mitarbeitende 
mit Mac-Rechnern ausgeschlossen hätte. 
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Die Wahl des zweiten Kandidaten für die Teststellung musste vor diesem 
Hintergrund zwischen C und D getroffen werden. Beide Produkte wurden in 
vergleichbarer Weise durch die Nutzer beurteilt, wobei C im Gesamturteil 
etwas günstiger abschnitt. Bedenken gegen die C-Einführung bestanden 
aufgrund der hohen technischen Anforderungen, vor allem aber vor dem 
Hintergrund des ausgeprägten Schulungsbedarfs. Rücksprachen mit einer 
Landeskirche, die C nutzt, unterstützten diese Beurteilung. Für den Einsatz 
in der dezentralen Verwaltung hat man sich dort für die Programmierung ei-
nes Vorsystems (vergleichbar mit unserem bestehenden Web-Vorsystem) 
entschieden, um die C-Software handhabbar zu machen. Nach den Erfah-
rungen der EKiR mit solchen individuell programmierten Softwarebausteinen 
außerhalb des Standards, wurde eine solche Lösung für die EKiR allerdings 
ausgeschlossen. Dementsprechend wäre es notwendig geworden, alle An-
wender mit den C-Funktionen vertraut zu machen. Der hierfür notwendige 
Schulungsaufwand wird als Problem betrachtet. Bestätigung fand diese Ein-
schätzung auch in einer Sitzung des Verwaltungsausschusses des Kirchen-
kreises Moers am 30.6. bei der der Softwareauswahlprozess im Detail erläu-
tert wurde. An der Sitzung nahmen unter anderem sachkundige Personen 
mit C-Kenntnissen teil, die bestätigten, dass der zu erwartende Schulungs-
aufwand im Rahmen einer C-Einführung eine gravierende Hürde für die 
Softwareauswahl darstellt. Da der NKF-Abschlussbericht deutlich gezeigt 
hat, dass Defizite im Schulungsbereich ein wesentlicher Faktor für die Prob-
leme im NKF-Projekt waren, wird diesem Aspekt besonderes Gewicht bei-
gemessen. 

Weitere Überlegungen sprachen in der Abwägung ebenfalls dafür, dem Pro-
dukt D. den Vorzug vor C zu geben. […] 
 
9 Umsetzung der Teststellung 
Der Testbetrieb der Software B und D fand in der Finanzbuchhaltung des 
Landeskirchenamtes sowie im Verwaltungsamt des Kirchenkreises Glad-
bach-Neuss am Standort Rheydt und im Verwaltungsamt des Kirchenkreises 
Trier statt. Eine weitere Testinstallation wurde bei der GEBRA in Aachen 
aufgesetzt. Mit der räumlichen Aufteilung auf verschiedene Kirchenkreise 
und das Landeskirchenamt sollten zum Einen die unterschiedlichen Anforde-
rungen verschiedener Verwaltungen bei den Tests berücksichtigt werden, 
zum Anderen sollte die räumliche Verteilung auch dazu beitragen, dass Mit-
arbeitende anderer Verwaltungen sich im Rahmen von Besuchen in den 
Teststellungs-Ämtern ein eigenes Bild von den Softwareprodukten machen 
konnten. Diese Möglichkeiten wurden in angemessenem Umfang genutzt. 
Begleitet wurden die Teststellungen zudem von Workshops und Präsentati-
onen, die ebenfalls für alle interessierten Anwender offen waren.  

Als Zeitraum für die Teststellung waren zunächst die Monate August und 
September vorgesehen. Die Sommerzeit erscheint aufgrund der geringeren 
Belegzahl in der Finanzbuchhaltung geeignet, um die parallele Arbeit in zwei 
Systemen zu ermöglichen. Zudem sollten die Softwaretests vor der Hoch-
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phase der Haushaltsplanung in den Gemeinden abgeschlossen werden. 
Vorgesehen war dabei der parallele Test beider Softwareprodukte. Dieses 
Vorgehen erwies sich allerdings als nicht praktikabel. Gründe hierfür war die 
hohe Arbeitslast in den Verwaltungen, sowie die Notwendigkeit, erhebliche 
Vorarbeiten in der Software von B zu erledigen, um ein realistisches Test-
szenario zu ermöglichen. Vor diesem Hintergrund wurden die Softwaretests 
zeitversetzt gestartet. Dieses Vorgehen dürfte erkennbar zu einer weiter 
verbesserten Ergebnisqualität des Auswahlprozesses beitragen.  

Folgendes Vorgehen wurde für die Softwaretests festgelegt: Den Auftakt der 
Teststellungen bildet ein ganztägiger Workshop in dem die Rahmenbedin-
gungen, die Funktionsumfänge und Fragen der Nutzerberechtigungen ge-
klärt werden. Auf Basis echter Daten wird auf dieser Basis durch den Soft-
wareanbieter ein Testsystem aufgebaut und zur Verfügung gestellt. Key-
User in den beteiligten Verwaltungen werden dann themenspezifische im 
Umgang mit der Software geschult. Schulungsthemen sind übergreifende 
Themen wie Stammdatenverwaltung und Suchabfragen, Finanzbuchhaltung, 
Workflow, Anlagenbuchhaltung, Controlling und Haushalt Diese Schulungen 
finden zentral statt. Im Anschluss an die Schulungen finden vor Ort Erpro-
bungsphasen statt, die von Mitarbeitenden der Softwarehersteller begleitet 
werden. In regelmäßigen Feedback und Auswertungsrunden werden Erfah-
rungen gebündelt und bei der weiteren Gestaltung der Tests berücksichtigt. 
Spezielle Fragestellungen wie das Massendatenmanagement oder die Be-
rechtigungsverwaltung werden in Individualschulungen mit dem NKF-Team 
bearbeitet. Mit der Firma B wurden zudem gesonderte Workshops zur Kon-
zeption einer Spenden- und Kollektenverwaltung geplant, da hierfür ein ei-
genständiges Softwaremodul auf Basis der EKiR-Anforderungen als Stan-
dardlösung erstellt werden soll. 

Mehr als 90 Einzeltermine fanden im Zeitraum vom 27.7. bis 5.10. statt Im 
Oktober und November sind weitere Testszenarien – insbesondere durch 
das NKF-Team – erprobt worden. Dies wurde zum Teil durch die Software-
anbieter begleitet. 

Die Auswertung der Teststellung erfolgt in Form von Interviews in den betei-
ligten Verwaltungen und durch schriftliche Befragungen aller Anwender, die 
sich am Auswahlprozess beteiligt haben. Dabei werden die Antworten in 
Abhängigkeit von der Intensität der Arbeit mit den verschiedenen Software-
produkten gewichtet. Anwender, die intensiv mit den Softwarealternativen 
gearbeitet haben, können somit stärkeren Einfluss auf die Beurteilung neh-
men, als solche, die nur punktuell Gelegenheit hatten, die Software zu er-
proben.  Zudem werden objektiv messbare technische Kriterien herangezo-
gen, um die Leistungsfähigkeit der Systeme einzuschätzen. Insbesondere 
die Funktionsfähigkeit der Portalanbindung wird so überprüft. 

Mit diesem umfassenden Testprogramm existiert eine ausreichende Basis, 
um zu einer transparenten und begründeten Produktentscheidung zu gelan-
gen. […] 
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10 Ausarbeitung von Einführungsszenarien 
Die nachfolgend beschriebenen Einführungsszenarien sind mit den beiden 
zur Auswahl stehenden Softwareanbietern abgestimmt und bilden den ver-
bindlichen Rahmen des weiteren Prozesses, sofern die Landessynode im 
Januar 2018 die Vorgehensweise zustimmend zur Kenntnis nimmt. Diese 
Zustimmung wird als wesentlicher Beitrag zu einem erfolgreichen Software-
Umstellungsprozess gewertet, da die die Akzeptanz des gewählten Vorge-
hens in den Verwaltungen der Kirchenkreise und in den Gemeinden auch 
davon abhängen wird, ob der Veränderungsprozess durch das Leitungs-
gremium der EKiR mitgetragen wird. Um dennoch flexibel auf eventuellen 
Anpassungsbedarf reagieren zu können, bedürfen Abweichungen von den 
beschriebenen Einführungsszenarien nach erfolgtem positivem Votum der 
Landessynode eines Beschlusses des ständigen Finanzausschusses.  
 
Rahmenbedingungen des Umstellungsprojektes 
Das eigentliche Umstellungsprojekt beginnt mit der Entscheidung der Kir-
chenleitung über die Auswahl eines Anbieters – voraussichtlich im März 
2018. Die Umstellung muss ab dann bis zum 30.6.2020 operativ vollzogen 
sein, um ausreichend Vorlauf vor der unausweichlichen Veränderung der 
Umsatzsteuerregelungen zum 1.1.2021 zu gewährleisten. Eine gleichzeitige 
Änderung der Umsatzsteuerregelungen und der Rechnungswesen-Software 
wird als nicht tragbare Doppelbelastung erachtet. Dies gilt insbesondere 
deshalb, weil beide Themen mit erheblichem Schulungsbedarf der Verwal-
tungskräfte verbunden sind.  

Als weitere Rahmenbedingung der Softwareumstellung ist der Abschluss 
des Prozesses der Nacharbeiten an Eröffnungsbilanzen und Jahresab-
schlüssen zu beachten. Insbesondere bei einem Wechsel zu einem Produkt, 
das nicht auf der bestehenden Datenbank aufsetzt, ist es notwendig, Jah-
resabschlüsse aktuell vorliegen zu haben, um die Daten in eine neue Da-
tenbank zu migrieren. Insofern stellt das landeskirchlich gemeinsam mit den 
Rechnungsprüfungsstellen betriebene Projekt zum Abbau des Bearbeitungs-
rückstands bei den Jahresabschlüssen eine notwendige Voraussetzung für 
das Softwareumstellungsprojekt dar. 

[…] 

Umfang der Beteiligung der Verwaltungsämter 
Notwendige Voraussetzung für die erfolgreiche Umstellung der Rechnungs-
wesen-Software in den Verwaltungsämtern ist der Rückhalt der Leitungsor-
gane sowie die ausreichende zeitliche Möglichkeit der Mitarbeitenden, sich 
mit den Veränderungen und den hierzu nötigen Vorbereitungsarbeiten zu 
befassen. Erfahrungsgemäß ist dies parallel zum Tagesgeschäft und zu den 
teilweise noch nicht abgeschlossenen Arbeiten aus dem NKF-
Einführungsprojekt und der Verwaltungsstrukturreform schwierig. Vor die-
sem Hintergrund wird die befristete Freistellung einer Projektleitung für den 



 
 
 

11 

Umstellungszeitraum von 1,5 Jahren als erforderlich angesehen. Diese Pro-
jektleitung sollte nach erfolgter Umstellung als Key-User und Wissensträger 
weiterhin in die Verwaltungsorganisation hinein wirken können. Insofern ist 
hierfür keine neue Kraft einzustellen, sondern dauerhaft eingeplantes Per-
sonal vorzusehen. Um das Tagesgeschäft dennoch aufrecht erhalten zu 
können, werden jedem Kirchenkreis aus Mitteln des Einführungsprojektes 
Personalkosten für die befristete Vertretung der freigestellten Projektleitung 
erstattet. Dieser erhebliche finanzielle Aufwand erscheint angesichts der er-
wartbaren Verbesserung der Ergebnisqualität des Prozesses gerechtfertigt. 
Gleichzeitig werden die im NKF-Einführungsprojekt durch Doppelbelastun-
gen von Mitarbeitenden entstandenen Härten hierdurch abgemildert. Zusätz-
liche Belastungen ergeben sich allerdings für alle mit dem Rechnungswesen 
befassten Mitarbeitenden aus der Notwendigkeit Schulungen zu besuchen 
oder an webbasierten Schulungen teilzunehmen.  Je Verwaltungsamt sind 
fachspezifische Schulungen unterschiedlicher Intensität (z.B. zu Anlagen-
buchhaltung, Controlling, Kassenbuch, etc.) vorzusehen, sowie umfassen-
den Key-User –Schulungen zu sämtlichen Rechnungswesen-Themen für die 
Projektleitung und einen weiteren Anwender in jedem Kirchenkreis. 

Kosten der Umstellung 
Die Umstellungskosten setzten sich aus den einmaligen Lizenzkosten, den 
Kosten für Beratung und Schulung während der Einführung sowie aus inter-
nen Personalkosten zusammen. Für die Abschätzung der Umstellungskos-
ten wird der Zeitraum des Umstellungsprojektes zwischen 2018 und 2021 
gewählt.  

[…] 

Die Übernahme der Personalkosten einer Vertretung für die freigestellte 
Umstellungsprojektleitung in 38 Kirchenkreisen über einen Zeitraum von 
eineinhalb Jahren schlägt bei einer angenommenen Stelle der Entgeltgruppe 
10 mit 3,53 Mio. Euro zu Buche. 

Die Umstellung muss durch ein Projektteam auf Ebene der EKiR begleitet 
werden. Vorgesehen ist hierfür das bestehende NKF-Team einzusetzen und 
es befristet für den Zeitraum März 2018 bis Juni 2021 aufzustocken. Die um-
fassenden Kenntnisse aus der Anwenderbetreuung und die Erkenntnisse 
aus dem NKF-Einführungsprojekt erscheinen ein bestmöglicher Erfahrungs-
schatz, um die Umstellung zu bewältigen. Geplant ist die Aufstockung um 
eine Vollzeit-Projektleitung (EG 12), einen Mitarbeitenden mit Schwerpunkt 
IT (EG 10) und eine Kraft, die sich um organisatorisch-administrative Assis-
tenzaufgaben kümmert (EG 6). Über den Projektzeitraum entstünden hierfür 
Kosten in Höhe von rund 604.500 Euro Denkbar wäre auch der Einsatz ei-
ner externen Projektleitung. Dies würde die Kosten gegenüber der internen 
Lösung erhöhen, erlaubte aber einen umgehenden Projektstart ohne Perso-
nalsuche für diese Position. 
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Um in der Phase des Parallelbetriebs der Altsysteme und der neuen Soft-
ware gegenüber den Anwendenden Support leisten zu können, sollte der 
Support des Altsystems im Wege eines Dienstleistungsvertrags auf die Cit-
komm übertragen werden. Im NKF-Team stünden ein bis zwei Mitarbeitende 
als Ansprechpartner der Citkomm für fachliche Rückfragen zur Verfügung. 
Die Kosten eines solchen Dienstleistungsabkommens mit der Citkomm sind 
aktuell nicht zu beziffern, da bislang keine Verhandlungen in dieser Richtung 
stattgefunden haben. Die Alternative zur beschriebenen Lösung wäre eine 
weitere Aufstockung der Personalkapazität im NKF-Team. Diese Lösung 
erscheint allerdings wenig attraktiv, da zusätzliches Personal im Umgang mit 
einer auslaufenden Software zu schulen wäre. Demgegenüber liegt dieses 
Fachwissen bei der Citkomm vor. 
 
11 Angebotsverhandlungen 
Unter Beteiligung der GEBRA wurden im Lichte der im Verlauf der Teststel-
lung gewonnenen Erkenntnisse mit B und mit D Verhandlungen zur weiteren 
Konkretisierung der Angebote geführt. Ein wesentlicher Aspekt ist dabei, 
dass beide Anbieter nun Lizenzpakete anbieten, die auch die Verantwortung 
für das Hosting einschließen. Diese Angebote werden die Basis der wirt-
schaftlichen Beurteilung im Rahmen der Auswahlentscheidung bilden. Mit 
dem hierbei erfolgreichen Anbieter werden Vertragsverhandlungen zu führen 
sein, an deren Ende ein Pflichtenheft sowie ein umfassender Projektplan mit 
definierten Dienstleistungen und Zielmarken steht. Die Verhandlungen kön-
nen unmittelbar nach der endgültigen Auswertung der Teststellung und der 
überarbeiteten Angebote begonnen werden. 
 
12 Entscheidung für einen Anbieter durch die Kirchenleitung 
Die Entscheidung für eines der beiden in der Teststellung erprobten Soft-
wareprodukte trifft die Kirchenleitung. Dabei wird den Voten der Anwender 
und den Erfahrungen aus der Teststellung besonderes Gewicht neben wirt-
schaftlichen Aspekten eingeräumt. Das Umstellungsprojekt kann, orientiert 
am landessynodal beschlossenen Einführungsszenario, unmittelbar nach 
erfolgter Kirchenleitungsentscheidung starten. 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
Die Kosten für die Umstellung der Rechnungswesen-Software werden im 
Projektzeitraum bei rund 7,8 Millionen Euro liegen. Hierin enthalten sind Ent-
lastungsstellen für Projektleitungen in 38 Kirchenkreisen, Personalkosten für 
die Aufstockung des NKF-Teams im Projektzeitraum sowie alle an einen 
Softwarehersteller zu leistenden Zahlungen für Lizenzen, Dienstleistungen 
(inklusive Schulungen) und Hosting. 
 
 
 
Vorschlag der Kirchenleitung: 
 
Überweisung an den Finanzausschuss (VI) – federführend – und Innerkirchlicher Ausschuss (IV) 


