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Projektübersicht 

0.1 Ausgangslage, Strategische Leitlinien und Ziele 

In der Landesverwaltung Baden-Württemberg (nachfolgend: „Land Baden-Württemberg“ 
oder „Land“) wird derzeit für das Haushaltsmanagement und die Kassenprozesse eine 
heterogene IT-Landschaft mit einer Vielzahl von Systemen genutzt. Im Rahmen des 
Haushaltsmanagements kommen dabei im Kern Anwendungen aus der SAP Business Suite 
(BS) zum Einsatz – hierzu gehören unter anderen das SAP Enterprise Ressource Planning 
(ERP) und das SAP Business Warehouse (BW). An die Anwendungen aus dem SAP-
basierten Haushaltsmanagementsystem (HMS) sind in der Vergangenheit eine Vielzahl 
weiterer Nicht-SAP-Anwendungen angebunden worden. Das Haushaltsmanagementsystem 
steht seit 2002 allen kameral buchenden Dienststellen und Einheiten im Land zur Verfügung. 

Die bestehende, durch fortlaufende Ergänzungen und Weiterentwicklungen kontinuierlich 
gewachsene Systemlandschaft stellt jedoch keine zukunftssichere Grundlage für einen 
Betrieb der Haushalts- und Kassenverfahren mehr dar. Mit dem Projekt soll die Ablösung 
des heute in ProFiskal abgebildeten Kassenverfahrens des Landes durch die Überführung in 
eine integrierte SAP-Landschaft erfolgen. Im Zuge dieses Vorhabens soll das bestehende 
Haushaltsmanagementsystem – soweit es die Geschäftsprozesse des Landes zulassen – 
weitestgehend auf den SAP-Standard zurückgeführt und bestmöglich auf die 
Herausforderungen der Zukunft vorbereitet werden. Hierzu soll unter anderem die 
Umstellung der bestehenden SAP-Programmversion auf das neue SAP S/4HANA erfolgen. 

Darüber hinaus soll durch die Einführung eines BW/4HANA (Ablösung des heutigen SAP 
Business Warehouse 7.4 auf einer Oracle-Datenbank) auch das heutige BI-System während 
der Projektlaufzeit zukunftsfähig weiterentwickelt werden. Mit der Einführung des BW/4HANA 
sollen auch alle im sogenannten Führungsinformationssystems (FIS) abgebildeten Berichte 
in eine technologisch zukunftsfähige Tool-Landschaft überführt werden.  

In einer zweiten Stufe soll die derzeit im bestehenden ERP-System entwickelte Lösung für 
die Haushaltsplanung durch SAP Business Planning and Consolidation (SAP BPC) im 
BW/4HANA abgelöst werden.  

Parallel zur Einführung der Haushaltsplanung mit SAP BPC soll auch ein neues 
Druckverfahren zur Erzeugung des Staatshaushaltsplans, der Mittelfristigen Finanzplanung, 
der Landeshaushaltsrechnung sowie weiterer formatierter Berichte aus der 
Landesoberkasse eingeführt werden. Die Umsetzung der neuen Drucklösung ist nicht 
Bestandteil dieser Ausschreibung.  

Die Einführung des SAP S/4HANA und die Weiterentwicklung des SAP BI sollen auf 
Grundlage eines in zeitlicher Hinsicht realistischen, wirtschaftlichen und nicht-
betriebsgefährdenden Einführungsfahrplans erfolgen. Die Umsetzung soll daher in einem 
abgestuften Side-by-Side Szenario stattfinden. Die Implementierung des neuen SAP-
Systems erfolgt somit in einem zweistufigen Verfahren. In der ersten Stufe bis Ende 2021 
werden zunächst das SAP S/4HANA mit den entsprechenden Modulen eingeführt und das 
SAP BI zu einem SAP BW/4HANA weiterentwickelt. In der zweiten Stufe bis Ende 2023 wird 
dann die Haushaltsplanung mit SAP Business Planning and Consolidation (SAP BPC) 
umgesetzt.  

Zur Sicherstellung der technischen Zukunftsfähigkeit des neuen SAP-Systems wurden 
nachstehende Leitsätze definiert, die den Rahmen für die Implementierung des neuen SAP-
Systems bilden: 

- Es werden alle Prozesse in den SAP Standard überführt. Abweichungen sind im 
Einzelfall zu prüfen. 



- Alle Funktionen werden soweit möglich in einem vollintegrierten und 
harmonisierten System betrieben. 

- Das technische Zielbild muss so aufgebaut sein, dass es fachliche Anforderungen 
langfristig und tragfähig unterstützt. 

- Das technische Zielbild muss so aufgebaut sein, dass es technische 
Komponenten enthält, die langfristig nutzbar sind. 

Die nachfolgende Abbildung stellt das technische Zielbild für das zukünftige SAP-System mit 
den unterschiedlichen Modulen und Komponenten schematisch dar. 

  
Abbildung 1: Darstellung des Zielbildes 2025+ (schematisch) 

Die Kernanforderungen an das Projekt sind die Integration des Kassenverfahrens in den 
SAP-Standard unter Integration in das SAP Modul FI sowie mindestens die Herstellung aller 
bisher verfügbaren Funktionalitäten des Haushaltsmanagementsystems im S/4HANA bzw. 
BW/4HANA (vgl. auch Ziffer II.2.4 der Auftragsbekanntmachung). 

Darüber hinaus werden insbesondere die folgenden Ziele angestrebt:  

- Die Aufstellung des Haushaltsplans ist derzeit im SAP ERP mit Hilfe diverser 
Eigenentwicklungen umgesetzt. Künftig wird der Aufstellungsprozess im SAP 
BPC abgebildet werden.  

- Bestandteil des Haushaltsplans sind auch die Wirtschaftspläne der 
Landesbetriebe. Diese werden derzeit mithilfe von SAP BI-IP und dem Werkzeug 
SAP Design Studio aufgestellt. Das Land Baden-Württemberg prüft in diesem 
Zusammenhang die Ablösung bzw. Weiterentwicklung der aktuellen Lösung 
durch einen Einsatz von SAP BPC. Diese Umstellung ist als optionaler 
Ausschreibungsgegenstand vorgesehen. 

- Die Budgetierung soll zukünftig im Budgetverwaltungssystem (BCS) des Moduls 
PSM im S/4HANA erfolgen. Im Gegensatz zur Haushaltsplanung mit der Nutzung 
des SAP BPC ab 2024, soll die Budgetierung bereits ab 2022 im S/4HANA (PH2) 
erfolgen. 

- Die Personalausgabenbudgetierung wird derzeit über eine Spezialsoftware 
abgebildet. Das Land Baden-Württemberg prüft derzeit eine Ablösung der im 



Einsatz befindlichen PAB-Software. Die Einführung einer neuen PAB-Software ist 
optionaler Ausschreibungsgegenstand. 

- Mit der Umstellung auf S/4HANA strebt das Land Baden-Württemberg eine 
deutliche Diversifizierung des Bewirtschaftungswesens an. Es sollen verstärkt 
betriebswirtschaftliche Prozesse (z. B. Einkauf, Instandhaltung) in Ergänzung zum 
hoheitlichen Anordnungswesen etabliert werden. Oberste Prämisse ist in diesem 
Kontext eine bedarfsorientierte Ausprägung im SAP Standard. 

- Die Annahme von eRechnungen ist ab 18. April 2020 eine gesetzliche 
Verpflichtung. Die medienbruchfreie Verarbeitung von eRechnungen soll im 
neuen SAP-System in einer automatisierungsfähigen Standardprozesslogik unter 
Nutzung des Serviceportals des Landes Baden-Württemberg (Service-BW) 
implementiert werden. Ein einheitlicher technischer Basisprozess für das 
Beschaffungswesen soll im Zusammenhang mit der Implementierung einer 
eRechnungslösung im neuen HMS-System (unter Nutzung von SAP MM) 
bereitgestellt werden. Da die hierfür notwendigen Entscheidungen im Land 
Baden-Württemberg in 2018 noch zu treffen sind, ist die Implementierung einer 
Lösung für die eRechnung optionaler Bestandteil des Vergabeverfahrens. 
Darüber hinaus bleiben Bewirtschaftungsprozesse in SAP PSM bestehen. 

- Die Unterstützung sogenannter „doppischer Elemente“ (insbesondere der 
vollintegrierten Vermögensrechnung) im kameralen Haushalt ermöglicht 
grundsätzlich die Umstellung auf eine doppische Haushaltsführung im neuen 
Haushaltmanagementsystem (HMS) und Kassensystem ohne erneuten 
Greenfield-Ansatz (hierzu gehört auch die Herstellung von EPSAS-Fähigkeit). Die 
Vermögensrechnung ist durch eine Verwaltungsvorschrift (VwV VR) bereits 
rechtlich abgesichert, muss im Rahmen des Jahresabschlusses erzeugt werden 
und orientiert sich an den Standards staatlicher Doppik. Eine (doppische) 
Ergebnis- und Finanzrechnung soll durch das neue System ebenfalls technisch 
unterstützt werden. Eine mögliche spätere fachliche Nutzung soll ohne erhebliche 
Zusatzaufwände ermöglicht werden. Die technische Umsetzung eines doppischen 
Jahresabschlusses nach Standards staatlicher Doppik stellt eine angemessene 
Vorbereitung auf EPSAS dar. 

- Ressortspezifische Anpassungen am heutigen Controlling und an der 
bestehenden Verrechnungslogik sollen ebenfalls in das Projekt einfließen, soweit 
sie im allgemeinen KLR-Konzept abgedeckt werden können. Ziel ist es, die 
Nutzung einer Teilkostenrechnung zu ermöglichen. 

- Das operative Fachreporting soll künftig im SAP S/4HANA umgesetzt werden. 
Durch die Integration der LOK in das SAP S/4HANA werden auch die operativen 
Berichte der LOK zukünftig dort abgebildet. 

- Gleichzeitig strebt das Land Baden-Württemberg in Zukunft eine verstärkte 
Nutzung von Standardberichten und der Analysemöglichkeiten des Embedded 
Analytics für die technische Abbildung von operativen Fachreports und 
Auswertungen an. 

- Das bestehende Führungsinformationssystem (FIS) soll mit der Umstellung auf 
BW/4HANA weiterentwickelt werden. Die im FIS enthaltenen Berichte dienen 
neben der Entscheidungs- und Steuerungsunterstützung der Führungsebene 
auch der Informationsbereitstellung für eine Vielzahl weiterer Nutzergruppen in 
den Ressorts (u. a. Haushaltsverantwortliche, Controller). Führungskräfte-
Cockpits sind ebenso vertreten wie detaillierte Fachinformationen. An dieser 
Grundausrichtung des FIS soll auch im zukünftigen SAP-System keine Änderung 
vorgenommen werden.  

- Im Zuge der BW/4HANA-Einführung überführt das Land Baden-Württemberg 
Berichte, die im derzeitigen System mit dem Werkzeug Web Application Designer 
(WAD) abgebildet sind, auf die Frontend-Instrumente Lumira 2.x bzw. Design 
Studio. Als optionaler Ausschreibungsgegenstand ist die Umstellung eines Teiles 
dieser WAD-Berichte durch den Auftragnehmer vorgesehen.  



- Die Schnittstellenstruktur zu der umfassenden Anzahl an Fachvorverfahren ist 
herzustellen. 

- Für Gelegenheitsnutzer sowie im Mobility Bereich ist eine ausgewählte Nutzung 
von FIORI-Oberflächen vorgesehen.  

- Zur Digitalisierung von passenden Prozessen ist der Einsatz von elektronischen 
Workflows vorgesehen. 

- Die Integration der eAkte muss insoweit mitberücksichtigt werden, dass ggf. SAP-
Belege zu den jeweiligen Vorgängen abgelegt und archiviert werden müssen. 

- Dienstleistungen zum Application Management (Applikationssupport, 
Weiterentwicklung des Gesamtsystems) sind für einen Übergangszeitraum 
vorgesehen. 

 

 
 


