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Jahresrückblick 2019

Liebe Mitglieder des Instituts für Interne Revision,
wenn wir auf das Jahr 2019 zurückblicken wird uns
bewusst, wie sehr die derzeitige Covid19 – Krise unser Leben verändert hat. Dies betrifft auch die Aktivitäten des Instituts für Interne Revision und der
Akademie. Aber lassen Sie uns einen dankbaren
Blick in das vergangene Jahr werfen und hoffen, dass
wir nach Überwindung der Pandemie sagen werden
können: Wir haben aus der Krise gelernt und die uns
dargebotenen Chancen ergriffen: zu Ihrem Nutzen
und zum Nutzen des Berufsstandes!
Am 17. Jänner fand die erste Prüfung zur Zertifizierung als „Diplomierter Internen Revisor“ statt. Es
traten 10 KandidatInnen an und erfreulicherweise
haben alle die Prüfung auch bestanden. Wir haben
im Jahr 2019 für den DIR ein neues Logo entworfen,
um den nationalen Charakter dieser wichtigen Zertifizierung zu unterstreichen. Insgesamt freuen wir
uns über 17 neue Diplomierte Interne Revisoren im
Jahr 2019!

sessments als auch die Validierung von Self Assessments durchführen kann. Dieses Angebot wurde in
einem sehr erfreulichen Ausmaß angenommen. Das
zeigt, dass unsere Mitglieder den Standard 1312 der
Internationalen Standards für die berufliche Praxis
der Internen Revision auch in die Praxis umsetzen.

QUALITY
ASSESSMENTS

durch die Akademie Interne Revision GmbH
Der Standard 1312 der Internationalen Standards für die berufliche Praxis der Internen Revision legt fest, dass
mindestens alle fünf Jahre externe Beurteilungen der Internen Revision erfolgen müssen.
Die Akademie Interne Revision hat die Berechtigung zur Durchführung von Quality Assessments gemäß den
IIA Standards vom Dachverband IIA Global erhalten und bietet ab sofort die Durchführung von Quality
Assessments für Mitglieder des IIRÖ an.
Mit der Durchführung einer externen Beurteilung erhalten Sie:

Bestätigung

Gelegenheit

inwieweit die Standards die Abläufe in der
eingehalten werden
Internen Revision zu
hinterfragen

Identifikation

von
Optimierungspotenzialen

Der externe Assessor begleitet diesen Prozess und liefert wertvolle
Anregungen für die Weiterentwicklung der Internen Revision.
Die Bestätigung, dass die Interne Revision effizient und
effektiv arbeitet, stärkt Ihre Position im Unternehmen, dient
als Qualitätsnachweis gegenüber Unternehmensleitung
und Aufsichtsorgan und erhöht gleichzeitig die Akzeptanz
und Glaubwürdigkeit gegenüber den Geprüften.

Feedback
von Auftraggebern &
Revisionskunden

Get in touch!

Akademie Interne Revision
Thomas Schwalb
+431 817 029 1
thomas.schwalb@internerevision.at

Institut Interne Revision, Schönbrunnerstraße 218-220, U4 Center, Stiege B, 1120 Wien

Neues Logo DIR

Seit dem Jahr 2019 unterstützt die Akademie Interne Revision die Mitgliedsunternehmen bei der
Durchführung von Quality Assessments. Es wurde
ein Pool an akkreditierten Assessoren zusammengestellt, der sowohl vollständige externe Quality As-

Am 29. Jänner 2019 fand der zweite Wissensgipfel
mit dem Rechnungshof statt. Das Thema lautete
„Zeitgemäße Aufgabenerfüllung und Steuerungsaspekte im Fokus von Prüfungen". Seitens des Instituts trugen Dr. Hannes Schuh (Leiter der Internen
Revision, BMF) und Dr. Andreas Berger (Leiter
der internen Revision, BMBWF) vor, denen an dieser Stelle ausdrücklich gedankt werden soll für ihre
spannenden Ausführungen. Das Interesse unserer
Mitglieder aus dem öffentlichen Bereich war sehr
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groß, auch seitens der Prüfer des Rechnungshofes
fand die Veranstaltung großen Anklang. Die Präsidentin des Rechnungshofes, Frau Dr. Kraker betonte
in Ihrer Begrüßung die Wichtigkeit der Zusammenarbeit der prüfenden Institutionen.
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Covid19 – Pandemie - war es uns dadurch möglich,
sehr kurzfristig unsere Tätigkeit ohne Unterbrechung im Homeoffice weiterzuführen. Das wäre zuvor nicht einfach zu bewerkstelligen gewesen.
Unser Frühjahrs – ERFA fand am 21. März im bereits gewohnten Ambiente des Kardinal König Hauses statt. Das Thema war “Digitale Trends im Finanzund Rechnungswesen“. 160 KollegInnen nahmen an
dieser Veranstaltung teil.

Frau Dr. Kraker, Präsidentin des Rechnungshofes begrüßt die
TeilnehmerInnen des Wissensgipfels

Am 8. März 2019 wurde das
Austrian Chapter der Association of Certified Fraud
Examinators (ACFE) gegründet. Warum erwähnen wir das an dieser Stelle?
Das IIA Austria hat die Gründung tatkräftig unterstützt und die Gründungsversammlung fand in unseren Räumlichkeiten statt. Wir vereinbarten mit
dem Vorstand der ACFE eine Kooperation im Bereich der Ausbildung. Es freut uns ganz besonders,
dass 2019 bereits das erste Anti – Fraud Seminar der
ACFE in unserem Seminarraum durchgeführt werden konnte.
Eine große IT-Umstellung fand im IIA Austria im
März 2020 statt. Wir modernisierten unsere Infrastruktur durch einen Umstieg auf Microsoft Office
365. Dadurch verfügen wir immer über die aktuellen
Versionen von MS Office. Unser Mailserver wird nun
in der MS Cloud gehostet, was zusätzliche Sicherheit
und Komfort gegenüber der bisherigen Konfiguration bietet. Warum finden Sie diese Information hier
im Jahrbuch? Ein Jahr später – nach Ausbruch der

Gemäß unseren Statuten fördert das IIA Austria die
Forschung und Lehre auf dem Gebiet der Internen
Revision. Wir unterstützen daher Studierende bei
der Verfassung ihrer Bachelor- bzw. Masterarbeiten
durch den Versand von Umfragen und Aufrufen an
unsere Mitglieder, sich als ExpertInnen für Interviews zur Verfügung zu stellen. Bei diesem Frühjahrs
– ERFA waren 5 Studierende der FH Campus Wien
eingeladen, ihre Arbeiten zu präsentieren. Das IIA
Austria verlieh bei dieser Gelegenheit erstmals einen
Award für die beste Arbeit an einen der Studenten.
Eine wichtige Aufgabe des IIA Austria ist es, über
die Vorteile einer Zertifizierung zu informieren. So
fand am 25. April ein Informationsabend statt, bei
dem sich 18 Mitglieder über die internationalen und
nationalen Zertifizierungen informierten. Die Vorstandsmitglieder Mag. Thomas Schelmbauer und
Mag. Martin Konrad führten mit Unterstützung von
Maria Anderl durch die Veranstaltung.
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Wir unterstützen auch alle KollegInnen, die sich
bereits im Zertifizierungsprozess befinden durch
die regelmäßige Abhaltung des CIA Forums. Dabei
wird unter Leitung von Erich Jaindl, CIA und den
zuständigen Vorstandsmitgliedern Mag. Thomas
Staudacher und Mag. Martin Konrad die Möglichkeit zum Erfahrungsaustausch geboten, es werden
Lerntipps gegeben und Fragen zu den Prüfungen
beantwortet.
Seit 2018 müssen die Träger internationaler Zertifizierungen im Rahmen des CPE – Reporting auch
2 CPE’s zum Thema Ethik nachweisen. Das IIA
Austria organisiert dazu regelmäßig Workshops, die
von unserem Mitglied Dirk Augustin geleitet werden. Einer dieser Workshops fand am Vortag der
CIA Tagung am 8. Mai im Parkhotel Pörtschach statt.

Martin Konrad, Leiter des Think Tank CIA, eröffnet die
CIA Tagung

Die CIA Tagung selbst folgte dann an den beiden
nächsten Tagen bei prächtigem Wetter. Das Thema
war “Agile Auditing: wie beweglich ist die Interne
Revision?“. Als Vortragende konnten unter anderem
Sarah Adams, Managing Director Risk and Financial Advisory von Deloitte Houston, Texas, die ihren
Vortrag als Video zur Verfügung stellte und Wolfgang Keck, Senior Advisor des IIA Austria, gewonnen werden.

Agilität auch bei den TeilnehmerInnen
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Intensive Diskussionen bei den Gruppenarbeiten

CIA Gruppenfoto

Ein Highlight im Jahresablauf war unsere Veranstaltung am 21. Mai, die wir im eleganten Ambiente des
neuen Headquarters der BDO Austria durchführen
konnten. An dieser Stelle herzlicher Dank an Mag.
Markus Trettnak von der BDO für die Gastfreundschaft! Das Thema der Veranstaltung war “Interaktion zwischen Interner Revision, Compliance und
Aufsichtsrat”. Zur Vorbereitung dieser Abendveranstaltung erarbeitete der Think Tank GRC unter Leitung von Mag. Stephan Pichler, CIA und Mag. Ines
Schubiger eine Umfrage, die an Aufsichtsräte, Compliance Officer und Interne RevisorInnen verschickt
wurde. Bei dieser Umfrage ging es um die Zusammenarbeit dieser drei Funktionen im Unternehmen,
also um die reale Zusammenarbeit innerhalb des
Three Lines of Defence Modells. Sie finden die Ergebnisse dieser Studie in diesem Jahrbuch. Nach der
Präsentation der Ergebnisse der Umfrage fand eine
hochkarätig besetzte Podiumsdiskussion statt. Die
DiskussionsteilnehmerInnen waren Prof. Mag. Dr.
Leo W. Chini (Wirtschaftsuniversität Wien), Prof.
Dipl.-Ing. Mag. Friedrich Rödler (Aufsichtsratsvorsitzender Erste Group), Dr. Josef Fritz (Boardsearch), Mag. iur. Eva Graf, LL.M. (Chief Compliance
Officer OeNB), Mag. Andrea Rockenbauer (CAE
Energie Oberösterreich AG) und Mag. Markus Trettnak (Partner BDO Austria) und wurde von Frau Dr.
Brigitta Schwarzer moderiert.

Gespannte Aufmerksamkeit des Publikums

Das traditionelle gemeinsame Abendessen fand im historischen
Werzer’s Badehaus statt.
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Podiumsdiskussion: Markus Trettnak, Leo Chini, Friedrich
Rödler, Josef Fritz, Andrea Rockenbauer, Eva Graf (verdeckt)
und Brigitta Schwarzer

Der Vorstand des IIA Austria legte bei der Mitgliederversammlung am 5. Juni 2019 den Rechenschaftsbericht über das Jahr 2018 ab. Die Mitgliederversammlung fand auf Einladung der BDO Austria
in deren Vortragssaal statt. Das Protokoll der Mitgliederversammlung finden Sie im Mitgliederbereich unserer Homepage. Die Ergebnisse sowohl des
Instituts als auch der Akademie waren sehr erfreulich und der Rechenschaftsbericht des Vorstandes
und des Geschäftsführers der Akademie wurden
einstimmig angenommen, ebenso der Bericht der
Rechnungsprüfer.

Unser neues Ehrenmitglied Thomas Goldstein mit Maria Anderl

Es waren auch zwei neue Vorstandsmitglieder zu
wählen, da Mag. Ines Schubiger und Thomas Staudacher, Bakk., CIA aus eigenem Wunsch vorzeitig
aus dem Vorstand ausgeschieden sind. Die neuen
Vorstandsmitglieder, die einstimmig gewählt wurden sind:
• Mag. Isabella Galli, CIA, Leiterin der Konzernrevi-

sion der Wiener Stadtwerke Holding

• Mag. Daniela Wagner, CIA, Revisionsleiterin der

Kathrein Bank.

Wir gratulieren sowohl dem
als auch den beiden neuen
sehr herzlich zu ihrer Wahl.
Ines Schubiger und Thomas
Einsatz für das IIA Austria!

neuen Ehrenmitglied
Vorstandsmitgliedern
Besonderen Dank an
Staudacher für Ihren

Vorstand und Geschäftsleitung stehen den anwesenden Mitglieder
Rede und Antwort: Thomas Schwalb, Matthias Kopetzky, Martin
Konrad, Thomas Schelmbauer, Gottfried Berger, Emilia
Nemling,Thomas Staudacher (vlnr)

Unserem langjährigen Mitglied Mag. Thomas
Goldstein, der beinahe 2 Jahrzehnte lang den Arbeitskreis EDV geleitet hat, wurde auf Antrag
des Vorstandes von der Mitgliederversammlung
einstimmig die Ehrenmitgliedschaft verliehen.

Gute Laune beim alten und neuen Vorstand mit Ehrenmitglied:
Isabella Galli, Gottfried Berger, Thomas Goldstein,
Thomas Staudacher, Daniela Wagner, Martin Konrad,
Matthias Kopetzky, Emilia Nemling, Thomas Schelmbauer (vlnr)
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Unsere Jahrestagung fand am 26. und 27. September
im Apothekertrakt des Schlosses Schönbrunn statt.
Unter dem Motto „Agilität im Fokus der Internen
Revision“ gab es spannende Vorträge, bei denen
die ReferentInnen das Thema unter verschiedenen
Blickwinkeln beleuchteten. Einen ausführlichen Bericht unseres Senior Advisors Wolfgang Keck finden
Sie im Newsletter Q1/2020. An dieser Stelle einige
Impressionen von der Jahrestagung.
Networking in den Pausen der Jahrestagung

Emilila Nemling eröffnet die Jahrestagung
Das Deutsche Institut wurde vertreten durch Silvia Puhani
(hier mit Niels Pfläging)

Applaus und gute Stimmung im Publikum

Nils Pfläging, Keynote Speaker in voller Aktion
Unser abschließender Keynote-Speaker war …. Verhaltensforscher
Gregor Fauma
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Wir nutzten auch die Weiten des abendlichen Schlossparks zu einer spannenden und lustigen Schnitzeljagd, bei der einerseits Spürsinn gefordert war als
auch knifflige Fragen zu beantworten waren. Aber
wer, wenn nicht Interne RevisorInnen wären berufen gewesen, sich diesen Herausforderungen erfolgreich zu stellen!

Das siegreiche Team mit Anna Oberwalder

Gottfried Berger eröffnet den Herbst ERFA

Gemütlicher Ausklang beim gemeinsamen Abendessen

Der Herbst ERFA am 14. November wurde vom
Think Tank GRC gestaltet und befasste sich mit Themen rund um das „Three Lines of Defence Modell”.
Mehr als 150 TeilnehmerInnen fanden sich im Kardinal - König Haus ein und hörten weitere Vorträge
zu unter anderem Tax Compliance, ESG und Prüfung der Nachhaltigkeit.

Der Leiter des Think Tank GRC beim Vortrag

Jahresrückblick 2019

Auf Initiative unseres Senior Advisors Wofgang Keck
und dem Leiter des Think Tank Energiewirtschaft
Dr. Markus Fally fand ein Sonder - ERFA am 15.
November in den Räumlichkeiten von PwC in Wien
statt. Das Thema “NIS Gesetz Netzinformationssicherheit – ein Muss für die Digitale Gesellschaft infrastrukturelle, rechtliche, organisatorische und
technische Anforderungen” wurde von den Vortragenden aus verschiedenen Perspektiven beleuchtet.
Beinahe schon Tradition ist ein Sonder - ERFA zum
Thema Datenschutz, der in diesem Jahr am 6. Dezember im Kardinal - König Haus stattfand. Die Initiative und Programmgestaltung ging vom Think
Tank Datenschutz unter Leitung von MMag. Gabriele Herbsthofer mit großer Unterstützung durch
Frau Mag. Karin Tien aus. Wer meinte, dass im Jahr
nach Inkrafttreten der DSGVO das Thema bereits
erschöpft sei, wurde eines Besseren belehrt: Mehr als
120 TeilnehmerInnen informierten sich bei diesem
ERFA über die aktuellen Entwicklungen rund um
den Datenschutz.

|

reichen Zusammenarbeit mit der FH Campus Wien
Rechnung. Die FH unterstützte uns bei der Abfassung des Fragebogens für die Umfrage zu “Interaktion Interne Revision, Compliance und Aufsichtsrat”.
Wir boten den Studierenden die Möglichkeit im
Rahmen unserer ERFA’s ihre Master- bzw. Bachelorarbeiten zu präsentieren. Bei beiden ERFA’s konnten
die Teilnehmer aus den vorgestellten Arbeiten die
beste auswählen. Wir freuen uns den Siegern dieses
Wettbewerbs den IIA Austria Award zu überreichen,
der mit jeweils 500 € dotiert ist.

Traditionell fand kurz vor Weihnachten am 12. Dezember das Treffen der Think Tank LeiterInnen statt,
bei der über die Aktivitäten aller Think Tanks berichtet wurde und ein reger Gedanken- und Ideenaustausch stattfand. Im Anschluss an dieses Treffen
gab es noch eine stimmungsvolle Weihnachtsfeier in
den Institutsräumen.

Ines Schubiger und Thomas Schwalb übereichen dem ersten
Sieger den IIA Austria Award beim Frühjahrs – ERFA 2019

In unseren Statuten ist die Förderung von Wissenschaft und Forschung im Bereich der Internen
Revision festgeschrieben. Wir trugen diesem Vereinszweck auch durch die Fortsetzung der erfolg-

Studierende der FH Campus Wien haben auch im
Rahmen des Studiums „Integriertes Risikomanagement“ die Möglichkeit, die Prüfung zum „Diplomierten Internen Revisor“ abzulegen. Bisher konnten 28 Studierende diese Prüfung positiv ablegen.
Die Voraussetzung für die Zulassung zur Prüfung ist
der Nachweis des Studienerfolges sowie einschlägige berufliche Praxis. Der Vorstand des IIA Austria
entscheidet in jedem einzelnen Fall darüber, ob diese
Voraussetzungen auch erfüllt sind.
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Mit großer Freude und auch etwas Stolz dürfen wir
an dieser Stelle berichten, dass die Seminare der
Akademie Interne Revision im Jahr 2019 großen
Zuspruch erfahren haben. Wir konnten in unseren
beiden Seminarräumen im abgelaufenen Jahr wieder
mehr als 1.000 Seminartage veranstalten. Für uns
sind die Seminare ein wichtiges Service – Angebot
für unsere Mitglieder. Wir sind stets bemüht den
TeilnehmerInnen in unseren Seminaren sowohl die
Grundlagen der Internen Revision zu vermitteln als
auch die neuesten Trends in der Internen Revision,
aber auch allgemein im Wirtschaftsleben zu vermitteln. Die Covid19 – Krise im Jahr 2020 beschleunigt
unsere Anstrengungen die Seminare auch online
durchzuführen. Während ich diese Zeilen schreibe konnten wir Mitte Mai 2020 bereist unser erstes
Seminar in einer hybriden Form durchführen. Das
heißt, es ist die Teilnahme an den Präsenz - Seminaren auch per Live Stream möglich. Wir werden diese Möglichkeit in Zukunft generell beibehalten und
auch für unsere Veranstaltungen, also ERFA’s und
Jahrestagung einrichten.
Der Vorstand des IIA Austria hat die strategische
Entscheidung getroffen, den Fokus der Aktivitäten
auf den Service für unsere Mitglieder in Österreich
zu richten. Unsere internationalen Aktivitäten haben
daher den Schwerpunkt der Zusammenarbeit mit
unseren Schwester – Instituten in Deutschland DIIR
und der Schweiz SVIR zu pflegen sowie in den Gremien des ECIIA, der European Confederation of Institutes of Internal Auditing mitzuwirken. Dazu gehört die Mitwirkung in Committees des ECIIA und

der Austausch mit den Geschäftsführern der Institute
der Mitgliedsländer. Es ist aber für den Vorstand des
IIA Austria selbstverständlich, den Verpflichtungen
gegenüber dem Global IIA nachzukommen. Dazu
gehört die Teilnahme an Global Councils ebenso wie
die aktive Teilnahme an den Treffen des Global Executive Leaders Team (GELT). Die durch diese Kontakte gewonnen Informationen fließen natürlich in
unsere Arbeit in Österreich ein.
Zu guter Letzt möchten wir noch allen, die zum
Zustandekommen dieses Jahrbuchs beigetragen haben, unseren Dank aussprechen: an erster Stelle den
Autorinnen und Autoren der Beiträge, die uns ihre
Arbeiten unentgeltlich zur Verfügung stellen, den
LeiterInnen der Think Tanks, die dieses Vorhaben
tatkräftig unterstützt haben, Maria Anderl, die die
Beiträge Korrektur gelesen hat. Es ist mir auch ein
großes Anliegen den Mitgliedern des Programmausschusses zu danken, die unsere Veranstaltungen
durch Ihre Vorschläge für Themen und Vortragende
lebendig gemacht haben. Last not least ein großer
Dank an die Mitarbeiterinnen des Instituts für Interne Revision und Akademie Interne Revision, die das
ganze Jahr über mit großem Einsatz alle diese Aktivitäten erst ermöglichen.
Ihr
Thomas Schwalb
Geschäftsführer der Akademie Interne Revision
im Namen des Vorstandes des IIA Austria

Vorwort

|
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Best-Practice-Modell für eine unabhängige
Interne Revision in österreichischen Banken

Mag. Robert Anderl, MA
Mag. Robert Anderl, MA ist Leiter der Internen Revision
Konzernrevision der Oesterreichischen Kontrollbank AG (OeKB)
Robert Anderl absolvierte 1982 das Studium der Betriebswirtschaft an der Wirtschaftsuniversität Wien und nun von 2016 bis 2019 das Masterstudium Integriertes Risikomanagement an der FH Campus Wien. Im Rahmen seiner Masterarbeit untersuchte
er, welche Bedrohungen der Unabhängigkeit der Internen Revision in österreichischen
Banken vorhanden sind und welche Maßnahmen dagegen ergriffen werden sollten.

Inhalt
1. Einleitung und Forschungsziel ................................................................................................................................
2. Erarbeitung des Best-Practice-Modells ..................................................................................................................
3. Überprüfung des Modells auf Praxistauglichkeit .................................................................................................
4. Fazit .............................................................................................................................................................................
5. Literaturverzeichnis ..................................................................................................................................................
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1. Einleitung und Forschungsziel
Die Interne Revision ist in Österreich, aber auch in
Deutschland, grundsätzlich ein Überwachungsinstrument für den Vorstand. Um das Unternehmen bei
der Erreichung seiner Ziele optimal zu unterstützen,
muss sie bei Prüfungen unabhängig und objektiv
vorgehen.
Transparency International erhielt immer wieder
Hinweise von Internen Revisorinnen und Revisoren,
dass sie unter Druck gesetzt worden seien, unangenehme Ergebnisse ihrer Prüfungstätigkeit nicht oder
nur geschönt zu berichten. In einer 2015 in Deutschland durchgeführten anonymen Umfrage via Internet gaben 62 von 95 Teilnehmenden an, in der
Vergangenheit bereits Bedrohungen ihrer Unabhängigkeit erlebt zu haben. Die Teilnehmenden dieser
Umfrage arbeiteten in verschiedenen Branchen.(1)
Deshalb wurde im Rahmen einer Masterarbeit an
der FH Campus Wien untersucht, welche Bedrohun-

gen der Unabhängigkeit in österreichischen Banken
vorhanden sind, welche Maßnahmen dagegen ergriffen werden und was zusätzlich noch geregelt werden
sollte.
Die angewendete Forschungsmethodik bestand aus
zwei Schritten:
• Erarbeitung eines Best-Practice-Modells und
• Überprüfung des Modells auf Praxistauglichkeit.

Das Modell entstand durch Analyse von internationalen Standards und Anpassung an das dualistische
System der Corporate Governance in Österreich.(2)
Agency- und Stewardship-Theorie wurden verwendet, um das Verhalten der Menschen in einer Kapitalgesellschaft zu erklären. Das erarbeitete Modell
wurde dann in Interviews mit acht Revisionsleiterinnen und Revisionsleitern in österreichischen Banken
auf Praxistauglichkeit getestet.

2. Erarbeitung des Best-Practice-Modells
Die Internationalen Grundlagen für die berufliche
Praxis der Internen Revision (IPPF) beziehen sich
auf das System der Unternehmensorganisation in
den USA. Da sich das System der Unternehmensorganisation in Österreich davon unterscheidet, sind
nicht alle Regeln unverändert anwendbar.

gaben, dem Board of Directors, wird das für österreichische Aktiengesellschaften geltende dualistische
System durch eine strikte Trennung dieser beiden
Aufgaben charakterisiert. Die Kontrollfunktion wird
vom Aufsichtsrat, die Leitungsfunktion vom Vorstand der Aktiengesellschaft wahrgenommen.(3)

Im Gegensatz zum monistischen System in den USA
mit nur einem Organ für Leitungs- und Kontrollauf-

[1] Vgl. Stillfried (2015), S. 1
[2] Vgl. Basel Committee on Banking Supervision (2012) und (2015); EBA (2017); IIA Austria (2017)
[3] Vgl. Welge/Eulerich (2014), S. 39 ff.
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Kreditinstitute in Österreich von erheblicher Bedeutung bzw. ab einer bestimmten Bilanzsumme
haben im Aufsichtsrat einen Prüfungsausschuss(4),
einen Risikoausschuss(5) und einen Vergütungsausschuss(6) einzurichten. Diese Ausschüsse dienen der
Steigerung der Effizienz der Aufsichtsratsarbeit und
der Behandlung komplexer Sachverhalte. Zu den
Aufgaben des Prüfungsausschusses im Aufsichtsrat
gehört gemäß § 63a Abs. 4 BWG „die Überwachung
der Wirksamkeit des internen Kontrollsystems, des
internen Revisionssystems, und des Risikomanagementsystems der Gesellschaft“.(7)
Die Geschäftsführungsbefugnis des Vorstands kann
im Vergleich zur Vertretungsbefugnis gemäß § 74
Abs. 1 AktG durch die Satzung der Gesellschaft oder
die Geschäftsordnung des Vorstands respektive des
Aufsichtsrats eingeschränkt werden. Daneben können zustimmungsbedürftige Geschäftstätigkeiten
existieren, bei denen der Vorstand zuvor das Einverständnis des Aufsichtsrats einholen muss.(8)
In der Aktiengesellschaft gibt es zwischen Aufsichtsrat und Vorstand sowie zwischen Vorstand und den
übrigen Managern jeweils eine Auftragsbeziehung.
Die Revisionsleitung soll sowohl mit dem Vorstand
als auch mit der oder dem Vorsitzenden des Aufsichtsrats direkt kommunizieren. Daher ist es für
den Erfolg der Zusammenarbeit entscheidend, welche unterschiedlichen Persönlichkeiten dabei aufeinandertreffen.
Um das Verhalten der Beteiligten zu erklären, wurden folgende Organisationstheorien herangezogen:
• die Agency-Theorie und
• die Stewardship-Theorie.

Die Agency-Theorie sieht bei Auftragsbeziehungen
durch die Asymmetrie im Hinblick auf Informationen und Risiken einen grundsätzlichen Interessen-

[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]

Vgl. BWG § 63a Abs. 4
Vgl. BWG § 39d Abs. 1
Vgl. BWG § 39c Abs. 1
BWG § 63a Abs. 4
Vgl. AktG § 95 Abs. 5
Vgl. Davis/Schoorman/Donaldson (1997), S. 22 f.
Vgl. Davis/Schoorman/Donaldson (1997), S. 32 ff.
Vgl. Grundei (2008), S.161 f.

konflikt, der mithilfe umfangreicher Kontrollmechanismen gelöst werden muss. Diese Theorie basiert auf
der Annahme, dass der Agent als homo oeconomicus
mit seinen Entscheidungen im Unternehmen versucht, immer den eigenen Nutzen zu maximieren.(9)
Die Stewardship-Theorie empfiehlt eine auf Vertrauen und Einbindung (statt Misstrauen und Kontrolle)
basierende Unternehmenskultur, da Manager, die
sich als Treuhänderinnen oder Treuhänder der Unternehmensinteressen verstehen, nur unter solchen
Bedingungen Höchstleistungen erbringen können.(10)
Die Annahmen beider Theorien sind stark vereinfacht. Beide Theorien haben jedoch ihren Anwendungsbereich und können einander ergänzen. Es ist
daher erforderlich, in der konkreten Ausgestaltung
der Corporate Governance das richtige Maß an Vertrauen und Kontrolle und somit eine Balance der
beiden Theorien zu schaffen.(11)
Abbildung 1 zeigt u. a. die Beziehungen der Internen
Revision zu Aufsichtsrat, Vorstand und Managern.
Die kräftigen orangen Pfeile symbolisieren wesentliche Maßnahmen zur Stärkung der Unabhängigkeit:
nämlich Zustimmungsvorbehalte des Aufsichtsrats
und intensiverer Kontakt zwischen Aufsichtsrat und
Interner Revision.
Zum Schutz der Revisionsleitung sollten nicht nur
zwei Vorstandsmitglieder gemeinsam über die Interne Revision bestimmen, sondern auch der Aufsichtsrat der Bestellung und Abberufung zustimmen. Eine
verlängerte Kündigungsfrist reduziert im Ernstfall
die wirtschaftliche Abhängigkeit der Revisionsleitung.
Intensiverer Kontakt mit dem Aufsichtsrat kann
durch Teilnahme an Sitzungen des Aufsichtsrats
zu Revisionsthemen und ein regelmäßiges VierAugen-Gespräch mit der/dem AR-Vorsitzenden
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auch Revisionsordnung und Prüfungsplanung zur
Kenntnis nehmen.

Abbildung 1: Maßnahmen zur Stärkung der Unabhängigkeit der Internen Revision

3. Überprüfung des Modells auf Praxistauglichkeit
Um in der Untersuchung die österreichische Bankenlandschaft möglichst umfassend abzubilden,
wurden die Expertinnen und Experten für das Interview über den Think-Tank Banken gesucht. Der
Think-Tank Banken wurde im Jahr 1972 gegründet
und ist vor allem Informations- und Kommunikationsplattform für Revisorinnen und Revisoren von
Kreditinstituten, die Mitglieder des Instituts für Interne Revision (IIA Austria) sind.(12) Mit acht Interviews im Mai 2019 wurden mehr als 30 % der dort
derzeit vertretenen 24 österreichischen Banken bzw.
Bankengruppen erfasst.
Die Rückmeldungen bezüglich erlebter Beeinträchtigung der Unabhängigkeit als Revisorin oder Revisor
ergaben zwei Fälle, die schon viele Jahre zurückliegen. Das lässt darauf schließen, dass sowohl das aktuelle Modell, das gesetzlich verankert ist, als auch
die Verhaltensempfehlungen der FMA-Mindeststan-

[12] Vgl. IIA Austria (o.J.), o.S.
[13] Vgl. BWG § 42; § 73 Abs. 1 Z 11

dards für die Interne Revision bereits ein gutes Framework liefern.
Die relevantesten Aspekte für die Unabhängigkeit der
Internen Revision sind im BWG schon geregelt:(13)
•
•

•

•

Die Interne Revision untersteht unmittelbar
dem Vorstand.
Die Interne Revision betreffende Verfügungen
müssen von mindestens zwei Vorstandsmitgliedern gemeinsam getroffen werden.
Die Revisionsleitung berichtet über durchgeführte Prüfungen und wesentliche Prüfungsfeststellungen quartalsweise auch der bzw. dem
Vorsitzenden des Aufsichtsrats sowie dem Prüfungsausschuss.
Änderungen in der Person der Revisionsleitung
sind der Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA)
unverzüglich schriftlich anzuzeigen.
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Hier waren sich die Expertinnen und Experten einig, dass diese Maßnahmen sinnvoll und gut geregelt
sind. Die Überwachung durch die FMA, die bei Meldung eines Wechsels der Revisionsleitung Begründungen einfordert und bei Bedarf das Gespräch mit
der abberufenen Revisionsleitung sucht, trägt ebenfalls zum Schutz der Revisionsleitung in Banken bei.
Anders sieht es bei den auf Basis des IPPF und internationaler Best Practices zur Stärkung der Unabhängigkeit der Internen Revision vorgeschlagenen
Maßnahmen aus.(14)
Die folgenden Maßnahmen wurden von den Befragten als sinnvoll und nützlich angesehen – wenn auch
die Meinungen teilweise abweichen, ob sie wirklich
notwendig sind:
• Zustimmung von Aufsichtsrat bzw. Prüfungsaus-

schuss zur Bestellung oder Abberufung der Revisionsleitung.
• Kenntnisnahme der vom Vorstand genehmigten
Geschäftsordnung durch Aufsichtsrat bzw. Prüfungsausschuss.
• Kenntnisnahme des jährlichen Revisionsplans
durch Vorstand und Aufsichtsrat bzw. Prüfungsausschuss.
Einige Vorschläge wurden von den Expertinnen
und Experten abgelehnt. Ihrer Meinung nach ist der
Aufsichtsrat nicht so im Detail involviert, um Budget, Ressourcen oder Vergütungen zu genehmigen.
Der persönliche Kontakt der Revisionsleitung zur
bzw. zum Vorsitzenden des Aufsichtsrats sollte nach
Ansicht der Expertinnen und Experten automatisch
verhindern, dass die Androhung von Benachteiligungen z. B. bei der Gehaltsentwicklung als Druckmittel durch den Vorstand verwendet wird.
Ein Kündigungsschutz nach deutschem Vorbild (z.B.
für Datenschutz- oder Geldwäsche-Beauftragte)
könnte entsprechend der Agency-Theorie dazu führen, dass die Revisionsleitung nachlässig wird.(15) Das
Ziel einer Milderung der wirtschaftlichen Abhängig-

[14] Vgl. IIA Austria (2017), S. 24 f.
[15] Vgl. BDSG § 6 Abs. 4; GwG § 7
[16] Vgl. BWG § 99g

keit ohne die befürchteten negativen Effekte eines
Kündigungsschutzes könnte daher auch durch eine
verlängerte Kündigungsfrist zugunsten der Revisionsleitung erreicht werden.
Seit 2014 hat jede Bank in Österreich ein Hinweisgebersystem, das auch Revisorinnen und Revisoren
hilft, wenn diese gezwungen werden, Prüfungsergebnisse zu beschönigen.(16)
Eine weitere Maßnahme wird zwar gemacht, weil das
im IPPF gefordert wird. Sie wird aber als reiner Formalakt ohne Wirkung gesehen:
• Die Revisionsleitung bestätigt Vorstand und Auf-

sichtsrat mindestens jährlich die organisatorische
Unabhängigkeit.

Im IPPF wird eine direkte Zusammenarbeit mit Geschäftsleitung bzw. Überwachungsorgan gefordert.
Zur Intensivierung des Kontakts mit dem Aufsichtsrat sollen folgende Maßnahmen beitragen:
• Die Revisionsleitung nimmt an Sitzungen von

Aufsichtsrat bzw. Prüfungsausschuss teil, wenn es
um Revisionsthemen geht.
• Die Revisionsleitung hat ein jährliches Vier-Augen-Gespräch mit der bzw. dem AR-Vorsitzenden.
Die Interviews haben ergeben, dass die Berichterstattung in den Banken sehr unterschiedlich organisiert
ist. Üblich ist die Teilnahme der Revisionsleitung
an zumindest einer Sitzung pro Jahr im Prüfungsausschuss oder Aufsichtsrat, einige berichten jedes
Quartal persönlich über die Revisionsthemen.
Der persönliche Kontakt zum Aufsichtsrat kann
durch ein regelmäßiges Vier-Augen-Gespräch mit
der bzw. dem AR-Vorsitzenden noch intensiviert
werden. Die Befragten sind sich einig, dass der persönliche Kontakt zum Aufsichtsrat die Unabhängigkeit der Internen Revision stärken kann.
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4. Fazit
Unabhängigkeit ist ein wesentliches Element für
eine funktionierende Interne Revision. Das Forschungsziel der Masterarbeit bestand darin ein BestPractice-Modell zu erarbeiten, das geeignet ist, ein
Höchstmaß an Unabhängigkeit für die Interne Revision in österreichischen Banken zu erreichen.
Es wurden Bedrohungen der Unabhängigkeit der
Internen Revision in den Revisionsprozessen identifiziert, die trotz Berücksichtigung der gesetzlichen
Vorgaben im BWG bestehen. Dazu gehören das Weglotsen von Problembereichen im Zuge der Planung,
das Behindern der Prüfungsdurchführung und der
Druck, unangenehme Ergebnisse der Prüfungstätigkeit nicht oder nur geschönt zu berichten.

Aufbauend auf den internationalen Standards für die
berufliche Praxis der Internen Revision und den EBA
Leitlinien für interne Governance wurden Maßnahmen herausgearbeitet, welche die Unabhängigkeit
der Internen Revision im dualistischen System der
Corporate Governance stärken sollen. Diese zusätzlichen Maßnahmen betreffen vor allem Zustimmungsvorbehalte des Aufsichtsrats zum Schutz der
Revisionsleitung, die Verringerung der Informationsasymmetrie bezüglich Geschäftsordnung, Planung
und Prüfungsergebnisse sowie persönliche Kontakte
der Revisionsleitung mit dem Aufsichtsrat.
Tabelle 1 zeigt das erarbeitete Best-Practice-Modell
für eine unabhängige Interne Revision in österreichischen Banken.

Revisionsprozess Maßnahme

Regelung

Revisionsleitung

BWG § 42

Die Interne Revision untersteht unmittelbar dem Vorstand.

Die Interne Revision betreffende Verfügungen müssen von mindes- BWG § 42
tens zwei Vorstandsmitgliedern gemeinsam getroffen werden.
Änderungen in der Person der Revisionsleitung sind der FMA unverzüglich schriftlich anzuzeigen.

BWG § 73

Zustimmung von Aufsichtsrat bzw. Prüfungsausschuss zur Bestellung oder Abberufung der Revisionsleitung.

Geschäftsordnung

Kenntnisnahme der vom Vorstand genehmigten Revisionsordnung Geschäftsordnung
durch Aufsichtsrat bzw. Prüfungsausschuss.
Verlängerte Kündigungsfrist bei arbeitgeberseitiger Kündigung.

Dienstvertrag

Planung

Vorstand und Aufsichtsrat bzw. Prüfungsausschuss nehmen den
jährlichen Revisionsplan zur Kenntnis.

FMA-MS-IR (neu!)

Prüfung

Bei Bestandsgefährdung unverzügliche Information an Vorstand
und Aufsichtsrat.

FMA-MS-IR (neu!)

Hinweisgebersystem zum Schutz für Mitarbeitende, die Verstöße
innerhalb ihres Instituts melden.

BWG § 99g

Berichterstattung Die Revisionsleitung berichtet über durchgeführte Prüfungen und BWG § 42,
wesentliche Prüfungsfeststellungen quartalsweise auch der/dem
FMA-MS-IR (neu!)
AR-Vorsitzenden bzw. dem Prüfungsausschuss, schriftlich und unbeeinflusst durch den Vorstand.
Die Revisionsleitung nimmt an Sitzungen von Auf-sichtsrat bzw.
Prüfungsausschuss teil, wenn es um Revisionsthemen geht.

Geschäftsordnung

Die Revisionsleitung hat ein jährliches Vier-Augen-Gespräch mit
der/dem AR-Vorsitzenden.

Geschäftsordnung

Tabelle 1: Empfohlenes Best-Practice-Modell für eine unabhängige Interne Revision
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Die FMA hat die Mindeststandards für die Interne Revision per 2. Jänner 2020 aktualisiert. Neu ist
darin u. a. die Klarstellung, dass der quartalsweise
Bericht der Internen Revision an den Vorsitzenden
oder die Vorsitzende des Aufsichtsrats und den Prüfungsausschuss schriftlich und unbeeinflusst durch
den Vorstand erfolgen soll. Werden bestandsgefährdende Tatsachen festgestellt, sind Vorstand und Aufsichtsrat unverzüglich zu informieren.(17) Auch der
jährliche Revisionsplan ist Vorstand und Aufsichtsrat zur Kenntnis zu bringen.(18)
Alle übrigen Maßnahmen sind von der jeweiligen
Bank in den Geschäftsordnungen von Vorstand,
Aufsichtsrat und Interner Revision zu regeln. Eine
verlängerte Kündigungsfrist zur Reduktion der wirtschaftlichen Abhängigkeit der Revisionsleitung vom
Unternehmen ist im Dienstvertrag festzuhalten.
In Bankengruppen spielt die Konzernrevision eine
sehr wichtige Rolle für die Unabhängigkeit der Revisionsleitung in den Tochtergesellschaften. Sie muss
für eine wirksame Interne Revision im ganzen Kon-

[17] Vgl. FMA-MS-IR (2020), S. 14
[18] Vgl. FMA-MS-IR (2020), S. 11
[19] Vgl. FMA-MS-IR (2020), S. 15 f.

zern sorgen. Daher hat sie meist ein Vetorecht bei
Bestellung und Abberufung der lokalen Revisionsleitung. Sowohl die Geschäftsordnung als auch der
Revisionsplan werden mit ihr abgestimmt, um einheitliche Methoden und die Abdeckung aller wichtigen Themen aus Konzernsicht sicherzustellen.
In den Interviews hat sich gezeigt, dass die Bankenaufsicht durch EZB und FMA die Akzeptanz der
Internen Revision in den Banken und ihre Unabhängigkeit stärkt. Diese Aufsicht wird durch die geplanten persönlichen Gespräche der FMA mit den
Revisionsleitungen in Zukunft voraussichtlich noch
intensiver.(19)
Das vorgeschlagene Modell der Internen Revision,
das mit dem Fokus auf Banken in Österreich entwickelt wurde, könnte auch als Empfehlung für andere
Branchen verwendet werden. Hierbei müssten branchenspezifische Unterschiede betrachtet werden,
denn die Interviews lassen erkennen, dass die Bankenaufsicht durch EZB und FMA eine große Steuerungswirkung hat.
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Tipps zum Schutz: Wie kann man sich gegen
Cybercrime absichern?

Tina Groll – Diplom-Journalistin bei ZEIT ONLINE im Ressort Politik & Wirtschaft
wurde 2009/2010 selbst Opfer von Identitätsmissbrauch in besonders krassem Maße.
Sie wehrte sich erfolgreich dagegen.
Cem Karakaya, gebürtiger Türke, begann nach einer Ausbildung zum Polizisten und
Absolvierung der Polizeiakademie in Ankara seine Laufbahn bei Interpol. Nach dem
Wechsel in den Bereich Neue Medien und Internetkriminalität ist er seit 2008 als
IPA-Sekretär (Internationale Polizeivereinigung) der Verbindungsstelle München auf
Cybercrime und Prävention spezialisiert.
In dem Buch „Die Cyber-Profis“ geben beide Autoren wertvolle Hinweise darauf, warum Mann/Frau deren Identität ((vllt besser: warum man seine eigene Identität)) nicht
unbeaufsichtigt lassen sollte.
Mit freundlicher Genehmigung des ARISTON Verlages in der Verlagsgruppe Random
House GmbH wurden im nachstehenden Beitrag die Tipps abgedruckt, wie man sich
gegen Cybercrime absichern kann.
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Kann man verhindern, Opfer von Internetkriminalität zu werden?
Nein, völlige Sicherheit gibt es nicht. Ebenso wenig
ist es kaum möglich, einen Identitätsdiebstahl vorab zu erkennen. Aber man kann es den Kriminellen
zumindest etwas schwerer machen. Denn wie auch
in der realen Welt gilt: Die Wahrscheinlichkeit, Opfer eines Einbruchs zu werden, ist natürlich höher,
wenn man alle Türen und Fenster sperrangelweit offen lässt.
Grundregel Nummer eins lautet daher: Halten Sie
Ihre Geräte mit Antivirensoftware, einer Firewall
und Updates aktuell. Das gilt nicht nur für Ihren PC
oder Mac, sondern auch für Tablet und Smartphone sowie alle sonstigen Geräte, die mit dem Internet
verbunden sind. Malware nutzt häufig Sicherheitslücken aus, daher sollte man immer Updates installieren, sobald diese zur Verfügung stehen. Und: Das
gilt auch für Apple-Nutzer. Noch immer hält sich
hartnäckig die These, dass Apple-Rechner sicherer
seien als PCs, weil es nicht so viel Malware für sie
gebe und man daher weder eine Firewall noch eine
Antivirensoftware für seine Apple-Geräte benötige.
Doch das stimmt oft nicht mehr. Immer mehr Menschen nutzen Apple, was es für Hacker interessanter
macht, Malware für diese Geräte zu schreiben.(1) (2)
Alle wichtigen Sicherheitsupdates durchzuführen ist
in etwa so, wie die Haustür abzuschließen. Aber auch
hier gibt es nie eine Gewähr auf Vollständigkeit. Und
natürlich kommt es auch vor, dass Softwareupdates
zu spät eine Sicherheitslücke schließen, dass Angriffe
bereits erfolgt sind oder dass Nutzer von wichtigen
Updates zu spät erfahren, sofern sich die Software
nicht automatisch aktualisiert.

Bei Firewalls und Antivirensoftware kommt hinzu:
Viele Verbraucher kennen sich nicht gut genug mit
den Programmen aus.
Da werden Updates nicht richtig durchgeführt,
manchmal behindern sich Programme gegenseitig
oder beinhalten Funktionen, die völlig überdimensioniert sind. Wer außerdem Software kostenlos aus
dem Netz herunterlädt, läuft mitunter Gefahr, sich
den Rechner mit Schadware zu infizieren. Manchmal handelt es sich auch »nur« um Programme, die
zwar auch den Computer sichern, aber zugleich personenbezogene Daten ausspionieren oder andere
Dinge im Hintergrund durchführen. Überdies gilt:
Machen Sie regelmäßig ein Backup Ihrer Daten. So
ist die Datenwiederherstellung im Schadensfall nicht
ganz so schwer.
Zweitens: Veröffentlichen Sie nicht leichtfertig personenbezogene Daten. Und dazu gehört auch das
Geburtsdatum.
Drittens: Seien Sie vorsichtig mit Phishingmails und
allem, was möglicherweise Trojaner enthält. Öffnen
Sie keine Anhänge von Ihnen unbekannten Absendern, klicken Sie nicht leichtfertig Links in E-Mails
an, laden Sie Software und Tools nur von vertrauenswürdigen Websites herunter. Überprüfen Sie bei
Links in der Browser-Adresszeile genau, ob dort
wirklich die richtige Internetadresse steht oder ob es
sich um eine gefälschte Seite mit leicht veränderter
Adresse handelt. Man sollte generell nie einem Link
beim Onlinebanking ohne Gegencheck einfach so
folgen. Am sichersten ist es daher, die URL selbst
einzugeben. Nur so kann man verlässlich verhin-

[1] Vgl. https://de.statista.com/statistik/daten/studie/203600/umfrage/absatz-von-apples-mac-computern-weltweit/
[2] Vgl. https://www.kaspersky.de/blog/is-antovirus-really-dead/9706/
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dern, dass man auf einer Phishingseite landet. Und
tragen Sie nie ohne zweimal nachzudenken Ihre persönlichen Daten irgendwo ein.
Viertens: Wechseln Sie regelmäßig Ihre Passwörter.
Verwenden Sie keine einfachen Passwörter, sondern
kryptische, die mit Zahlen, Zeichen, Groß- und
Kleinschreibung variieren. Und verwenden Sie nicht
dasselbe Passwort für alle Dienste. Auch das gleiche
Passwort in verschiedenen Variationen ist keine clevere Alternative.
Es gibt verschiedene Tools, die sicherstellen, dass
man verschlüsselte und regelmäßig wechselnde
Passwörter verwendet. Eines davon ist zum Beispiel
1password(3), ein Programm, das alle Ihre Zugänge
sicher verschlüsselt und für das Sie nur ein Metapasswort brauchen.
Das Programm erstellt verschlüsselte Passwörter zu
allen von Ihnen eingegebenen Diensten und wechselt diese auch regelmäßig. Man muss sich also nicht
x verschiedene hochkomplexe Passwörter merken,
sondern nur eines für den Dienst. Der Dienst lässt
sich auch mit mehreren Geräten synchronisieren –
wie viele man verwendet, ist dabei dem Nutzer selbst
überlassen(4).
Fünftens sollte man in sozialen Netzwerken nicht
wahllos Freundschaftsanfragen von Unbekannten akzeptieren. Facebook ist hier anfälliger als die
Karriereplattformen Xing oder LinkedIn. In beiden
veröffentlicht man meist sowieso nur berufliche
Kontaktdaten, die auch auf anderem Wege herauszufinden sind. Man sollte auch vorsichtig sein, wenn
ein Kontakt einem erneut eine Freundschaftsanfrage
stellt, weil seine Kontodaten angeblich verloren gegangen seien. Das kommt auf Facebook tagtäglich
vor. Betrüger spiegeln Nutzerprofile und versuchen
auf diesem Weg, die Kontaktdaten der Freunde des
gekaperten Nutzerprofils abzufischen.
Gut ist es übrigens auch, wenn man Nutzerkonten
durch sogenannte doppelte Authentifizierung mit

[3]
[4]
[5]
[6]

einem Handy-Code schützen kann. Die sogenannte
Zwei-Faktor-Authentifizierung ist mittlerweile häufig Standard. Wichtig ist auch, Sicherheitsfragen für
Nutzerkonten so zu wählen, dass sie nicht einfach
über das Netz recherchierbar sind. Generell sollte
man außerdem immer checken, ob es Hintertüren
gibt, die für die Hacker leicht zu knacken sind. Statt
Sicherheitsfragen ist es mitunter besser, einfach ein
zweites, starkes Passwort einzugeben.
Ein guter Tipp ist auch: Geben Sie immer eine faktisch falsche Antwort ein, die nur Sie sich merken
können.
Vernünftig ist es daher, sechstens, regelmäßig seine Selbstauskunft von Auskunfteien zu überprüfen.
Nicht umsonst gibt es das Recht, einmal im Jahr eine
kostenlose Selbstauskunft bei Schufa und Co. zu erhalten. Wer auf Nummer sicher gehen will, nutzt den
bereits erwähnten Update-Service. Oder man beauftragt einen Dienst wie https://selbstauskunft.net. Wer
in den Abfragen falsche Daten oder Anfragen bezüglich der Bonität von Unternehmen oder Kreditinstituten vorfindet, mit denen er selbst nie etwas zu
tun hatte, sollte diese Daten der Auskunftei sofort als
falsch melden. Dies kann ein Indiz für einen Datenmissbrauch sein.
Siebtens lohnt es sich, einen Google-Alert(5) für den
eigenen Namen einzurichten. Das ist eine automatische Suchabfrage. Man kann auch einstellen, wie
oft man diesen Alert bekommen möchte – täglich,
wöchentlich oder monatlich. Man wird von Google
darüber informiert, wenn der Name an einer neuen
Stelle im für die Suchmaschine zugänglichen Netz
gefunden wird. Sprich: Das Darknet ist davon ausgenommen. Jemand mit einem sehr verbreiteten
Namen wie etwa Stefan Schmidt wird natürlich sehr
viele Benachrichtigungen erhalten. Mit der umgekehrten Google-Bildersuche(6) ist es möglich festzustellen, ob die eigenen Bilder auf anderen Seiten
missbräuchlich verwendet werden. Dabei lädt man
seine Fotos bei Google hoch und die Suchmaschine
prüft, ob die Bilder auch an anderen Stellen im für sie

Vgl. https://agilebits.com/onepassword
Vgl. https://www..eisy.eu/1password-sync-password-manager-fuer-mac-windows-iphone-ipad-und-android/
Vgl. https://www.google.de/alerts
Vgl. https://support.google.com/websearch/answer/1325808?hl=de
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zugänglichen Netz auftauchen. Oder man sucht mit
einer Bilder-URL.
Daneben ist es lohnenswert, achtens, sich in die
Robinsonliste einzutragen. Der Eintrag schützt Verbraucher vor unaufgeforderten Werbesendungen
und Telefonanrufen(7). Die Robinsonliste ist eine
gemeinnützige Einrichtung, die sich das Ziel gesetzt
hat, Verbraucher vor unerwünschter Werbung zu
schützen. Dazu wird Benutzern die Möglichkeit geboten, sich kostenfrei in die Schutzliste einzutragen.
Die hinterlegten Einträge können dann von seriösen
Unternehmen zum verschlüsselten Abgleich gegen
ihre Versand- bzw. Werbelisten genutzt werden, um
unerwünschte Kontaktdaten zu löschen. Verbraucherdaten werden dabei in keinem Fall offengelegt.
Steht man auf der Robinsonliste, so ist man zumindest davor gefeit, dass die seriösen Unternehmen
der Werbewirtschaft die personenbezogenen Daten
nutzen oder weiterverbreiten. Unternehmen müssen sich aber nicht daran halten. Ratsam ist daher
immer, beim Einwohnermeldeamt der Stadt einen
Widerspruch für die Weitergabe der persönlichen
Daten zu unterschreiben. Seit einigen Jahren müssen
die Ämter bei der An- oder Ummeldung den Bürgern ohnehin eine Erklärung vorlegen.
Und ansonsten gilt neuntens: Augen auf im Netz.
Der Handel mit Daten ist für Unternehmen ein einträgliches Geschäft. Daten sind eine wichtige Währung. Daher achten Sie genau, bei welchem Dienst
und für welchen Service Sie welche Daten hinterlassen. Soll man sein Geburtsdatum angeben und ist
das reale nicht aus ersichtlichen Gründen ernsthaft
notwendig, verfremden Sie Ihren Geburtstag um
eine oder zwei Ziffern. Notfalls haben Sie sich halt
einfach versehentlich verklickt.
Lesen Sie auch die allgemeinen Geschäftsbestimmungen (AGB) sorgfältig und achten Sie darauf, ob
bereits vorgenommene Einstellungen, zum Beispiel
dass Ihre Daten weiterverbreitet oder zu Werbezwecken verwendet werden dürfen, rückgängig gemacht

[7]
[8]
[9]
[10]
[11]

Vgl. https://www.robisonliste.de/
Vgl. https://sec.hpi.uni-potsdam.de/leak-checker/search?
Vgl. ebenda
Vgl. https://haveibeenpwned.com/
Vgl. https://hacked-emails.com/
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werden können. Klicken Sie nicht leichtfertig bei einem Bestellvorgang alles an. Und richten Sie sich für
Aktivitäten im Netz eine oder mehrere Spammailadressen ein. Dann haben Sie im Missbrauchsfall meist
nur das Ärgernis, dass Sie eine neue Wegwerfadresse
brauchen.
Aber was tut man, wenn man bereits den Verdacht
hat, dass personenbezogene Daten in fremde Hände
gekommen und damit Schindluder getrieben worden sein könnte?
Auch dann gelten die erwähnten Punkte. Ferner
sollte man bei den wichtigsten oder am häufigsten genutzten Diensten prüfen, ob die Nutzerdaten
so noch stimmen – bisweilen tragen Betrüger hier
manchmal eine weitere Mailadresse ein, mit der sie
die Kommunikation eines gekaperten Mailkontos
abfangen können. Haben Sie den Verdacht, dass ein
Onlineshop oder eine Website auf Ihren Namen angemeldet wurde, lässt sich dies per »Who-is«- oder
DENIC-Abfrage überprüfen. Man gibt die Domain
an und bekommt den Webseitenbetreiber angezeigt.
Es lohnt sich auch, einen Blick in die Datenbank des
Hasso-Plattner-Instituts (HPI) zu werfen, in der gehackte Mailadressen hinterlegt sind(8). Im sogenannten HPI Identity Leak Checker können Sie mithilfe
Ihrer E-Mail-Adresse prüfen, ob Ihre persönlichen
Identitätsdaten bereits im Internet veröffentlicht
wurden. Per Datenabgleich wird kontrolliert, ob die
angegebene E-Mail-Adresse in Verbindung mit anderen persönlichen Daten (etwa Telefonnummer,
Geburtsdatum oder Adresse) im Internet offengelegt
wurde und missbraucht werden könnte(9). Die Liste
ist nicht vollständig, gibt aber Anhaltspunkte. Einen
ähnlichen Dienst bietet die englischsprachige Seite:
https://haveibeenpwned.com/(10). Eine weitere Site
dieser Art ist https://hacked-emails.com//(11). Die
Dienste geben den Nutzern auch Auskunft darüber,
in welchem Maße die Daten betroffen sein könnten,
welche Daten betroffen sind und was als nächste
Schritte empfohlen wird. Meist muss man übrigens
nur das Passwort ändern.
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Daher gilt, zehntens, auch: Wenn man aus den Medien von einem neuen Hack hört, bei dem die Zugangsdaten von Nutzern abhandengekommen sind,
sollte man vorsorglich sein Passwort ändern.
Ansonsten ist, elftens, Vorsicht in öffentlichen
WLAN-Netzen angesagt. Vermeiden Sie es, in einem ungesicherten oder sonst wie öffentlichen Netz
(beispielsweise in einem Hotel) sensible Dienste wie
Onlinebanking oder Onlineshopping zu nutzen.
Sinnvoll ist es auch, den WLAN-Router unsichtbar
zu machen. Das heißt, niemand sollte den Router
anwählen können, der nicht den Namen des Gerätes
kennt. Eine weitere Möglichkeit ist es, nur bestimmte
Geräte für das Netzwerk oder den Netzwerkzugriff
freizuschalten.
Kommunizieren Sie, zwölftens, verschlüsselt. Eine
normale E-Mail ist so sicher wie eine Postkarte.
Und überlegen Sie mal, was man alles per E-Mail
verschickt: Kopien vom Personalausweis, Kontoverbindungsdaten, Adressdaten und vieles andere
mehr. Besser ist es – und WhatsApp oder auch der
Facebook Messenger nutzen es mittlerweile –, auf
eine End-zu-End-Verschlüsselung zu bestehen. Das

ist bei PGP beispielsweise der Fall. Zum Glück wird
diese Technik immer verbreiteter.
Übrigens hat ein interdisziplinäres Projekt mit dem
Titel »EI DI – Effektive Information nach digitalem
Identitätsdiebstahl(12), das vom Bundesforschungsministerium gefördert wurde, im Jahr 2017 untersucht, wie Betroffene möglichst schnell den Zugriff
auf ihre Daten bemerken können, um beispielsweise
ihre Bank zu informieren und Strafanzeige zu stellen. Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler
haben das Problem dabei in zwei Teile zerlegt: die
technische Diagnose des Verbrechens und die Information der Betroffenen.
Bei der technischen Diagnose geht es darum herauszufinden, welche Daten wann und wo auftauchen.
Die schnellstmögliche Information der Betroffenen
ist daher ebenfalls ein Teil des Forschungsprojekts.
Die Wissenschaftler suchen nach Kommunikationskanälen, über die ein Opfer kontaktiert und vor
Angriffen gewarnt werden kann – etwa per Brief,
mit einer SMS oder auch über einen Webdienst. So
soll das Opfer sofort erfahren, welche Daten abhandenkamen und was zu tun ist.

Zusammengefasst
Auch ohne Expertenwissen kann man viel für seine
Sicherheit tun, wenn man bereit ist, auf etwas Komfort zu verzichten. Das bisschen mehr, das man an

[12] Vgl. https://www.google.de/alerts

Aufwand hat, erschwert es Kriminellen ungleich
mehr, Sie anzugreifen. Und das sollte es uns wert
sein.
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Datenethik

Mag. Karin Tien
Mag. Karin Tien ist selbständige Unternehmensberaterin und Spezialistin für Datenschutz-Compliance. Sie war mehrere Jahre als Datenschutzjuristin in Wiener Wirtschaftskanzleien tätig und beschäftigt sich seit 2010 mit der Digitalwirtschaft. Derzeit
berät sie Unternehmen zu den Themen Informationssicherheit, Datenschutz, Risikomanagement sowie Digitaler Ethik. Sie führt zudem Datenschutz-Audits durch und
wird für Unternehmen als Datenschutzbeauftragte tätig. Darüber hinaus ist sie Fachvortragende bei Veranstaltungen und Autorin zahlreicher Fachpublikationen. Zu ihren Kunden zählen Betriebe und Organisationen aus allen Wirtschaftssektoren, wobei
der Schwerpunkt auf Mittelstands- und Großkunden liegt. Des Weiteren betreut sie
fachkundig den Think-Tank Datenschutz des Instituts für Interne Revision.
Der nachfolgende Beitrag beschäftigt sich mit der Thematik der Digitalen Ethik im Zusammenhang mit der „Corporate Digital Responsibility“ und den Bestimmungen zum
Datenschutz. Zudem schließt dieser Beitrag zu den Überlegungen von Mag. Walter
Pichl des JB aus 2018 „Megatrend Ethik, Artificial Intelligence & Internet of Things“ an.
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Ethik, eine andere Perspektive auf den Datenschutz
Es ist leicht erkennbar, dass Technologie und Gesellschaft zusammen existieren und sich gegenseitig
beeinflussen. Neben der Evolution der Neuen Technologien lässt sich in vielen Fällen eine Co-Evolution sozialer Strukturen beobachten. Diese äußert sich
mit dem Aufkommen von überarbeiteten Normen,
wie der Datenschutzgrundverordnung (kurz „DSGVO“), Praktiken und Regeln. Verändern sich die
Lebensbedingungen der Betroffenen radikal, schlägt
die große Stunde der ethischen Reflexion. Die Digitale Ethik betrachtet gesellschaftliche Entwicklungen
kritisch, problematisiert Moral im Umgang mit personenbezogenen Informationen und stellt Begrifflichkeiten in Frage.
Technologie ist in den meisten Fällen interaktionsbezogen und selten neutral, weshalb ein wertesensibles Design als Bezugssystem, das es erlaubt Werte
in technische Gestaltungsprozesse in Betracht zu ziehen, vermehrt an Bedeutung gewinnt. Die DSGVO
normiert eine sehr ausgeprägte Rechenschaftspflicht
und zieht eine Selbstverpflichtung in den Fokus, die
über eine ausschließlich technische Betrachtung hinaus geht.
Bereits im Jahr 2001 wies die Technologie-Ethikerin
Helen Nissenbaum darauf hin, dass die reine Betrachtung von Vertrauen nur auf Basis der technischen Sicherheit defizitär sei. Es hat sich im Bereich
der E-Commerce herausgestellt, dass zwar die technische Sicherheit für Kunden bedeutend sei, jedoch
wurde missachtet, dass Vertrauen im Wesen eine
Haltung ist, mit der sich der Kunde verletzbar macht
und einem Risiko aussetzt. Gerade weil eine hundertprozentige Datensicherheit sich nicht herstellen

lässt, ist es unvermeidbar, dass das Vertrauensverhältnis eine Rolle spielt.(1)
Datengetriebene Innovationen und datenorientierte Geschäftsmodelle lassen keinen Zweifel daran,
dass Unternehmen sich mit den ethischen Konsequenzen auseinandersetzen müssen. Die Verarbeitung von großen und sensiblen Datenmengen ist in
manchen Konstellationen eine Bedrohung für die
Privatsphäre der betroffenen Personen. Intime und
private Einzelheiten lassen sich bereits aus nur wenigen Datenpunkten ableiten. Auch besteht die Gefahr
algorithmischen Prognosen zu unterliegen, die Auswirkungen auf Gestaltungskriterien Einzelner haben
könnten. Man könnte von zwei Narrativen sprechen,
folgt man der These von Prof. Petra Grimm.(2) Sie
stellt dem Prometheus-Narrativ gegenüber, dass im
Fokus der Digitalisierungsprozesse die Sicherung der
Grundrechte und damit der Privatsphäre einhergehen. Aber auch eine Auflehnung an ein bestehendes
Machtsystem (Facebook, Google, Amazon, Microsoft, etc.) um digitale Grundrechte zu stärken und
neue Perspektiven zu gewinnen. Dem Hermes-Narrativ stellt sie gegenüber, dass die Digitalisierung
im Sinne der Ökonomisierung stattfindet, also der
Effizienzsteigerung. Genau mit diesen beiden Bildern verstärkt sich der Zielkonflikt zwischen dem
erfolgreichen Wettbewerb in der Digitalwirtschaft
und der Bewältigung gesellschaftlicher Herausforderung mit Neuen Technologien sorgsam umzugehen.
Man kann Datenschutz als Hindernis ansehen, oder
als natürlichen Teil des Innovationsprozesses. Dieser
bildet unweigerlich die Grundvoraussetzung für eine
Geschäftsentwicklung vom Design bis hin zum Unternehmensmarketing.

[1] Nissenbaum, Securing Trust Online: Wisdom or Oxymoron, Boston University Law Review 81/3, 635 (64).
[2] Grimm, Internetbeitrag zu Digitale Ethik - Reflexion über Grundwerte und ethisches Handeln, abrufbar unter:
https://www.bpb.de/lernen/digitale-bildung/medienpaedagogik/268087/digitale-ethik-reflexion-ueber-grundwerte-und-ethisches-handeln
(zuletzt geprüft am 6.02.2020).
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Der Stellenwert von Datenethik ist für das Überleben vieler Unternehmen schon allein deshalb wichtig, da zunehmend Konsumenten den Takt am Markt
angeben. Hierzu müsste man sich die Frage stellen:
„Würde ich als Kunde diese Verarbeitungsschritte
akzeptieren?“ Weltweit lässt sich eine Entwicklung
wahrnehmen, die einen ethischen Paradigmenwechsel, hinsichtlich der Zentrierung auf den Menschen –
und damit den Kunden – selbst, darstellt. Zahlreiche
Unternehmen fokussieren sich auf neue Geschäftsmodelle und Organisationsformen, die das selbstbestimmte Individuum in den Mittelpunkt stellen.
Dabei ist der verantwortungsvolle Umgang mit Daten Teil einer Nachhaltigkeitsstrategie, insbesondere
zur Erhöhung des Vertrauens. Als Fallbeispiel kann
hierfür Telefónica Deutschland herangezogen werden, die klar mit dem Motto „der Mensch als oberste
ethische Instanz und die Digitalisierung im Dienste
der Menschen“ ihre Corporate Digital Responsibility
definiert haben.(3)

Obgleich die DSGVO keine spezifische Erwähnung
der ethischen Dimension enthält, hat sie dennoch
eine Debatte ausgelöst, die eine Spezifizierung der
gesetzlichen Bestimmungen erleichtert.(4) Am Beispiel Big Data ist erkennbar, dass Datensparsamkeit
als eines der Grundprinzipien der DSGVO schwer
bis gar nicht umsetzbar ist. Regulierungs- und Aufsichtsbehörden werden daher auch die Folgen der
eingesetzten Technologien für das Individuum und
die Gesellschaft betrachten.(5) Die Datenschutzprinzipien werden als Grundpfeiler dienen, die ethische
Betrachtung jedoch zur Berücksichtigung von sozialer Voreingenommenheit, Diskriminierung und Manipulation. Am Ende wird die ethische Komponente
ebenso dazu führen Anforderungen und Richtlinien
zu formulieren. Hierbei spielt die Haltung der Geschäftsführung („tone from the top“) eine wesentliche Rolle, aber auch die Agilität des Datenschutzbeauftragen, um einen holistischen Ansatz verfolgen zu
können.(6)

Digitalisierung als ethische Herausforderung für Unternehmen
Unter dem in Deutschland geprägten Begriff „Informelle Selbstbestimmung“ stellt uns die digitale
Transformation auf die Probe und führt zu zahlreichen Fragen in vielen Bereichen des Lebens: Politik
(Fake News), Wirtschaft (Auswirkungen des Technologieeinsatzes), soziales Zusammenleben (Mehrzahl
österreichischer Kleinkinder nutzt internetfähige
Geräte), Kommunikation (ständige Erreichbarkeit,
Selbstoptimierung), Unterhaltung (Gewalt- und
Hassvideos). Verhaltensmuster werden nicht nur
empirisch festgestellt, sondern auch hochgerechnet.
Dies kann soweit gehen, dass kriminelles Verhalten,
aber auch drohende Ausfälle von Systemen oder die
Prognose anderweitiger Risiken (wie Verkehrsunfälle, Massenpanik bei einer Veranstaltung) vorhergesagt werden können.

Die Inanspruchnahme von Analysediensten bleibt
ambivalent, die Nutzung schafft neue Innovationen
und im besten Fall höhere Umsätze. Die Nachvollziehbarkeit mancher KI-Entscheidungen und die
Transparenz hinken hinterher. Die Digitale Ethik
ist für Unternehmen strategisch insbesondere relevant, wenn Kundenvertrauen und eine Mitarbeiterbindung gestärkt werden soll. Aber auch wenn
neue Anwendungen akzeptiert werden müssen und
die Imagepflege durch Selbstregulierung am Markt
eine Rolle spielt. Mit Hilfe einer multidisziplinären
Auseinandersetzung können Risiken reduziert werden, da Instrumentarien wie der Privacy-By-Design
Ansatz und Datenschutzfolgenabschätzungen einen
Ausblick auf den Use-Case bieten können.

[3] siehe unter https://www.telefonica.de/verantwortung/corporate-digital-responsibility-cdr.html (zuletzt geprüft am 7.02.2020).
[4] vgl Lee/Zankl/Chang, An Ethical Approach to Data Privacy Protection, ISACA Journal 6/2016, abrufbar unter:
https://www.isaca.org/-/media/files/isacadp/project/isaca/articles/journal/2016/volume-6/an-ethical-approach-to-data-privacy-protection_joa_
eng_1216 (zuletzt geprüft am 6.02.2020).
[5] Europäischer Datenschutzbeauftragter, Der Weg zu einem neuen digitalen Ethos, Stellungnahme 4/2015, abrufbar unter:
https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/15-09-11_data_ethics_de.pdf (zuletzt geprüft am 6.02.2020).
[6] Forgó/Helfrich/Schneider, Betr. Datenschutz, Teil I. Kapitel 1. Vom Volkszählungsurteil zur Datenschutz-Grundverordnung Rn. 203,
beck-online (abgerufen am: 07.02.2020).
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Beispiele von Anwendungen mit Konfliktpotential
Betroffene Bereiche

Fallbeispiele

Forschungs- und Gesundheitswesen

Robotische Chirurgie: Wiener Operationsroboter „Da Vinci“.
Verlagerung des persönlichen Arztgespräches und Diagnostik auf die
Auswertung durch KI-gestützte Systeme.

Automation in der Beförderungsund Automobilindustrie

Autonomes Fahren und Unfalloptimierung.
Diskurs über Datenhoheit und Nutzungszugang beim Einsatz von
Elektronischen Assistenzsystemen.

Personalpolitik, Auswahlverfahren
bei HR (Bewerber Back Ground
Checks) und Kundenselektion (Versicherungen, Banken, etc.)

Beim Modehändler H&M wurde ein Bußgeldverfahren durch die
DSB Hamburg eingeleitet wegen Verdacht auf umfassende Ausforschung der Mitarbeiter (Gesundheitsdaten und Daten aus dem familiären Umfeld wurden dokumentiert).
Amazon Chat-Bot lehnte bei Bewerbungen Frauen ab, weil Karrierechancen geringer als bei Männern eingeschätzt wurden.

White-Collar-Crime Anwendungen, Fraud Detection mittels Stimmerkennung (Anbieter NICE) bei SwissBetrugsbekämpfung
com und Postfinance. Problematik der Einwilligung und Informiertheit, da eine Stimme bis zu 1000 Bio-Marker enthält, die auf Charaktereigenschaften Rückschlüsse ziehen lassen.
Marketing und Vertrieb (Profiling)

Target, Einzelhändler (USA) versendete Coupons. Eltern erfuhren
durch Werbematerial von der Schwangerschaft der Tochter.
Dating App Grindr mit 3,6 Mio. Nutzern gibt HIV-Daten an Techund Werbefirmen weiter.
Periodenzyklus-Tracker-App „MyDays“ und Datingapp-Betreiber
Match Group (Tinder und OkCupid) geben Verhaltensprofile an
Werbepartner weiter.

Behördenwesen

Gesichtserkennung der neuseeländischen Passbehörde verweigerte
Asiaten die Einreise, da davon ausgegangen wurde, dass die Augen
anhand ihrer Form geschlossen waren.
Dänemark testete ein Programm mit Daten der Eltern zur Arbeitslosigkeit, verpasste Arzttermine und psychischen Erkrankungen,
um die Gefahr der Kindeswohlgefährdung zu berechnen. Sobald die
errechneten Werte Rückschlüsse darauf gaben, dass die Eltern „unzuverlässig“ wären, wurden die Behörden benachrichtigt.
Regierungsprogramm 2020 ÖVP-Grüne: Piloten zur Blockchain-Anwendung zentraler Registertätigkeiten.

Kommunikation mit Kunden

Microsoft Chatbot Tay zeigte rassistische, sexistische und faschistoide
Züge bereits kurze Zeit nach dessen Live-Schaltung.
Bilderkennungsdienst von Google markierte schwarze Menschen als
Gorillas.
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Identifikation von Blind-Spots
Unbewusste Vorurteile oder strukturelle Ungleichheiten können im Arbeitsablauf von Teams Auswirkungen auf die Entwicklung von Prozessen,
Produkten und Dienstleistungen haben. Dies insbesondere dadurch, wenn eine potenzielle Diskriminierung durch ein technisches Konzept (Selektion,
Sampling, Reporting) droht.
Folgende Schritte können hierbei helfen mögliche
Blind-Spots zu identifizieren:
• Bestandsaufnahme hinsichtlich des Zwecks und

der Notwendigkeit der einzusetzenden Technologie
• Definition der betroffenen Personengruppe, die
durch den Datensatz repräsentiert werden soll
• Maßnahmen zur Sicherung der Datenqualität

• Festlegung der Schutzmaßnahmen für personen-

bezogene Daten und Erarbeitung von potenziellen
Bedrohungsszenarien (Folgenabschätzung und
Privacy by Design)
• Analyse der Gefährdung von Bevölkerungsgruppen durch den eingesetzten Algorithmus (Wertsetzungen und Interpretation)
• Erklärbarkeit und Nachvollziehbarkeit des Ergebnisses (Empfindlichkeit des Anwendungsfalls, Änderungen der Variablen, etc.)
• Erarbeitung eines Reaktionsplans bei auftretender
Bias, also der unbeabsichtigten Diskriminierung
durch das Entscheidungssystem (Perspektivenwechsel für eine holistische Erfassung der Realität)

Datenethik

Transparenz wird als wichtiges Instrument in der
DSGVO genannt. Seitenlange Informationsblätter
bzw. Datenschutzerklärungen überfordern die Betroffenen und verkommen zu lästigen Hürden bei
Vertragsabschlüssen oder Kontaktaufnahmen. Die
Datenverarbeitung ist komplex geworden und der
Einzelne ist kaum mehr in der Lage diese nachzuvollziehen. Viele versuchen es gar nicht mehr oder
verschließen sich den angebotenen Diensten, beides ist für Unternehmen ungünstig. In diesen Fällen
kann man den ethischen Grundsatz der interessensadäquaten Transparenz in Betracht ziehen. Kunden
erwarten von Anbietern im Bereich der Digitalisierung gewisse Ethikstandards und die Einhaltung der
Datenschutzbestimmungen. Sie wollen darauf vertrauen können, dass ihre Daten nicht manipuliert,
ausgenutzt oder anderweitig missbraucht werden.
Hierbei steht der Schutz der Privatsphäre, Fairness,
Transparenz und der Nichtdiskriminierung im Mittelpunkt.
Da Vertrauensschaffung im Zusammenhang mit der
Transparenz steht, könnten ua folgende Maßnahmen
ergriffen werden:
• Aufklärung über den Technologieeinsatz mittels

•
•

•
•

•

Landing Page oder Erklärvideo (bspw. wie genau
werden die Bio-Marker der Stimme analysiert?)
Virtuelle Influencer als Markenbotschafter in
Sozialen Medien offenlegen
Abgrenzung des Einsatzes bei biometrischen Verfahren (Gesichtsscan für die Zutrittskontrolle,
nicht auch für ein erweitertes ID-Verfahren verwenden)
Einsatz von einem internen Ethikrat mit externen
Beratungsausschüssen (siehe SAP(7))
Profiling und Scoring: spezifische Kennzeichnungs-, Informations- und Auskunftspflichten
bezüglich der Profilbildungen und Erklärungen zu
den Auswirkungen; Profillöschung mit dem Erreichen der Volljährigkeit;
Einsatz von Piktogrammen zu einfacherer Erkennbarkeit von Verarbeitungsprozessen (bspw. Einsatz
von Sensoren, Aufnahmen)
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• Kennzeichnung von Bots: Social Bots Kommuni-

kation soll offengelegt werden (bspw. im Kundenservice)
• algorithmische Systeme, einschließlich KI: Einstufung nach Schädigungspotential, wie
* Stufe 1 = gering - wie beim Algorithmus eines
Getränkeautomaten
* Stufe 2 = mittel - wie dynamische Preissetzung
ohne Personalisierung
* Stufe 3 = erhöht - wie dynamische Preissetzung
mit Personalisierung
* Stufe 4 = erheblich - wie bei Beurteilung der
Kreditwürdigkeit durch Akteure mit massiver
Marktmacht
* Stufe 5 = unvertretbares Schädigungspotential
- wie bei autonomen Waffensystemen mit
algorithmendeterminierten Tötungen
Die Erfüllung von vermeintlichen Transparenzerwartungen kann auch negative Auswirkungen mit
sich bringen. Die Veröffentlichung des zugrundeliegenden Quelltextes der Algorithmen muss nicht
zwingenderweise das Vertrauen fördern. Ein Verständniszuwachs ist hierbei in Frage zu stellen, da
viele Nutzer in nur wenigen Fällen die Information
verstehen würden. Außerdem würde eine Veröffentlichung möglicherweise im Widerspruch zum
Schutz von Geschäftsgeheimnissen stehen. Dementsprechend sollte angedacht werden, dass die der Entscheidungsmethode zugrundeliegenden Vorgänge
dem Nutzer gegenüber aufbereitet und in verständlicher Weise dargelegt werden. Denn diese haben ein
Interesse daran die Auswirkungen nachzuvollziehen
und hierbei gilt es zu eruieren welche Information
hierfür notwendig ist. Mit einem solchen Informationskanal können Nutzer die Funktionsweise
verfolgen und die Gründe der Verarbeitung in einen Kontext setzen. Bereits im Rahmen der Datenschutzfolgenabschätzung kann die entscheidungsunterstützte Technik dahingehend geprüft werden,
dass Benachteiligungen von Personengruppen
sichtbar bzw. diese ausgeschlossen werden. Richtlinien dagegen helfen dabei, dass Entwicklerteams
in ihren Prognosen präzise und bedacht vorgehen

[7] Vgl. SAP Ethikbeirat unter https://news.sap.com/germany/2018/09/ethische-grundsaetze-kuenstliche-intelligenz/ (abgerufen am: 19.02.2020).
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müssen (Einsatz von repräsentativen Datensätzen).
Besondere Schulungen zur ethischen Implikation
und Diversität in den Teams sind ebenso stützende
Maßnahmen, um mögliche Diskriminierungen zu

erkennen. Werden wichtige Entscheidungsprozesse
vorgenommen, sollte als letzte Entscheidungskompetenz ein Mensch vorgesehen werden, um die Steuerungsqualität zu gewährleisten.

Entwicklungen von Datenmanagement- und Datentreuhandsystemen
Unter Datenmanagement- und Datentreuhandsystemen lassen sich Dienste zusammenfassen, die zu den
Privacy Management Tools und Personal Information Management Systemen (PIMS) gehören. Diese
sind darauf ausgerichtet die Einwilligungsverwaltung zu vereinfachten, wie Dashboards oder durch
die automatische Umsetzung von individuellen Nutzerpräferenzen (sog. Datenagenten). Durch PIMS ist
es möglich einen Single-Sign-On Dienst über lokale
Datensafes oder Speichersysteme einzusetzen oder
Einwilligungen durch eine umfassende Fremdverwaltung (Datentreuhand-Modell) zu steuern. Somit
soll der Betroffene (wieder) in der Lage sein die Kontrolle über seine Daten zu erhalten.

Diese Dienste stecken bislang jedoch noch in den
Kinderschuhen ihrer Entwicklung. Daneben geht
von ihnen ebenso die Gefahr der Manipulation aus.
Anbieter dürften kein Eigeninteresse an der Nutzung
der übergebenen Daten haben. Inwiefern Qualitätsstandards hierfür geschaffen werden, muss wohl
abgewartet werden. Auch erwähnenswert ist – unter gebotener Transparenz – der Einsatz von Nudging-Methoden, ein Ansatz der Verhaltensökonomie
um Betroffene „in eine bestimmte Richtung zu stupsen“ und eine bewusste Entscheidungsfindung (hier:
Abgabe der Einwilligung) zu erhalten. Diese Maßnahme könnte zur Unterstützung von Einwilligungsprozessen ebenso in Betracht gezogen werden.(8)

Fazit
Die Art und Weise wie Unternehmen mit Kundendaten agieren und wie sie möglichen IT-Risiken
begegnen, wird in der Außenwahrnehmung immer
wichtiger. Oft werden betroffene Betriebe nach dem
„Blaming & Shaming“-Motto bereits wenige Stunden
nach Bekanntwerden von Datenschutzverletzungen
oder ethischen Fehltritten in Sozialen Medien oder
der Online-Presse mit unzureichenden Schutzvorkehrungen in Verbindung gesetzt. Werden eine
Datenstrategie und die für das Unternehmen essenziellen Grundsätze erarbeitet, kann ein internes Be-

wusstsein für die Digitale Ethik geschaffen werden.
Insbesondere die Interne Revision hat zur Verbesserung der Führungs- und Überwachungsprozesse
ethisch angemessene Normen und Werte in einer
Organisation zu fördern. Dabei darf nicht vergessen
werden, dass eine ethische und faire Datenpolitik
im Unternehmen nur mit Datenschutz möglich ist,
denn “privacy counts, the future is private”.

[8] Bei Kindern sollten keine Nudging Methoden eingesetzt werden. Siehe ICO Empfehlung unter:
https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-data-protection/key-data-protection-themes/age-appropriate-design-a-code-of-practice-for-onlineservices/13-nudge-techniques/ (abgerufen am: 19.02.2020).
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Einleitung
Vollautomatisierter großvolumiger hochfrequenter
Aktienhandel, automatische Erkennung von Tumoren auf radiologischen Bildern, Steuerung autonomer
Fahrzeuge, Spracherkennung, Echtzeitübersetzung,
Bilderkennung, Optimierung von Logistikprozessen
oder komplexe Planungsaufgaben. In all diesen Bereichen sind KI(1)-Systeme bereits präsent und übertreffen die Leistung ihrer Vorgängersysteme bzw. die
eines menschlichen Akteurs.
KI kann als ein intelligentes System beschrieben
werden, welches seine Umgebung analysiert und
Aktionen zwecks Erreichung der vorgegebenen Ziele
setzt (High-Level Expert Group on AI, 2019a, S. 1).
KI-Systeme können rein softwarebasiert existieren
(z.B. Bildanalysesoftware, Chatbots oder Spracher-

kennung) oder in Hardware integriert sein (z.B. Roboter, autonome Fahrzeuge oder Drohnen).
PwC schätzt den Beitrag den KI zur Weltwirtschaftsleistung bis 2030 leisten wird auf 15,7 Billionen US
Dollar (PwC, 2017, S. 4). Höhere Produktivität durch
automatisierte und KI-gestützte Prozesse (inklusive
Robotik und autonomen Fahrzeugen) sowie KI-basierte Personalisierung von Produkten und Dienstleistungen werden von den Autoren als Hauptfaktoren für diesen globalen Wachstumsschub genannt.
Der Stanford 2019 AI Index Report (Perrault et
al., 2019, S. 94) beziffert das Volumen des globalen
KI-Investments für das Jahr 2019 (Jänner bis Oktober) auf fast 80 Milliarden US Dollar (siehe Abbildung 1).

Abbildung 1: Weltweite KI-Investments. *2019 inkludiert Daten bis Oktober 2019. Quelle: Perrault et al., 2019, S. 94 auf Basis von CAPIQ,
Crunchbase und Quid, 2019.

[1] Künstliche Intelligenz
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In einer von McKinsey weltweit durchgeführten Erhebung (McKinsey, 2019) gaben 58% der 2360 befragten Unternehmen an, KI-Systeme in zumindest
einem Geschäftsbereich bereits zu verwenden – im

Vergleich zu 47% im Jahr 2018. 2019 nutzten 30%
der befragten Unternehmen KI in mehr als einem
Geschäftsbereich – im Vergleich zu 21% im Jahr
2018 (siehe Abbildung 2).

Abbildung 2: KI-Systeme werden in mindestens einem (linkes Diagramm) bzw. mehreren Geschäftsbereichen (rechtes Diagramm) verwendet.
Quelle: Perrault et al., 2019, S. 99 auf Basis von (McKinsey Analytics, 2019)

In Deutschland setzt jedes dritte Finanz- und Versicherungsunternehmen auf KI-Systeme(2). Die Anwendungsbereiche umfassen die Planung und Steuerung von Marketing- und Vertriebskampagnen,
Kundenservice, Analyse des Kundenverhaltens sowie die Automatisierung bestehender Prozesse. Die
Versicherungsbranche bietet auf Grund der hohen
Menge und dem hohen Detailgrad an vorgehaltenen
Kundendaten zahlreiche innovative Anwendungsgebiete für KI-basierte Systeme:
Kundenkommunikation und Schadensmanagement
Intuitive KI-basierte Chatbots (z.B. Chatbot Clara(3)
von Helvetia Schweiz) und Assistenten stehen dem
Kunden rund um die Uhr zwecks Beantwortung
allgemeiner Fragen, Aufnahme von Schadensfällen
oder Abschluss von Versicherungen zur Verfügung.
Der Versicherer lemonade.com gibt beispielsweise
an 30% der Schadensfälle innerhalb von Sekunden

auszuzahlen. Dabei werden gemeldete Schäden im
Hintergrund automatisch mit vorhandenen Versicherungspolizzen abgeglichen und KI-basierte Systeme verhindern mögliche Betrugsfälle vor Auszahlung der Schadenssummen.
Verhaltensabhängige und personalisierte Prämien
Allgegenwärtige und vernetzte Sensorik in Smartphones, Fitnesstrackern, Smartwatches, Fahrzeugen,
Haustieren und Smart Homes ermöglicht es die produzierten Daten zur Festlegung personalisierter Prämien zu verwenden. KI-basierte Systeme können zur
Bewältigung der anfallenden Datenmengen verwendet werden, um die Prämie in Echtzeit bei sich ändernden Umständen anzupassen bzw. den Kunden
auf mögliche Maßnahmen zur Prämienreduktion
hinzuweisen. Im KFZ Bereich bieten einige Versicherer bereits Telematik Verträge zwecks Anpassung
der Prämie an das jeweilige Fahrverhalten an(4).

[2] https://www.it-finanzmagazin.de/uniserv-finanz-bank-versicherung-kuenstliche-intelligenz-96798/
[3] https://www.helvetia.com/ch/web/de/privatkunden.html
[4] https://netzpolitik.org/2019/telematik-versicherung-ein-algorithmus-entscheidet-wer-sicher-faehrt/
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Betrugserkennung und -prävention
Regelbasierte Ansätze können durch KI-basierte
Ansätze abgelöst werden und haben das Potential das Paradigma von „erkennen und reagieren“ zu
„vorhersehen und verhindern“ zu verschieben. Beispielsweise hat der türkische Versicherer Aksigorta
(~3.000.000 Kunden) die Betrugserkennungsrate
durch KI Einsatz um 66% gesteigert(5).
Während KI neue Entwicklungschancen für Unternehmen bietet, fordern Verbraucher mittlerweile
mehr Sicherheit und Transparenz beim Einsatz von
KI. Laut einer Ende Jänner 2020 veröffentlichten
Studie des deutschen TÜV-Verbands, wollen 85%
der 1000 Befragten, dass KI-Anwendungen klar als
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solche gekennzeichnet und vor Markteinführung
unabhängig geprüft werden(6). Auf Basis der Studienergebnisse empfiehlt der TÜV-Verband einen risikobasierten Prüfungsansatz, d.h. KI-Systeme sollten
abhängig von dem von ihnen ausgehenden Risiko
unabhängig und regelmäßig geprüft werden.
Von jenen Unternehmen welche KI bereits einsetzen unternimmt laut McKinsey Analytics (2019, S.
8) nur eine Minderheit Schritte um damit verbundene Risiken angemessen zu adressieren. So schützen
beispielsweise 48% ihre KI-Systeme vor Cybersicherheitsrisken, aber nur 19% bzw. 13% adressieren Erklärbarkeit und Fairness der von ihnen eingesetzten
KI-Systeme (siehe Abbildung 3).

Abbildung 3: Risiken welche Unternehmen als relevant erachten und an dessen Abschwächung gearbeitet wird. Quelle: McKinsey, 2019, S. 8

In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage wie
eine zeitgemäße Prüfung von KI-Systemen gestaltet
sein sollte, um der Vielschichtigkeit dieser komplexen Systeme gerecht zu werden. Laut des Ende Jänner 2020 vorgelegten KI-Weißbuch Entwurfs, erwägt die Europäische Kommission KI-Produkte mit
hohen Risiken vor Markteinführung verpflichtend
auf Vereinbarkeit mit relevanten EU-Bestimmungen
unabhängig prüfen zu lassen(7). Solche Prüfungen

würden nicht nur technische, sondern auch ethische
Aspekte (z.B. Nicht-Diskriminierung) betreffen. Basis für ethische Prüfungen könnten, die im Juni 2018
von der Europäischen Kommission beauftragten
und im April 2019 durch eine hochrangige Expertengruppe für KI veröffentlichten Ethik Leitlinien
für eine vertrauenswürdige KI sein (High-Level Expert Group on AI, 2019b). Auch wenn sich KI-affine Unternehmen wie Google und Microsoft bereits

[5] https://www.sas.com/en_us/customers/aksigorta-tr.html
[6] https://www.vdtuev.de/news/ki-studie
[7] https://www.handelsblatt.com/politik/international/ki-strategie-eu-kommission-will-mehr-transparenz-bei-kuenstlicher-intelligenz/25490722.html
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eigene KI-Leitlinien(8) auferlegt haben, würde eine
solche Regelung, den KI-Markt global beeinflussen.
Mit der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO)
hat die Europäische Kommission ihre globale Reichweite bereits unter Beweis gestellt(9). Die DSGVO ist
beispielsweise auch dann anwendbar, wenn die Verarbeitung der Daten gar nicht in der EU stattfindet,
sich die Verarbeitung aber auf in der EU befindliche

Personen bzw. deren Verhaltensdaten bezieht.
Dieser Beitrag beschreibt Risiken und mögliche
Maßnahmen im Entwicklungsprozess KI-basierter
Systeme und schlägt die europäischen Ethik Leitlinien als mögliche Ergänzung zum IIA AI Auditing
Framework vor.

Entwicklung KI-basierter Systeme
Dieser Abschnitt erläutert am Beispiel eines bei
Google eingesetzten KI-Entwicklungsprozesses den
Lebenszyklus eines KI-Systems, welcher sich in die
Phasen Planung, Datenaufbereitung, Modellierung
und Qualitätssicherung unterteilen lässt.
Planung: Innerhalb der Planungsphase wird festgelegt welchen Zweck das System erfüllen soll und welche Datenbasis und KI Algorithmen sich am besten
zur Zielerreichung eignen.
Datenaufbereitung: Diese Phase nimmt die meisten
Ressourcen des Entwicklungsprozesses in Anspruch
(bis zu 70-80%) und beinhaltet die Arbeitsschritte
Datenextraktion, Datenanalyse, Datentransformation und das Bereitstellen der Daten. Die Auswahl
und Aufbereitung geeigneter und in ausreichender
Menge vorhandenen Daten ist grundlegend für den
Erfolg des KI-Systems. Die große Menge an benötigten Daten erfordert spezialisierte Dateninfrastrukturen und Know-How um diese Daten effizient für das
KI-System vorzuhalten und bereitzustellen.

Modellierung: In Abhängigkeit von den Anforderungen werden in dieser Phase geeignete KI-Modelle/
Algorithmen ausgewählt, konfiguriert, mit geeigneten Daten trainiert und so lange optimiert bis sie den
Anforderungen gerecht werden. Die Optimierungen
können das KI-Modell bzw. Algorithmus selbst, dessen Konfiguration oder auch die Trainingsdaten betreffen.
Qualitätssicherung: Da KI-Systeme dynamisch sein
können, das heißt sich die zu Grunde liegenden Modelle und Daten weiterentwickeln, bedarf es einer
kontinuierlichen Qualitätssicherung, um sicherzustellen, dass die Systemanforderungen zu jedem Zeitpunkt erfüllt werden. Im Folgenden werden mögliche
Probleme beschrieben, welche von Qualitätssicherungsprozessen berücksichtigt werden sollten.
Problem: Trainingsdaten, welche unzureichend aufbereitet wurden, repräsentieren die Echtdaten nicht
ausreichend und können zu Ergebnisverzerrungen
(Bias) führen.

Praxisbeispiel Verzerrung: ein KI-basiertes automatisches Bewertungssystem für Bewerbungen wurde von
Amazon außer Betrieb genommen nachdem bemerkt wurde, dass Frauen systematisch benachteiligt wurden(11). Grund für die Verzerrung war, dass das System auf Basis vergangener erfolgreicher Bewerbungen
(d.h. Bewerbungen, mit denen die ausgeschriebene Stelle besetzt wurde) trainiert wurde. Da die IT Branche
traditionell von Männern dominiert ist und Amazon daher in den vergangenen Jahren vor allem Männer
eingestellt hatte, schlussfolgerte das System, dass Frauen automatisch abzuwerten und Männer zu bevorzugen seien.

[8] https://ai.google/responsibilities/responsible-ai-practices/, https://www.microsoft.com/en-us/ai/our-approach-to-ai
[9] https://www.forbes.com/sites/chrisdenhart/2018/05/25/new-european-union-data-law-gdpr-impacts-are-felt-by-largest-companies-googlefacebook/#1cd1901a4d36
[10] https://cloud.google.com/blog/products/ai-machine-learning/making-the-machine-the-machine-learning-lifecycle
[11] https://www.heise.de/amp/meldung/Amazon-KI-zur-Bewerbungspruefung-benachteiligte-Frauen-4189356.html
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Kontrollen müssen sicherstellen, dass geeignete
Trainingsdaten und Modelle/Algorithmen verwendet werden um das Risiko von verzerrten Entscheidungen, welche auf Basis der Ergebnisse getroffen
werden, zu minimieren. Mögliche Maßnahmen zur
Risikoreduktion:
• Verfügbare KI-Modelle/Algorithmen werden von

qualifiziertem Personal nachweislich anhand eines
definierten Kriterienkatalogs auf dessen Eignung
zur Erfüllung der Systemanforderungen bewertet.
• Anhand eines auf die Echtdaten abgestimmten
Kriterienkatalogs werden die Trainingsdaten von
qualifiziertem Personal auf dessen quantitative
und qualitative Eignung nachweislich beurteilt.
Ziel ist die Verwendung von realistischen Trainingsdaten, welche fehlerhafte bzw. außergewöhnliche Datensätze entsprechend der Häufigkeit in
den Echtdaten enthalten. Verwendete Trainingsdaten bzw. deren Aufbereitung werden nachweislich
dokumentiert.
• Die Herkunft der Daten ist nachvollziehbar dokumentiert und deren Verwendung ist rechtlich
unbedenklich (Nutzungsrechte, datenschutzrechtliche Aspekte, etc.)
• Wenn Modelle nicht oder nur teilweise durch geeignete Trainingsdaten erstellt wurden, ist sicher-
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zustellen, dass die verwendeten Modelle keine Ergebnisverzerrungen (Bias) erzeugen. Verwendete
Modelle werden nachweislich dokumentiert.
• Dokumentation Entwicklungsprozess
Problem: Auch wenn Echtdaten ausreichend genau
durch Trainingsdaten repräsentiert werden, können
fehlerhafte Parameter/Konfigurationen des verwendeten KI-Modells/Algorithmus zu unzureichender
Ergebnisgenauigkeit führen. Mögliche Maßnahmen
zur Risikoreduktion:
• Die Testphase wird anhand eines dokumentierten

Kriterienkatalogs auf Basis der Systemanforderungen von unabhängigen Experten durchgeführt,
d.h. nicht von den Entwicklern des KI-Systems
• Angemessene Strukturen und Prozesse zwecks
Verwaltung und Monitoring des laufenden KI-Systems hinsichtlich rechtlicher Compliance und Erfüllung der Systemanforderungen
• Feedbackschleife für Benutzer zur Meldung von
Fehlern
Das AI Auditing Framework des Institute of Internal
Auditors bietet ein strukturiertes Rahmenwerk zur
Prüfung KI-basierter Systeme und wird im folgenden Abschnitt erläutert.

IIA AI Auditing Framework
Das IIA AI Auditing Framework (Institute of Internal Auditors, 2017) besteht aus sechs Komponenten,
für jede Komponente werden entsprechende Kontrollen und Prüfaktivitäten empfohlen. Diese werden
im Folgenden auszugsweise vorgestellt:
KI-Strategie
• Die Organisation verfügt über eine dokumentierte

KI-Strategie, welche die gewünschten Ergebnisse
der KI-Aktivitäten artikuliert und beschreibt wie
diese Ziele erreicht werden sollen. Mit KI verbundene Risken und Chancen wurden erhoben und
dokumentiert.

• Ein etabliertes Cybersecurity Framework wird im

Kontext der KI-Systeme genutzt, um Cyber Attacken zu widerstehen, darauf zu reagieren und den
Regelbetrieb nach erfolgreichen Angriffen wiederherzustellen.
• KI-Kompetenzen: relevante Mitarbeiter müssen in
ausreichender Quantität und Qualität zur Verfügung stehen, die Funktionsweise von KI sowie die
damit verbundenen Chancen und Risiken verstehen, die Qualität des KI-Outputs einschätzen können und korrigierende Maßnahmen setzen bzw.
empfehlen können wenn der Output nicht dem
gewünschten Ergebnis entspricht.
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KI-Governance
• Die KI-Strategie passt zu Geschäftsmodellen und

Organisationsstruktur.

• Verzerrungen (Bias) in Input- als auch Outputda-

ten werden nachweislich durch geeignete Maßnahmen limitiert

• KI-Rollen und Verantwortlichkeiten sind entspre-

Ethik

• KI-Verantwortliche verfügen über die notwendi-

• Ergebnisse des KI-Systems sind frei von nicht be-

• KI-Risiken sind ausreichend identifiziert und der

• Die Organisation kann die KI-Ergebnisse richtig

chend der KI-Strategie klar definiert.
gen Qualifikationen.

Umgang damit definiert.

• Entscheidungen betreffend KI-Systeme sind inklu-

sive Begründung dokumentiert.

• KI-Richtlinien und Abläufe sind umgesetzt, funk-

tionieren wie geplant und Mitarbeiter halten sich
daran.

Datenarchitektur und -infrastruktur
• Verfügbarkeit und eindeutige Identifikation von

Daten sind gewährleistet.

• Die Dateninfrastruktur ist ausreichend dimensio-

niert, um die in der KI-Strategie definierten Aktivitäten umsetzen zu können.
• Informationssicherheit, Datenschutz sowie Wiederherstellungsmaßnahmen der KI-Systeme sind
durch entsprechende Maßnahmen gewährleistet.
Datenqualität
• Ergebnisse des KI-Systems werden laufend vali-

diert und Maßnahmen zur Messung, Monitoring,
Meldung und Richtigstellung sind umgesetzt.

absichtigten Verzerrungen (Bias).

interpretieren und ist in der Lage geeignete Maßnahmen zur Reduktion eventuell vorhandener
Verzerrungen zu setzen.

Black Box
• Die Organisation versteht, dass es sich bei man-

chen KI-Technologien um eine Black Box handelt,
das heißt das Verhalten selbst lernender KI und
deren interne Abläufe können nicht immer nachvollzogen werden.
• Die Organisation hat Black Boxes innerhalb ihrer
KI-Systeme identifiziert und hat geeignete Maßnahmen getroffen die produzierten Ergebnisse zu
überwachen und gegebenenfalls zu korrigieren.
Das IIA AI Auditing Framework adressiert sowohl
organisatorische als auch technische Aspekte des
KI-System Lebenszyklus. Nachdem KI-Systeme in
immer mehr Bereichen unseres täglichen Lebens
zum Einsatz kommen, rücken damit verbundene
ethische Aspekte immer mehr in den Mittelpunkt
des öffentlichen Interesses.

Ethik-Leitlinien für eine vertrauenswürdige KI
Im Juni 2018 beauftragte die Europäische Kommission eine hochrangige Expertengruppe für KI (HEGKI) mit der Erstellung von Ethik-Leitlinien für eine
vertrauenswürdige KI. Eine erste interne Version
(High-Level Expert Group on AI, 2019b) wurde im
Dezember 2018 präsentiert und nach Überarbeitung
unter Beteiligung relevanter Stakeholder im April
2019 veröffentlicht.
Im Kontext der Ethik-Leitlinien erfüllt eine vertrau-

enswürdige KI während ihres gesamten Lebenszyklus folgende drei Eigenschaften:
• Rechtmäßig: Einhaltung aller relevanten Gesetze

und Bestimmungen (DSGVO, Antidiskriminierungsrichtlinien,
Produktsicherheitsrichtlinie,
Produkthaftungsrichtlinie, Verbraucherschutzbestimmungen, etc.)
• Ethisch: Einhaltung ethischer Grundsätze und
Werte

Prüfung KI-basierter Systeme

• Robust: Funktionen sollen auf zuverlässige Weise

erfüllt werden. Sicherheitsmaßnahmen sollen unerwünschte negative Auswirkungen verhindern.

Die ethischen Grundsätze als das Fundament einer
vertrauenswürdigen KI leitet die HEG-KI aus der
EU-Grundrechtecharta ab:
•
•
•
•

Achtung der menschlichen Autonomie
Schadensverhütung
Fairness
Erklärbarkeit

Darauf aufbauend werden sieben Kernanforderungen zur Verwirklichung einer vertrauenswürdigen
KI definiert:
• Vorrang menschlichen Handelns und menschli-

cher Aufsicht: Wahrung der Grundrechte, Selbstbestimmung des Nutzers, menschliche Lenkungsund Kontrollmechanismen
• Technische Robustheit und Sicherheit: Widerstandsfähigkeit gegen Angriffe und Sicherheitsverletzungen, Präzision, Zuverlässigkeit und Reproduzierbarkeit
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• Datenschutz und Datenqualitätsmanagement: Da-

•
•

•

•

tenschutz, Qualität und Integrität der Daten, Datenzugriffsregelungen
Transparenz: Rückverfolgbarkeit, Dokumentation,
Erklärbarkeit, Information bzgl. KI Verwendung
Vielfalt, Nichtdiskriminierung und Fairness: Vermeidung unfairer Verzerrungen, Barrierefreiheit,
Beteiligung der Interessensträger
Gesellschaftliches und ökologisches Wohlergehen:
nachhaltige und umweltfreundliche KI, soziale
Auswirkungen, Gesellschaft und Demokratie
Rechenschaftspflicht: Nachprüfbarkeit, Minimierung und Meldung negativer Auswirkungen, Kompromisse, Rechtsmittel

Die Umsetzung und Bewertung dieser Anforderungen soll kontinuierlich über den gesamten KI-System
Lebenszyklus erfolgen. Im Folgenden werden die
Kernanforderungen (linke Spalte) und Möglichkeiten der Bewertung (rechte Spalte) auszugsweise auf
Basis der Ethik-Leitlinien (High-Level Expert Group
on AI, 2019b) beschrieben.

Vorrang menschlichen Handelns und menschlicher Aufsicht
Grundrechte

Beeinträchtigt die KI-Anwendung die Grundrechte betroffener Personen?
Wurde diesbezüglich eine Risikobewertung und Folgenabschätzung
durchgeführt?

Selbstbestimmung
des
Nutzers

Ist für den Nutzer klar erkennbar, dass mit einem KI-System kommuniziert
wird (z.B. bei Chatbots) bzw. dass kommunizierte Empfehlungen auf KI Basis
errechnet wurden?

Menschliche
Lenkungs- und Kontrollmechanismen

Wurde die Notwendigkeit menschlicher Lenkungs- und Kontrollmechanismen
nachvollziehbar evaluiert?
Sind die Rollen, Prozesse und Werkzeuge der menschlichen Lenkungs- und
Kontrollmechanismen definiert?
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Technische Robustheit und Sicherheit
Schutz gegen Angriffe und Wurde eine Sicherheitsanalyse und Folgenabschätzung betreffend
Sicherheit
Verunreinigung der Trainingsdaten, Angriffe auf das Modell, die physische
Infrastruktur sowie allgemeine Cyberangriffe durchgeführt?
Wurden identifizierte Risiken mit adäquaten Maßnahmen adressiert?
Allgemeine Sicherheit

Wurde das vom KI-System verursachte Risiko im speziellen Anwendungsfall
bewertet?
Wurde beurteilt ob das KI-System den Anwendern oder Dritten Schaden
zufügen kann?
Wenn ja, wurden Wahrscheinlichkeit, potenzieller Schaden, betroffener
Personenkreis und Schadensausmaß bewertet?
Wurden Auswirkungen eines Ausfalls des KI-Systems bewertet und sind
Auffangpläne festgelegt und erprobt?

Präzision

Wurde der erforderliche Grad an Präzision des KI-Systems nachvollziehbar
dokumentiert?
Wie und in welchen zeitlichen Abständen wird die Präzision gemessen und
welche Maßnahmen werden getroffen, um die Präzision auf das erforderliche
Maß zu heben?

Zuverlässigkeit und
Reproduzierbarkeit

Wird regelmäßig geprüft ob das KI-System seine Ziele, Zwecke und
vorgesehenen Anwendungen erfüllt?
Sind die Prüfverfahren oder -methoden dokumentiert und operativ umgesetzt?
Datenschutz und Datenqualitätsmanagement

Datenschutz

Wurden Art und Umfang, der vom KI-System verarbeiteten Daten beurteilt
(z.B. in Hinsicht auf personenbezogene Daten)?
Wurde das KI-System entwickelt, um mit möglichst wenigen
personenbezogenen Daten arbeiten zu können?
Wurden Maßnahmen zur Unterstützung des Datenschutzes getroffen
(Verschlüsslung, Anonymisierung, Aggregation, etc.)?

Datenqualität und
-integrität

Sind Prozesse zur Gewährleistung der Qualität und Integrität der Daten
definiert und umgesetzt?
Wurde beurteilt, bis zu welchem Grad die Qualität externer Datenquellen
kontrolliert werden kann?

Datenzugriffsregelungen

Ist definiert wer unter welchen Umständen auf Benutzerdaten zugreifen darf?
Existiert ein Überwachungsmechanismus, welcher protokolliert wann, wo, wie,
von wem und zu welchem Zweck ein Datenzugriff erfolgte?

Prüfung KI-basierter Systeme

Transparenz
Rückverfolgbarkeit

Ist dokumentiert welche Methoden für den Entwurf und die Entwicklung des
KI-Systems verwendet wurden (einschließlich verwendeter Algorithmen,
Modelle und Eingabedaten)?
Ist dokumentiert welche Methoden für die Validierung des KI-Systems
verwendet wurden (einschließlich verwendeter Validierungsszenarien und
-daten)?
Sind die Ergebnisse und die vom KI-System getroffenen Entscheidungen
nachvollziehbar dokumentiert?

Erklärbarkeit

Wurde beurteilt bis zu welchem Grad die KI-System Ergebnisse und
Entscheidungen nachvollziehbar sind?
Wurde beurteilt inwieweit die KI-System Ergebnisse die Entscheidung der
Organisation oder des einzelnen Nutzers beeinflussen?

Information bzgl. KI
Verwendung

Ist das KI-System als solches ausgewiesen und wird dem Endnutzer mitgeteilt,
dass die Interaktion mit einem KI-System und nicht mit einem Menschen
passiert?
Wird der Nutzer über Gründe und Kriterien, die dem KI-System zu Grunde
liegen informiert?
Wird der Nutzer über potenzielle oder tatsächlich vorhandene Risiken
(z.B. Verzerrungen) aufgeklärt?
Wird der Nutzer über den Zweck, die Grenzen und potenziellen Mängeln des
KI-Systems aufgeklärt?
Vielfalt, Nichtdiskriminierung und Fairness

Vermeidung unfairer
Verzerrungen

Ist eine Strategie oder Verfahren vorgesehen, um unfaire Verzerrungen
des KI-Systems bzgl. der Verwendung von Eingangsdaten als auch des
Algorithmus/Modells zu vermeiden?
Existiert ein Mechanismus, der es Nutzern ermöglicht, Verzerrungen,
Diskriminierung oder schlechte Leistungen des KI-Systems zu melden?
Wurde untersucht ob KI-System Entscheidungen unter gleichen Bedingungen
unterschiedlich ausfallen?
Sind Metriken zur Messung und Prüfung der in der Organisation angewandten
Definition von Fairness vorgesehen?

Barrierefreiheit

Wurde geprüft ob das KI-System für Menschen mit besonderen Bedürfnissen
geeignet ist?
Wurden Auswirkungen des KI-Systems auf die Zielgruppe untersucht?

Beteiligung der
Interessensträger

In welchem Ausmaß sind Interessenträger an der Entwicklung, Einführung
und Nutzung des KI-Systems beteiligt?
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Gesellschaftliches und ökologisches Wohlergehen
Nachhaltige und
umweltfreundliche KI

Sind Maßnahmen zur Reduktion der vom KI-System verursachten Umweltbelastung (z.B. Energieverbrauch, Art der verwendeten Energie, etc.) eingeführt?

soziale Auswirkungen

Wurden die sozialen Auswirkungen des KI-Systems analysiert (z.B. drohende
Arbeitsplatzverluste)? Wie wurde diesen Risiken entgegengewirkt?
Gibt das KI-System deutlich zu verstehen, dass es weder „fühlen“ noch „verstehen“ kann (sollte es direkt mit dem Endnutzer interagieren und soziale Interaktionen simulieren)?

Gesellschaft und
Demokratie

Wurden gesellschaftliche Auswirkungen (insbesondere auf indirekt betroffene
Akteure) analysiert?
Rechenschaftspflicht

Nachprüfbarkeit

Sind Mechanismen eingerichtet, welche die Nachprüfbarkeit durch interne
oder externe Prüfer unterstützen (z.B. Rückverfolgbarkeit und Protokollierung
der KI-System Ergebnisse und Prozesse)?

Minimierung negativer
Auswirkungen und
Meldung

Wurde eine Risiko- oder Folgenabschätzung unter Berücksichtigung direkter
und indirekter Interessensträger durchgeführt?
Gibt es neben internen Initiativen zu Überwachung von Ethik auch externe
Leitlinien oder zusätzliche Prüfverfahren?

Kompromisse

Sind getroffene Kompromisse bzgl. relevanter Interessen und Werte des
KI-Systems dokumentiert?

Rechtsmittel

Wurden angemessene Vorkehrungen zum Schadensausgleich getroffen für den
Fall, dass das KI-System Schäden oder nachteilige Auswirkungen verursacht?
Werden Endnutzer über ihre Möglichkeiten zum Einlegen von Rechtsmittel
informiert?

Fazit und Ausblick
Die Verfügbarkeit großer Datenmengen und dementsprechender Datenverarbeitungsstrukturen hat
es ermöglicht KI-Systeme in vielen Anwendungsbereichen nachhaltig zu etablieren. Allen voran sind es
die großen Technologiekonzerne wie beispielsweise
Google, Microsoft oder Amazon die sowohl in der
Entwicklung als auch Anwendung von KI-Systemen führend sind. Doch auch abseits der Technologiekonzerne, halten KI-Systeme in immer mehr
Unternehmen Einzug und verändern Prozesse und
Geschäftsmodelle nachhaltig. Damit sind auch immer mehr Menschen von den Auswirkungen und

Entscheidungen der KI-Systeme betroffen und Forderungen nach erhöhter Transparenz und Prüfung
der Systeme werden gestellt. So hat es sich beispielsweise Google’s KI Forschungsabteilung für das Jahr
2020 vorgenommen, Methoden zu entwickeln die
helfen Verzerrungen in KI-Ergebnissen zu vermeiden und deren Erklärbarkeit zu verbessern(12). Am
19. Februar 2020 präsentierte die Europäische Kommission ihr Weißbuch zur Zukunft der Künstlichen
Intelligenz in Europa (European Commission, 2020).
Basierend auf den Ethik-Leitlinien für eine vertrauenswürdige KI schlägt die Europäische Kommission

[12] http://ai.googleblog.com/2020/01/google-research-looking-back-at-2019.html

Prüfung KI-basierter Systeme

eine gesetzliche Regulierung und Anforderungen an
die Entwicklung von hoch-risikobehafteten KI-Systemen vor (European Commission, 2020, S. 18).
Diese wirtschaftlichen, politischen und gesellschaftlichen Entwicklungen zeigen, dass sich die Interne
Revision mit adäquaten Methoden und einem ganz-
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heitlichen Ansatz auf die Prüfung von KI-Systemen
vorbereiten sollte. Eine rein technische bzw. rechtliche Prüfung scheint für KI-Systeme nicht länger ausreichend zu sein. Die ethische bzw. gesellschaftliche
Komponente wird an Bedeutung gewinnen und sollte daher auch in der Prüftätigkeit angemessen repräsentiert sein.
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1. Die Interne Revision macht Schlagzeilen
Das digitale Morning-Briefing einer renommierten
deutschen Wirtschaftszeitung liest sich oft wie ein
Polizeibericht, Stichwort: Korruption. Innenrevisionen arbeiten, beauftragt von der Geschäftsleitung,
ausschließlich im Unternehmensinteresse. Ihre Berichte sind nicht für die Öffentlichkeit bestimmt.
Umso erstaunlicher ist es, dass sich in Österreich
und in Deutschland immer wieder Berichte der Internen Revision sogar auf den Titelseiten von Qualitätszeitungen finden. Drei prominente Beispiele aus
dem letzten Jahr mögen dies illustrieren:
• Arbeitsmarktservice (AMS): In Österreich löst

ein den Medien zugespielter Bericht der AMS
Innenrevision im Frühjahr 2018 eine mehr als
einwöchige Dauerberichterstattung aus. Die
Kurzberichterstattung findet sich bemerkenswerterweise in den Headlines auf den Deckblättern.
Ausführliche Berichte über das AMS, Analysen sowie Kommentare dominieren sowohl die
Wirtschaftsteile wie auch die politische Berichterstattung. Das AMS hat gemäß diesem Revisionsbericht Probleme bei der Vermittlung von
Arbeitskräften mit Migrationshintergrund. Moslemische Mädchen stünden unter der Fuchtel von
Patriarchen, Männer seien sich für gewisse Jobs
zu schade („Putzen ist Frauenarbeit“), es mangle
an Bildungswillen, und bestimmte Klienten zeigten Gewaltbereitschaft. Das sind einige der im
Revisionsbericht aufgezeigten Fehlentwicklungen.
Diese ausführliche mediale Berichterstattung
bringt auch aus Sicht des Aufsichtsrats Interessantes ans Tageslicht. Dem Vorstand des AMS, der auf
sechs Jahre gewählt wird und aus zwei Personen
besteht, ist ein Verwaltungsrat übergeordnet. Gremien mit der Bezeichnung „Verwaltungsrat“ sind
in Österreich die Ausnahme. Sieht man sich die Zusammensetzung näher an, so weiß man als gelernter Österreicher die Schreibweise „Verwaltungsrat“

richtig zu deuten: „VERWALTUNGSrat“! Denn
von den neun Mitgliedern des Verwaltungsrats des
AMS werden drei von der Regierung (Sozial- und
Finanzministerium), zwei von der Wirtschaftskammer, eines von der Industriellenvereinigung
und drei auf gemeinsamen Vorschlag von Arbeiterkammer und Gewerkschaftsbund nominiert.
Da passt dann rein zufällig die Vorgangsweise, dass
die Verträge der beiden AMS-Vorstandsmitglieder
im Herbst 2017 erst wenige Tage nach der Nationalratswahl um weitere sechs Jahre verlängert wurden und beide jeweils einer Partei der ehemaligen
Regierung eindeutig zuzuordnen sind.
• Lobbying-Geschäfte eines Konzerns: Ein in Ös-

terreich bekannter Lobbyist wurde rechtskräftig
verurteilt und darf den Rest seiner Haftstrafe mit
Fußfessel zu Hause verbringen. Ausgelöst hatte die
Causa ein bekanntes Nachrichtenmagazin, das aus
dem internen Revisionsbericht eines börsenotierten Unternehmens die Geschäfte des Konzerns mit
zwei Lobbyisten zitierte. Die Revisionsprüfer hatten Scheinrechnungen und rückdatierte Aufträge
vorgefunden.

• KfW Frankfurt: Auch der Blick nach Deutschland

weist einen Revisionsbericht als Medienereignis
aus. Die deutsche Finanzaufsicht BaFin kritisiert
die Förderbank KfW (eine Anstalt des öffentlichen
Rechts) für erhebliche Mängel in der Internen Revision. Sie zeigt auch die personelle Unterbesetzung
auf. Nicht zum ersten Mal rüffeln die Finanzaufseher die Förderbank. Als Verwaltungsratsvorsitzender der Staatsbank muss sich der deutsche Wirtschaftsminister dieses Themas annehmen. Eine
öffentliche Förderbank, die gegen regulatorische
Vorgabe verstößt, ist ein erheblicher Reputationsschaden. Eine Wirtschaftszeitung höhnte: „Schwarze Schafe gibt es nicht nur im Nadelstreif.“
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2. Der Begriff „Interne Revision“
Interne Revision, auch Innenrevision genannt, erbringt eine vom Tagesgeschäft unabhängige, objektive Prüfungs- und Beratungsleistung in einer Organisation. Sie unterstützt die Organisation bei der
Erreichung ihrer Ziele im Wege eines systematischen
und disziplinierten Ansatzes, bei der Bewertung und
bei der Verbesserung der Effektivität von Risikomanagement, beim internen Kontrollumfeld und bei
der Unternehmensführung. Ihr Zweck ist die kontinuierliche Verbesserung der Geschäftsprozesse und
die Schaffung von Mehrwert für die Organisation.
Die Interne Revision unterstützt die Geschäftsführung (in der Regel Aufsichtsrat, Vorstand oder Verwaltungsrat) in ihrer Kontroll-, Steuerungs- und
Lenkungsfunktion im Wege der Durchführung unabhängiger, interner Prüfungsmandate. Sie ist normalerweise direkt der Geschäftsleitung der Organisation unterstellt und daher zumeist eine Stabsstelle.
Das heutige Verständnis der Internen Revision geht
überwiegend aus dem angelsächsischen Begriff „in-

ternal audit“ hervor. Eine solche Unternehmensfunktion etablierte sich in den 1930er- und 1940er-Jahren
vor dem Hintergrund der Entstehung von (für die
Kontrollgremien zunehmend unübersichtlichen)
Großunternehmen sowie der im Zweiten Weltkrieg
entstandenen Notwendigkeit, komplexe und ressourcenaufwendige Projekte bzw Unternehmungen
zeitnah und detailliert von unabhängiger Seite zu
evaluieren bzw kritisch zu begleiten. Das internal audit wird historisch parallel zum Aufkommen des modernen Beratungsbegriffs (management consulting)
eingeordnet, wobei die Versicherungsfunktion (assurance) gegenüber der Beratungsfunktion (consulting) im Vordergrund steht.
Die Abkürzung „IR“ hat in Österreich neben den Begriffen „Interne Revision“ und „Innenrevision“ auch
noch eine dritte Deutung erfahren. Als Austriacum
wird sie von Leidgeprüften manchmal als „Idipferlreiter-Abteilung“ bezeichnet, das heißt das „Übermäßig-genau-Nehmen“.

3. Parallelen zwischen Interner Revision und Aufsichtsrat
Das Leitbild der Internen Revision und jenes des Aufsichtsrats weisen erstaunliche Parallelen auf:
Thema

IR

AR

Unterstützung in der Kontrolle

X

X

Unterstützung in der Steuerung

X

X

Unterstützung in der Lenkungsfunktion

X

X

Unabhängigkeit

X

X

Qualität

X

X

Vertrauen

X

X

Sicherstellung vs Angemessenheit und Wirksamkeit von Systemen (IKS)

X

X

Präventivfunktion

X

X

Transparenz

X

X

Unterstützung in der Entscheidungsfindung

X

X

Tabelle: Parallelen zwischen Interner Revision (IR) und Aufsichtsrat (AR)

Interne Revision und Aufsichtsrat als neue Allianz

Der Aufsichtsrat unterstützt das Topmanagement sowohl hinsichtlich der Planung und Lenkung als auch
in der Steuerung und Kontrolle. Sein Blick ist primär
in die Zukunft gerichtet, da er die Vergangenheit wenig beeinflussen kann. Wie sagen die Engländer so
zutreffend? „Don’t cry over spilt milk.“
Die Unabhängigkeit ist gemäß allen internationalen
Vorgaben das Anforderungskriterium schlechthin
an den Aufsichtsrat. So sehen auch die neuen Guidelines der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA) und der Europäischen Wertpapier- und
Marktaufsichtsbehörde (ESMA) die „independence
of mind“ vor. Wer als „fit & proper“ gelten will, muss
Mut, Überzeugung und Stärke aufweisen, um vorgeschlagene Entscheidungen zu analysieren, aktive
Fragen zu stellen und Gruppendenken zu widerstehen. Noch in zu wenigen Fällen wird der Aufsichtsrat dem gerecht. Die letzten regulatorischen Änderungen, aber vor allem der Druck von Aktionären
rücken die Unabhängigkeit der Gremienmitglieder
in den Vordergrund. Allerdings wirken 140 Jahre
gewachsene Old-Boys-Network-Strukturen noch erheblich nach.
Der Trend, wirklich unabhängige, qualifizierte wie
auch geeignete Mitglieder bei Neubesetzungen des
Aufsichtsrats zu bestellen, ist unaufhaltsam. Die Unabhängigkeit bezieht sich auf die Freiheit von Interessenkonflikten. Die Eignung stellt darauf ab, ob
neu zu bestellende Mitglieder die gebotene Affinität zum Unternehmen sowie seinen Produkten und
Dienstleistungen mitbringen. Dass es dabei auch das
Vertrauen der Besteller braucht, ist evident. Basieren Mandatsbestellungen jedoch ausschließlich auf
der Beziehungsebene, so wirken sie langfristig kontraproduktiv. Gremienmitglieder, deren Bestellung
ausschließlich auf der Beziehungsebene basiert, werden dieses Band einer „Vertrauensbestellung“ nicht
durch fortlaufendes Fragen, Hinterfragen und Kritik-Üben „belasten“. Sie mutieren zu den berühmten
drei Affen: nicht sehen – nicht hören – nicht sprechen! Besonders die letztgenannte Funktion ist freilich ein Muss im Aufsichtsrat: Der Aufsichtsrat muss
erkennen, hinhören, aufzeigen.
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Die Sicherstellung der Angemessenheit und Wirksamkeit von Systemen, insbesondere des internen
Kontrollsystems, ist die klassische Aufgabe, die Innenrevision und Aufsichtsrat verbindet. In größeren
Unternehmen und Organisationen, deren Aufsichtsrat einen Prüfungsausschuss eingerichtet hat, kommt
dem Jahresabschluss und dem internen Kontrollsystem als Hauptaufgaben besondere Bedeutung zu, da
sie fast das ganze Jahr hindurch ausgeübt werden.
Prävention, also die Verhinderung von Fehlentwicklungen, und Transparenz sind zwei wesentliche, dem
Aufsichtsrat und der Innenrevision gemeine Aufgaben. Aufsichtsräte haben dafür zu sorgen, dass das
Geschäftsmodell verständlich ist und von allen Beteiligten sowohl verstanden als auch umgesetzt wird.
Klare Strukturen und Abläufe sind dabei die Grundlage. Beim Kriterium „Transparenz“ ist auch noch
auf zwei weitere Umstände zu verweisen: Whistleblowing und Corporate Governance. Beide sind sowohl für den Aufsichtsrat als auch für die Innenrevision bedeutsam geworden:
• Whistleblowing hat gezeigt, dass der Vorstand ei-

nes Unternehmens niemals Auftraggeber und Adressat zugleich sein kann. Empfänger von Whistleblowing-Berichten kann nur der Aufsichtsrat
oder (bei kleineren Unternehmensorganisationen)
auch eine ausgelagerte, neutrale dritte Stelle sein.
• Die Bedeutung von Corporate Governance und
Compliance hat die Themen „Werte“ und „Wertehaltung“ zurückgebracht. Nach einem guten Jahrzehnt der internationalen Phase der Gier zeigen
täglich Beispiele, dass die reine Profitmaximierung
nicht mehr über allem steht. Geschäftsmodelle
werden wieder auf ihre Sinnhaftigkeit, die Nutzenstiftung und ihren Beitrag für die Gesellschaft
hinterfragt. War Steuerminimierung in den Konzernen das lange Zeit dominierende Thema, so beginnen erste Organisationen, ihre Steuerleistungen
als gesellschaftlichen Beitrag herauszustreichen.
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4. Prüfungsausschuss und Interne Revision
Insbesondere im Bankwesen agieren der Aufsichtsrat
(und hier vor allem der Prüfungsausschuss) und die
Interne Revision in enger Abstimmung und Zusammenarbeit. Daran hat auch die FMA größtes Interesse. Die Aufsichtsbehörde hat nämlich für die Interne
Revision von Kreditinstituten, Versicherungsunternehmen und Pensionskassen Mindestanforderungen
erlassen. Die Einführung einer Internen Revision
sieht auch der Österreichische Corporate Governance Kodex vor.
Versierte Aufsichtsräte erzählen, wie wichtig das
Zusammenwirken des Prüfungsausschusses mit der
Internen Revision ist. Beide profitieren. Auch an der
Bestellung eines wirklich unabhängigen Revisions-

leiters hat der Aufsichtsrat großes Interesse.
Ein effizientes und effektives Risikomanagement ist
für das Funktionieren der Revision maßgeblich. Das
systematische Erfassen von Marktrisiken (wie Währung, Equity, Zins, Fristentransformation und auch
operative Risiken) ist auch für die Interne Revision
bedeutsam. Der strategische Plan stellt sicher, dass
binnen dreier Jahre alle wesentlichen Prüfungsgebiete (Organisationseinheiten, Prozesse, Portfolios) abgedeckt werden. Dabei kommt dem Erfahrungsaustausch der Internen Revision mit dem Aufsichtsrat
und dem Risikomanagement über Risikolandkarten,
sogenannte „emerging risks“ und die Gewichtung
von Risiken besondere Bedeutung zu.

5. Wie die Interne Revision ihren strategischen Einfluss
erhöhen kann
Das Institute of Internal Auditors (IIA) hat in einem
Positionspapier sieben Schwerpunkte beschrieben,
wie die Interne Revision deren Einfluss steigern
kann. Die Revision muss
• die Strategie des Unternehmens verstehen;
• die Perspektive und den Fokus von Vorstand und

Aufsichtsrat verstehen;

• als „trusted partner“ mit strategischer Kompetenz
•
•
•
•

wahrgenommen werden;
das gesamte eigene Revisionsteam mit der Unternehmensstrategie vertraut machen;
mit dem Risikomanagement kooperieren;
ihren Prüfungsplan an der Strategie ausrichten;
mit dem Vorstand und Aufsichtsrat über die strategische Wirkung der Revision kommunizieren.

6. Erfahrungen mit der Revision
6.1. Bankwesen
Als Sekretär des Generaldirektors einer österreichischen Großbank bestand eine meiner ersten Aufgaben darin, mich mit einem bedeutsamen Revisionsbericht vertieft auseinanderzusetzen. Die über den
Anlassfall hinausgehende Erkenntnis zeigte, dass die
Revisionsabteilung exzellent agierte.
• Das Revisionsteam war ausreichend divers besetzt.

Es waren alle erforderlichen Fachqualifikationen

im Team vertreten. Das ging vom Fachbereichswissen der Hauptgeschäftsbereiche der Bank bis zu
speziellen Expertisen in Randgeschäftsbereichen,
IT-Know-how und Einschau-nehmen-Können bei
internationalen Tochtergesellschaften und Filialen.
Der Mix aus versierten Praktikern und topmotivierten Jüngeren wie auch Quereinsteigern fand
sich in der Zusammenstellung der einzelnen Revisionsteams wieder.

Interne Revision und Aufsichtsrat als neue Allianz

• Innerhalb der Revisionsabteilung gab es eine Stabs-

stelle „Strategie“. Die Revisionstätigkeit basierte
auf einem mehrjährigen, strategischen Masterplan
und jährlichen, rollierenden Revisionsplänen.
• Das Revisionsverständnis prägten Prävention, lessons learned, Qualität, Wichtiges vor Dringendem,
Strategisches vor dem Tagesgeschäft, Bewahren
vor Fehlentwicklungen und Weiterentwicklung
des Unternehmens.
• Es war Usance, dass der Revisionsbericht im Entwurf den Geprüften vorgelegt wurde und die Möglichkeit zur Stellungnahme per System vorsah, von
der auch regelmäßig Gebrauch gemacht wurde.
Das alte Rechtsprinzip des audiatur et altera pars
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(rechtliches Gehör beider Seiten vor Urteilsfällung) wurde beispielgebend praktiziert.
• Von der Revisionsabteilung wurden gemeinsam
mit den Geprüften Maßnahmen festgelegt, die
einerseits die Verhinderung von Missständen
zum Ziel hatten und andererseits Ablauf- und/
oder Systemfehler korrigierten. Bereits Mitte der
1980er-Jahre war es in dieser Bank üblich, dass
der Revisionsbericht mindestens einen Verbesserungsvorschlag enthielt und Aktionspläne erstellt
wurden. Die Vorgabe des Generaldirektors an die
Revision lautete: „Keine Kritik ohne Maßnahme!“
Nach einem gewissen Zeitraum von zumeist einem
Jahr kam es zu einer Follow-up-Prüfung.

6.2. Industrie
In der Industrie sind die Schwerpunkte anders gesetzt. Es dominieren Auftragsqualität, Produktionsgenauigkeit, Kostenadäquanz und Liefertreue.
Kontrolle und Überprüfung sind regelmäßiger
Bestandteil der Produktions- und Ablaufprozesse.
„Fehlverhalten“ zeigen sich ua in Kennzahlen wie
Leerlauf, Ausschuss und Reklamationen.
• Die Revisionstätigkeit steht unter dem Primat der

Wirtschaftlichkeitsprüfung. Das zumeist nicht offengelegte Ziel ist, dass die Revisionsabteilung ihre
Kosten durch Effizienzverbesserungen bzw Einsparungen wettmacht.
• Die Bedeutung der Revision in der Industrie hatte
nicht diesen Stellenwert wie im Dienstleistungsbe-

reich mit dem engen Konnex zu Compliance und
Risikomanagement. Dementsprechend wurden
Revisionsabteilungen personell eher kleingehalten,
Sondereinsätze überwogen. Dem Aspekt der Ausund Weiterbildung von Mitarbeitern in der Revision wurde nicht jenes vertiefte und konsequente
Augenmerk wie in einer Bank beigemessen. Die
Revisionsabteilung wurde eher als Machtinstrument verstanden, das Prinzip der Angst und Einschüchterung hatte Vorrang.
• Revisionsberichte wurden ohne Einbinden der Geprüften erstellt und dem Vorstand vorgelegt. Jährliche Revisionsberichte an den Aufsichtsrat waren
die Ausnahme.

6.3. Konzerne
Eigene Erfahrungen, die sich auch in Gesprächen
mit Vorständen und Geschäftsführern bestätigten,
zeigen eine zusätzliche Revisionsfacette. In Konzernen sind Revisionsabteilungen nicht davor gefeit, in
Machtspiele, Eitelkeiten oder Interessenkonflikte involviert zu werden:
• Eine Geschäftsdivision, die sich aufgrund einer

sehr guten Geschäftsentwicklung, geprägt von

hohem Umsatzwachstum und guter Profitabilität,
den Neid und die Missgunst anderer operativer
Geschäftseinheiten zugezogen hat, wird „Opfer“
eines Revisionsberichts. Die Erfolge wurden als
marktbedingt und nicht managementbezogen dargestellt. Ergebnisse wurden durch behauptete Kostenvorteile in Abrede gestellt. Der Bereich wurde
schlechtgemacht, um Boni-Ansprüche zu kürzen
und hausintern Machtverhältnisse zurechtzurü-
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cken. Die Revisoren agierten obrigkeitsbezogen,
mit vorauseilendem Gehorsam: Gewünschte Ergebnisse werden dem Vorstand geliefert. Ein so
betroffener Topmanager brachte es auf den Punkt:
„Ich habe mir nichts vorzuwerfen. Mir kann man
grundsätzlich auch nichts vorwerfen, aber es gilt das
alte Sprichwort: Wenn man einen Hund schlagen
will, findet man schnell einen Stock!“
• Eine Business-Unit, die schon seit längerer Zeit
Dauerverluste machte, wurde mittels Revisionsberichts weiter am Leben gehalten, weil Umstände nur einseitig recherchiert bzw Halbwahrheiten
aufgestellt wurden.
• Geschäftsführer bzw Vorstände von Tochtergesellschaften, die einen jahrelangen tadellosen
track record aufweisen konnten, fielen nach einem
Machtwechsel an der Konzernspitze in Ungnade.
Das neue Topmanagement hetzte ihnen die Revision auf den Hals. Nach einjähriger Untersuchung
stellte sich heraus, dass die Vorwürfe ungerechtfertigt waren, behauptete Anschuldigungen sich
als unrichtig erwiesen und es eigentlich gar nichts

zu kritisieren gab. Vorstände, die so eine Prozedur
selbst erlebt haben und über die Unangemessenheit von vornherein Bescheid wissen, verlassen
den Konzern von selbst. Das gewünschte Ziel der
neuen Konzernspitze wurde mithilfe der Internen
Revision erreicht. Das Unternehmen sparte sich
– kurzsichtig gedacht – Personalkosten im siebenstelligen Bereich. Das konzerninterne Ansehen
jener Vorstände, die selbstbewusst durch solche
Revisionsprozesse gehen und diese auch bestehen,
ist dennoch in Misskredit gezogen (getreu dem
Motto: „Irgendetwas wird an den Anschuldigungen
schon wahr sein“), oder sie erfahren sogar auch bei
einem Revisionsbericht, der ihnen kein Versagen
nachweisen kann, ihr Karriereende.
• Konzernrevisionseinheiten erleben das Spannungsverhältnis zwischen einer verantwortungsvollen Tätigkeit und dem Liefern von vorab gewünschten Ergebnissen.
• Bei einem anderen Konzern habe ich später auch
die Vorteile einer Konzernrevision erlebt, die in
der Unabhängigkeit und Spezialisierung lagen.

6.4. Familienunternehmen
In einer Unternehmensgruppe in privater Hand hatte der Revisionschef mit dem Aufsichtsratsvorsitzenden eine unheilige Allianz gebildet.
• Der Aufsichtsratsvorsitzende verstand sich als wei-

terhin operativ Tätiger, wiewohl der Ex-CEO dies
weder juristisch noch organisatorisch war. Seine
laufende Einmischung in das Tagesgeschäft wurde

von Führungskräften und Mitarbeitern als unliebsam, störend und nachteilig erlebt.
• Der Revisionsleiter wiederum verstand sich als
verlängerter Arm des Eigentümers. Einen Teil seiner Zeit verbrachte er nicht mit Revisionstätigkeit,
sondern mit „Vernadern“ beim Eigentümer. Er
machte Führungskräfte schlecht und stellte Eigeninteressen vor das Unternehmenswohl.

7. Zwischenfazit: die Bedeutung einer adäquaten Fehlerkultur
Die geschilderten Praxiserfahrungen leiten zu einer
wichtigen Forderung über: Fehlerkultur statt „Teppichkultur“! Was ist damit gemeint?
In manchen Unternehmen lernte ich das Prinzip des
Unter-den-Teppich-Kehrens kennen. Vorstand und
Aufsichtsrat hatten bei Entdecken von Missständen
kein Interesse, dass dies publik wird. Das Gesicht
nach außen zu wahren war den Topgremien wich-

tiger als das Eingestehen von Fehlern, das Auf-denGrund-Gehen von Fehlern und das Beseitigen von
Fehlentwicklungen. Vorstände fürchteten, dass im
Unternehmen festgestellte Malversationen ihnen
selbst zur Last gelegt werden. Aufsichtsräte wollten,
dass weder sie selbst noch ihr Unternehmen mit
negativen Schlagzeilen in die Presse kommen. Die
perfekte Melange für eine „Teppichkultur“.
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In solchen Führungsstrukturen wird die Revision als „Waffe“ verstanden, die jedoch nur interne
Wirkung hat und hier möglichst auch nur im Stillen agieren darf. Getöse, das nach außen dringt, ist
unerwünscht. Dient das Revisionsergebnis jedoch
dazu, eine unliebsam gewordene Führungskraft zu
beseitigen, dann „stimmt“ der Revisionsbericht. Solche Vorstandsmitglieder haben Revisionsberichte als
Auftrag an die Personalabteilung genutzt, Maßnahmen zu setzen und nach personellen Konsequenzen
(gerne auch in Ressorts von anderen Vorstandsmitgliedern) zu verlangen. Sie selbst haben zumeist weder den direkten Kontakt, das Gespräch, noch die
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Auseinandersetzung gesucht.
Eine inadäquate Fehlerkultur war all diesen Unternehmen gemeinsam. Fehler wurden ausschließlich
als etwas Negatives gesehen. Im Führungsverständnis der Vorstände durften Fehler nicht passieren. Da
diese jedoch selbstverständlich immer wieder passierten, war das Interesse aller Beteiligten, die Fehler einzubekennen, enden wollend. Ja, ganz im Gegenteil: Man agierte so, als gäbe es gar keine Fehler.
Und wenn es zu gravierenden Fehlern kam, die nicht
mehr ignoriert werden konnten, musste der Teppich
gehoben werden.

8. Revision 4.0
8.1. Veränderte Rahmenbedingungen
Die Digitalisierung der Geschäftsmodelle verändert auch die Arbeit der Internen Revision. Die drei
Schlagworte sind
• dezentrales,
• interaktives und
• agiles Prüfungsvorgehen.

Die Rolle der Internen Revision und der dazugehörigen Prüfungsmethoden hat sich in den letzten
Jahren erheblich weiterentwickelt. Die Erwartungen,
die an Revisoren und den zu leistenden Mehrwert
gestellt werden, den diese für ihre Organisation erwirtschaften sollen, steigen kontinuierlich. Viele Revisionsleiter stellen sich der Herausforderung und
möchten sich ihren Platz am runden Tisch der Geschäftsführung erarbeiten.

8.2. Neue Prüfungsfelder
Digitalisierung und die Transformation von Geschäftsmodellen betreffen alle. Was bedeuten diese
Veränderungen für die Revision? Es entstehen in erster Linie neue Prüfungsfelder, die im Revisionsplan
zunehmend an Bedeutung gewinnen. Die Revisionsabteilungen müssen sich darüber Gedanken machen, wie sie diese neuen Prüfungsfelder mit einer
ähnlichen Genauigkeit prüfen, die für sie in anderen
Bereichen selbstverständlich ist. Dafür benötigen sie
als Erstes veränderte Revisionsansätze und Methoden.
Online-Geschäfte, Webshops, E-Commerce, Multichanneling, Social Media und Big Data verlangen

eine neue Prüfantwort. Die Interne Revision muss
auch über digitale Kompetenz verfügen. Vor allem
das Thema „Sicherheit“, und hier insbesondere die
Cyber-Security, stellt nicht nur die IT eines Unternehmens vor neue Herausforderungen.
Zahlreiche Unternehmen haben ihre Produktionen
oder Teile aus Kostengründen in Billig- und Schwellenländer verlagert. Innerhalb eines Konzerns hat die
Revision Zugriffsmöglichkeiten. Mit neuen Kooperationen, Partnerschaften, Beteiligungen und Allianzen stellt sich für die Innenrevisionen eine Vielzahl
von neuen Schnittstellen. Revisionsteams können –
rein gesellschaftsrechtlich – gar nicht auf alle Abläufe
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und Prozesse zugreifen. Wertschöpfung findet auch
außerhalb des Unternehmens statt. Lieferketten bestehen teilweise über Kontinente. In der Beurteilung
von Qualität und Effizienz ist dies jedoch Voraussetzung. Jedenfalls in Banken ist Outsourcing nur dann
erlaubt, wenn die Revision Zugriff hat oder eine externe Prüfungsstelle gemeinsam festgelegt wird.
Auch für Revisionsabteilungen wird das Thema „Kooperation“ bedeutsam. In bestimmten Fällen wird
das Zusammenwirken von Innenrevisionen verschiedener Unternehmungen opportun sein. Dieser
Prozess kann nicht anlassbezogen erfolgen, sondern
sollte durch Grundsatzvereinbarungen vorab vorbereitet werden. Dabei braucht die Interne Revision die
Geschäftsleitung. Aber auch der Aufsichtsrat kann
dabei ein neuer Verbündeter sein.

Immer mehr Unternehmen gründen eigene Spezialeinheiten mit Digitalisierungsauftrag. Diese zeichnet
Selbständigkeit und Loslösung vom Stammhaus aus.
Die Themen „Innovation“ und „Kundenorientierung“ überlagern bzw verdrängen die Risikoüberwachung. Beginnend vom Arbeitsrecht bis zur Revision
bedarf es auch hierbei neuer Herangehensweisen.
Gelten für diese Digitalkompetenzzentren die Regeln des Mutterhauses? Um Innovation zu fördern,
wird diesen Spezialeinheiten viel Freiraum eingeräumt. Für die Revision heißt dies:
• Wo beginnt und wo endet die Prüfkompetenz?
• Gelten die Compliance-Standards für alle, insbe-

sondere die ausgelagerten Innovatoren?
• Wird die Revision bei solchen Auslagerungen von
Beginn an einbezogen – oder stellt man erst viel
später anlassbezogen fest, dass hier eine Revisionslücke besteht?

8.3. State-of-the-Art-Technologie und neue Anforderungen
Der geeignete Technologieeinsatz ist ein wesentlicher Bestandteil zur Positionierung der Internen
Revision. Dabei stellt sich die Frage, ob die Interne
Revision bereits die richtigen technischen Hilfsmittel einsetzt. Wenn ja, dann gilt es zu hinterfragen, ob
dies genauso konsequent wie bei anderen Unternehmensfunktionen und kritischen Technologieprojekten in Kerngeschäftsfeldern erfolgt. Studien sehen
folgende „Megatrends“ für die Zukunft der Internen
Revision:(1)
• Auch die Revision wird von Individualisierung

und Digitalisierung erfasst.
• Arbeitszeitmodelle sind so flexibel wie die Standorte, an denen gearbeitet wird. Um die Work- Life-Balance optimal auszugestalten, ist eine Arbeit
mobil von Zuhause, unterwegs, am Wochenende,
„wann immer man Lust und Zeit hat“ denkbar.
• Moderne Arbeitsmittel mithilfe von Sprachassistenten und augmented reality erlauben dynamische

Arbeitsverhältnisse. Dabei werden Prüfungsinterviews per Videokonferenz weltweit durchgeführt.
• Der bekannte walk-through wird mithilfe von
Virtual-Reality-Brillen durchgeführt. Hierbei können virtuelle Produktionshallen, wie sie im Automotive-Produktionsumfeld bereits zum Einsatz
kommen (daher eigentlich ein Zwang für moderne Revisionsarbeit), sowie normale Produktionsstandorte durchwandert und analysiert werden.
• Dadurch reduziert sich nicht nur die tägliche
Pendlerzeit zum Arbeitsplatz, sondern auch die
Prüfungsreisezeit zu unterschiedlichen Unternehmensstandorten. Denn gerade hier bleibt viel
unproduktive Zeit für die Revision als solche, aber
auch für jeden Revisor persönlich in Form von Lebenszeit auf der Straße liegen.
Insgesamt ergeben sich zahlreiche neue Lern- und
Arbeitsfelder. Das Prüfen im Rahmen einer virtuellen Realität mit Meeting-Räumen, Produktions-

[1] ACL-Studie. John Verver ist ein anerkannter Vordenker, Verfasser und Redner zu Themen des Technologieeinsatzes in den Bereichen Prüfung,
Betrugsaufdeckung, Risikomanagement und Konformität.
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stätten, Interviews und gemeinsamer interaktiver
Berichtserstellung will neu erlernt werden. Wie bei
jeder anderen strategischen Stabsfunktion im Unternehmen kann Technologie für den Erfolg eine wichtige Rolle spielen.
Zahlreiche Interne Revisionen setzen jedoch (derzeit noch) Technologie nicht in dem Maße ein,
wie es zur Erreichung der erwarteten Prüfungsergebnisse erforderlich wäre. Dadurch entsteht eine
Art Technologieleistungslücke. Zahlreiche Prüfteams verlassen sich auf veraltete Technologien
und Verfahren, die ihr Leistungspotenzial, optimal
zu arbeiten und weitaus tiefer greifende Erkenntnisse und Mehrwerte zu liefern, einschränken.

Transformation durch Technologie
• Die Unternehmensführung legt Technologie als
strategisches Ziel fest.
• Technologie ist gleich wie jedes andere kritische
Projekt zu behandeln.
• Ein ganzheitlicher Prüfungsablauf nützt die gegenwärtig zur Verfügung stehende Technologie
optimal.
• Das Verständnis der Zweckmäßigkeit, Analysen
und Automatisierung werden in den Revisionsablauf integriert.
• Man wagt den Schritt über den über den eigenen Siloansatz in der Revision hinaus, stimmt
den Technologieeinsatz mit anderen risikoorientierten Stabsabteilungen ab oder synchronisiert ihn sogar.

Auf den Punkt gebracht
• Die internationalen Entwicklungen der letzten Jahre haben die Interne Revision zum Partner des Aufsichtsrats gemacht. So ist die Revision mit ihren Berichten in den Blickpunkt des Interesses des Topgremiums gerückt. Eine jährliche Präsentation vor dem Aufsichtsrat ist mittlerweile Usance. Manche Banken
legen ihren Aufsichtsräten quartalsweise Revisionsberichte vor, die in einigen Instituten sogar vierteljährlich präsentiert werden.
• Die zehn Inhalte des Leitbildes von Aufsichtsrat und Innenrevision sind hinsichtlich ihrer Zielsetzungen
ident. Das Zusammenwirken ist sowohl für beide als auch für Management und Unternehmenswohl vorteilhaft.
• Insbesondere im Bankwesen agieren der Aufsichtsrat (und hier vor allem der Prüfungsausschuss) und die
Revision in enger Abstimmung und Zusammenarbeit. Daran hat auch die FMA größtes Interesse.
• Dem Zusammenwirken von Interner Revision, Risikomanagement und Compliance mit dem Aufsichtsrat
kommt Bedeutung zu. Diese Kombination und ihr Agieren im Team stellen einen Wettbewerbsvorteil dar!
• Vorstandsmitglieder werden neuerdings im Selektionsprozess verstärkt auch nach ihren persönlichen Haltungen und Wertvorstellungen ausgewählt. Menschen an der Spitze machen den Unterschied. Dennoch
ist im Auge zu behalten, dass die Verweildauer von Topmanagern immer kürzer wird. Interne Revision
und Aufsichtsrat sind Gremien, die beständiger sind. In guter Kombination wirken sie eng zusammen. Ein
gemeinsames Führungsverständnis und ein gemeinsamer Wertekodex verbinden sie.
• Die Transformation von Revisionsprozessen durch den Einsatz geeigneter Technologie bietet der Internen
Revision eine große Chance, ihr Leistungsversprechen gegenüber dem Unternehmen zu steigern.
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Neue Allianz oder doch Dreigestirn mit dem Vorstand?

Dr. Markus Fally, CRMA, DIR
Dr. Markus Fally, CRMA, Diplomierter Interner Revisor, ist langjähriger Leiter der
Konzernrevision der Energie Steiermark AG und Mitherausgeber von GRC aktuell.
Der überaus pointierte, kurzweilige Beitrag von Josef Fritz in der Ausgabe 2/2019 von
GRC aktuell(1) über die „neue Allianz“ zwischen Aufsichtsrat und Interner Revision hat
den Verfasser zur höchstpersönlichen Reflexion über Revisionsverständnis, Rollenbild
und Interdependenzen im Beziehungsgeflecht von Organisationen aus 25 Jahren Revisionserfahrung, davon fast 20 Jahre als Revisionschef, motiviert.
Abdruck mit freundlicher Genehmigung des Linde Verlages aus der Zeitschrift "GRC
aktuell", Ausgabe 3/2019, Seite 96 ff

Inhalt
1. Grundsätzliches .......................................................................................................................................................... 56
2. Rollenbild der Internen Revision ............................................................................................................................. 56
3. Anforderungen an Interne Revisoren ...................................................................................................................... 58
4. Prüfungsausschuss und Interne Revision ............................................................................................................... 59
5. Positionspapier des Deutschen Institut für Interne Revision ............................................................................... 60
6. Kommunikation ......................................................................................................................................................... 61
7. Interne Revision 4.0 ................................................................................................................................................... 62

[1] Fritz, Interne Revision und Aufsichtsrat als neue Allianz, GRC aktuell 2019, 49 (49 ff).

Interne Revision und Aufsichtsrat

|

1. Grundsätzliches
Der Aufsichtsrat bzw der Prüfungsausschuss wurde mit dem Unternehmensrechts-Änderungsgesetz
2008 (URÄG 2008)(2) dazu verpflichtet, auch das –
gegebenenfalls vorhandene – interne Revisionssystem zu kontrollieren. Die verpflichtende Einrichtung einer Internen Revision ist nur im Finanz- und
Versicherungsbereich gegeben. Die meisten größeren Organisationen und Unternehmen, auch im Public Sector und zunehmend im Mittelstand, haben
Interne Revisionen eingerichtet. Mit der deutlich
zunehmenden Professionalisierung von Aufsichtsräten, auch unter Berücksichtigung erweiterter Haftungsszenarien, gewinnt die Frage, auch über die

URÄG-Thematik hinaus, an Bedeutung, wie der
Aufsichtsrat mit der Internen Revision umgehen
bzw kommunizieren soll.
Das Three Lines of Defense Model(3) (3LoD) stellt,
trotz einiger Schwächen(4), die Strukturen der Governance-Funktionen einfach und plausibel dar, wobei bei dem auf angloamerikanischen Gesellschaftsrechtsverhältnissen aufgebauten Modell hinsichtlich
des in Österreich und Deutschland vorherrschenden
zweistufigen Systems (Aufsichtsrat und Vorstand als
getrennte Funktionen) zu differenzieren ist.

2. Rollenbild der Internen Revision
Definition Interne Revision
„Die Interne Revision erbringt unabhängige und
objektive Prüfungs- (‚Assurance‘-) und Beratungsdienstleistungen, welche darauf ausgerichtet sind,
Mehrwerte zu schaffen und die Geschäftsprozesse
zu verbessern. Sie unterstützt die Organisation bei
der Erreichung ihrer Ziele, indem sie mit einem systematischen und zielgerichteten Ansatz die Effektivität des Risikomanagements, der Kontrollen und
der Führungs- und Überwachungsprozesse bewertet und diese verbessern hilft.“
Die Basis bildet nach wie vor die aus dem Jahr 1999
stammende Definition der Internen Revision in der

[2]
[3]
[4]
[5]
[6]

authentischen deutschen Version der Revisionsinstitute in Deutschland, Österreich und der Schweiz:
Wie schon in GRC aktuell 1/2018 dargestellt,(5) ist
die Revisionsfunktion keine „Erbsenzählerei“, sondern eine Topmanagement-Aufgabe als Delegationsträger – damit auch als „Loyalitätsträger“ – der
obersten Organisationsleitung(6), deren Kontrollaufgaben in allen Bereichen wahrzunehmen, um diese
für Strategie- und Führungsaufgaben freizuspielen.
In manchen Organisationen ist die Interne Revision
nicht unmittelbar unter dem Topmanagement eingerichtet und etwa dem kaufmännischen Bereich bzw
der Personal- oder Rechtsabteilung untergeordnet.

BGBl I 2008/70.
The Institute of Internal Auditors, IIA Position Paper: The Three Lines of Defense in Effective Risk Management and Control (2013).
Fally, Three Lines of Defense in der Governance-Schlacht, GRC aktuell 2018, 34 (34 ff).
Fally, GRC aktuell 2018, 34 (34 ff).
In weiterer Folge wird in diesem Beitrag zur Vereinfachung anstelle des Begriffs „oberste Organisationsleitung“ der Terminus „Vorstand“
verwendet. Damit ist die Vorgesetzten-/Auftraggeberebene der Internen Revision gemeint, unabhängig davon, ob es sich um
Wirtschaftsunternehmen, den öffentlichen Sektor oder sonstige Organisationen handelt.
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Das ist aus meiner Sicht als sehr problematisch zu
beurteilen, weil dies den IIA-Standards widerspricht,
zu einer Vermischung mit operativen Aufgaben
führt und potenzielle Prüfthemen im vorgesetzten
Fachbereich ausschließt.
Interne Revision sollte, eigentlich schon seit Jahrzehnten, nicht als von Fritz zitierte „Idipferlreiterei“,
sondern als wertvolle Governance- und Optimierungsunterstützung in allen Bereichen – „Is your
audit universe complete?“(7) – verstanden werden, die
sich permanent weiterentwickelt und den jeweils aktuellen Herausforderungen stellt.
Fritz hat die von den IIA-Standards und Berufsanforderungen vorgegebenen Eigenschaften der Revision schlüssig mit Positiv- und Negativbeispielen
beschrieben. Darüber hinaus ist der Ethikkodex für
alle dem IIA angehörenden Revisionen verbindlich,
der als Minimalanforderung an unser Verhalten(8)
Integrität, Objektivität, Vertraulichkeit und Fachkompetenz fordert. Diese international einheitlichen
Vorgaben stellen im Anlassfall einen gewissen Schutz
für eine ordnungsgemäße Revisionsarbeit dar, allerdings liegt es an der Professionalität der Revisoren,
sich möglichst nicht darauf berufen zu müssen.
Die § 42 Abs 1 BWG folgenden Mindestanforderungen der österreichischen Finanzmarktaufsicht
(FMA) an Interne Revisionen im Finanz- und Versicherungssektor muten dagegen trotz des Veröffentlichungsdatums 18. 2. 2005 etwas antiquiert an.
Kap 5 Z 32 Mindestanforderungen der FMA
„Aufgaben der Internen Revision Kreditinstitute
haben eine interne Revision einzurichten, die ausschließlich der laufenden und umfassenden Prüfung der Gesetzmäßigkeit, Ordnungsmäßigkeit und
Zweckmäßigkeit des gesamten Unternehmens dient.“

Zweifellos ist die Präventionsfunktion von Internen
Revisionen auch unter agilen Bedingungen (mE gibt
es agile Organisationen/Unternehmen per se nicht)(9)
nach wie vor wichtig, aber ein ausschließliches Aufgabengebiet in der Defensive wird von zeitgemäßen,
dynamischen Revisoren, besonders im nicht durch
die gesetzliche Verpflichtung zur Einrichtung geschützten Bereichen, vermutlich nicht akzeptiert
werden. Der Mehrwert der Revisionsleistung liegt,
heute und in der jüngeren Vergangenheit, jedenfalls
nicht nur in der Absicherungsfunktion sondern im
unvoreingenommen, prozessunabhängigen Beitrag
zur Optimierung der Geschäftsabläufe (Effizienz
als Wettbewerbsvorteil) und zur Wertsicherung
(nicht nur Einsparungen, sondern auch Investitionen
in „Notwendigkeiten“ und Chancen). Die Rolle der
Revision als Diskurs- und Sparringspartner, auch in
der Strategiediskussion und in der Beurteilung von
Restrisiken, die jedes erfolgreiche Unternehmen bis
zu einem gewissen Grad auf sich nehmen muss, wird
heute noch oft unterschätzt. Allerdings erfordert
das von der Internen Revision „Anstrengungsbereitschaft“(10), Mut und das Verlassen der Komfortzone
klassischer Prüffelder. Völlig zu Recht fordert Fritz
in seinem Beitrag eine adäquate Fehlerkultur ein.
Vielfach werden große Erwartungen an sich selbst
geschürt (Stichwort: „continuous auditing“ etc), die
mit den vorhandenen Ressourcen der Revision nicht
ausreichend zu bewältigen sind, ohne andere wichtige Aufgaben zu vernachlässigen. Revisionen laden
sich unter dem Anschein von Wichtigkeit Aktivitäten auf, die so gar nicht in die Sphäre der Revision
gehören.Vielfach gieren auch Revisionschefs nach
Zusatzaufgaben, um an Gewicht zu gewinnen, ohne
zu merken, dass man sie damit instrumentalisiert
und Verantwortlichkeiten im operativen Management verwaschen werden.
In diesem Zusammenhang ist positiv anzumerken,
dass die FMA-Mindeststandards in Kap 4.3 Z 17
Ausschließlichkeit, Unabhängigkeit und Unpar-

[7] Die Unabhängigkeit und die umfassende Prüfkompetenz der Internen Revision („Is your audit universe complete?“) sind zwei wesentliche
Kernfragen bei der periodischen Qualitätsüberprüfung nach IIA-Standard 1300 ff (Quality Assurance and Improvement Programme).
[8] Siehe auch PwC Österreich, Interne Revision – Überwachung und Nutzen für Aufsichtsorgane (2015).
[9] Fally, GRC aktuell 2019, 33 (35).
[10] Bernhard Bueb (deutscher Pädagoge und Erziehungswissenschaftler; geboren 1938) prägte den Begriff „Anstrengungsbereitschaft“ als eine der
wesentlichen Karrierevoraussetzungen. Siehe auch Bueb, Lob der Disziplin – eine Streitschrift (2007).
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teilichkeit postulieren („Die Mitarbeiter der Internen Revision dürfen im zu prüfenden Kreditinstitut
grundsätzlich nur für die Interne Revision tätig sein
und mit deren Aufgaben betraut werden.“) obwohl
der von mir heftig kritisierte IIA-Standard 1112(11)
eine Betrauung mit Zusatzaufgaben, etwa Second-Line-Funktionen wie Risikomanagement- und
Compliance-Verantwortung, zulässt.
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Die Interne Revisionen, die zum überwiegenden Teil
als Small-Audit-Shop mit geringen Ressourcen ausgestaltet sind, können und sollen nicht überall dabei sein, „wo es blau rausraucht“. Mein Motto lautet
daher: „Schuster bleib bei deinem Leisten, aber auf
höchstmöglichem Niveau!“

3. Anforderungen an Interne Revisoren
Müsste die Interne Revision nicht ein Mittelding
zwischen „Wunderwuzzi“ und „eierlegender Wollmilchsau“ sein? Eigentlich ja! Wie sieht die Realität
aus? Nun: Revisoren sind auch nur Menschen, mit
allen Begabungen und Fehlern.
Die Summe meiner – teilweise noch über die Standards hinausgehenden – Idealkompetenzen ergibt
kein Anforderungsprofil, sondern eine Roadmap
für lebenslanges Lernen:
• Leistungsbereitschaft (na, klar!);
• Fairness;
• hohe Kommunikations-, Konfliktmanagement-

kompetenz, gute Manieren;

• respektvolles Verhalten quer durch alle Hierar-

chiestufen;

• Mut, Resilienz;
• Blick für Strukturen, Prozesse und Effizienzpoten-

ziale;
• Sinn für Fehlerkultur und Restrisikodefinition;
• „höfliche“ Neugier;
• Innovationskraft und Lernfähigkeit.

Fritz fordert weiters, wiederum völlig zu Recht, als
Muss-Kriterien für die Interne Revision:
• die Strategie des Unternehmens zu verstehen;
• die Perspektive und den Fokus von Vorstand und

Aufsichtsrat zu verstehen;

• als „trusted partner“ mit strategischer Kompetenz
•
•
•
•

wahrgenommen zu werden;
das gesamte Revisionsteam mit der Unternehmensstrategie vertraut zu machen;
mit dem Risikomanagement zu kooperieren;
ihren Prüfungsplan an der Strategie auszurichten;
mit dem Vorstand und dem Aufsichtsrat über die
strategische Wirkung der Revision zu kommunizieren.

Das ist die strategische Ergänzung meiner Basics, der
ich nur voll zustimmen kann. Die Qualität der Revision richtet sich nach der Summe der Eigenschaften
ihrer Mitglieder.
Da Revisionen, außerhalb der Finanz- und Versicherungswirtschaft, national wie international, zum weitaus überwiegenden Teil mit sehr, sehr knappen Ressourcen ausgestattet sind, heißt das, dass der Erfolg
von der Entwicklung kleiner Hochleistungsteams,
deren Mitglieder sich in ihren fachlichen und sozialen Kompetenzen bestmöglich ergänzen, abhängt.
Die von Fritz dargestellten, hoffentlich seltenen Negativbeispiele zeigen deutlich, dass es auch in der
Revision „menschelt“. Leider sind auch Revisoren
vor Opportunismus, Feigheit, mangelnder Reflexionsfähigkeit, „business stupidity“(12) etc nicht gefeit und orientieren sich willfährig am vermeintlich
stärksten Alphatier oder werden, wie Fritz ausführt,

[11] Fally, GRC aktuell 2018, 34 (37).
[12] Fally, Warum wir andere Führung (noch) nicht haben, GRC aktuell 2019, 33 (35).
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zum Komplizen/Mitläufer in der „Teppichkultur“.
In manchen Führungsstrukturen sieht er die Revisoren als „Waffe“ eingesetzt. Dagegen muss sich der
Revisionschef mit allen Mitteln wehren, weil es nicht
um brutale Durchsetzung von Einzelinteressen als
„Schwert des Vorstandes“, sondern um positive Beiträge zur Organisations-/Unternehmensentwicklung
als professioneller Change-Agent geht.
Wie von Fritz angesprochen: Interne Revision als
Machtinstrument in einem Prinzip von Angst und
Einschüchterung umzusetzen, ist wohl schon von alters her als „Bad Practice“ zu bewerten. Diese Komponente, samt Opportunismus und Dummheit des
Umfeldes, wurde schon 1835 von Nikolai Gogol in
dessen Komödie „Der Revisor“ süffisant verarbeitet.
Im Fall von Sonderberichten und Fraud Investigations steht nicht offene, sachkundig beratende wie
unterstützende Überwachung, sondern möglichst
rasche, generalstabsmäßig konsequente Aufarbeitung von Sachverhalten im Vordergrund. Aber auch
in diesen Fällen sind die Revisoren am erfolgreichsten, wenn sie objektiv, fair und unvoreingenommen
vorgehen.
Ist Interne Revision gefährlich? Sie mag dort als ge-

fährlich wahrgenommen werden, wo sie konsequent
und unbeirrbar gegen suboptimale Gegebenheiten
und Missstände vorgeht. Revision ist aber auch in
jenen Fällen für deren Protagonisten gefährlich, in
denen sie Fehler macht oder in denen es ihr nicht
gelingt, mit noch so guter Kommunikation den eigenen positiven Beitrag zu rechtfertigen. Das zeigt
sich im von Fritz zitierten „Teppich-Beispiel“ sehr
gut, wenn der unter dem edlen Bodenbelag schlummernde Lurch nicht thematisiert und beseitigt, sondern vertuscht wird.
In Deutschland ging vor einigen Jahren ein Fall
durch die Presse, in dem ein aufrechter, seiner Berufsehre verpflichteter Revisor nicht geschwiegen,
sondern agiert hat. Erst nach langem Mobbing, Arbeitsplatzverlust und schwerer Erkrankung folgte
seine vollständige Rehabilitierung.
Wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass es
jederzeit möglich ist, dass das „Imperium zurückschlägt“. Wenn man denn das außerordentliche Pech
hat, auch mit guter Argumentation und Kommunikation bei wenig vernunftbegabten Egomanen und
Narzissten kein Gehör zu finden, muss man dann
wohl, trotz Mut und Resilienz, die Konsequenzen
ziehen.

4. Prüfungsausschuss und Interne Revision
Fritz spricht in seinem Beitrag von einer neuen Allianz zwischen Aufsichtsrat und Interner Revision.
Für mich ist zumindest seit dem URÄG und der
größeren Verbreitung von Corporate-Governance-Kodizes ab Mitte der 2000er-Jahre eine deutliche
Zunahme des Interesses des Aufsichtsrats an der
Internen Revision und am gegenseitigen Austausch
feststellbar.
Fritz zeigt die – mE gar nicht so erstaunlichen – klaren Parallelen zwischen Aufsichtsrat und Revision
prägnant auf. Diese liegen etwa in der Kontroll-,
Steuerungs- und Lenkungsunterstützung, Sicherstellung der Angemessenheit und Wirksamkeit von Systemen (IKS), Qualitätsorientierung, Präventivfunk-

tion, Transparenz und Entscheidungsunterstützung.
In allen Punkten schwingt im Hintergrund ein dritter Partner, der Vorstand als Führungsorgan eines
Unternehmens im zweiteiligen Gesellschaftsrechtssystem, mit.
Ich sehe daher ein Dreigestirn mit dem Vorstand,
das im Idealfall, trotz unterschiedlicher Rollen und
Positionen in der Hierarchiepyramide, vertrauensvoll und als Partner auf Augenhöhe miteinander
kommunizieren sollte. Die Interne Revision muss
sich der unterschiedlichen Rollen von Vorstand
und Aufsichtsrat bewusst sein und ihre Beiträge bedarfsträgergerecht differenzieren.
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Das zweistufige Gesellschaftsrechtssystem impliziert, dass die Interne Revision als prozessunabhängige Stabsfunktion die Vorgesetztenposition des
Vorstands unbedingt zu respektieren(13) hat.
Abseits besonderer Verpflichtungen im Finanzsektor
in Richtung Aufsichtsrat, Nationalbank und FMA hat
die Interne Revision alle Aktivitäten und Kontakte
hinsichtlich des Aufsichtsrats/Prüfungsausschusses vertrauensvoll mit dem Vorstand abzustimmen.
In zahlreichen Diskussionen habe ich erlebt, dass
sich viele Revisoren eine direkte Zuordnung zum
Aufsichtsrat(14) wünschen, weil sie sich in ihrer Planung, Prüfarbeit und/oder Berichtserstellung vom
Vorstand behindert fühlen. Wenn es nicht gelingt, die
Rolle der Revision in der Governance-Landschaft
zur Absicherung des Vorstands und den Nutzen einer zeitgemäßen, dynamischen Revision zu kommunizieren, besteht die Gefahr, wieder auf die von Fritz
zitierte redundante(15) „Idipferlreiter-Abteilung“, auf
„lebendiges Millimeter-Papier“, das „alles übergenau
nimmt“, reduziert zu werden. Deshalb halte ich es für
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essenziell, mit dem Vorstand – aber auch mit dem
Aufsichtsrat – nicht nur über Pläne und Findings zu
kommunizieren, sondern auch über Revisionsphilosophie, Herangehensweisen, Kompetenzportfolio der
Mitarbeiter etc zu diskutieren, um das sonderbare
Wesen, das periodisch Revisionspläne und -berichte
ausspuckt, besser greifbar zu machen. Eine kompakte
persönliche Grundsatzinformation des Revisionsleiters über das interne Audit-Universum für neu
hinzukommende Aufsichtsratsmitglieder hat sich
bereits über viele Jahre als Good Practice erwiesen.
Der Schlüssel für die Interaktion im Dreigestirn liegt,
neben einem offenen, vertrauensvollen Umgang, in
der Fähigkeit der Revision, den unterschiedlichen Informationsanforderungen zu entsprechen, ohne dass
in der Berichterstattung bzw Unterstützung als kompetenter Partner Verantwortlichkeiten und Kompetenzen verletzt werden. Wenn dabei die klare Strukturierung gelingt, ist das unvermeidliche Szenario des
Dieners zweier Herren („serving two masters“) kein
Horror, sondern spannende Herausforderung!

5. Positionspapier des Deutschen Institut für Interne Revision
Das Deutsche Institut für Interne Revision (DIIR) bietet in seinem Positionspapier „Die Interne Revision
im Spannungsfeld zwischen Vorstand und Aufsichtsrat“(16) einen exzellenten Überblick über Problematik
und Lösungswege im „Serving-two-Masters“-Dilemma, der sich mit meiner Überzeugung und praktischen Erfahrung weitgehend deckt.
DIIR-Positionspapier, 4 (Zielsetzung, erster
Satz)
„Der Vorstand eines Unternehmens bedient sich zur
Ausübung seiner Überwachungsfunktion der Internen Revision.“

Weiter führt es aus, das mit den unionsrechtlichen
Anforderungen der 8. Abschlussprüfungs-RL(17)
(national in Deutschland mit dem BilMoG(18), in Österreich mit dem URÄG 2008 gleichlautend umgesetzt) eine Berichtspflicht über das – gegebenenfalls
vorhandene – Revisionssystem begründet wird, die
direkt oder indirekt (via Vorstand) von der Internen
Revision wahrzunehmen ist.

[13] Fally, Die Interne Revision zwischen den Stühlen – Top-Management oder Audit Committee, Audit Journal IIA Austria 2/2008.
[14] Auch eine 2019 von IIA Austria und INARA durchgeführte Enquete zeigt ein ähnliches Bild.
[15] Schreiber, PREV Revisionspraxis IV/2007, 4, „Die IR stellt eine – notwendige – Redundanz im Unternehmen dar, deshalb ist sie schlank aufzubauen,
soll sie effektiv und überzeugend sein!“ Diese Meinung war für den Verfasser lange Zeit plausibel. Heute, nach langer Erfahrung, ist er der Meinung,
dass die IR keine Redundanz, sondern ein wichtiges, effektives und effizientes, unabhängiges und von keiner anderen Funktion wahrgenommenes
Reflexionsinstrument für Topmanagement, Aufsichtsrat, operative Verantwortungsträger und Assurance-Services darstellt.
[16] DIIR e.V, Positionspapier „Die Interne Revision im Spannungsfeld zwischen Vorstand und Aufsichtsrat“ (2014).
[17] Siehe Art 8 Abs 1 und Art 42 Abs 2 RL 2006/43/EG über die Abschlussprüfungen von Jahresabschlüssen und konsolidierten Abschlüssen.
[18] Gesetz zur Modernisierung des Bilanzrechts 2009 (Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz).
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DIIR-Positionspapier, 4
„Das DIIR vertritt die Meinung, dass durch eine
strukturierte Gestaltung der Kommunikationswege
auch die Informationsbedürfnisse des Aufsichtsrats
angemessen abgedeckt werden können und so der
Aufsichtsrat bei der Erfüllung der an ihn gestellten gesetzlichen Anforderungen eine erhebliche
Unterstützung erfährt. Die Interne Revision kann
aufgrund ihrer Überwachungsfunktion wesentlich
dazu beitragen, neben ihrer Unterstützungsaufgabe für den Vorstand auch die Haftungsrisiken des
Aufsichtsrats zu minimieren und die Unternehmensüberwachung zu verbessern. Hiezu müssen geeignete Rahmenbedingungen geschaffen werden.“
Ein erhebliches Spannungsfeld ergibt sich aus der
Fragestellung, ob sich der Aufsichtsrat in eventu bei
seiner Verpflichtung den Vorstand zu überwachen,
auf die Revision stützen kann. Das wird direkt zu
verneinen sein! Die Qualität der Revisionsaktivitäten (Rolle im Unternehmen, nachhaltige Prüfung,
Interaktion mit den Three Lines, periodisches Quality-Assessment, Innovationskraft), der Mitarbeiter
(Zertifizierung, Vernetzung, Reputation) und der
Berichterstattung der Internen Revision gibt mittelbar aber sehr gut darüber Aufschluss, wie gewissenhaft der Vorstand seine Überwachungsaufgaben
wahrnimmt und wie professionell er dazu „seine“
Revision einsetzt.
Bei bewusster Wahrnehmung dieser Faktoren ist es
für den Aufsichtsrat relativ leicht, sich ein klares Bild
über die Governance-Kultur des Unternehmens
machen.

DIIR-Positionspapier, 5
„Es ist Praxis, die Interne Revision unabhängig
fachlich und disziplinär direkt an den Vorstand anzubinden. Der Vorstand hat eine Weisungsbefugnis
hinsichtlich seiner Anforderungen an die Interne
Revision. Hierdurch darf jedoch die grundsätzliche
Unabhängigkeit der Internen Revision bezüglich der
Durchführung von als erforderlich erachteten Prüfungen sowie der Wertung und Berichterstattung
festgestellter Sachverhalte nicht verletzt werden. Die
direkte und unbeeinflusste Berichterstattung dient
dem Vorstand als eine entscheidende Informationsbasis.“
DIIR-Positionspapier, 6
„Damit kann natürlich auch der Aufsichtsrat von
der Expertise der Internen Revision im Bereich der
von Unternehmensüberwachung und -kontrolle
sowie den Prüfungs- und Beratungsleistungen der
Internen Revision profitieren. Dem entgegensteht,
dass der direkte Zugriff auf die Interne Revision
durch den Aufsichtsrat im dualistischen System
grundsätzlich nicht vorgesehen und gesellschaftsrechtlich nicht gedeckt ist.“
Eine direkte Anbindung der Revision an den Aufsichtsrat würde nach Meinung des DIIR keine Vorteile bringen, da damit dem Vorstand das geeignete
Instrument für die eigenen Überwachungsaufgaben
entzogen würde. Gerade das impliziert, dass es daher
ein klar nachvollziehbares, transparentes Prozedere für einen optimalen Nutzen der Revisionsfunktion braucht. Dem ist aus langjähriger Erfahrung als
Revisionschef nichts hinzuzufügen.

6. Kommunikation
Die Bedeutung guter Kommunikation habe ich
schon mehrfach angesprochen. In der Geschichte
gab es viele Epochen, in denen man seine Interessen
mit Kriegen und später mit wirtschaftlicher Macht
durchsetzte. Auch damals war es wichtig, die eigenen

Ziele, Pläne und den Führungsanspruch klar verständlich zu machen. Nun wurde das dritte Jahrtausend als jenes der Kommunikation ausgerufen, das
uns mit einer unüberschaubaren Masse an – wichtiger und unsinniger – Information fordert. Für die

Interne Revision und Aufsichtsrat

Wahrnehmung im Business Life wird entscheidend
sein, wie wir damit umgehen, wie wir aus der Fülle
das Wesentliche herausfiltern und zielgruppenorientiert aufbereiten. Der österreichische Medienmanager und angehende Politiker Helmut Brandstätter
analysiert die Erfolgsfaktoren in seinem nicht mehr
ganz so neuen Fachbuch(19) sehr umfassend. Er bezieht sich auch auf Paul Watzlawick(20) und dessen
Axiome „Man kann nicht nicht kommunizieren.“
und „Jede Kommunikation hat einen Inhalts- und einen Beziehungsaspekt, wobei Letzterer den Ersteren
bestimmt und daher eine Metakommunikation ist.“
Dazu ergänzt Brandstätter: „Nur wer gelernt hat, zuzuhören, kann auch kommunizieren.“
Harvard-Professor George Elton Mayo hat schon in
den 1920er-Jahren herausgefunden, dass der Output steigt, wenn Vorgesetzte ihren Mitarbeitern
zuhören, Deshalb sind souveräne, authentische, respektvolle, am besten auch noch achtsame Führungskräfte(21) so wichtig. Wer überfordert ist, kann nicht
zuhören! Wenig ermutigend überschreibt Brandstätter sein erstes Kapitel mit „Kommunikation ist meistens ein Missverständnis!“ Deshalb müssen wir eigene
unbefriedigende Ergebnisse immer wieder nach fachlichen Ursachen sowie Kommunikationsfehlern analysieren und unermüdlich „Manöverkritik“ üben, um
denselben Fehler nicht ein zweites Mal zu machen.
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Ich bin überzeugt davon, dass man seinen Job – egal,
welchen – nur dann gut machen kann, wenn man
„die Menschen mag“ und gut kommuniziert. Besonders herausfordernd wird es aber dann, wenn
die Interne Revision ihre Meinung und Überzeugung mit Mut und Resilienz gegen den Mainstream, gegen den „common sense“ im Unternehmen,
argumentieren muss. Manchmal wähnt man sich in
trügerischer Sicherheit: Die Qualität der Mitarbeiter,
des technischen Equipments, der IT-Systeme, der
Kontrollsysteme und der wirtschaftliche Erfolg sind
augenscheinlich hoch. Ich bezeichne das als „positive Betriebsblindheit“. Man hat Grund zur Annahme,
alles laufe bestens, aber es werden manche, scheinbar kleine Risiken nicht gesehen oder in der „Komfortzone“ ignoriert – und schon kippt man über
einen schmalen Grat in die Schlucht von Organisationsverschulden, IKS-Fehlern, Daten-Incidents,
strafrechtlich relevanten Sachverhalten, schweren
Reputationsschäden oder „business stupidity“. Murphy’s Law, wonach alles, was passieren kann, auch
passiert, schlägt unerbittlich zu. Wann, wo und wie
oft, hängt maßgeblich von uns ab!
Die Herausforderung für die Interne Revision besteht
darin, dass sie mit klarer und offener Kommunikation, insbesondere in Richtung Vorstand und Aufsichtsrat, ihren konstruktiven, wertvollen Beitrag zu
einer positiven Unternehmensentwicklung ohne Eitelkeiten und „Wichtigtuerei“ glaubhaft machen kann.

7. Interne Revision 4.0
Die Interne Revision hat, wie alle anderen Unternehmensbereiche auch, den Entwicklungen Rechnung
zu tragen, wie sie es schon in der Vergangenheit getan hat. Es gibt leider Revisionen unterschiedlicher
Geschwindigkeiten: einerseits jene mit sehr formalistischen Ausprägungen, die in alle Ewigkeit das
machen wollen, was sie am besten können, „Erbsen
zählen“, Kassenprüfungen und die x-te Lagerinventur; auf der anderen Seite zeitgemäße, mutige Revisoren, die mit der Geschwindigkeit in Unternehmen

und Umfeld sehr wohl Schritt halten. Sie kümmern
sich um die wichtigen Zukunftsfragen und „kriegsentscheidenden“ Risiken, die sie auch in ihre „klassischen“ Revisions- und Mittelfristpläne integrieren.
Der Blick in die Programme der deutschsprachigen
Revisionsinstitute zeigt, dass diese sich mit Themen
wie Compliance, Cybercrime uva zu einer Zeit beschäftigt haben, als diese bei Unternehmen, Beratern,
Seminarveranstaltern und in der öffentlichen Dis-

[19] Brandstätter, Hör.Mir.Zu. – Drei Schritte ins Jahrtausend der Kommunikation (2008).
[20] Paul Watzlawick, österreichisch-amerikanischer Kommunikationswissenschaftler, Psychotherapeut und Autor (1921–2007).
[21] Fally, GRC aktuell 2019, 33 (35).
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kussion noch lange nicht angekommen waren. Das
IIA Austria hat im Herbst 2016 ein Standardwerk
zum Informationssicherheitsmanagement (ISMS)
herausgegeben, das bereits die Datenschutzanforderungen der DSGVO berücksichtigte. Im Download
zum Buch finden sich 538 Fragen, von denen etwa
70 bis 80 Prozent von den Verantwortungsträgern in
allen Lines, auch ohne Digital Natives zu sein, gestellt werden können.
Wenn immer wieder die Rede von der strategischen
Ausrichtung der Internen Revision die Rede ist,
halte ich die Dämonisierung der Zukunft gerade deshalb nicht für zielführend, weil die Interne
Revision ihre Qualitäten (siehe Pkt 1. und 2.) mit
großer Lernbereitschaft und -fähigkeit in jedem
Umfeld ausspielen können müsste. Die mit großer
Begeisterung ausgemalte Zukunft als „Klassenbeste“ in Massendatenanalyse, Continuous Auditing,
Process Mining, Artificial Intelligence, Robotics,
Datenbrillenanwendungen in Virtual Realities halte
ich für verfehlt. Es ist für viele Revisoren verlockend,
überall dabei zu sein, wo das „rote Lämpchen blinkt“,
aber da haben viele das 3LoD nicht verstanden. In
der Stichprobe ist es sicher interessant, diese Tools zu
nutzen. Für uns stellt sich aber die Frage: Werden die
Instrumente von den jeweiligen Verantwortungsträgern so genutzt, dass die Investitionen gerechtfertigt
sind, dass man die Risiken im Griff hat, dass die Ergebnisse stimmen und dass die Probleme schneller
und effizienter erkannt werden können als mit den
konventionellen Methoden?
Mit dem mE engstirnigen Agilitäts-Hype habe ich
mich in GRC aktuell 1/2019(22) befasst. Das IIA Global Paper(23) zu Agilität und Innovation hält dazu
eher eine Zusammenstellung von Good Practices
der letzten zwanzig Jahre bereit. Auch eine Publikation von PwC(24) zu einer USamerikanischen Revisi-

[22]
[23]
[24]
[25]
[26]

onsumfrage zeichnet ein ähnliches Bild. Die Interne
Revision muss sich den (innovativen) Entwicklungen in Gesellschaft, Technik usw stellen, aber nach
wie vor ihre „klassischen“ Fähigkeiten und Qualitäten wirkungsvoll einsetzen. Ich wünsche mir in
der VUCA-World(25) den Aufbruch vom Agile zum
Evocative(26) (sinnerfüllten) Management.
Was die eigenen Prozesse betrifft, hat die Interne Revision alles zu unternehmen, um die Instrumente zu
schärfen und die eigenen Optimierungspotenziale
zu heben. Die Geschäftsführer und Bereichsleiter in
meinem Unternehmen, so natürlich auch der Revisionschef, wurden verpflichtet, für 2018 und 2019 Digital Use Cases (DUCs) in eigenen Bereich zu entwickeln und umzusetzen. Das kostet Ressourcen und
Geld, der Innovationsschub ist aber enorm.
Natürlich ist er nicht mit der aristotelischen Metaphysik vergleichbar, dennoch möchte ich den Begriff
„Meta-Revision“ – verstanden im Gegensatz zur
„Erbsenzählerei“, „Idipferlreiterei“ und redundant-redundanten IKS-Truppe – einführen. Das bedeutet,
dass die Interne Revision, im vollen Bewusstsein der
Verantwortlichkeiten nach dem 3LoD-Modell, die
systematische Überwachungsfunktion betreffend
nachhaltige Governance, effiziente Geschäftsprozesse, vorausschauendes Risiko- und Chancen-Management, wirkungsvolles IKS etc für Vorstand und
Aufsichtsrat mit so hoher Qualität wahrnimmt, dass
sie einen wertvollen Beitrag zur Tragbarmachung
der Verantwortung im Unternehmen leisten kann.
Das soll nicht zur Oberflächlichkeit verleiten. Fallweise muss sie tief in Prozesse und Abläufe eintauchen sowie detaillierte Stichproben ziehen, um ihre
Erkenntnisse und Maßnahmenvorschläge zu untermauern und plausibel zu machen.

Fally, GRC aktuell 2019, 33 (35).
IIA Global, Global Perspectives and Insights – Agilität und Innovation (2018; Übersetzung: DIIR).
PwC USA, State of the Internal Profession Study, Staying the Course Toward True North: Navigating Disruption (2017).
Siehe https://www.vuca-welt.de/: Best practice war gestern! Best thinking ist heute und morgen gefragt! (Zugriff am 19. 8. 2019).
Siehe dazu den Beitrag von Michael Paula in dieser Ausgabe von GRC aktuell, 112.

Interne Revision und Aufsichtsrat

Auf den Punkt gebracht
Die Interne Revision muss zielgruppenorientiert ihren Mehrwert gegenüber Vorstand und
Aufsichtsrat rechtfertigen. „Erbsenzählerei“ und
„Idipferlreiterei“ sind passé. Die Revision darf
sich nicht als der bessere operative Kontrolleur
sehen, sondern als eine Art Meta-Revision, die
das Big Picture mit allen aktuellen Entwicklungen im Auge hat und Vorstand, Aufsichtsrat sowie
alle Führungskräfte bei der Tragbarmachung ihrer Verantwortung bestmöglich unterstützt. Dazu
braucht sie exzellente Kommunikations-Skills,
Lernbereitschaft, Fachkunde, Mut und Resilienz.
Die eigenen Revisionsprozesse und -instrumente
müssen mit Innovationskraft in aller Offenheit
weiterentwickelt werden. Alles ist optimierbar,
auch die Interne Revision!
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1. Einleitung
Die großen nationalen und internationalen Compliance-Fälle in großen Unternehmen bzw. Konzernen zeigen es ebenso wie Fälle von Untreue, Betrug,
Korruption oder Datenschutzverstößen in kleinen
und mittelständischen Unternehmen: Ohne ein im
Unternehmen auf allen Ebenen gelebtes Compliance-Selbstverständnis bleiben sämtliche Prozesse,
Richtlinien und Kodizes lediglich bedrucktes Papier
mit sehr begrenztem Nutzen. Ein wirksames Risikound Compliance-Management kann es nur mit einem definierten Zielbild geben. Dies bedingt eine klar
kommunizierte Erwartungshaltung für die erwünschte Unternehmens-, Risiko- und Compliance-Kultur.
Dabei ist wichtig, dass solche „Kulturziele“ von jedem
Unternehmen individuell (eben „maßgeschneidert“),
verbindlich, konkret sowie operationalisierbar festgelegt werden. Nur so wird sich das Verhalten von Mitarbeitern nachhaltig ändern bzw. in eine vom Unternehmen erwartete Richtung entwickeln.
Schnell wird klar: Das Thema ist nicht nur etwas für
große Konzerne mit mehrköpfiger Compliance-Abteilung, sondern es kann ebenso gut in kleinen Unternehmen umgesetzt werden. Warum das wichtig
ist, lässt sich kaum prägnanter zusammenfassen wie
in dem Zitat des verstorbenen US-Ökonomen Peter
Ferdinand Drucker, der als einer der Begründer der
modernen Managementlehre gilt. Wenn er sagte:
„Culture eats strategy for breakfast.“
(„Die Kultur frisst die Strategie zum Frühstück.“),
dann meinte er damit, dass jede noch so gut durchdachte und erfolgsversprechende Unternehmensstrategie durch den Schlüsselfaktor Mensch - in
diesem Fall durch Mitarbeiter eines Unternehmens beeinflusst werden kann. Der Einfluss ist bestenfalls
Unterstützung einer Management-Strategie. In
den hier interessierenden Situationen, die zu
Compliance-Fällen führen, beeinflusst Mitarbeiterverhalten Strategien jedoch negativ oder verhindert
sie. Dies bedeutet, dass kulturelle Aspekte einen ganz

entscheidenden Einfluss auf einen geschäftlichen
Erfolg sowie die Reputation eines Unternehmens(1)
haben.
In diesem Beitrag stellen die Autoren ihren gemeinsam als Team aus Juristen, Psychologen, Change Management-Experten sowie Fraud- und Complianceund Internal Audit-Spezialisten selbst entwickelten
innovativen, interdisziplinären und praxisorientierten Ansatz zur einheitlichen Analyse, Prüfung und
Bewertung des Wirkungs- und Reifegrades der Organisations-, Risiko- und Compliance-Kultur eines
Unternehmens vor.(2) Im Ergebnis dieser Wirkungs-/
Reifegradanalyse ist es möglich, die Abweichungen
vom Zielzustand der Compliance-, Risiko- und Organisationskultur konkret zu beschreiben. Aufbauend darauf können maßgeschneiderte Maßnahmen
zur Entwicklung und auch zur Veränderung der
Organisation eingeleitet werden. Im Gesamtprozess
hat die Interne Revision selbstverständlich auch eine
wichtige Rolle.
Je nach Ergebnis der Wirksamkeitsanalyse sind die
nötigen Veränderungen eher begrenzt oder sie haben den Charakter einer umfassenden Transformation von Teilen oder der Gesamtorganisation. Somit
können kulturelle Aspekte und das Verhalten
von Organmitgliedern, Führungskräften und
Mitarbeitern aktiv und nachhaltig verändert werden.
Entsprechende Empfehlungen können durch das
Expertenteam nach der Analyse erarbeitet und auch
in der Umsetzung begleitet werden.
Sind die Compliance-, Risiko- und Organisationskulturziele und Inhalte für die Organisation nicht
ausreichend klar definiert oder zeigen sich Lücken,
wird in Zusammenarbeit mit dem Auftraggeber der
Wirkungs-/Reifegradanalyse zunächst eine Schärfung der Ziele vorgenommen und es werden adäquate, operationalisierbare Inhalte abgeleitet. Eine
wirksame und messbare Veränderung der Kultur ist
nur anhand dieser konkreten Inhalte möglich.

[1] Die rechtliche Organisationsform des Unternehmens ist hierbei irrelevant. Im Folgenden wird der Begriff „Unternehmen“ als „Sammelbegriff “ für
alle Organisationsformen verwandt, die der Gesetzgeber in Österreich als „Verbände“ im Sinne des § 1 Absatz 2 des Bundesgesetzes über die
Verantwortlichkeit von Verbänden für Straftaten (Verbandsverantwortlichkeitsgesetz - VbVG) definiert: „Verbände im Sinne dieses Gesetzes sind
juristische Personen sowie eingetragene Personengesellschaften und Europäische wirtschaftliche Interessenvereinigungen.“
[2] Die beiden Autoren haben diesen interdisziplinären Ansatz gemeinsam mit dem auf Wirtschaftsstrafrecht und Compliance spezialisierten
Rechtsanwalt Jörg Bielefeld entwickelt.
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2. Grundüberlegungen und Ziele
Geschäftsleiter sind unter anderem dazu verpflichtet, Haftungs-, Compliance- sowie Reputationsrisiken für das von ihnen geführte Unternehmen mit
der Sorgfalt eines ordentlichen Geschäftsmannes zu
vermeiden.(3) Pflichtverstöße führen zur vielfältigen
persönlichen Haftung der Geschäftsleiter und unter
bestimmten Voraussetzungen auch von Mitarbeitern
sowie auch zur Sanktionierung des Unternehmens
selbst.(4) Dabei schließen sich „die Verantwortlichkeit eines Verbandes für eine Tat und die Strafbarkeit
von Entscheidungsträgern oder Mitarbeitern wegen
derselben Tat einander nicht aus“.(5)
Aus der juristischen Perspektive wird somit klar:
Ein verantwortungsbewusstes Handeln aller Organmitglieder und Mitarbeiter eines Unternehmens im
Sinne einer wirksamen Organisations-, Risiko- und
Compliance-Kultur spielt eine entscheidende Rolle
zur Haftungsvermeidung. Dabei wird eine solche
Kultur durch das Verhalten aller Mitarbeiter eines
Unternehmens, vor allem aber durch die GeschäftsAbbildung
1
leitung selbst
und die Führungskräfte
im Rahmen
ihrer Vorbildfunktion, maßgeblich beeinflusst.

Vor diesem Hintergrund ist die Prävention und Vermeidung von (Organ-)Haftung sowie von Compliance- und Reputationsrisiken ausschließlich mit einer wirksamen Risiko- und Compliance-Kultur als
untrennbarer Bestandteil einer Organisationskultur
insgesamt möglich und auch notwendig. Diese Bestandteile sind grundlegend zu definieren.
Damit es also effektive und wirksame Complianceund Risikomanagementsysteme geben kann, müssen
alle Mitarbeiter die vom Unternehmen vorgegebenen und gewünschten Prozesse sowie ethisch-moralischen Standards und „Erwartungshaltungen“
umsetzen. Eine wesentliche Voraussetzung ist dabei,
konkrete unternehmensspezifische, verpflichtende
„Kulturziele“ festzulegen, die ihrerseits Rechtssicherheit, Prozesssicherheit sowie Verhaltenssicherheit gewährleisten.(6) An diesen definierten Zielen
kann die Unternehmenskultur und das Verhalten
aller Mitarbeiter bewertet und Abweichungen durch
geeignete Maßnahmen begegnet werden.

PRÄVENTION ZUR VERMEIDUNG VON (ORGAN-)HAFTUNG UND
(COMPLIANCE-)RISIKEN SOWIE ZUM REPUTATIONSSCHUTZ

VORAUSSETZUNG: WIRKSAME (DEFINIERTE) ORGANISATIONS-, RISIKO- & COMPLIANCE-KULTUR

Rechtssicherheit

Prozesssicherheit

Verhaltenssicherheit

Das,
was ich mache,
ist erlaubt.
Das,
was ich machen will,
ist erlaubt.

Regelungen und
Arbeitsabläufe
sind keine Last,
sondern Hilfe.
 Dazu braucht es
definierte Prozesse.

Einhaltung & Definition
unternehmensspezifischer
ethisch-moralischer
Standards und
„Erwartungshaltungen“
 Der Faktor Mensch
muss dies unterstützen.

Abbildung 1: Vermeidung von Haftung und (Compliance-)Risiken
April 2020

1

[3] Dies ist Folge der Pflicht, Geschäfte des Unternehmens mit der Sorgfalt eines ordentlichen Geschäftsmannes zu führen,
vgl. § 25 Abs. 1 GmbHG bzw. § 84 Abs. 1 AktG.
[4] Vgl. insbesondere die Wirkungsweise des Verbandsverantwortlichkeitsgesetzes (VbVG).
[5] Vgl. § 3 Abs. 4 Verbandsverantwortlichkeitsgesetz (VbVG).
[6] Diese Notwendigkeit erkennen zunehmend auch Compliance Officer. So wünscht sich etwa Marcus Jüttner, als Vice President Compliance für das
Compliance Management System bei E.ON verantwortlich, ein „interdisziplinäres, realitätsbezogenes Compliance-Mindset“, Interview in JUVE
Rechtsmarkt, Juristen alleine verstehen es nicht, Ausgabe 04.2020, Seite 86, 92.
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3. Darstellung der verschiedenen Kulturebenen
3.1. Organisationskultur
Eines ist unbestritten, eine wirksame Organisationskultur ist offensichtlich ein wesentlicher Erfolgsfaktor für Organisationen, ob sie nun privatwirtschaftlicher, öffentlich-rechtlicher, kommunaler oder
anderer Natur sind. Doch, was ist eigentlich Organisationskultur oder auch Unternehmenskultur? Die
Kultur einer Organisation bzw. eines Unternehmens
spiegelt die „Grundgesamtheit gemeinsamer Werte,
Normen und Einstellungen, welche die Entscheidungen, die Handlungen und das Verhalten der
Organisationsmitglieder prägen. Wenn Reputation
(Ruf) das Oberziel von Unternehmenskommunikation ist, dann bildet die Unternehmenskultur den
handlungsprägenden Rahmen. Die Handlungen einer Organisation bilden zugleich die Beobachtungsfläche für Mitglieder der eigenen Organisation (Führungskräfte und Mitarbeiter) sowie Dritte (Kunden,
Banken, Politik) und tragen maßgeblich zur Wahrnehmung, zum Fremdbild (Image) und damit zur
Reputation bei.“(7)
Dabei entwickeln sich in jeder Organisation eine
Reihe von Subkulturen. Ein Bereich Controlling hat
in der Regel innerhalb einer Organisation eine andere Subkultur als der Vertriebsbereich oder ein Bereich, der sich ausschließlich um Innovationen kümmert. Besonders interessant sind dabei die latenten
und die manifesten Teile der Organisationskultur:

Ähnlich eines Eisbergs sind nur geringe Teile manifest und sichtbar (z. B. Strukturen, Prozesse, Leitbilder), der größere Teil ist latent und unsichtbar (z.B.
Muster, Tabus, Logiken, Werte). Organisationsbzw. Unternehmenskultur lenkt die Wahrnehmung
von Kunden, Mitarbeitern und Zulieferern. Sie ist
ein Bezugssystem. „Sie erzeugt Erwartungen, lenkt
Verhalten und koordiniert Handlungen. Aufgrund
ihrer wiederholbaren Handlungs-, Verhaltens- und
Denkmuster bietet sie zudem einen Orientierungsrahmen für erwünschtes Vorgehen und Entscheidungen.“(8) Damit ist auch ohne große Regelwerke
in komplexen Situationen klar, was erwünscht und
was unerwünscht ist. Eine wirksame Organisationskultur steuert das Verhalten der Mitarbeiter oft sehr
viel stärker als einzelne Führungskräfte. Gibt es eine
Organisationskultur, nehmen die Mitarbeitenden
und Führungskräfte mit der Zeit die „Farbe“ der Organisation an. Es entstehen Identitäten. Man gehört
dazu oder auch nicht. Erfolgreiche Organisationen
unterscheiden sich von anderen dadurch, dass sie
ihre Kultur aktiv steuern und darauf achten, was zu
bewahren und was zu verändern ist. Nicht zuletzt,
um ihre Ziele zu erreichen und bewusst Risiken einzugehen, unter Kontrolle zu haben und Haftung zu
vermeiden. Daraus ergibt sich, dass es keine wirksamen Compliance- und Risikomanagementsysteme
ohne eine wirksame Organisationskultur gibt.

3.2. Risikokultur
Die Risikokultur stellt ebenso wie die Compliance-Kultur einen Teil der Organisationskultur dar.
Dabei definiert sich die Risikokultur als die „Schaffung eines Umfelds, in dem Entscheidungen von
Einzelpersonen oder Geschäftsbereichen den Risi-

kozielen des Unternehmens entsprechen. Eine ideale
Risikokultur herrscht, wenn Mitarbeiter instinktiv
Entscheidungen treffen, die mit dem Risikodenken
der Organisation in Einklang stehen.“(9)

[7] Gabler Wirtschaftslexikon.https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/unternehmenskultur-49642/version-272870.
[8] Vgl. Königswieser/Hillebrand, Einführung in die systemische Organisationsberatung. 7. Auflage, 2013, Heidelberg.
[9] https://www.gabler-banklexikon.de/definition/risikokultur-81637/version-343159, Abruf vom 08.04.2020.
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Die European Banking Authority (EBA) definiert in
ihren „Leitlinien zur internen Governance“ den Begriff „Risikokultur“ wie folgt: „Die Normen, Einstellung und Verhaltensweisen eines Instituts in Zusammenhang mit Risikobewusstsein, Risikobereitschaft
und Risikomanagement sowie die Kontrollen, die
für Entscheidungen über Risiken maßgeblich sind.
Die Risikokultur beeinflusst die Entscheidungen
der Geschäftsleitung und der Mitarbeiter im Tagesgeschäft und hat Auswirkungen auf die Risiken, die
sie eingehen.“(10) Zudem kommt es im Zusammenhang mit einer wirksamen Risikokultur neben der
Leitungskultur der Geschäftsleitung („Tone at/from
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the Top“) auch auf jeden einzelnen Mitarbeiter und
dessen Grundverständnis und Verhalten an: „Die
Mitarbeiter sollten sich ihrer Verantwortung hinsichtlich des Risikomanagements voll und ganz bewusst sein. Das Risikomanagement sollte nicht auf
Risikospezialisten oder interne Kontrollfunktionen
beschränkt werden. Die Geschäftseinheiten sollten,
unter der Aufsicht des Leitungsorgans, in erster Linie
für das tägliche Risikomanagement in Einklang mit
den Richtlinien, Verfahren und Kontrollen des Instituts unter Berücksichtigung des Risikoappetits und
der Risikotragfähigkeit des Instituts verantwortlich
sein.“(11)

3.3. Compliance-Kultur
Die Compliance-Kultur stellt einen elementaren Bestandteil eines Compliance Management Systems
(CMS) gemäß dem in Deutschland etablierten „IDW
Prüfungsstandard: Grundsätze ordnungsgemäßer
Prüfung von Compliance Management Systemen
(IDW PS 980)“ dar und wird dort wie folgt beschrieben: „Die Compliance-Kultur stellt die Grundlage für
die Angemessenheit und Wirksamkeit des CMS dar.
Sie wird vor allem geprägt durch die Grundeinstellungen und Verhaltensweisen des Managements sowie
durch die Rolle des Aufsichtsorgans („Tone at/from

the Top“). Die Compliance-Kultur beeinflusst die Bedeutung, welche die Mitarbeiter des Unternehmens
der Beachtung von Regeln beimessen und damit die
Bereitschaft zu regelkonformem Verhalten.“(12)
Es ist daher essentiell, dass die jeweilige - idealerweise zuvor konkret definierte und kommunizierte Kultur in den Bereichen Organisation, Risiko und
Compliance wirkt. Nur so ist es möglich, dass die
vorstehend in Kapitel 2 dargestellten Ziele erreicht
werden.

4. Wirksamkeits-/Reifegradbewertung der einzelnen
Kulturebenen als Basis für die Implementierung einer
wirksamen Kultur
Zur Bewertung des Reife-/Wirkungsgrades einer
Unternehmens-/Organisations-, Risiko- und Compliance-Kultur empfiehlt sich eine einheitliche und
interdisziplinäre Vorgehensweise, deren Ergebnis
unbedingt dazu geeignet sein sollte, hieraus konkrete
Steuerungsimpulse zur Verbesserung zu generieren.

Das nachfolgende Konzept für eine strukturierte
Vorgehensweise stellt dabei sicher, dass alle erforderlichen fachlichen Aspekte zur Gewährleistung der
zur Haftungs- und Risikovermeidung angestrebten
Rechtssicherheit, Prozesssicherheit sowie Verhaltenssicherheit abgebildet sind.

[10] Vgl. European Banking Authority (EBA), Leitlinien zur internen Governance, Begriffsbestimmungen, 27.09.2017,
deutsche Übersetzung vom 15.03.2018, Seite 5.
[11] Vgl. European Banking Authority (EBA), Leitlinien zur internen Governance, Risikokultur und Wohlverhaltensregeln, 27.09.2017,
deutsche Übersetzung vom 15.03.2018, Seiten 26/27.
[12] IDW Prüfungsstandard: Grundsätze ordnungsgemäßer Prüfung von Compliance Management Systemen (IDW PS 980),
Kapitel 4 Grundelemente eines CMS, Fassung vom 11.03.2011.
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WIRKSAMKEITSANALYSE
& ZIELDEFINITION
 Compliance-Kultur &
 Risikokultur &
 Organisationskultur

INTERVENTION &
MASSNAHMEN
 maßgeschneidert
 modular
 möglichst
minimalinvasiv

ERGEBNIS:
Definierter
Ziel-/ZukunftsZustand

IST

VERÄNDERUNGSPROZESS

SOLL

Abbildung 2: Entwicklung wirksamer Organisations-, Risiko- und Compliance-Kultur

Konkret empfiehlt sich zur Bewertung und Imple-April 2020
mentierung einer wirksamen Organisations-, Risiko- und Compliance-Kultur die nachfolgend skizzierte dreistufige Vorgehensweise. Selbstverständlich
kann dabei auch die Interne Revision im Rahmen
ihres Selbstverständnisses und unter Beachtung ihrer (Berufs-)Standards eine gewichtige Rolle einnehmen. Gerade bei der Analyse des Ist-Zustandes
sollte sich die Interne Revision einbringen und ihre
Prüfungsexpertise, ihr (Querschnitts-)Wissen sowie
ihre Erfahrung in Bezug auf unternehmensinterne
Sachverhalte und Zusammenhänge genutzt werden.
Selbstverständlich liegt dabei der Fokus auf der Erhebung und Bewertung sog. „weicher“ Prüfungsaspekte
(z. B. Verhalten, Stimmungen, kommunikative Aspekte), was ggf. für Revisoren zunächst ungewöhnlich
erscheinen mag. Ungeachtet dessen ist eine Prüfung
und Bewertung kultureller Aspekte möglich und im
Sinne einer risikoorientierten Prüfungsvorgehensweise auch notwendig, da aus möglichen kulturellen
Defiziten teilweise erhebliche sowohl materielle als
auch immaterielle Risiken für ein Unternehmen resultieren.(13)
• Wirksamkeitsanalyse

Der aktuelle Status der Organisations-, Risikosowie Compliance-Kultur wird erhoben und der
Wirksamkeits- und Reifegrad wird bewertet. Hier-

bei fließen Einzelkriterien ein, etwa 2die Vorbildfunktion der Geschäftsleitung und deren Wahrnehmung durch die Belegschaft. Ebenso werden
Abweichungen zu einem bereits vorhandenen
organisationsspezifischen „Kulturzielbild“ festgestellt. Dies wird vor allem durch quantitative Befragungen (Durchführung einer IT-gestützten bzw.
internetbasierten Fragebogenanalyse) sowie qualitative systemische Interviews erreicht. In den Interviews wird beispielsweise die Selbsteinschätzung
von Organmitgliedern, ausgewählten Führungskräften und Mitarbeitern unterschiedlicher Hierarchieebenen und Fachbereichen erhoben. Daneben
wird das schriftlich fixierte Regelwerk des Unternehmens bewertet.
Im Rahmen der Wirksamkeitsanalyse erfolgt somit insbesondere ein Abgleich der Selbstwahrnehmung des Managements mit der Einschätzung der
Mitarbeiter, also ein Abgleich der Sender- mit der
Empfängerwahrnehmung. Dabei werden Identifikations- und Integritätsaspekte berücksichtigt.
Ein besonders maßgeblicher Faktor, der bei der
Diskussion über die Kultur einer Organisation angeführt wird, ist der „Tone at/from the Top“.(14) Viele
Studien haben gezeigt, dass die meisten Menschen,
die den Arbeitsplatz wechseln, dies aufgrund ihres

[13] Vgl. The Institute of Internal Auditors (IIA), Auditing Culture, Supplemental Guidance - Practice Guide, November 2019.
[14] Hierbei geht es jedoch nicht allein um die Kommunikationsgepflogenheiten der Mitglieder der Unternehmensleitung untereinander, sondern
vor allem auch um den „Tone from the top“, also die Kommunikation der Unternehmensleitung in das Unternehmen hinein. Damit steht
„walk the talk“, also die operative Umsetzung dieser Kommunikation über die verschiedenen Hierarchieebenen und Organisationseinheiten
hinweg, in engem Zusammenhang.
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unmittelbaren Vorgesetzten tun.(15) Häufige Gründe für einen Arbeitsplatzwechsel sind Langeweile,
das Ringen um die „Work-Life-Balance“ sowie das
Gefühl, nicht gehört und nicht geschätzt zu werden. Interessanterweise liegen all diese Faktoren
zumindest teilweise in der Kontrolle des (unmittelbaren) Vorgesetzten. Unabhängig davon, inwieweit
dies absichtlich oder unabsichtlich erfolgt: Vorgesetzte geben den kulturellen Ton für ihren jeweiligen Verantwortungsbereich und ihr Team vor und
tragen dazu bei, die Kultur der gesamten Organisation zu prägen. Dabei können Führungskräfte ggf.
in ihrem eigenen Verantwortungsbereich auch eine

|

eigene (Sub-)Kultur entwickeln, die sowohl besser
als auch schlechter als die Gesamtkultur des Unternehmens sein kann. Viele Führungskräfte sind sich
der Bedeutung ihrer Rolle bei der Festlegung und
Modellierung einer angemessenen Kultur nicht bewusst. Dies kann Mitarbeiter verunsichern und demotivieren, aber auch dazu führen, dass sie Chancen sehen, die sie nutzen können.(16)
Die nachstehende Abbildung zeigt beispielhaft einen Auszug eines strukturierten Fragebogens für
die Ebene „Compliance-Kultur“:

Abbildung 3

Beispielhafte Fragestellung zur Bewertung der Compliance-Kultur
Bewertungskriterium

Fragestellungen/Bewertungsansätze

Transparente Definition
und Kommunikation von
unternehmensspezifischen
Compliance-Zielen

• Gehören Compliance-Aspekte zu den strategischen Zielen des
Unternehmens?
• Sind für das Unternehmen konkrete und verbindliche Compliance-Ziele
definiert verabschiedet und kommuniziert?
• Sind diese Compliance-Ziele den Mitarbeitern bekannt?

Verhalten und
Vorbildfunktion
der Geschäftsleitung

• Welches (intrinsische) Selbstverständnis haben die Mitglieder der
Geschäftsleitung zum Umfang sowie den konkreten Inhalten einer
Compliance-Kultur?
• Bei welchen konkreten Gelegenheiten wird die Vorbildfunktion sowie
der „Tone at/from the Top“ durch die Mitglieder der Geschäftsleitung
auch (erlebbar) nach außen kommuniziert?
• Gelten für die Organmitglieder des Unternehmens die gleichen
Compliance-Regelungen wie für die Mitarbeiter insbesondere
in Bezug auf die Annahme von Zuwendungen?
• Wie stark werden die Mitglieder der Geschäftsleitung (und auch die
Führungskräfte) ihrer Vorbildfunktion in den Augen der Belegschaft
gerecht?

Abbildung 3: Bewertungsansätze für Compliance-Kultur
April 2020

• Maßgeschneiderte unternehmensspezifische

Zielfindung
Mit dem vorstehend beschriebenen Blick auf den
Wirkungs- und Reifegrad der Organisationskultur
und der prüfungssicheren Betrachtung der Risikound Compliance-Kultur entsteht die Grundlage für
eine maßgeschneiderte unternehmensspezifische

3

Zielfindung mit geeigneten Maßnahmen für eine
„resiliente“ Organisation. Risiken und Chancen
werden in vollem Umfang sichtbar und gestaltbar.
Ausgehend hiervon werden konkrete „Kulturziele“
für eine optimierte Wirksamkeit erarbeitet. Dies
schließt ein, erforderliche Einzelmaßnahmen aufzuzeigen.

[15] David Novak, „Here's the No. 1 reason why employees quit their jobs”, 21.06.2019, https://www.nbcnews.com/better/
lifestyle/here-s-no-1-reason-why-employees-quit-their-jobs-ncna1020031, sowie Marcel Schwantes, „Why Do Employees Quit on Their Bosses?
Because of 5 Common Reasons Still Not Addressed, Says New Research,” Inc., 21.12.2018, https://www.inc.com/marcel-schwantes/why-do-peoplequit-their-jobs-exactly-new-research-points-finger-at-5-common-reasons.html, Abrufe vom 08.04.2020.
[16] Vgl. The Institute of Internal Auditors (IIA), Auditing Culture, Supplemental Guidance - Practice Guide, November 2019.
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Dieser Schritt ist erfahrungsgemäß sowohl erforderlich als auch sinnvoll, da es zwar zahlreiche Unternehmen gibt, die formal über ein Risiko- und
Compliance-Management verfügen und dieses
auch mehr oder weniger konsequent sowie detailliert dokumentiert haben. Allerdings ist bei diesen Unternehmen häufig zu beobachten, dass die
Wirksamkeit unzureichend ist oder sogar vollständig fehlt. Grund hierfür ist ein fehlendes oder nicht
ausgeprägtes bzw. nicht aktiv definiertes und gefördertes Selbstverständnis insbesondere auf Ebene
des höheren Managements und damit eine nicht
angemessene Kultur sowie ein mangelndes Wertemanagement. Zudem fehlen mindestens ebenso
häufig definierte und operationalisierte Ziele auf
allen drei Kulturebenen.
• Umsetzungsprozess

Im dritten Schritt werden die notwendigen Maßnahmen implementiert und umgesetzt. Das
schließt die entsprechende Kommunikation innerhalb des gesamten Unternehmens ein (Präsentationen, Leadership-Development, Schulungen,
Workshops usw.).
Wie der konkrete Umsetzungsprozess aussieht,
hängt nicht nur von der konkreten Zielfindung
und damit vom Einzelfall ab: Erst die individuelle Wirksamkeitsanalyse lässt es zu, einzelne Maßnahmen seriös zu planen und in der Folge effektiv
und effizient umzusetzen. Die Maßnahmen für die
ggf. nötige Transformation können dabei je nach
Situation „minimalinvasiv“ sein, aber auch einen

Prozess vorsehen, der auf eine umfassendere Organisationskulturveränderung abzielt und einen
längeren Zeitraum umfasst.
Das bestmögliche Ergebnis resultiert somit aus
• der interdisziplinären Zusammenarbeit verschie-

dener Spezialisten und Fachbereiche

• mit einem einheitlichen Bewertungsansatz für die

drei Kulturebenen,

• einem konsequenten Zielfindungsprozess sowie
• deren anschließenden ebenso konsequenten, ein-

zelfallbezogenen Umsetzung.

Nach erfolgter Umsetzung der im Rahmen der
Wirksamkeitsanalyse identifizierten Handlungsund Optimierungsfelder ist die Bewertung der drei
Kulturebenen periodisch zu wiederholen, um den
Entwicklungsprozess im Mehrjahresvergleich zu erheben. Dabei werden Entwicklungen nachvollziehbar und transparent und Veränderungen messbar.
Wer sich für diesen Ansatz entscheidet, entscheidet sich auch für einen hochgradig interdisziplinären Ansatz, der auf unterschiedliche Kompetenzen
setzt, um sich möglichst agil und wirksam den anstehenden Herausforderungen stellen zu können.
Dabei bleibt die Organisation voll entscheidungsfähig, kommuniziert adäquat und es wird genau an
den Handlungsfeldern gearbeitet, die maximal auf
die Verbesserung der drei Kulturbereiche Organisationskultur, Risikokultur und Compliance-Kultur
wirken.

5. Bewertungsdimensionen für die einzelnen Kulturebenen
Bei der Auswahl und Festlegung der Bewertungsdimensionen für die einzelnen Kulturebenen empfiehlt
es sich, sich an bereits bekannten und anerkannten
Bewertungsdimensionen, Erhebungskriterien sowie
relevanten Aspekten/Bestandteilen von Unternehmens-/Organisations-, Risiko- sowie Compliance-Kultur zu orientieren. Dies ist nicht zuletzt auch
zur Erhöhung der Akzeptanz sowie ggf. der Ver-

gleichbarkeit des Analyseergebnisses sinnvoll. Zudem
ist zu berücksichtigen, dass die Bewertungsdimensionen für einen einheitlichen Bewertungsansatz über
alle drei Kulturebenen hinweg geeignet sein müssen.
Ausgehend von dieser Grundüberlegung sind nachstehend die ausgewählten Bewertungsdimensionen
für die einzelnen drei Kulturebenen dargestellt.

Vermeidung von (Organ-)Haftung und (Compliance-)Risiken durch eine wirksame ...
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5.1. Bewertungsdimensionen für die Organisationskultur
Es gibt eine Vielzahl von Kulturmodellen, die historisch entstanden sind und ihre Berechtigung haben.
Die nachfolgenden mess- und erlebbaren Dimensionen der Organisationskultur sind aus unserer Sicht
und Erfahrung sehr gut steuerbar und beeinflussbar.
Die einzelnen Teile sind jeweils in einer exzellenten
Ausprägung die Grundlage für den Erfolg einer Organisation oder auch für deren Veränderung. Das bedeutetAbbildung
selbstverständlich
4 auch, dass es ein „zu viel“
und auch ein „zu wenig“ in der Ausprägung geben

kann. Alle Dimensionen sind dabei gleich wichtig.
Der Maßstab für die Messung des Reifegrades ist
der definierte Zielzustand der Organisation. Dieser
muss nicht zwingend vollständig fixiert sein, er kann
auch implizit vorliegen und kommuniziert sein. Kulturen werden gelebt. Die Reflexion und Analyse des
Ist-Zustandes ist wie bereits erwähnt eine zwingende
Voraussetzung für eine Zieldefinition und ggf. nötige
Transformation der Organisationskultur.
Fünf Kulturdimensionen:
Geschäftsmodell / Zukunftsbild
(Gibt es ein Geschäftsmodell/Zukunfts-/Zielbild?
Hat die Geschäftsführung ein einheitliches Bild davon? Welches Verhalten
induziert dieses Geschäftsmodell? Werden Zukunftschancen berücksichtigt?)

Geschäftsmodell /
Zukunftsbild

Transformationsfähigkeit

Selbstverständnis &
Haltung / Ethik
der OrganisationCult
ure

Strukturen, Rollenklarheit & Ownership
(Gibt es klare Strukturen? Gibt es klare Rollen und werden diese gelebt?
Sind die Erwartungen zwischen den Hierarchieebenen geklärt?
Gibt es ein einheitliches Rollenverständnis?)
Führung / Leadership
(Gibt es klare Verantwortlichkeiten? Wie wird kommuniziert
(„Tone from the Top“)? Wie werden Sanktionsfähigkeit, Konsequenz,
Begeisterungsfähigkeit, Motivationsfähigkeit, Entscheidungsfähigkeit gelebt?)
Selbstverständnis & Haltung / Ethik der Organisation
(Persönliche Werte, Unternehmenswerte, ethisch-moralische Grundsätze
einer Organisation, Integrität, Bindungsfähigkeit, Fehlerkultur, Ehrlichkeit,
Angst und Vertrauen, Moral, Umgang mit Macht, Unrechtsbewusstsein)

Strukturen,
Rollenklarheit &
Ownership

Transformationsfähigkeit
(Ist die Organisation in der Lage sich selbst zu erneuern? Gibt es eine
Transformationserfahrung? Erkennt die Organisation persönliche und kollektive
Resilienz, Reflexionsfähigkeit: Kann ich mein eigenes Verhalten in den
Zusammenhang mit anderen bringen? Feedback-Kultur & Lernfähigkeit,
Talententwicklung)

Führung /
Leadership

Abbildung 4: Bewertungsdimensionen für Organisations-/Unternehmenskultur
April 2020

4

5.2. Bewertungsdimensionen für die Risikokultur
Die nachstehend abgebildeten Bewertungsdimensionen für die Risikokultur sind angelehnt an entsprechende Bewertungskriterien für Risikokultur aus dem
Werk „Guidance on Supervisory Interaction with

Financial Institutions on Risk Culture“ (April 2014)
des internationalen Gremiums „Financial Stability
Board“ für das Finanzwesen(17) und um eine weitere
Bewertungsdimension „Nachhaltigkeit“ ergänzt.

[17] https://www.fsb.org/wp-content/uploads/140407.pdf?page_moved=1, Abruf vom 14.04.2020.
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Abbildung 5
DIMENSIONEN ZUR EINSCHÄTZUNG DES REIFEGRADES EINER RISIKOKULTUR
LEITUNGSKULTUR
ACCOUNTABILITY /
VERANTWORTLICHKEIT
KOMMUNIKATION

ANGEMESSENE ANREIZSTRUKTUR

NACHHALTIGKEIT

• Mit gutem Beispiel vorangehen
• Beurteilung von Wertvorstellungen
• Erfahrung aus der Vergangenheit
• Risikoinhaber
• Eskalationsprozess
• Konsequenzen
• Alternative Sichtweisen
• Strukturen von Kontrollfunktionen
• Vergütung und Leistung
• Nachfolgeplanung
• Talententwicklung
• Liquidität
• Business Continuity Management
• Ökologische Verantwortung

Abbildung 5: Bewertungsdimensionen für Risikokultur

Mit diesen Bewertungsdimensionen werden alle weRisikomanagement auch noch weitere Bestandteile,
April 2020
5
sentlichen derzeitigen Einflussfaktoren auf die Rideren Wirksamkeit jedoch maßgeblich von dem risisikokultur und somit auf die wesentlichen Risiken
kokulturellen Selbstverständnis der Geschäftsleitung
eines Unternehmens abgebildet. Selbstverständlich
und aller Mitarbeiter abhängt.
gehören zu einem angemessenen und wirksamen

5.3. Bewertungsdimensionen für die Compliance-Kultur
Ähnlich wie bei der Auswahl der Bewertungsdimensionen für die Risikokultur erfolgte auch die nachstehend abgebildete Auswahl der Messungsdimensionen für die Compliance-Kultur auf der Grundlage
der Inhalte des bereits etablierten und allgemein
internationalen Standards ISO 19600.(18) Unter Berücksichtigung der Angemessenheit und Verhältnismäßigkeit ist die ISO 19600 unabhängig von Größe, Struktur und Komplexität des Unternehmens
auf alle Organisationen anwendbar.(19) Die dortigen
Ansätze entsprechen dabei grundsätzlich auch be-

reits international vorhandenen Prüfungsstandards
wie beispielsweise dem 2011 in Deutschland vom
Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) erarbeiteten
Prüfungsstandard 980 zur Prüfung von Compliance
Management Systemen (CMS).
Zur Vermeidung von (ungewollten) Redundanzen
werden dabei einzelne Bewertungsdimensionen im
Rahmen einer der anderen (übergeordneten) Kulturebenen erhoben und bewertet.

[18] Der Standard wurde am 05.12.2014 als international gültige ISO-Norm veröffentlicht und baut auf einer Richtlinie aus Australien und der in
Österreich (ÖNORM) entwickelten ONR 192050 auf, https://de.wikipedia.org/wiki/ISO_19600, Ab-ruf vom 14.04.2020. Die ISO 19600 enthält
im Abschnitt 7.3.2.3 auch zahlreiche Ansatzpunkte bzw. Kriterien für die Implementierung bzw. Etablierung einer wirksamen Compliance-Kultur.
[19] Der ISO-Standard 19600 soll zukünftig durch den sich derzeit in der Entwicklung befindlichen ISO-Standard 37301 „Compliance management
systems - Requirements with guidance for use“ ersetzt werden, vgl. https://committee.iso.org/sites/tc309/home/projects/ongoing/ongoing-3.html,
Abruf vom 14.04.2020. Dieser soll dann auch zertifizierbar sein.
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Abbildung 6
DIMENSIONEN ZUR EINSCHÄTZUNG DES REIFEGRADES EINER COMPLIANCE-KULTUR
KOPPLUNG VON UNTERNEHMENSSTRATEGIE
UND ERGEBNISZIELEN MIT COMPLIANCE*

VERHALTEN UND VORBILDFUNKTION DER GESCHÄFTSLEITUNG
(„TONE FROM THE TOP“)

UNTERNEHMENSSPEZIFISCHE
COMPLIANCE-ZIELE

(REGELMÄSSIGE) ERSTELLUNG EINER
UNTERNEHMENSSPEZIFISCHEN COMPLIANCE-RISIKOANALYSE

COMPLIANCE-ORGANISATION

COMPLIANCE-KOMMUNIKATION

COMPLIANCE-REGELWERK

EINHALTUNG / WIRKSAMKEIT DES
COMPLIANCE-REGELWERKS

COMPLIANCE-BERICHTERSTATTUNG

KONSEQUENZ DER SANKTIONIERUNG VON
COMPLIANCE-VERSTÖSSEN UND FEHLVERHALTEN

COMPLIANCE KONTROLL- /
ÜBERWACHUNGSHANDLUNGEN

TRANSFORMATIONSBEREITSCHAFT`*

*Diese Messungsdimensionen werden über die Ebene der Organisations-/Unternehmenskultur gemessen und bewertet.
Abbildung 6: Bewertungsdimensionen für Compliance-Kultur

April 2020

6. Bewertungsmethodik sowie Mehrwert einer
Wirkungsgradanalyse
Nachdem in den vorstehenden Kapiteln bereits die
einzelnen Kulturebenen sowie deren Bewertungsdimensionen dargestellt wurden, wird nachstehend
auf die konkrete Bewertungsmethodik und die daraus resultierenden Effekte und Mehrwerte eingegangen. Voranzustellen ist, dass die drei zu bewertenden
Kulturebenen zwar inhaltlich mit unterschiedlichen
Fragestellungen/Kriterien erhoben werden, die Be-

6

wertung der einzelnen Kulturebenen erfolgt dagegen
mit einer einheitlichen Bewertungsmethodik und
Ergebniseinstufung. Dabei orientieren sich die Fragestellungen/Erhebungskriterien - soweit möglich an anerkannten Prüfnormen, Standards, Richtlinien
sowie Erfahrungswerten und es besteht zudem die
Möglichkeit, dass individuelle Unternehmensbedürfnisse flexibel mit einfließen können.

6.1. Bewertungsmethodik und Ergebniseinstufung
Für jede der drei zu bewertenden Kulturebenen
werden die vorstehend in Kapitel 5 dargestellten Bewertungsdimensionen nochmals in konkrete Themengebiete (Bewertungskategorien) differenziert.
So unterteilt sich beispielsweise die Bewertungsdimension „Compliance-Kommunikation“ in die drei
Bewertungskategorien
• Kommunikation der Compliance-Ziele, der Com-

pliance-Organisation sowie des Compliance-Regelwerkes;

• Bekanntheitsgrad

der Compliance-Ziele, der
Compliance-Organisation sowie des ComplianceRegelwerkes und
• Compliance-Berichterstattung.
Für jede Bewertungsdimension bzw. jede Bewertungskategorie werden jeweils eine Anzahl konkreter Bewertungsansätze/-kriterien erhoben und dann
bewertet. Die Erhebung erfolgt jeweils mit der vorstehend in Kapitel 4 dargestellten Vorgehensweise
über
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• strukturierte quantitative Abfragen,
• qualitative systemische Befragungen ausgewählter

Personen sowie
• einer Einsichtnahme und Erhebung des schriftlich
fixierten Regelwerkes bzw. von Unterlagen des Unternehmens.
Die Gewichtung der einzelnen Fragestellungen/Bewertungskriterien am Gesamtwert der einzelnen zugeordneten Kulturebenen ist teilweise unterschiedlich und an der jeweiligen Bedeutung/Auswirkung
für die Wirksamkeit der jeweiligen Kultur orientiert.
Für jede der drei zu bewertenden Kulturebenen
• Organisationskultur;
• Risikokultur sowie
• Compliance-Kultur

wurden dabei zwischen 50 und 70 einzelne Fragestellungen/Bewertungskriterien entwickelt (insgesamt
somit rund 180), die jeweils einzeln bewertet werden, so dass hieraus eine Vielzahl von Einzelerkenntnissen/-ergebnissen resultieren. Für jedes einzelne
Bewertungskriterium wurden zudem die spezifische
Erhebungsmethodik sowie die Erhebungsvorgehensweise festgelegt, so dass diese einerseits konsistent und andererseits auch „revisionssicher“ bzw.
„prüfungsfest“ nachvollziehbar und transparent dokumentiert sind.
Die Anzahl der Fragestellungen/Bewertungskriterien wurde dabei bewusst so groß gewählt, um hieraus
konkrete Steuerungsimpulse abzuleiten, da bei größeren Abweichungen oder Schwächen durch kon-

krete Einzelmaßnahmen und Aktivitäten vielfältig
entgegengesteuert und optimiert werden kann.
Die (fünfstufige) Bewertungseinstufung reicht dabei von „völlig unzureichend“ (Stufe 1, Scorewert 0
bis 20) über „verbesserungsbedürftig“ (Stufe 3, Scorewert 41 bis 60) bis „exzellent“ (Stufe 5, Scorewert
81 bis 100).
Eine Besonderheit bei der Bewertungsmethodik
bildet zudem die weitere Bewertungsstufe „zu viel“
(Stufe 6, Scorewert mehr als 100). Eine derartige Einstufung wäre beispielsweise zu vergeben, wenn die
festgestellte Kultur bzw. ein einzelnes Bewertungskriterium grundsätzlich „überreguliert“ und/oder „verbotsorientiert“ ausgerichtet ist. Hieraus kann eine zu
restriktive (rechtliche) Auslegung von Gestaltungsspielräumen bei der Bewertung von Geschäftschancen resultieren. Zudem steigt die Neigung der Mitarbeiter, sich nicht an diese aus ihrer Sicht zu strengen
oder ineffizienten bzw. umständlichen Regelungen/
Vorgaben zu halten, was zwangsläufig zu einer Risikoerhöhung führt.
Es ist zwar eher nicht anzunehmen, dass ein Unternehmen einen Gesamtwert „zu viel“ für eine der drei
Kulturebenen erhalten wird, jedoch ist es gut möglich, dass einzelne Fragestellungen/Bewertungskriterien mit dieser Bewertungsstufe zu bewerten sind.
Hieraus kann dann für diese Thematik der Steuerungsimpuls abgeleitet werden, Handlungserleichterungen möglich zu machen sowie sinnvoll und effizienzsteigernd herbeizuführen (dies wäre z. B. im
Regelwerk oder bei Meldepflichten denkbar).

6.2. Mehrwerte schaffen - Ableitung und Umsetzung konkreter
Maßnahmen zur aktiven Steuerung und Optimierung der
Organisations-, Risiko- und Compliance-Kultur
Der Mehrwert einer Wirksamkeitsanalyse über alle
drei dargestellten Kulturebenen sowie eines einheitlichen Bewertungsansatzes liegt vor allem darin,
konkrete Maßnahmen zur aktiven Steuerung und
Optimierung der Organisations-, Risiko- und Compliance-Kultur ableiten und umsetzen zu können:

• Gewünschte „Kulturziele“ können für alle drei

Kulturebenen definiert werden, deren Erfüllung
auch entsprechend nachgehalten und überprüft
werden kann;

Vermeidung von (Organ-)Haftung und (Compliance-)Risiken durch eine wirksame ...

• Durch die Einzelbewertung zahlreicher unter-

schiedlicher Bewertungskriterien ist die Ableitung
und Priorisierung unterschiedlicher und zugleich
sehr konkreter Steuerungsimpulse zur Optimierung möglich;
• Durch das Bewertungslevel „zu viel“ auf Einzelbewertungskriterien-Ebene werden Handlungsfelder
aufgezeigt, bei denen Handlungserleichterungen
möglich, sinnvoll und effizienzsteigernd sind.
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Eine (proaktive) Steuerung und Beeinflussung einer wirksamen und risikominimierenden Organisations-, Risiko- und Compliance-Kultur ist nur
möglich, wenn zuvor der Ist-Zustand erhoben und
konkrete „Kulturziele“ für ein Unternehmen für alle
drei vorgenannten Kulturebenen definiert und kommuniziert worden sind.

7. Fazit/Ausblick
Organisations-, Risiko- und Compliance-Kultur sind
untrennbar miteinander verbunden und ein ganz
wesentlicher Aspekt für einen unternehmerischen
Erfolg. Ein wirksames Risiko- und Compliance Management einschließlich Rechts-, Prozess- und Verhaltenssicherheit kann nur durch eine allen Mitarbeitern bekannte und hierarchieübergreifend „gelebte“
sowie vom Unternehmen bzw. einer Institution definierte Kultur erreicht werden.

die gewünschten „Kulturziele“ so konkret wie möglich festzulegen. Im nächsten Schritt ist eine Analyse
zur Bewertung des Ist-Zustandes bzw. des bisherigen
Wirkungsgrades für die drei Ebenen der Organisations-, Risiko- und Compliance-Kultur durchzuführen. Ausgehend hiervon sind schließlich konkrete
Maßnahmen und Aktivitäten zur Optimierung des
Ist-Zustandes abzuleiten und umzusetzen. In diesem
Sinne ist das Molière zugeschriebene Zitat:

Geschäftsleiter haben diese Aspekte nicht nur im
eigenen Interesse zu beachten, um ihr persönliches
Organhaftungsrisiko gegenüber dem Unternehmen
und ihr Haftungsrisiko auf der Ebene des Rechts über
Ordnungswidrigkeiten oder gar des Strafrechts zu reduzieren. Sie tun gut daran, diese Aspekte auch in den
Zusammenhang mit der Arbeit von Behörden und
Gerichten gegenüber dem Unternehmen selbst zu
setzen: Gerade die „großen“ Compliance-Fälle haben
Behörden und Gerichte sensibilisiert. Staatsanwälte
und Ermittler wissen grundsätzlich, wo sie hinsehen
und welche Fragen sie stellen müssen.

„Wir sind nicht nur verantwortlich für das,
was wir tun,
sondern auch für das, was wir nicht tun.“

Die Kehrseite einer Anerkennung von Compliance-Maßnahmen im Rahmen von Sanktionszumessung ist das Erfordernis der Wirksamkeit solcher
Maßnahmen. Mit anderen Worten: Behörden und
Gerichte fordern zunehmend Qualität und interessieren sich weniger für das bloße Vorhandensein interner Regelwerke. Die Toleranz gegenüber wirkungsarmer oder gar wirkungsloser Compliance schwindet
zunehmend.
Für eine aktive Beeinflussung und Steuerung kultureller Aspekte eines Unternehmens ist es unabdingbar,

zu verstehen. Der vorliegend beschriebene Ansatz
liefert erstmalig für ein aktives Tun sehr konkrete Ergebnisse und Steuerungsimpulse, überlässt den Verantwortlichen zugleich den weiteren Weg im Umgang
mit den Ergebnissen, Risiken und Chancen für das eigene Unternehmen.
Auch die Interne Revision ist im Rahmen ihrer Aufgabenstellung sowie ihres risikoorientierten Prüfungsansatzes gehalten, sich bei ihren Prüfungshandlungen kulturellen Aspekten zu widmen, da aus
möglichen kulturellen Defiziten teilweise erhebliche
materielle und immaterielle Risiken für ein Unternehmen resultieren, die es möglichst frühzeitig zu
erkennen und entsprechend zu adressieren gilt. Dabei liegt die besondere Herausforderung auch darin,
dass Ursache bzw. Ausgangspunkt für derartige kritische Entwicklungen häufig die Geschäftsleitungen
selbst und somit der Hauptberichtsempfänger der
Internen Revision sind.
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1. Mobile Geräte prüfen – und warum?
1.1. Worum geht´s?
Die digitale Transformation schreitet voran: Mobile, multifunktionale, breitbandig und umfassend
vernetze, Recheneinheiten (fortan kurz „Mobiles“
genannt) sind zunehmend die Grundlage für produktives und wettbewerbsfähiges Arbeiten. Mobiles
sind mittlerweile einerseits wesentlicher Teil der IKTInfrastruktur eines Unternehmens und andererseits
Bestandteil unternehmenskritischer Geschäftsprozesse. Geschäftsprozessnahe IT-Services auf Mobiles als Plattformen bieten neue Formen komplex
vernetzter User-Experience und Funktionalität:
„everything, everywhere, easy, instantly“.
Sowohl die anforderungskonforme und ordnungsgemäße Funktionsverfügbarkeit, als auch die ausreichende Absicherung der Informationsverarbeitung
auf diesen technischen Plattformen, fortan „Mobiles“ genannt, sind in den meisten Unternehmen
mittlerweile relevant oder gar kritisch für den Geschäftserfolg geworden. Um eine hohe Akzeptanz
und darauffolgende Produktivität sicherzustellen,
wird der Usabilty und Funktionsverfügbarkeit dieser Geräte ein äußerst hoher Stellenwert eingeräumt.

Breite Service-Verfügbarkeit und gute User Experience bedingen oft Zielkonflikte mit einem – noch zu
operationalisierenden – „erforderlichen Sicherheitsniveau“. Die mangelnde Einschränkung der Funktionsvielfalt auf das tatsächlich erforderliche Ausmaß
verstärkt die Zielkonflikte weiter.
Die technologische Entwicklung der nächsten Jahre
in Richtung höherer Datenübertragungs-Bandbreiten und reduzierter Latenz (=5G!), erweiterter Interaktionsfähigkeit und Funktionalität, wie z.B. über
Mobiles gestützte Authentifizierungsmechanismen,
Transaktions- und Zahlsysteme (Mehrfaktor, NFC,
digitale Signatur bzw. Identitätsnachweis, etc.) wird
den potentiellen Nutzen des Einsatzes von Mobiles
exponentiell wachsen lassen.
Ohne entsprechende Nutzungs- und Informationssicherheitsvorsorgen steigen – ganz ohne Zutun –
ebenso die Risiken. Besonders, wenn nicht IT-Risiko-Bewusstsein und Kenntnisse zur Reduktion der
wesentlichen Informationssicherheits-Risiken auch
auf Nutzerebene ausreichend verbreitet werden.

1.2. Welchen Beitrag leistet dieser Artikel dazu?
Dieser Artikel bespricht zunächst Mobiles als Prüfobjekt und erörtert wesentliche IT-Risiken des Einsatzes. Dies soll bei der Prüfbereichsabgrenzung
(Scoping) helfen und die Formulierung ausreichend
abgegrenzter Prüfziele und Prüfaufträge erleichtern.

Zur Prüfplanung u.a. der Zweckmäßigkeits- und
Wirksamkeitsprüfung wesentlicher Informationssicherheitsmaßnahmen im Bereich „Mobiles“ werden
mögliche Vorgehensweise vorgestellt. Dies inkludiert auch die einleitende Prüfung des Informations-

Prüfung risikoreduzierender Maßnahmen für den Einsatz mobiler Geräte

sicherheitsmanagements im Unternehmen. Speziell
wird dazu auf wichtige Kriterien zur Prüfung der
Methodik des Erkennens von und Fokussieren auf
wesentliche IT-Risiken für Geschäftsprozesse eingegangen. Und auf die Ableitung der wesentlichen risikoreduzierenden Maßnahmen.
Schlussendlich werden typische Findings aufgelistet, um ein Gefühl für mögliche IT-Risiken zu geben
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und bei der Wirksamkeitsprüfung ganz konkreter
zur Risikoreduktion eingesetzter Maßnahmen erste
Ansätze zu geben.
Der interessierte Leser kann schlussendlich auch Impulse mitnehmen, um die Risikoeinschätzungen im
Prüfuniversum seiner Revisionsarbeit an die durch
Digitalisierung veränderten, „mobilisierten“ Geschäftsprozesse zu überdenken und anzupassen.

1.3. Definition von Mobiles und deren Einsatz für Geschäftsprozesse
In diesem Artikel werden als „Mobiles“ zunächst Geräte verstanden,
• die aktiv (d.h. mehr als nur passive Informations-

•
•
•

•

•

darstellung mit stark eingeschränkter Befehlsfunktionalität)
an die Unternehmens-Netzwerke (IT-Infrastruktur inkl. Cloud-Dienste)
drahtlos angebunden sind.
die auch direkt an Anlagenteile in Unternehmens-Netzwerken angebunden werden, um über
Schnittstellen Befehle an /vom den Anlagenteil,
aber auch darüber hinaus wirkend geben und
empfangen können,
die eine universelle Datenverarbeitungsfunktionalität auf einem durch seine weltweite Verbreitung
vulnerablen Betriebssystem anbieten,
die nicht fix in einem schützenden Umfeld verbaut sind (nicht auf einem fixen Einbauort in ausreichend gesichertem Gehäuse, Fahrzeugen oder
Räumlichkeiten).

Diese bewusst allgemein gehaltene Definition erfordert eine weitere Abgrenzung zu Geräten der OT
(Operational Technology), die im nächsten Kapitel
erfolgt.

Nun zu den spezifischen Eigenschaften von Mobiles,
die bestimmend für deren Risikoeinschätzung und
damit für die Prüfzielsetzungen sind.
Jedes Mobiles ist ein auch unabhängig von anderen
Teilen der Informationsverarbeitungsinfrastruktur eines Unternehmens lauffähiges Gerät, das sich
über unterschiedliche drahtlose IP-Netze – wesentlich: auch außerhalb der Unternehmensnetze
– mit Systemen in anderen Netzen verbinden kann
(=unterste Ebene). Es ist eine mobile technische
Service-Plattform, auf deren Basis eine große Zahl
weiterer IT-Services, auch geschäftsprozessnahe
Services verfügbar gemacht sind (=mittlere Ebene).
Diese Services werden ortsunabhängig und oft mit
im laufenden Betrieb vereinfachten User-Autorisierungsanforderungen (z.B.: „4-Ziffern-PIN“) für die
eigentlichen Unternehmens-Geschäftsprozesse eingesetzt (obere Ebene).
Zur Veranschaulichung dient das nachfolgende
Denkmodell, aus einer Publikation des österreichischen Instituts für Interne Revision, in welchem
die Einteilung der Informationsverarbeitung in drei
Ebenen erfolgt:
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Abbildung 1: Drei-Ebenen-Modell der IT, Quelle: ISMS, Linde Verlag, 2016, Hrsg.: Institut für Interne Revision

Für Mobiles, die eben als IT-Service-Plattformen
dienen, werden je nach Einsatzbereich regelmäßig
Smartphones, Laptops/Netbooks und Tablets unterschiedlicher Hersteller und Bauarten verwendet.
Augenscheinlich ist, dass auf den durchaus unterschiedlichen Endgeräten jedoch eine starke Vereinheitlichung der Betriebssysteme, teilweise auch bis
hinauf zur „Middleware“ (z.B. Datenbanksystem)
erfolgt ist.

Der Datenfluss von Mobiles erfolgt grundsätzlich,
im Gegensatz zu über LAN angebundenen Geräten,
nicht über unternehmensinterne Netze. Vor allem
bei Smartphones und einigen anderen Mobile-Typen
erfolgt der Datenfluss teilweise unbeeinflussbar von
User und IT-Administration (je nach eingesetzter
„App“) in unterschiedlichem Ausmaß auch direkt an
/ über Dritte.

Service-Kaskadierung
• IT-Services: IT-Produkte oder Funktionalitäten, die Geschäftsprozesse mittelbar oder unmittelbar
unterstützen
Business
process
uses

IT service
consists of

Application

Infrastructure
element

Abbildung 2: Kaskadierung von IT-Services, Quelle: ISACA

Communication
element

IT service
process
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Das wesentlichste Charakteristikum von Mobiles ist,
dass die Größe und Netzanbindung eines Mobiles
keine Einschränkung mehr für Funktionsbereitstellung, Intensität der Informationsverarbeitung und
Rate der Datenübertragung darstellt. Diese können
von gesicherten Unternehmensbereichen abgekoppelt und oftmals nicht mehr mit (einheitlich) verbindlich strenger User-Autorisierung ausgestattet
sein (siehe das Beispiel „4-Ziffern-PIN“).
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Wesentlich ist auch, dass die technische Plattform mit
allen über diese Mobiles direkt verfügbaren IT-Services, Funktionen, Daten, Informationen – aus Risikosicht des Geschäftsprozesses und aus Prüfsicht –
möglichst als (funktionale) Einheit zu betrachten ist.

1.4. Abgrenzung des Prüfungs-Scope hinsichtlich Mobiles im Bereich
der OT (Operational Technology)
Mobile Geräte-Einheiten der OT (Operational Technology), einschließlich der IoT- oder wearable –
Technologien müssen mit einem getrenntem Prüfansatz betrachtet werden. Dies bedingt ihr funktional
und technisch anderer Bezug zur IT-Infrastruktur,
ihre andere funktionale Zielsetzung für Geschäfts-

prozesse. Auch erfordern die Schnittstellen dieser
Mobiles nach außen einen anderen Prüfansatz (sehr
spezifische „User-Interfaces“, unterschiedliche Betriebssysteme, Schnittstellen teilweise nur als M2M
(„machine to machine“) ausgeprägt, etc.). Beispiele
zeigen die nachfolgenden Abbildungen:

Abbildung 3: Mobiles im Zuge der Digitalisierung logistischer Prozesse (Speditions-LKW, Road Service-Truck, mobile Verkehrszeichen)
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Abbildung 4: Mobiles und IoT-Geräte im Einsatz zur Digitalisierung des Verkehrsmangements

Die Prüferfahrung zeigte weiters, dass selbst Wartungs-Laptops (und vergleichbare Mobiles für die
Arbeit in Produktionsprozessen) prüferisch am
besten getrennt betrachtet werden sollten. Diese
sind in der Bauart zwar den o.a. definierten Mobiles sehr ähnlich, die Zielsetzungen, Anforderungen
und Schwerpunktsetzungen der servicierten Geschäftsprozesse hinsichtlich Betriebssicherheit, Informationssicherheit und Datenschutz liegen aber
oft anders. IT-Risiken und damit auch die Prüfzielsetzungen divergieren daher deutlich.

Um dies zu verdeutlichen: Typische Findings sind
hier bspw. die Einbindung eines Mailservices oder
Internetzugangs auf Wartungs-Laptops, ohne diese
Services entsprechend zu „containerisieren“. Dadurch wird in der OT ein unerwarteter und regelmäßig nicht ausreichend abgesicherter Kanal „ins
Internet“ geöffnet. Eine mögliche Feststellung wäre
bspw. auch, dass nicht ausreichend abgesicherte Zugriffsrechte bzw. Administrations-Rechte bestehen.

1.5. Identifikation zu prüfender „Mobiles“?
Die Prüfpraxis zeigt, dass eine einfache Anfrage an
die Konzern-IT, um den Umfang des Einsatzes von
Mobilgeräten in Geschäftsprozessen zu erheben,
bzw. ein Gefühl zu erhalten, welche Bauformen, Typen, etc. im Einsatz sind, zu einem nur lückenhaften Gesamtbild führen kann. Erst wenn durch den
Prüfer mit entsprechendem Geschäftsprozess-Wissen aktive Recherchen und direkte Systemeinsichten erfolgen, sowie Experten-Gespräche, ergibt sich
regelmäßig erst ein vollständiges Bild über die im

produktiven Einsatz befindlichen Mobiles. Mögliche
Quellen sind:
• Auswertung der IT-Assets-Datenbank (CMDB im

IT-Servicemanagement)
• Durchsicht der IT-Produkt-/ IT-Service / IT-Anwendungsliste
• Rückfragen bei den Verantwortlichen für Produkte
/ Services / Anwendungen

Prüfung risikoreduzierender Maßnahmen für den Einsatz mobiler Geräte
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Die Prüferfahrung zeigt weiters, dass gezielte Recherchen erforderlich sind, um gerade jene Mobiles
mit dem höchsten Risikopotential herauszufinden.
Im diesem Sinne ergiebig ist je nach Prüfzielsetzung
bspw. die Suche

den und noch immer im Einsatz sind (Altbestände von Smartphones, Windows 7 und Windows
8-Geräte, etc.)
3. im Bereich der industrial IT (z.B. Wartungs-Laptops)

1. nach im Rahmen von Projekten beschafften Son-

Im worst case befinden sich diese Mobiles gar nicht
unter dem Reglement der zentralen Unternehmens-IT und entsprechen nicht den für Mobiles geltenden Sicherheitsanforderungen/Regelungen!

dergeräten

2. nach „Auslaufmodellen“, die mangels wirksamen

End-of-Life-Managements nicht retourniert wur-

1.6. Warum „Mobiles“ gesondert prüfen? – Die spezifischen Risiken von
Mobiles und mögliche Prüfungsziele
Die Nutzung bzw. der Einsatz von Mobiles bringt
auch die Unabhängigkeit / Abkoppelung der Verarbeitung von „einem einzelnen Netz“ bzw. teilweise
auch der „internen“ IT-Infrastruktur des Unternehmens mit sich. Dieser Nutzen ist im Rahmen des
Informationssicherheitsmanagements den Risiken
gegenüberzustellen, von denen in Folge die wesentlichen für eine effektive Revisionsprüfplanung umrissen werden sollen.
Technisch betrachtet wird von „Mobiles“ aus für
geschäftsprozess-relevante Abläufe regelmäßig auf
relevante Teile der Informationsverarbeitungsinfrastruktur (=unterste Ebene), darauf aufgesetzte
IT-Services (=mittlere Ebene) und auf über diese
verfügbare Verarbeitungen, Daten bzw. Informationen zugegriffen. Dies geschieht ortsunabhängig über
verschiedenste IP-Netze.
Parallel dazu erhöhen sich über deutlich schwerer
(als bisher in der „traditionellen“ IT) zu kontrollierende Zugangspunkte bspw. Risiken unautorisierten
physischen und logischen Zugriffs in das Unternehmensnetzwerk. Weitere risikoerhöhende Einflüsse
können sein:
• Weitverbreitete mobile Betriebssysteme als mitt-

lerweile übliches Angriffsziel

• Vielzahl an verketteten Services & zusätzlichen ex-

ternen Service-Partnern

• teilweiser Kontrollverlust (Verlust des Mitbestim-

•
•
•
•
•

•
•

mungsrechts) über externe Service Partner (Google, Microsoft, u.v.a.m.)
Anzahl mobiler Angebote und der mobil-dezentralen Aktivitäten steigt
Innovationsdruck: Funktionsanforderungen steigen
Unterschiedliche Gerätetypen und OS erschweren
das Gerätemanagement
Spannungsfeld Corporate vs. Private Nutzung
Informationssicherheitskultur vs. „privates“/fahrlässiges Nutzerverhalten (Umgang mit Verarbeitungen und Datensicherheit)
Lizenzthemen
Ansprüche an Service-Verfügbarkeit und Usability steigen: Prüferfahrungen zeigen u.a. in diesem
Bereich, dass speziell bei persönlich zugeordneten
oder „projektbezogen beschafften“ Smartphones
ungelöste Zielkonflikte risikoerhöhend wirken:
Nur mit 4-stelligen PIN abgesicherter Gerätezugriff, sowie nutzerabhängig, also „mehr oder weniger zufällig“ direkt am Mobile, eventuell auch unverschlüsselt verfügbare Daten, Dokumente und
andere Informationen.

Die vom Autor zur Kommunikation der Mobiles-Risiken an das Management verwendete Merkregel der:
4 “L“ – Risiken fasst ergänzend – aus einer anderen,
der Geschäftsprozess-Perspektive – einige typische
wesentliche Risiken im Bereich Mobiles zusammen:
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Die 4 „L“ Risiken sind:
Loss
Diebstahl, Vergessen, ..
Leaks
„Over the shoulder“, „in der U-Bahn“, „kurz unbeaufsichtigt“, unautorisierte Zugriffe auf / Transfers
von Daten
Loose Behaviour
AWARENESS als Top-Thema! Beispiele: „Sorgloses“
Userverhalten, Umgang mit Funktionen und Daten, potentiell unsichere App-Installation bzw. Art
der App-Nutzung, unsicheres „Klickverhalten“ oder
„Bestätigen“, privates Nutzen (WhatsApp & andere
Datenfresser), nicht lizensierter Content, etc. erschweren das Gerätemanagement weiter.
Least expected
Der „Aha“-Effekt: Die Informationssicherheits-Risiken werden in Geschäftsprozessen, zumindest aber
von Usern falsch eingeschätzt. Bspw., wenn Zugriffsmöglichkeiten und -rechte stark unterschätzt und die
Wirksamkeit des Zugriffsschutzes überschätzt wird.
Daraus Ausgewählte Vorschläge für die Prüfarbeit
der Revision:
Zunächst zu prüfen wäre, ob der (nun verstärkte)
Einsatz von Mobiles in der Business Impact Analyse (BIA) ausreichend Berücksichtigung gefunden
hat? Da mobile Dienste dabei wohl als „geschäftsprozess-kritisches IT-Services“ identifiziert wurden,
kann darauf aufbauend festgestellt werden, ob entsprechende und auch laufend an geänderte Rahmenbedingungen anzupassende IT-Risikoanalysen stattfinden?
Für eine konkrete Prüfung könnten dabei aus allen

obigen Risiko-Ansätzen heraus beispielsweise folgende drei, für einen konkreten Geschäftsprozess unmittelbar wirksame IT-Risiken aus der Nutzung von
Mobiles durch die IT-Risikoanalyse erkannt worden
sein (bzw. als Risiken übersehen worden sein):
1. Unerwünschter remote network access auf …
2. Data loss im Bereich … (Informationssicherheits-

vorfall-Auswirkungen, Datenschutz-Complianceverstöße, Produktivitätsverlust durch Daten- oder
Funktionsverlust)
3. Betriebsunterbrechung bei …

Im geprüften Bereich ist dann festzustellen, ob die
neuen IT-Risiken vom geprüften nicht nur erkannt,
sondern auch für die eingesetzten IT-Services auf
den mobilen Plattformen geeignete und verhältnismäßige Informationssicherheits-Maßnahmen am
Stand der Technik vorgesehen und umgesetzt sind.
Je nachdem, ob im Scope der Prüfung nur der Geschäftsprozess oder auch Folgerisiken (geschäftsbereichs-/unternehmensweit?) mit zu betrachten sind:
• Zunächst hinsichtlich der Risiken des IT-Services

für die Zielerreichung im Geschäftsprozess selbst.
• Dann hinsichtlich möglicher Folgerisiken im
Umfeld des Geschäftsprozesses: Business Impacts
(durch IT-Risiken) bestehen bei zunehmender
Funktionalität und Nutzung von Mobiles zunehmend auch für andere, über die Informationsverarbeitungsinfrastruktur und Services verbundene,
andere Geschäftsprozesse, andere Services, andere
User, etc., ohne dass in diesen Prozessen überhaupt
Mobiles eingesetzt werden! Man denke dabei an
ungesicherten E-Mail-Datentransfer an und Datenablage auf / Datenweitergabe via Mobile bspw.
analog im Bereich der OT an Internet-Access
(WWW, Mail, etc.) über Wartungs-Laptops in Industrieanlagen.

1.7. Der Prüfpfad beginnt bei der Wirksamkeit des Risikomanagements
Warum gerade die Prüfung ausgewählter Aspekte des
Informationssicherheitsmanagements im Bereich
der Prüfung von Mobiles von großer Bedeutung ist,
sollen die nachfolgenden Ausführungen am Beispiel

praktischer Wirksamkeit und Zielorientiertheit des
Risikomanagement-Ablaufes zeigen. Zunächst ein
Zitat aus der Einleitung:

Prüfung risikoreduzierender Maßnahmen für den Einsatz mobiler Geräte

.. die anforderungskonforme ..Funktionsverfügbarkeit,
als auch ..ausreichende Absicherung der Informationsverarbeitung auf .. „Mobiles“ .. mittlerweile .. kritisch
für den Geschäftserfolg .. Um eine hohe Akzeptanz und
.. Produktivität .. wird der Usability und Funktionsverfügbarkeit .. äußerst hoher Stellenwert eingeräumt ..
Zielkonflikte mit .. „erforderlichen Sicherheitsniveau“.
Mangelnde Einschränkung der Funktionsvielfalt .. verstärkt das Ausmaß der Zielkonflikte.
Folgende Zielkonflikte sind bekannt:
Konflikte zwischen Informationssicherheit und
• Usability / User Experience
• Verfügbarkeit und Performance
• Datensicherheit

Die Erfahrung zeigt, dass gerade die in der Einleitung erwähnten Zielkonflikte zwischen Usability,
Funktionsverfügbarkeit und verhältnismäßiger Informationssicherheit aufgrund der Komplexität der
Einbindung von Mobiles in Geschäftsprozesse und
IT-Landschaft (vgl. „Drei-Ebenen-Modell der IT“)
die größte Herausforderung für Entscheidungen
im IT-Risikomanagement sind (welches Niveau an
Informationssicherheit, welche Maßnahmen, etc.).
Es ist nicht die maximale Informationssicherheit,
sondern es sind die aus strategischen Gründen „geeigneten und verhältnismäßigen technischen und
organisatorischen Maßnahmen für ein risikoangemessenes Sicherheitsniveau“ gefragt (vergleiche
dazu bspw. den Art.14 NIS-RL). Dazu ist eine ausreichende Reife der Informationssicherheitsorganisation erforderlich (speziell des Risikomanagements).
Praxisnah kann diese stichprobenhaft an konkreten
Fallbeispielen, wie eben bspw. im Bereich Mobiles,
geprüft werden.
Dazu gehört, dass einerseits die Informationssicherheitsexperten die Geschäftsprozess-Verantwortlichen und ihre Geschäftsprozess-Anforderungen verstehen und die Geschäftsprozess-Verantwortlichen
aber auch nicht nur auf die „klassische“ Betriebssicherheit achten, sondern den Nutzen von Informationssicherheit für die Verlässlichkeit ihrer Systeme
erkannt haben. Erst dann erschließt sich
• der Nutzen von Business Impact Analysen und der

dadurch erreichte Fokus auf die relevanten (Risi-
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ken in den relevanten) IT-Services.
• der Nutzen der gezielt ermittelten technischen und
organisatorischen Maßnahmen, die zur Absicherung der Umsetzung der Unternehmensstrategie
notwendig sind.
Eine von wechselseitigem Risikoverständnis (zwischen Geschäftsprozess- und IT-Service-Seite) getragene Zusammenarbeit im strategischen und
operativen IT-Risikomanagement ist damit ein wesentlicher Produktivitäts-, Wirtschaftlichkeits- und
Resilienz-Faktor im Unternehmen. Dies setzt eine
ausreichende Risikomanagement-Grunderfahrung
voraus, woraus in der Praxis gelebte und tatsächlich
nutzenstiftende Risikomanagement-Abläufe entstehen sollten, mit eindeutigen, konkreten Personen
zugeordneten Rollen.
Abgeprüft kann dies aus zwei Perspektiven werden:
• Vorhandene Festlegungen zum „erforderlichen Si-

cherheitsniveau“ und daraus abgeleitete Maßnahmen als Entscheidung im Zuge des strategischen
IT-Risikomanagements (v.v. initialer und in Folge
zyklische BIA und Risikoanalysen)
• Lebbarkeit und tatsächlich gelebtes operatives IT-Risikomanagement im Lebenszyklus der
IT(-Services), inkl. zum End of Life.

Aus Sicht des Autors sind beide Sichtweisen (zumindest ansatzweise) zu prüfen, da beide maßgeblich die
reale Wirkung des Risikomanagements beeinflussen.
Dabei ist hinsichtlich oben erwähnter Zielkonflikte
die Nachvollziehbarkeit sogenannter „informierter
Entscheidungen“ für ein strategisch ableitbares Betriebs- und Sicherheitsoptimum festzustellen.
Ein Vorteil, wenn im Bereich Risikomanagement
stichprobenhaft geprüft wird: Die durchaus kurz
zu haltenden Prüfaktivitäten zum Informationssicherheits-Risikomanagement helfen dann bei nachfolgenden Prüfschritten, das Ausmaß notwendiger
Risikoreduktion durch konkrete Informationssicherheits-Maßnahmen besser einschätzen zu können.
Eine weitere einfache Prüfhandlung im Bereich ISMS
wäre z.B., sich Prüfberichte im Umfeld von Mobiles
und durch mobile Services gestützten Geschäftsprozessen vorlegen zu lassen und auf etwaige Maßnahmenumsetzungen zu prüfen. Im Falle des Fehlens
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von Prüfberichten oder der Mitberücksichtigung der
Mobiles-Risiken ist dieses zu berichten.
In diesem Artikel wird nun nicht weiter auf die Prüfung des ISMS (Informationssicherheits-Managementsystems) und seine Governance-Wirkung im
Bereich Mobiles eingegangen. Falls aber eine erste

prüferische Einschätzung ergibt, dass kein ausreichendes zugrundeliegendes Informationssicherheits-Steuerungs- und Kontrollsystem (v.a. Regelwerk, Risikomanagement, Maßnahmenverfolgung,
Schwachstellenmanagement, Berichtswesen, Schulungsmaßnahmen, Auditwesen) vorhanden ist, ist es
erforderlich, in Folgeprüfungen das ISMS zu prüfen.

1.8. Weitere Prüfplanung – Hilfe durch standardisierte Frameworks
Die Prüferfahrung zeigt, dass das Zusammenspiel
von Maßnahmen auf allen „drei Ebenen der Informationstechnik“ (siehe 3-Ebenen-Abbildung oben)
zu bewerten ist. Weiters ist die Wirksamkeit von Informationssicherheits-Maßnahmen aus der Perspektive der Lebenszyklen der einzelnen Prüfobjekte zu
betrachten:

Prüfpläne und dazugehörige Fragen dazu sind aus
den bekannten Quellen zu beziehen (BSI, ISACA,
CIS, ENISA, SANS, NIST, IIRÖ-Buch zur Prüfung
des ISMS) und zu konsolidieren. Die Wahl von Governance Frameworks darf aber nicht dazu verleiten,
eine unternehmensindividuelle Anpassung und keinesfalls eine detailgetreue Übernahme von „Fragenkatalogen“ durchzuführen. Dazu ist eine Auswahl
nach den eigentlichen Prüfzielen und damit abgeprüften Risiken der Geschäftsprozesse erforderlich.
Bei wiederkehrenden Prüfungen sind die stets dynamischen Veränderungen der IT-Landschaft, der ITund Geschäftsprozesse zumindest jährlich neu zu
berücksichtigen. Ein einmal erstelltes Prüfkonzept
hat also eine recht kurze „Halbwertszeit“.

Abbildung 5: Lebenszyklen der Prüfobjekte

1.9. Von der Prüfung der Regelungen zur Prüfung der Geräte und Services
Ausgehend von einer Prüfung der Vollständigkeit
und Zweckmäßigkeit allgemeiner Informationssicherheits-Regelungen im Unternehmen (als Prüfmaßstab kann dazu die ISO 27001 herangezogen
werden) sollte systematisch mittels Stichproben bis
hinunter zu den tatsächlichen Gerätekonfigurationen durchgeprüft werden. Lücken oder Widersprüche sind aufzuzeigen:

Policies

...
Settings und
technische
Parameter
Abbildung 6: Vereinfachte Prüfkette

Prüfung risikoreduzierender Maßnahmen für den Einsatz mobiler Geräte

Im Detail kann eine hierarchische Regelungskette wie folgt ausgeprägt sein:

Abbildung 7: Regelungslandschaft des ISMS (Beispiel), Quelle: ISMS, Linde Verlag, 2016, Hrsg.: Institut für Interne Revision

Was zu prüfen ist, wird in der nachfolgenden Abbildung dargestellt:

Abbildung 8: Zweckbegründung der Regelungslandschaft des ISMS, Quelle: Zentrale Bausteine der Informationssicherheit, 2014,
secorvo security consulting
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1.10. Prüfung auf Geräteebene
Vor der Prüfung ist die Erlangung von Know-how
über die „Infrastrukturen“ inklusive der Cloud-Anbindungen wesentlich. Mangelnde Transparenz bei
Systemarchitekturen und Service-Vernetzungen
(vergleiche „3-Ebenen-Modell der IT“) ist als Mangel zu berichten, da dies die Prüfbarkeit maßgeblich
erschwert. Die Prüferfahrung in diesem Bereich
zeigt, dass ein Prüfabbruch in intransparenten Teilbereichen – mit der Feststellung „nicht prüfbar“ und
einer entsprechenden Mangelbewertung – durchaus
zweckmäßig ist. Folgeprüfungen sind dann natürlich
vorzusehen.
Die Prüfung auf der Geräteebene erfolgt regelmäßig mit unterstützenden Tools. Bis dato ist aber stets
auch eine teilweise manuelle Prüfung nötig. Es sind

dabei nicht nur technische Konfigurationen, sondern auch organisatorische Festlegungen zu prüfen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Checklisten
Hardening Guides
Manuals und device-spezifische Doku
Wirksamkeit des Mobile Device Management prüfen
Windows Tools z.B. ATA, SCCM-Analyseskripte
für Umsetzung / Group Policies
Nessus & Co auch für Settings / Hardening Options
Pentesting– Debugger, Tools, Wireless Sniffer
Forensische Analysetools
Viele manuelle Schritte

1.11. Erkenntnisse aus der Prüfpraxis – Allgemein
Findings auf der Geräteebene sollten sehr konkret
dargestellt werden und mit einem Proof of Concept
in der Prüfdokumentation untermauert werden. Aus
Gründen der Informationssicherheit sollte dies jedoch nicht im Bericht erfolgen, sondern dem Fachbereich direkt auf sicherem Wege kommuniziert
werden!
Typische Bereiche mit Findings sind:
• Unzureichender Zugriffsschutz auf das Gerät (u.a.

PIN, Passwort, Biometrie)
• Durch Schwachstellen unzureichender Zugriffsschutz und unzureichend geschützte Kommunikation über das Gerät auf die Unternehmensinfrastruktur (MDM (Mobile Device Management),
VPN-Tunnel, etc.)
• Klassische IT Prozesse
• (zu) unverbindlicher Update-Prozess
• Upgrades und Datenmigrationen
• Management des End of Life der Mobiles
• iCloud & Apple ID & Samsung & …

• unautorisierte oder unzureichend geschützte

•
•
•
•
•

Geräte-Backups
• Funktionseinschränkungen durch unerwünschtes Verschieben (Auslagern) von kritischen Apps
(MDM und andere Control- & Security-Apps)
User Settings beeinträchtigen MDM, z.B.
• Hintergrundaktualisierung & Co
Zugriffe ohne Autorisierung: Sperrbildschirme,
Sprachsteuerung (z.B. Siri), Screenshots
Umgang mit untrusted Apps (und allgemein private Nutzung)
„Datendrehscheibe“ Mobile, Einschränkungen zur
Datenweitergabe via Mobile
Bedienungshilfen / Automodus

Etwas allgemeinere Vergleiche der idealen Konfigurationen nach Best Practice mit der vorgefundenen Konfiguration unterschiedlicher Mobiles geben
dann ein unterstützendes Bild zur Abrundung der
Risikoeinschätzung der obigen punktuell darzustellenden Findings. Dies kann wie folgt aussehen:

Prüfung risikoreduzierender Maßnahmen für den Einsatz mobiler Geräte
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Abbildung 9: beispielhafte Ergebnisübersicht eines Benchmark-Vergleichs

1.12. Erkenntnisse aus der Prüfpraxis zum MDM
Das einmalige Implementieren eines MDM als
„Allzweckwaffe“ bewährt sich im Regelfall nicht.
Nachfolgende Beispiele möglicher Findings auf der
MDM- (Mobile Device Management) Ebene zeigen
sehr deutlich, dass ohne (laufende) Nachschärfung
und Härtung des MDM keine ausreichende Risikoreduktion mit diesem grundsätzlich sehr wirkungsvollen Werkzeug zu erreichen ist.

• dass die verantwortliche IT (und das Informati-

Nach einer Prüfung des MDM sollten erkannte
Schwachstellen und vermeidbare Restrisiken aufgelistet werden und ebenfalls mit einem Proof of Concept in der Prüfdokumentation (nicht im Bericht!)
untermauert werden. Dem Management muss bei
unzureichender Absicherung durch das MDM in aller Deutlichkeit berichtet werden,

•
•
•
•
•

onssicherheitsmanagement!) in diesem Bereich
noch Verbesserungsmaßnahmen setzen muss.

• dass die vermeintliche Sicherheit durch das MDM

nicht ausreichend ist.

Beispiele von Schwachstellen wären beispielsweise:
Autorisierung-Bypass
Zertifikate nicht sicher
Root Check nicht sicher
MitM (Man in the Middle) möglich
Encryption war keine Encryption (Entropie)
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Einleitung und Forschungsziel
Vor mehr als einem Jahrzehnt wurde damit begonnen, Compliance-Funktionen in Unternehmen aufzubauen. Die Interaktion zwischen den bereits bestehenden Revisionsfunktionen und der Compliance
hat sich über alle Branchen hinweg seither sehr unterschiedlich entwickelt. Nach wie vor ist sie stellenweise von mangelndem gegenseitigen Bewusstsein
und geringer Zusammenarbeit geprägt.
Aber auch die Kommunikation der beiden Funktionen mit dem Aufsichtsrat ist derzeit in Bewegung. Es
ist davon auszugehen, dass der Interaktion zwischen
Interner Revision, Compliance und dem Aufsichtsorgan in Zukunft eine steigende Bedeutung zukommen wird.

Das Institut für Interne Revision hat in Kooperation
mit der FH Campus Wien eine dazu passende Umfrage durchgeführt. Die Befragung zielte darauf ab,
eine Einschätzung des Berufsstandes zur aktuellen
Situation und den zukünftig zu erwartenden Entwicklungen zu gewinnen.
Die aus den getroffenen Annahmen abgeleitete und
der Umfrage zugrunde liegende Forschungsfrage
lautete: Welche Veränderungen in der Interaktion zwischen Interner Revision, Compliance und Aufsichtsorgan werden in der Zukunft erwartet?

Fragebogen und Sample
Die Interaktion zwischen der Internen Revision
und anderen Governance-Funktionen ist einer der
Schwerpunkte der Tätigkeit des Think Tank Governance, Risk & Compliance (GRC). Der Think Tank
GRC war es daher auch, der Anfang 2019 damit beauftragt wurde, in Vorbereitung einer für Mai 2019
geplanten Veranstaltung zum Thema „Interaktion
Interne Revision, Compliance und Aufsichtsrat“, Fragen für eine entsprechende Umfrage zu erarbeiten.
Die einzelnen Fragen wurden dabei in drei Ausprägungen formuliert: derzeitiger Status sowie Erwartungshaltung und Wunsch der Befragten hinsichtlich der Situation in zwei Jahren.

Die Fragen wurden von der FH Campus Wien validiert und in einem webbasierten Umfrage-Tool
abgebildet. Über das Institut für Interne Revision
und dessen Kooperationspartner wurde die Umfrage
branchenübergreifend an Leiter*innen der Internen
Revision, Compliance Officer und Mitglieder von
Aufsichtsorganen verteilt.
Der Erhebungszeitraum betrug 4 Wochen ab 7. März
2019, an der Befragung nahmen 84 Personen teil,
davon 57 Revisionsleiter*innen. Für die Auswertung
der Internen Revision wurden die Ergebnisse um
Doppelfunktionen bereinigt, den folgenden Darstellungen liegen daher 52 ausgefüllte Fragebögen
zugrunde.
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Teilnehmer*innen
Von den Teilnehmer*innen an der Befragung sind
rund drei Viertel in Kapitalgesellschaften tätig, mehr
als die Hälfte in Organisationen mit mehr als 1000
Mitarbeiter*innen und mehr als 60 % außerhalb des
Finanzsektors.

Ergebnisse der Befragung
Organisatorische Zuordnung Interne Revision
Einleitend wurde die Frage nach
der organisatorischen Zuordnung
der Internen Revision gestellt. Die
Befragung zeigt, dass rd. 90% der
Revisionsabteilungen direkt der
Unternehmensleitung und rund
8% dem Aufsichtsorgan unterstellt
sind.

Abbildung: Organisatorische Zuordnung der Internen Revision

Ein anderes Bild zeigt sich bei der Frage, wem die
Interne Revision in Zukunft zugeordnet sein sollte.
Die Hälfte der befragten Revisor*innen hat sich dazu

geäußert. Von diesen sprechen sich rd. 27% für eine
direkte Unterstellung zum Aufsichtsorgan bzw. zum
Audit Committee aus.

Interaktion Interne Revision, Compliance und Aufsichtsrat

Aufsichtsrät*innen selbst erwarten zukünftig ebenso eine steigende Zuordnung der Internen Revision
zum Kontrollorgan, wünschen sich diese aber nicht.
Von den befragten Aufsichtsrät*innen wird weiterhin eine direkte Zuordnung der Internen Revision
zur Unternehmensleitung präferiert.
Wie ist es zu erklären, dass sich Revisor*innen wünschen, direkt dem Aufsichtsorgan unterstellt zu sein
bzw. warum wird eine direkte Zuordnung der Interne Revision zum Kontrollorgan von Aufsichtsrät*innen selbst zukünftig erwartet?
Die organisatorische Unabhängigkeit ist gemäß
IIA-Standards eine wesentliche Voraussetzung für
eine wirkungsvolle Interne Revision. In den Erläuterungen zu Standard 1100 wird ausgeführt, dass ein
ausreichender Grad an Unabhängigkeit erzielt wird,
wenn die Leitung der Internen Revision direkten
und uneingeschränkten Zugang zu Unternehmensleitung bzw. Überwachungsorgan hat.
Das in Österreich und Deutschland vorherrschende
dualistische System sieht in erster Linie eine direkte
Unterstellung der Internen Revision zur Unternehmensleitung vor. Gleichzeitig unterstützt die Interne
Revision das Aufsichtsorgan bei der Wahrnehmung
seiner Kontrollpflichten. Ein direkter Zugriff des Kontrollorgans auf die Interne Revision ist – abgesehen von
einzelnen Branchen wie Banken und Versicherungen
– gesetzlich oder regulatorisch nicht vorgesehen.
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In der Praxis haben sich deshalb unterschiedliche
Formen der formellen aber auch informellen Zusammenarbeit zwischen Interner Revision und Aufsichtsorgan entwickelt. Dabei hat die Positionierung
der Internen Revision gegenüber dem Aufsichtsrat
erhebliche Auswirkung auf das Selbstverständnis der
Internen Revision.
Die noch immer überwiegende Kommunikationslinie läuft von der Internen Revision über den Vorstand in den Aufsichtsrat. Die Eröffnung direkter
Kommunikationswege zwischen Interner Revision
und Aufsichtsrat mit damit verbundenen Berichtsmöglichkeiten und Berichtspflichten stellt das (Vertrauens-)Verhältnis zwischen Vorstand und Interner Revision auf die Probe. Die Interne Revision als
wichtige Informationsquelle der Unternehmensaufsicht führt zu einer Verschärfung der bereits bestehenden Serving-Two-Masters-Problematik.
Trotzdem ist klar, dass eine effektive und effiziente
Überwachung und Kontrolle aus Sicht wesentlicher
Stakeholder ohne Eröffnung dieser zusätzlichen
Kommunikationswege nicht mehr vorstellbar ist.
Insbesondere wenn es um die Kontrolle und Überwachung der Unternehmensleitung geht, ist es externen Stakeholdern schwer vermittelbar, dass der
Überwachte sein Überwachungsinstrumentarium
(Interne Revision) selbst in der Hand hat. Die Darstellung von Unabhängigkeit wird hier zum Problem.

Aufgaben von Interner Revision und Compliance
Der zweite Fragenblock betraf die
aktuellen und zukünftigen Aufgaben der Funktionen Interne Revision und Compliance. Interessant ist
hier vor allem ein punktuelles Auseinanderdriften von Erwartungshaltungen und Wünschen.

Abbildung: Aufgaben der Internen Revision
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Während Erwartungshaltung und Wunsch hinsichtlich Prüfungen der Ordnungsmäßigkeit, Wirtschaftlichkeit sowie Sonderuntersuchungen und Beratung
konstant sind, übersteigt der Wunsch nach Management Audits die Erwartung deutlich.
Die zurückhaltende Erwartungshaltung im Hinblick
auf Management Audits hängt eng mit der oben
dargestellten Positionierungs- und Unabhängigkeitsproblematik zusammen. Dass sich die befragten Aufsichtsrät*innen weniger Management Audits
wünschen mag in diesem Zusammenhang durchaus
überraschen.

Andererseits lässt sich beim Aufsichtsrat der
Wunsch nach mehr Wirtschaftlichkeitsprüfungen
und mehr Beratung durch die Interne Revision erkennen. Aus Sicht des Aufsichtsrats möchte man
hier scheinbar auf den umfassenden Kenntnisstand
der Internen Revision betreffend die interne Situation des Unternehmens zurückgreifen. Das zeigt, dass
im Aufsichtsrat der Wunsch besteht, einen stärkeren
Einblick zu bekommen, was im Unternehmen momentan geschieht.

Abbildung: Aufgaben der Compliance

Gefragt nach den Aufgaben der Compliance wünschen sich Interne Revisor*innen eine Zunahme an
Compliance Prüfungen und Sonderuntersuchungen.
Während diese Prüffelder in der Vergangenheit eindeutig als Aufgaben der Internen Revision gesehen
wurden, scheint hier ein Umdenken hin zu einer
stärkeren Aufgabenverteilung zwischen Interner

Revision und Compliance-Funktion stattzufinden.
Dass die Rolle der Compliance in den Unternehmen
durchaus unterschiedlich aufgefasst wird, zeigt sich
darin, dass sich Aufsichtsrät*innen weniger Compliance Prüfungen und weniger Sonderuntersuchungen durch die Compliance wünschen.

Kommunikation zwischen Interner Revision und Compliance
Die Kommunikation zwischen Interner Revision und
Compliance-Funktion ist ein wesentlicher Aspekt im
Hinblick auf Informationsaustausch und Wissenstransfer zwischen den GRC-Funktionen, aber auch
zur Vermeidung von Doppeltätigkeiten und für einen zielgerichteten Ressourceneinsatz.
Um die Qualität der Interaktion zwischen Interner
Revision und Compliance zu erheben, wurde nach

der Häufigkeit persönlicher Gespräche, gemeinsamer
Jour-fixes sowie gemeinsamer Teilnahme an Komitee-Sitzungen gefragt.
Die Ergebnisse der Befragung zeigen, dass in der Praxis zwei sehr unterschiedliche Konstellationen vorliegen: Auf der einen Seite geben rund 43% der befragten Revisor*innen an, häufiger als 10mal pro Jahr ein
persönliches Gespräch mit der für die Compliance

Interaktion Interne Revision, Compliance und Aufsichtsrat
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verantwortlichen Person zu führen.
Andererseits sind es aber 48%, die
das persönliche Gespräch nur bei
Bedarf suchen.

Abbildung: Häufigkeit persönlicher Gespräche zwischen Interner Revision und Compliance

Rund 40% der Befragten haben Jour-fixes mit der
Compliance-Funktion vereinbart, diese finden
mehrheitlich jedoch höchstens 5mal pro Jahr statt.
Es zeigt sich, dass die Häufigkeit und Intensität der
Kommunikation zwischen Interner Revision und
Compliance-Funktion in der Praxis maßgeblich von
den handelnden Personen, deren Stellung in der Organisation und nicht zuletzt der vorherrschenden
Kommunikationskultur geprägt ist.

Für die künftige Entwicklung der Zusammenarbeit
ist es wesentlich, sich Aufgabenstellung und Zuständigkeit der beiden Funktionen vor Augen zu führen.
Durch ein klares Rollenverständnis und die formale
Dokumentation und Kommunikation der jeweiligen
Aufgaben, Schnittstellen, Abstimmungsmechanismen und Kommunikationswege sollten Bedenken
hinsichtlich der „Bedeutung“ von zweiter und dritter
Line of Defense ausgeräumt werden können.

Abbildung: Häufigkeit von Jour-fixes zwischen Interner Revision und Compliance

30% der Befragten nehmen regelmäßig gemeinsam mit der Compliance an Komitee-Sitzungen teil,
weitere 28% bei Bedarf. Dass auf Basis der aktuellen Studie 58% der befragten Revisionsleiter*innen

zumindest bei Bedarf an Komitee-Sitzungen mit
der Compliance-Funktion teilnehmen, lässt darauf
schließen, dass entsprechende Gremien in den Unternehmen zunehmend installiert werden.
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Abbildung: Häufigkeit gemeinsamer Teilnahme an Komitee-Sitzungen von Interner Revision
und Compliance

Der Trend in der Zusammenarbeit zwischen Interner Revision und Compliance geht eindeutig in
Richtung häufigerer persönlicher Gespräche, Jour-fixes und gemeinsamer Komitee-Sitzungen, wobei der
Wunsch der Befragten die positive Erwartungshaltung für die Zukunft noch übersteigt.
Interne Revision und Compliance haben erkannt,
wie wichtig eine koordinierte Vorgehensweise zur
Vermeidung von Redundanzen und die bestmögli-

che Nutzung der zur Verfügung stehenden, in der
Regel knappen, Ressourcen ist. Voraussetzung ist
eine klare Abgrenzung und Zuordnung von Verantwortlichkeiten, wobei das Zusammenwirken der
Funktionen, auch im Sinne einer „Combined Assurance“, von der gegenseitigen Abstimmung der
jeweiligen Aktivitäten, über integrierte Planung und
Berichtswesen, integrierte Audits bis hin zur funktionalen Integration reichen kann.

Kommunikation zwischen Aufsichtsrat und Interner Revision
Die Häufigkeit der Kommunikation
wurde anhand der drei häufigsten
Interaktionsformen zwischen Interner Revision und Aufsichtsrat abgefragt: schriftliche Berichterstattung,
Teilnahme der Internen Revision an
Sitzungen des Aufsichtsorgans und
persönliches Gespräch zwischen
Revisionsleiter*in und Aufsichtsratsvorsitzendem.

Abbildung: Häufigkeit der schriftlichen Berichterstattung an den Aufsichtsrat

Rund 88% der befragten Revisor*innen berichten
zumindest einmal jährlich schriftlich an den Aufsichtsrat, 55% häufiger als zweimal pro Jahr.

70% der Revisionsleiter*innen nehmen zumindest
an einer Sitzung des Aufsichtsrats teil, 32% an mehr
als zwei Sitzungen jährlich.

Interaktion Interne Revision, Compliance und Aufsichtsrat
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Und rund 46 % der Revisionsleiter*innen führen zumindest einmal
jährlich ein persönliches Gespräch
mit dem Aufsichtsratsvorsitzenden,
die Hälfte davon sogar mehr als
zweimal jährlich.

Abbildung: Häufigkeit der Teilnahme an Sitzungen des Aufsichtsrats

Sowohl Aufsichtsräte als auch Interne Revisor*innen
wünschen sich eine Zunahme der Berichterstattung
seitens der Internen Revision an das Aufsichtsorgan,
aber auch eine höhere Teilnahme der Internen Revision an den Sitzungen des Aufsichtsorgan und häufigere persönliche Gespräche.

Von beiden Gruppen wird eine Zunahme auch erwartet, der Wunsch ist aber jeweils deutlich höher
als die Erwartung. Es scheint angebracht, dass sich
Aufsichtsrat und Revisionsleitung hinsichtlich der
jeweiligen Erwartungshaltungen und der Frequenz
der Kommunikation abstimmen. Wenn sich beide
Seiten eine Zunahme der Kommunikation wünschen, sollte dies auch realisiert werden können.

Abbildung: Häufigkeit persönliches Gespräch Revisionsleiter*in und
Aufsichtsratsvorsitzendem
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Informationen von Interner Revision an Aufsichtsrat
Der letzte Fragenblock hat sich damit befasst, welche Informationen
der Aufsichtsrat von der Internen
Revision erhält:

Abbildung: Welche Informationen erhält das Aufsichtsorgan derzeit von der Internen
Revision?

92 % der Aufsichtsorgane erhalten
den jährlichen Revisionsplan, 83 %
periodische Tätigkeitsberichte, 50 %
die Management Summaries und
22 % die gesamten Revisionsberichte.
Erwartungshaltung und Wunsch
seitens der Internen Revision ist jeweils steigend.

Abbildung: Wunsch hinsichtlich der Informationen an den Aufsichtsrat

Die Aufsichtsorgane erwarten für die Zukunft,
standardmäßig mehr Revisionsberichte zu bekom-

men, wünschen sich dies aber eher anlassbezogen.

Kommunikation zwischen Aufsichtsrat und Interner Revision
Welche Veränderungen in der Interaktion zwischen
Interner Revision und Aufsichtsorgan werden in der
Zukunft erwartet?

gewisser Trend hin zur Zuordnung zum Aufsichtsrat
erkennbar; stärker als die gegenwärtige Praxis dies
zulässt.

Wiewohl nach wie vor 90% der Revisionsabteilungen klar der Unternehmensleitung unterstellt sind,
ist hinsichtlich der Erwartungen und Wünsche ein

Internen Revisor*innen wünschen sich eine Zunahme an Management Audits und dass die Compliance
vermehrt Sonderuntersuchungen und Compliance

Interaktion Interne Revision, Compliance und Aufsichtsrat

Prüfungen durchführt. Dem gegenüber stehen die
Wünsche der Aufsichtsrät*innen, die sich weniger
Management Audits durch die Revision und weniger
Compliance Prüfungen und Sonderuntersuchungen
durch die Compliance wünschen. Die Aufsichtsorgane wollen, dass die Interne Revision ihre Kapazitäten
und ihre Expertise in Form von Wirtschaftlichkeitsprüfungen und Beratung einbringt.
Um den Einblick ins Unternehmen und die Wahrnehmung ihrer Kontrollfunktion weiter zu verstärken, wünscht sich der Aufsichtsrat eine Zunahme

|

der Kommunikation mit der Internen Revision. Hier
deckt sich der Wunsch mit jenem der Internen Revisor*innen, die ihrerseits dem Aufsichtsrat gerne ihre
Revisionsberichte zukommen lassen möchten, was
sich dieser allerdings nur im Anlassfall wünscht.
Und schließlich ist eine stärkere Vernetzung und Zusammenarbeit zwischen Interner Revision und Compliance zu erwarten. Eine Veränderung in Richtung
eines integrierten GRC-Ansatzes und einer verstärkten Interaktion zwischen zweiter und dritter Line of
Defense scheint sehr wahrscheinlich.
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Aktiver Think-Tank im Westen Österreichs

Ing. Martin Fitz, CIA, CRMA
Seit drei Jahren im Bereich Internal Audit, Recht und Risikomanagement bei der Julius
Blum GmbH – davor 21 Jahre bei der Wolford AG (davon die letzten 10 Jahre als Head
of Internal Audit, Risk & Opportunity Management).
In dieser Aufgabe beim größten Arbeitgeber Vorarlbergs (1,89 Mrd. EUR Umsatz,
7.983 MA weltweit – davon 6.037 MA allein im Ländle) werden sowohl die internen
Abteilungen der acht Blum Werke in Vorarlberg als auch die 30 Tochtergesellschaften
auf der ganzen Welt bereist und auditiert.
Im Zuge der langen Berufserfahrung hat der Autor immer wieder festgestellt, wie wichtig und wertvoll gute Netzwerke und Kontakte in den verschiedenen Aufgaben- und
Themenbereichen sind. Dies war und ist auch der wesentliche Antrieb, am anderen
Ende von Österreich eine Regionalgruppe zu gründen, um auch hier im Westen die
Leute mit gleichen Themen und Interessen zu einem aktiven und nutzbringenden Austausch zusammen zu bringen.
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1. Entstehung der Regionalgruppe
Aus einer Initiative im Arbeitskreis CIA des Instituts
für Interne Revision vor gut sechs Jahren entstand
der Wunsch, in den verschiedenen Bundesländern
regionale Interessensgruppen zu bilden, um zum
einen Wissen und Informationen von den Aktivitäten des Instituts in die Länder raus zu tragen, die
Zertifizierung zum CIA zu unterstützen – und zum
anderen Plattformen zu schaffen, an denen sich Auditoren treffen und austauschen konnten, ohne dafür
immer nach Wien reisen zu müssen.

So taten sich im Frühjahr 2013 ein paar Initiatoren
zusammen und erstellten ein Konzept für ein erstes
Treffen, welches dann im Juni 2013 bei der Wolford AG stattfand (hier auch großen Dank an Dietmar Grabher für seine wertvolle Unterstützung). Es
wurden die aktiven Auditoren lt. Mitgliederliste des
IIR-Österreich kontaktiert – und so trafen sich schon
zum ersten Termin zwölf interessierte Revisoren in
Bregenz.

2. Ziele und Ausrichtung
Ursprünglich war der Teilnehmerkreis rein auf die
CIAs beschränkt – doch es zeigte sich rasch, dass auf
dieser Basis in Vorarlberg die nötige kritische Masse für eine erfolgreiche Gruppe nicht erreicht werden konnte. Daher entschieden wir uns, den Kreis
zu erweitern und alle Auditoren (nicht nur zertifizierte) – aber auch interessierte Risk-Manager und
Compliance-Leute anzusprechen, da die jeweiligen
Themen ohnedies sehr starke Überschneidungen
aufweisen und aus unserer Sicht die Zusammenarbeit dieser Funktionen extrem wichtig ist.
Mit bzw. in dieser Gruppe wollen wir …
• Auditoren, Risk-Manager und Compliance-Leute

an einen Tisch bringen

• Gegenseitiges Kennenlernen erleichtern und för•
•
•
•

•
•

dern
Eine Plattform für fachlichen und persönlichen
Austausch schaffen
Eine Basis für die Diskussion von Fragen und Problemen der Teilnehmer bieten
Das so breit vorhandene Know-how der Mitglieder
für alle nützen
Gemeinsam wichtige Themen fixieren und in den
Treffen inhaltliche Ausarbeitungen dazu mit der
Gruppe erstellen, die für alle von Nutzen sind
Mit der Kontakteliste den direkten Austausch fördern
Grenzüberschreitend aktiv sein, um in unserer Region echten Nutzen zu bieten
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3. Entwicklung der Gruppe
Die Regionalgruppe hat sich seit den Anfängen im
Jahr 2013 äußerst positiv entwickelt, wie an der Teilnehmerstatistik ersichtlich ist. Wie an der Liste der
Veranstaltungsorte erkennbar versuchen wir am
Ende jedes Treffens wieder einen Gastgeber für das

nächste Mal zu finden – und es ist für alle sehr interessant und spannend, auch Schritt für Schritt die
Unternehmen der verschiedenen Mitglieder unserer
Gruppe kennen zu lernen.

Nr.

Termin

Angemeldet

Teilgenommen

Ort

1

12.06.2013

12

12

Wolford, Bregenz

2

04.12.2013

16

13

Gebr. Weiss, Kennelbach

3

11.06.2014

20

19

Raiba Bregenz

4

03.12.2014

16

15

Ivoclar, Bendern

5

17.06.2015

17

16

Gebr. Weiss, Lauterach

6

26.11.2015

15

14

Hirschmann, Rankweil

7

19.05.2016

17

16

VKW-Zentrale, Bregenz

8

01.12.2016

29

27

Zumtobel Lichtforum Dornbirn

9

21.06.2017

18

17

Ivoclar, Bendern LI

10

29.11.2017

26

24

Julius Blum GmbH, Höchst Werk

11

16.05.2018

32

29

ALPLA Werke, Hard-Fussach

12

06.11.2018

27

25

Doppelmayr Zentrale, Wolfurt

13

28.05.2019

26

25

Getzner Textil AG, Bludenz

14

19.11.2019

23

24

Rondo-Ganahl AG

15

19.05.2020

Uni St. Gallen

Aktiver Think-Tank im Westen Österreichs

Es ist auch fantastisch zu erleben, wie gut dieser
Gruppengedanke auch in den benachbarten Ländern angenommen wird. Um in der ganzen Rheintal- und Bodenseeregion bzw. im Westen Österreichs
eine gute Vernetzung zu erreichen, wurde der Kreis
auch bewusst auf Tirol, die Ostschweiz und Liechtenstein ausgedehnt – sogar in Deutschland fanden
wir ersten Anklang.

|

Länderverteilung in der Mailingliste der aktiven und
interessierten Mitglieder:
45 Vorarlberg
9 Liechtenstein
3 Tirol
2 Schweiz
1 Deutschland
Wir sind auch sehr offen und regen immer wieder
an, dass die Mitglieder auch weitere ihnen bekannte
Kollegen ansprechen und zu den Treffen einladen.

4. Themen und Inhalte der bisherigen Treffen
Die Gruppentreffen finden zweimal pro Jahr statt
und sind so aufgebaut, dass vorab die interessierten
Teilnehmer zu einer Firmenbesichtigung beim jeweiligen Gastgeber kommen können (meist um ca.
16 Uhr) – danach kommen auch die Anderen dazu
und beginnt dann für alle der inhaltliche Teil (meist
um 17 Uhr), der je nach Thema in ganz unterschiedlichen – meist sehr interaktiven Ablaufmustern organisiert ist. Den Abschluss bildet meist ein nettes
Buffet auf Einladung des Gastgebers, bei dem dann
meist noch langes und intensives Networking den
wertvollen Nachmittag / Abend abrundet … da kann
es schon mal etwas später werden …
Die bisherigen Themenschwerpunkte der jeweiligen
Treffen waren:
Juni 2013 bei Wolford in Bregenz:
• Bericht über die CIA-Tagung in Graz.
• Klärung von Erwartungen, Zielsetzungen und
Rahmenbedingungen für die Gruppe.
• Betriebsrundgang durch die Wolford AG.
Dezember 2013 bei Gebr. Weiss in Kennelbach:
• Vortrag: „Lean GRC bei Wolford“.
• Impulsvorträge, Austausch und Diskussion zum
Thema „Risikoorientierte Prüfungsplanung“.
Juni 2014 in der Raiffeisen Landesbank in Bregenz:

• Workshop zum Internen-Kontroll-System mit

den Themen „Einführung/Gestaltung … Reifegrade/Entwicklungsstufen … Prüfung … Anpassungsfähigkeit/Agilität … Integration des IKS“.

Dezember 2014 bei der IVOCLAR Vivadent AG in
Liechtenstein:
• Grundlagen für erfolgreiche Audit Organisation mit Erfahrungsaustausch und Erarbeitung von
Rahmenbedingungen, Geschäftsordnung (wichtige Inhalte und Details) und vor allem Klärung der
nötigen Unabhängigkeit bzw. organisatorischen
Verankerung der Funktion Internal Audit.
Juni 2015 bei Gebr. Weiss in der neuen Firmenzentrale in Lauterach:
• IT-Tools für die Interne Revision … mit Erfahrungsberichten von Anwendern, Vorstellung wichtiger Werkzeuge (von ACL über IDEA zu diversen
hilfreichen kleinen Audit-Tools) und einem Fachvortrag zum „Active Directory“ sowie dessen Risiken und Bedeutung für die Revision.
November 2015 bei Hirschmann in Rankweil:

• Bewertung von Findings und Massnahmen …

sowie … Follow-up Vorgehensweisen in der
Praxis mit Sammlung, Diskussion von aktuellem
Know-how und Erfahrungswissen der Teilnehmer
sowie Erarbeitung einer nutzbringenden Empfehlungsunterlage.
• Warnung vor aktuellen Fällen von „Fake-President-Fraud“ und Erarbeitung von Schutzmaßnahmen dagegen.
Mai 2016 in der Zentrale der Illwerke-VKW in Bregenz:
• Risk Management in Projekten / Prüfung von
Projekten / IKS-Integration bei Projekten … wo
in zwei Teams „Banken / Wirtschaft“ wertvolle
Grundlagen, Tipps und Erfahrungen zu diesen
Themen gesammelt wurden.

106

107

|

Jahrbuch 2019

Dezember 2016 im Lichtforum der Zumtobel AG in
Dornbirn:
• Vorträge von zwei Kripo-Chefinspektoren und Diskussionen zum Thema „Wirtschaftskriminalität“:
 „Recherchen in offenen Quellen / Umgang mit
verdächtigen eMail-Anhängen“
 „Betrugsfälle / IT-Delikte in der Praxis“
• Präsentation der neuen CONFLUENCE Wissensdatenbank unserer Gruppe.
Juni 2017 bei der IVOCLAR Vivadent AG in Liechtenstein:
• Fortsetzung des Themas „Wirtschaftskriminalität“:
 Zusammenfassung des „ACFE Fraud Report to
the Nations“
 Erarbeitung umfangreicher Listen an „Red
Flags“ zur Fraud-Früherkennung in verschiedenen Bereichen (wie z.B. bei Mitarbeitern, in
Debitoren-/Kreditorenbuchhaltung bzw. Kassa,
Einkauf, Verkauf, Top-Management …).
 Erarbeitung umfangreicher, konkreter Schutzmaßnahmen gegen Fraud in der Praxis
November 2017 bei der Julius Blum GmbH in
Höchst:
• Thema: „EU-Datenschutz-Grundverordnung …
und ihre Bedeutung für die Interne Revision“:
 Anwendungsbereich / Abgrenzung und Klärung
wichtiger Begriffe
 Hauptfragestellungen bei Datenschutz-Audits
(Erfahrungsbericht)
 Wichtige von Internal Audit in der eigenen Arbeit sowie bei der Prüfung der Datenschutzorganisation zu beachtende Punkte
 Awareness / Tipps / Verhaltensregeln / Prävention …
Mai 2018 in der Zentrale der ALPLA Werke in Hard:

• Thema: „Risikomanagement“:

 Impulsvorträge der Risk-Manager von Alpla und
Blum: „Gelebtes Risk Management“
 Anwendung und Nutzen des 3LoD-Modells
 Klärung wichtiger Grundsatzbegriffe um dieselbe Sprache zu sprechen
 Gruppenarbeiten: „Rolle der Auditoren … bei
der Prüfung des ERM / … in der Unterstützung
des operativen Risikomanagements“
 Erfahrungsaustausch: „Seriöse Bewertungen /
Quantifizierungen von Chancen und Risiken“

November 2018 in der neuen Zentrale der Doppelmayr GmbH in Wolfurt:
• Thema: „Qualität im Auditwesen / Einhaltung
von Audit Standards / (externe) Quality Assessments …“:
 Impulsvorträge: „Hilfreiche Tools zur Qualitäts-Analyse“ (Q-Check-55 / DIIR-Prüfleitfaden
für IR-Assessments / IA-Quality-Self-Check …)
 Erfahrungsaustausch mit Eigen- oder Fremd-Assessments
 Workshop: „Das IKS im Internal Audit” … mit
Einbringen von Erfahrungen, Fragen, Meinungen, wertvollen Tipps usw. für die Audit Qualitätssicherung
Mai 2019 bei der Getzner Textil AG in Bludenz (mit
Besuch von Thomas Schwalb):
• Thema: „Audit im Kontext von (IT-) Technologie-/Innovationszyklen …“:
 Impulsvortrag des Innovation-Managers von
Gebr. Weiss: „Technology Monitor – Zukunftstechnologien“
 Workshop in drei Arbeitsgruppen:
 Arbeitsweisen der Zukunft … Folgen für das
Auditwesen in Kommunikation, Kultur und
(IT-) Technologie?
 Risiken, die Auditoren zukünftig zu berücksichtigen haben? Mit welchen Tools?
 Chancen und Potenziale für Internal Audit aus
diesen Entwicklungen?
November 2019 bei der Rondo Ganahl AG in Frastanz:

• Thema: „Beratung in Projekten/Prozessen durch

den Auditor/Risk-Manager … Vorgehen, Grenzen, Folgen für spätere Prüfungen …“:
• Workshop: „Grenzen der Beratung in Projekten/
Prozessen“ mit Analyse der IST- und Erarbeitung
der SOLL-Situation der Gruppenmitglieder zu
Themen wie:
 Beratungsintensität / Beratungsbereiche
 Strenge der Vorgaben / Funktionen, in denen ich
beratend tätig bin
 Entscheidungsprozesse / Wie verifiziere und hinterfrage ich bei Bedarf getroffene Entscheidungen
 Meine Verantwortlichkeiten für Beratung und
Umsetzung / Wie prüfe ich Bereiche u. Projekte,
die ich vor Kurzem beraten habe
 Wissenspool Audit Regionalgruppe … mit unserer CONFLUENCE Datenbank
 Impulsvortrag zum Thema „EuGH Entscheidung und Cookies“

Aktiver Think-Tank im Westen Österreichs

5. Ausgewähltes Detailergebnis als Beispiel
Um zu veranschaulichen, wie unsere Treffen im
Detail ablaufen und wie sie dokumentiert werden,
möchte ich das Protokoll eines ausgewählten Treffens als Beispiel hier darstellen:
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Ing. Mag. Markus Künzel, MBA, CIA, CRMA
Seit 2006 ist Markus Künzel (CIA, CRMA) Leiter der Internen Revision an der Medizinischen Universität in Wien, deren Aufbau er bewerkstelligte. Im Bereich der Internen
Revision ist er seit 18 Jahren tätig. Außerdem ist Markus Künzel Trainer und Fachreferent in verschiedenen Bildungseinrichtungen sowie Leiter des Think Tank „Universitäten“.

© MedUni Wien/Matern
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40 mal und kein bisschen leise
Der Think Tank Universitäten
Leitung: Mag. Markus Künzel, MBA, CIA, CRMA

Diese Plattform wurde von der Technischen Universität Wien und der Medizinischen Universität
Wien im Jahr 2006 ins Leben gerufen. Zielsetzung
war und ist ein regelmäßiger Gedanken- und Erfahrungsaustausch der UniversitätsrevisorInnen. Die
Zugehörigkeit wird durch das Universitätsgesetz

2002 vorgezeichnet. Damit sind unter anderem viele
wesentliche Themengebiete für die Tätigkeit der Internen Revision an den Universitäten bestimmt (zB
Lehre, Forschung, Drittmittel) und werden laufend
durch aktuelle Entwicklungen (z.B. DSGVO, Digitalisierung) erweitert.

Stand am Beginn mehr die Bearbeitung aktueller
Problemstellungen und die Grundlagen der Revisionstätigkeit an den Universitäten im Vordergrund,
so ist in den vergangenen Jahren die systematische
Be-/Erarbeitung von Themenstellungen in Form von
Checklisten ergänzend hinzugekommen.

Die inhaltlichen Schwerpunkte im Jahr 2019 waren
unter anderem

Diese Zusammentreffen finden üblicherweise dreimal pro Jahr statt. Dabei fungiert immer eine andere
Universität als Gastgeberin, um den TeilnehmerInnen die Möglichkeit zu geben die Standorte der anderen Universitäten näher kennen zu lernen. Im Jahr
2019 fungierten die Wirtschaftsuniversität Wien, die
Alpenadria Universität in Klagenfurt und die Technische Universität Graz als Gastgeberinnen.

•
•
•
•

Checklisten für die Revision der universitären Lehre
IKS-Mindeststandards an Universitäten
Anwendung und Umsetzung des B-PCGK 2017
Checkliste zur Beschaffung von Gütern

Bei der Zusammenkunft an der Technischen Universität in Graz haben wir das 40. Zusammentreffen
gefeiert.
Rückblickend war es die richtige Entscheidung, diese
Plattform für die UniversitätsrevisorInnen ins Leben
zu rufen und ist heute für eine professionelle Revisionstätigkeit an den Universitäten nicht mehr wegzudenken!
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Der elektronische Revisionsbericht
Trend oder Risiko?
Mag. Markus Künzel, MBA, CIA, CRMA
Einleitung
Der geeigneten Verteilung des Revisionsberichtes
kommt eine große Bedeutung zu, damit die entsprechenden Stellen und Abteilungen im Unternehmen
über den Bericht und die Ergebnisse einer Revision
verfügen können. Grundsätzlich ist der Inhalt eines
Revisionsberichtes vertraulich, einem begrenzten
EmpfängerInnenkreis zugänglich und kann mitunter heikle Inhalte enthalten. An der Medizinischen
Universität Wien wurden bisher aus Gründen der
Berichts-Sicherheit, die Berichte physisch, mit dem
Namen des Empfängers/der Empfängerin als Wasserzeichen eingedruckt und gebunden übermittelt.
Der Empfang musste überdies auch noch bestätigt
werden. Die Wünsche der geprüften Einheiten bzgl.

elektronischer Ablage und elektronischer Übermittlung wurden immer wieder an die Interne Revision
herangetragen. Nach 13 Jahren darf man sich die
Frage stellen, ob diese Vorgehensweise sowohl effizient als auch effektiv erscheint und neue Lösungen überlegen. Die Frage ist, wie macht man das am
besten? Die IPPF-Standards 2400 ff nehmen nur zu
Inhalten des Berichts Stellung und nicht zur tatsächlichen Ausführung des Dokuments. Die Literatur zu
diesem Thema ist überschaubar. Um diese Lücke zu
schließen wurde eine Umfrage gestartet. Dabei wurde der Status Quo an den Universitätsrevisionen in
Österreich erhoben.

Fragestellung
Um den Status Quo an den österreichischen Universitäten hinsichtlich der Handhabung der Ausführung von Revisionsberichten zu erheben, wurden
folgende Inhalte in neun Fragen formuliert:
Bei der Entwicklung der Fragestellungen kamen
noch die Themen der Datenklassifizierung (definieren, was man darunter versteht) und dem Datenschutz in den Revisionsberichten hinzu.
1. Wie ist der Bericht ausgeführt? (physisch/in Pa-

pierform/sonstiges)

2. Wenn „elektronischer Bericht“, wie ist dieser aus-

geführt? (als PDF/MS-Word /sonstiges)

3. Ist der elektronische Revisionsbericht verschlüs-

selt? (ja/nein)

4. Enthält der elektronische Bericht personenbezo-

gene Daten? (nein, nur Bezeichnungen von Funktionen bzw. anonymisiert/ja, sonst ist der Bericht
nicht lesbar/ nein, nur so weit notwendig)

5. Ist der Revisionsbericht mit einer Datenklassifika-

tion versehen? (nein/im PDF eingedruckt/im Filenamen angeführt/sonstiges)
6. Wie wird der Bericht übermittelt? (per E-Mail/via
Cloud/USB/sonstiges)
7. Ist aus dem Bericht ersichtlich, wer den Bericht erhalten hat? (nein/ja, Verteiler im Bericht erhalten/
ist aus dem E-Mailverteiler ersichtlich/sonstiges)
8. Was tun Sie gegen die unkontrollierte Verteilung?
(nichts, ist nicht möglich/Berichte sind gekennzeichnet/Berichte sind verschlüsselt/sonstiges)
9. Nennen Sie die Nachteile des elektronischen Revisionsberichtes. (es gibt keine Nachteile/kann leichter weitergegeben werden/Berichtsteile können
nicht herauskopiert werden/sonstiges)
Die Umfragen wurden an jene 13 österreichischen
Universitäten mit Revisionen gerichtet.
Als Tool für die Umfrage wurde SurveyMonkey verwendet.
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Ergebnis der Erhebung
13 Revisionen der größten Universitäten Österreichs
haben an der Umfrage teilgenommen. Es zeigte sich
folgende Aufteilung:

den bzw. 40% gaben an, dass Namen soweit diese
erforderlich sind, angeführt werden.
58% der Meldungen gaben an, keine Datenklassifizierung der Revisionsberichte durchzuführen. Unter
„sonstiges“ führten 42% sehr wohl aus, die elektronischen Revisionsberichte als „vertraulich“ zu kennzeichnen. Dies erfolgte beispielsweise durch den
Vermerk „vertraulich“ auf dem Deckblatt oder in der
Kopfzeile auf jeder Seite.
Die Übermittlung der Berichte erfolgte in 55% der
Fälle via E-Mail und in 9% über eine Cloud-Lösung.
Eine Übermittlung mit einem Datenträger kam nicht
in Frage. In 36% der Fälle erfolgte noch die Übermittlung auf dem Postweg oder es wurden dazu keine genaueren Angaben gemacht.

Abbildung 1: Verteilung der Berichtsformen,
eigene grafische Darstellung

Bei dieser Umfrage gaben 54% der Revisionen an,
einen elektronischen Revisionsbericht einzusetzen.
In 31% der Fälle wurde der Bericht in Papierform
ausgeführt und 15% der Fälle (sonstige) gaben an,
Mischformen zu verwenden. Diese waren dann „die
volle Version in Papierform, Auszüge tlw. elektronisch“ bzw. „Rektoratsmitglieder elektronisch, geprüfte Einheit in Papierform“.
In 73% der Fälle wurde der Bericht als PDF erstellt.
Bei einer Rückmeldung wurde das „PDF mit Kopierschutz“ angeführt. Das heißt 81% der Revisionsberichte sind als PDF ausgeführt.
Die Erhebung ergab auch, dass die als PDF ausgeführten Revisionsberichte nicht verschlüsselt bzw.
mit einem Kennwort versehen sind.
Zur Verwendung von personenbezogenen Daten im
Revisionsbericht wurde angegeben, dass in 50% der
Fälle nur Funktionsbezeichnungen verwendet wer-

In 69% der Fälle ist der Verteiler des Berichts aus
dem Revisionsbericht ersichtlich, geht aus der Revisionsordnung (15%) bzw. aus dem Begleitschreiben
hervor. Der E-Mailverteiler wird nicht als Dokumentation zur Verteilung herangezogen.
Erhoben wurde noch, ob Maßnahmen gegen eine
unkontrollierte Verteilung des Berichts ergriffen
wurden. In 25% der Rückmeldungen wird keine
Handhabe gesehen, die Verteilung einzuschränken.
Bei der Antwortmöglichkeit „sonstiges“ wurde auf
die Eigenverantwortung der EmpfängerInnen der
Berichte bzw. nur eine physische Weitergabe der Berichte ins Treffen geführt. In den anderen Fällen wird
auf die Revisionsordnung referenziert, auf einen
Hinweis im Bericht bzw. auf den Hinweis im MailText verwiesen.
Als letzte Frage wurden mögliche Nachteile des elektronischen Revisionsberichtes abgefragt. In 67% der
Fälle wird eine leichtere bzw. unkontrollierte Verteilung der Berichte als Nachteil gesehen.
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Abbildung 2: Eigenschaften des elektronischen Revisionsberichts

Schlussfolgerung
Die Erhebung zeichnet für den elektronischen Revisionsbericht folgende Eigenschaften auf. Der elektronische Revisionsbericht ist im Trend und folgt der
zunehmenden Digitalisierung an den Universitäten.
Das Datei-Format PDF ist das Mittel der Wahl, da
der Inhalt nicht mehr verändert und betriebssystem-unabhängig geöffnet werden kann. Ein Schutz
des Inhalts mit einem Kennwort und Verschlüsselung ist bei Sonderrevisionen bzw. wenn personenbezogen Daten enthalten sind, anzudenken. Wenn
auf der anderen Seite keine personenbezogenen Daten im Bericht verwendet werden, wäre ein Schutz
auch nicht erforderlich. Das Berichts-Dokument
sollte mit der Datenklassifizierung „Vertraulich“ gekennzeichnet bzw. in einer entsprechenden Erweiterung im Filenamen ergänzt werden. Der Kreis der
EmpfängerInnen sollte aus dem Bericht ersichtlich
sein. Der Hinweis auf eine unzulässige Verteilung
wird vermutlich keine rechtliche Verbindlichkeit
haben, wird den einen oder anderen möglichweise

zu einer sensiblen Handhabung des Berichts führen
bzw. wenn jemand den Bericht oder auch nur einen
Teil weitergeben möchte, wird ihn/sie ein gebundenes Papierexemplar auch nicht davon abhalten! Die
unkontrollierbare Verteilung ist zweifelsfrei der große Nachteil des elektronischen Revisionsberichts.
Man könnte jedoch mit der Verschlüsselung und
Kennwort dem Einhalt gebieten!
Die zunehmende Nachfrage nach einer digitalen zur
Verfügung Stellung des Revisionsdokuments ist ein
Umstand, über den man sich nur schwer hinwegsetzen kann. Dieses Entgegenkommen ist als Serviceleistung der Revisionsabteilung zu sehen, dass die
zunehmende Digitalisierung auch von den Internen
Revisionen wahrgenommen wird und entsprechende Konzepte vorbereitet und angeboten werden,
auch wenn damit ein höheres Risiko einer unkontrollierten Verteilung in Kauf zu nehmen ist.
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