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Kurzfassung 

 

Kreditinstituten kommt eine hohe Verantwortung zu eine funktionierende Corporate Gover-
nance zu gewährleisten. Beispiele aus der Praxis, wie die Insolvenz der Commerzialbank 
Mattersburg im Burgenland AG oder der Skandal rund um die Wirecard AG, verdeutlichen, 
dass das Vorhandensein von gesetzlichen und regulatorischen Grundlagen keine funkti-
onsfähige und effektive Corporate Governance garantieren. Drei wesentliche Rollen für die 
Corporate Governance stellen die Interne Revision, die Abschlussprüfung und der Auf-
sichtsrat dar. Im Zuge der Literaturrecherche wurden keine expliziten wissenschaftliche 
Erkenntnisse dazu, wie das Zusammenwirken dieser drei Rollen zu erfolgen hat, um die 
Corporate Governance zu stärken und die Effektivität von Prüfungs- und Überwachungs-
leistungen zu erhöhen, festgestellt.  

 

Für eine effektive Überwachung durch diese drei Rollen ist das Vorhandensein und die 
Ausgestaltung des Internen Kontroll- und Überwachungssystems sowie der Informations-
austausch und Kommunikationsprozess mit externen Prüferinnen und Prüfern ausschlag-
gebend. Das Ziel der vorliegenden Forschungsarbeit besteht darin, ein modellhaftes Bei-
spiel über die mögliche Zusammenarbeit zwischen diesen drei Rollen zu entwickeln. Das 
Modell wird grafisch dargestellt und die einzelnen Aspekte des Modells werden beschrie-
ben.  

 

Von der dargelegten Problemstellung und aktuellen Relevanz wurde eine offen formulierte 
Forschungsfrage abgeleitet. Die Beantwortung der Forschungsfrage fand durch einen qua-
litativen Forschungsprozess statt. Auf Basis des definierten Forschungsprozesses wurden 
in der Theorie die Grundlagen zu der Corporate Governance in Kreditinstituten, zu den 
Rollen der Internen Revision, des Aufsichtsrates und der Abschlussprüfung sowie deren 
Zusammenarbeit untersucht und dargelegt. Im empirischen Teil der Forschungsarbeit wur-
den darauf aufbauend teilstrukturierte leitfadengestützte Interviews mit Expertinnen und 
Experten geführt. Die sieben Kernkriterien nach Steinke (1999) stellten eine wesentliche 
Richtlinie dar um die Qualität des Forschungsprozesses sicherzustellen.  

 

Das Ergebnis der durchgeführten Forschungsarbeit bildet ein Modell, dass die Zusammen-
arbeit zwischen Interne Revision, Abschlussprüfung und Aufsichtsrat mit dem Ziel darstellt, 
dass mögliche Effektivitätsverluste und Effizienzverluste verringert werden. 
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Abstract 

 

Credit institutions have a high responsibility to ensure the accurate functioning of corporate 
governance. Examples of practices such as the insolvency of Commerzialbank Matters-
burg im Burgenland AG, or the scandal surrounding Wirecard AG, make it clear that the 
existence of legal and regulatory foundations do not guarantee functional and effective 
corporate governance. Three essential roles of corporate governance are internal audit, 
the audit of financial statements, and the supervisory board. During the literature research 
no explicit scientific findings have been identified on how these three roles should interact 
to strengthen corporate governance and increase the effectiveness of auditing and moni-
toring services. 

 

The existence and design of the internal control and monitoring system as well as the in-
formation exchange and communication process with external auditors are crucial for the 
effective monitoring of these three roles. This research work aims to develop a model ex-
ample of the possible cooperation between these three roles. The model is presented 
graphically, and the individual aspects of the model are described. 

 

From the presented problem and current relevance, an openly formulated research ques-
tion was derived. This research question was to be answered using a qualitative research 
process. Based on the defined research process, the basics of corporate governance in 
credit institutions, the roles of the internal audit, the supervisory board, and the audit as 
well as their cooperation were examined and presented in theory. In the empirical part of 
the research work, semi-structured guided interviews with experts were conducted on this 
basis. The seven core criteria according to Steinke (1999) were an essential guideline to 
ensure the quality of the research process.  

 

The result of the research work is a model that depicts the cooperation between internal 
auditing, auditing, and the supervisory board to reduce potential losses in effectiveness 
and efficiency. 
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1. Einleitung 

Im Bereich der Finanz- und der Bankensysteme kommt den Instituten eine besondere Ver-
antwortung darin zu, eine funktionierende Corporate Governance (CG) zu gewährleisten 
(Velte et al., 2018). Diese Pflicht ist unter anderem darauf zurückzuführen, dass Finanz- 
und Bankensysteme aufgrund der Spezifität des Geschäftsmodells eine bedeutsame Funk-
tion in Volkswirtschaften einnehmen (Velte et al., 2018). Zu entsprechenden Aufgaben zäh-
len beispielsweise die Reduzierung von Informationsasymmetrien, die Senkung von Trans-
aktionskosten zwischen Kreditnehmenden sowie Kreditgebenden sowie eine effiziente Ka-
pitalallokation (Geiersbach, 2011). Die Interne Governance in Finanz- und Bankensyste-
men baut auf zahlreichen rechtlichen Vorgaben auf, beispielsweise auf den Mindeststan-
dards der Finanzmarktaufsicht (FMA), der Leitlinie der European-Bank-Authority (EBA) zur 
internen Governance und dem Bankwesengesetz (BWG) (Finanzmarktaufsicht Österreich, 
2020b; EBA/GL/2017/11, 2017).  

 

Anhand zwei im Jahr 2020 aufgedeckter Fälle von betrügerischen Handlungen in Unter-
nehmen, die der Finanzbranche zugeordnet werden, ist zu erkennen, dass das Vorhan-
densein rechtlicher Vorgaben kein Garant für eine funktionsfähige Corporate Governance 
ist. Eine dieser betrügerischen Handlungen betrifft die österreichische Commerzialbank 
Mattersburg im Burgenland Aktiengesellschaft (AG). Hierbei wurde die Bilanz mit soge-
nannten Luftbuchungen im Zusammenhang mit fiktiven Krediten gefälscht (Kraßnig, 2020). 
Diese Handlungen hatten unter anderem zur Folge, dass im Juli 2020 ein Konkursverfah-
ren für die Bank eröffnet wurde (Bundesministerium für Justiz, 2020). Des Weiteren hat die 
Finanzmarktaufsicht der Commerzialbank Mattersburg im Burgenland AG mit Mitte des 
Jahres die Fortführung des Geschäftsbetriebs untersagt (Finanzmarktaufsicht Österreich, 
2020a). Im Fall der Commerzialbank führt Kraßnig (2020) das Versagen der gesamten 
Kontrollkette als Ursprung des hohen Ausmaß der fraudulenten Handlungen an. Das Er-
eignis führte in Österreich dazu, dass Abschlussprüfende, die Rolle der internen Gover-
nance sowie die FMA und die österreichische Nationalbank (OeNB) im Zentrum der öffent-
lichen Kritik standen (Kraßnig, 2020). Der zweite Fall betrifft den Deutschen Aktienindex 
(DAX) Konzern Wirecard AG, der ebenfalls im Verdacht der Bilanzmanipulation steht (Rin-
ker, 2020). Der Betrieb meldete im Jahr 2020 als erstes DAX-Unternehmen Insolvenz an 
(Rinker, 2020). Es herrscht nach Schäfer (2020) weiterhin Unklarheit darüber vor, wie die 
manipulierte Bilanz über den vorliegenden langen Zeitraum hinweg unentdeckt bleiben 
konnte. Das Prüfmandat für Wirecard lag mehrere Jahre lang bei einer bekannten interna-
tionalen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, von der die Bilanzen der Firma kontinuierlich als 
korrekt testiert wurden (Schäfer, 2020). Ein negativ ausgefallener Sonderprüfbericht sei-
tens einer konkurrierenden Wirtschaftsprüfungsgesellschaft war der Auslöser dafür, dass 
die weiterhin beauftragte Wirtschaftsprüfung erstmals ein Testart verweigerte (Schäfer, 
2020). Der Fall Wirecard veranlasste das Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland 
dazu, ein Positionspapier zu verfassen. In diesem wird als Ursache des Betrugs unter an-
derem angeführt, dass das Unternehmen Wirecard AG über ein schwaches Corporate 
Governance System verfügte (Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V, 2020). 

 

Das Vorhandensein einer starken Governance wird vor allem in der Finanzbranche gefor-
dert. Besonders hier existieren rechtliche Vorgaben bezüglich der Corporate Governance, 
des Weiteren ist das Modell der drei Verteidigungslinien in diesem Sektor präsent. Die 
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rechtlichen Vorgaben garantieren jedoch nicht, dass Missstände, wie sie in der Commer-
zialbank Mattersburg im Burgenland AG oder im Unternehmen Wirecard AG vorlagen, ver-
hindert werden. Die Interne Revision (IR), der Aufsichtsrat (AR) und die Abschlussprüfung 
(AP) nehmen jeweils eine zentrale Rolle im System der Corporate Governance ein und 
können wesentlich dazu beitragen, diese in Kreditinstituten (KI) zu stärken. Für eine effek-
tive Überwachung durch die drei genannten Rollen sind unter anderem das Vorhandensein 
und die Ausgestaltung des internen Kontroll- und Überwachungssystems sowie der Infor-
mationsaustausch und der Kommunikationsprozess mit externen Prüfenden ausschlagge-
bend. Aus der Literatur geht hervor, dass besonders das Zusammenspiel zwischen den 
Governance-Rollen relevant ist, um eine starke Governance zu schaffen. In der vorliegen-
den Arbeit werden hinsichtlich der Rollen Interne Revision, Aufsichtsrat und Wirtschafts-
prüfung folgende Interdependenzen untersucht: 

 Interne Revision und Aufsichtsrat, 
 Interne Revision und Abschlussprüfung sowie 
 Abschlussprüfung und Aufsichtsrat. 

Die im Voraus durchgeführten Recherchen ergaben keine expliziten wissenschaftlichen 
Erkenntnisse dazu, wie das Zusammenwirken dieser drei Rollen zu erfolgen hat, um die 
Governance zu stärken und die Effektivität von Prüfungs- sowie Überwachungsleistungen 
zu erhöhen. Das Ziel der vorliegenden Forschungsarbeit besteht somit darin, ein modell-
haftes Beispiel für die mögliche Zusammenarbeit zwischen den Rollen Interne Revision, 
Aufsichtsrat und Abschlussprüfung zu entwickeln. Auf Basis dieser Zielsetzung wurde fol-
gende Forschungsfrage für die vorliegende Forschungsarbeit abgeleitet: 

 

Wie soll die Zusammenarbeit zwischen den Rollen Interne Revision, Aufsichtsrat 
und Abschlussprüfung in Kreditinstituten gestaltet sein, um die Effektivität der Prüf-
handlungen zu erhöhen sowie die Governance zu stärken? 

 

Das Forschungsthema wurde seitens der Autorin auf Basis aktueller Relevanz, Medien-
präsenz und persönlichem Interesse ausgewählt. Das Thema stellte die Grundlage dar, 
um den aktuellen Forschungsstand zu erfassen. Aus dem aktuellen Forschungsstand und 
der identifizierten Problemstellung wurde eine Forschungslücke abgeleitet, die wiederum 
als Basis für die Formulierung der Forschungsfrage diente. Der Forschungsbereich für die 
Interne Revision der Fachhochschule Campus Wien hat das Forschungsthema und die 
daraus abgeleitete Forschungslücke als wissenschaftlich relevant erachtet. Neben der wis-
senschaftlichen Relevanz besitzt die Forschungsarbeit jedoch auch eine Relevanz für die 
Praxis, da anhand ihrer Erkenntnisse ein auf Basis der Theorie erstelltes Modell optimiert 
werden soll.  

 

Für die Beantwortung der Forschungsfrage wurde ein qualitativer Forschungsansatz ge-
wählt. Diese Entscheidung wurde getroffen, da in dieser Arbeit vorhandene Erkenntnisse 
strukturiert, neue Resultate generiert und vorhandene sowie neue Informationen kombi-
niert werden sollten (Döring & Bortz, 2016). Der Forschungsprozess, der zur Beantwortung 
der Forschungsfrage dienen soll, kann in drei wesentliche Teile unterteilt werden. Im ersten 
Teil werden vorhandene wissenschaftliche Erkenntnisse gesammelt und strukturiert. Die 
für diese Forschungsarbeit wesentlichen Resultate werden durch eine Literaturrecherche 
erhoben und in erster Linie im Theorieteil dargelegt. Für die Literaturrecherche wurde 
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beispielsweise nach den Begrifflichkeiten ‚Corporate Governance‘, ‚Interne Revision‘, ‚Wirt-
schaftsprüfung‘, ‚Aufsichtsrat‘ gesucht. Diese Begrifflichkeiten wurden auch miteinander 
oder mit dem Begriff ‚Bank‘ kombiniert. Als Ausschlusskriterium galt beispielsweise, wenn 
die Begrifflichkeit im Zusammenhang mit einem anderen fachspezifischen Bereich in der 
Literatur untersucht wurde, beispielsweise ‚Corporate Governance in privaten Krankenan-
stalten‘ oder ‚Interne Revision in der Chemieindustrie‘. Aufbauend auf den gesammelten 
Erkenntnissen wird in diesem Teil des Forschungsprozesses ein Modell erstellt. Im zweiten 
Teil der Forschungsprozesses werden teilstrukturierte leitfadengestützte Interviews mit Ex-
pertinnen und Experten aus der Internen Revision beziehungsweise aus der Abschluss-
prüfung von Kreditinstituten geführt. Diese Befragung dient dazu, für die Beantwortung der 
Forschungsfrage wesentliche Erkenntnisse zu gewinnen und ins Modell einfließen zu las-
sen. In diesem Schritt erfolgen auch die Transkription und die Anonymisierung der Inter-
views mithilfe der Transkriptionssoftware ‚f4transcript‘. Im dritten und abschließenden Teil 
des Forschungsprozesses werden die Daten aus den Interviews mithilfe der computerge-
stützten inhaltlich strukturierenden Inhaltsanalyse über die Software ‚f4analyse‘ codiert und 
analysiert (Kuckartz, 2018). Die Auswertung und die Analyse der Erkenntnisse aus den 
Interviews mithilfe der codierten Stellen finden zunächst mittels der kategorienbasierten 
Auswertung entlang der gebildeten Hauptkategorien statt (Kuckartz, 2018). Darauf aufbau-
end folgen zum Vornehmen der notwendigen Änderungen im Modell und zum Ableiten der 
Handlungsempfehlungen für die Praxisumsetzung des Modells eine Zusammenfassung 
und eine Interpretation. Letztere werden anhand der für das Modell als wesentlich identifi-
zierten Themenbereiche erstellt. Insbesondere in diesem Teil des Forschungsprozesses 
wird die Kombination der vorhandenen und der neuen Erkenntnisse durchgeführt, da beide 
Arten von Erkenntnissen für die Optimierung des erstellten Modells eine wesentliche Rolle 
spielen. Das zunächst modellhafte Beispiel der Zusammenarbeit zwischen einer Internen 
Revision, einer Abschlussprüfung und einem Aufsichtsrat wird am Ende des Forschungs-
prozesses in ein generisches Modell übertragen, das grafisch dargestellt wird. 

 

Das zweite Kapitel dieser Arbeit ist den Grundlagen gewidmet. Hier wird die Problemstel-
lung aufgezeigt und der aktuelle Stand der Forschung wird erfasst. Des Weiteren wird in 
diesem Kapitel auf die wesentlichen regulatorischen Vorgaben der Corporate Governance 
in Kreditinstituten in Österreich eingegangen und es werden unterschiedliche Modelle zur 
Gestaltung der Corporate Governance dargelegt. In den jeweiligen Unterkapiteln werden 
die für diese Arbeit relevanten Rollen der Corporate Governance detailliert beschrieben. 
Des Weiteren wird das Zusammenwirken dieser Rollen auf Basis des aktuellen For-
schungsstands analysiert. Für die Analyse ihrer Kombination und ihrer Interdependenzen 
werden die Principal-Agent- sowie die Stewardship-Theorie als Basis herangezogen. Im 
letzten Teil des theoretischen Teils dieser Forschungsarbeit wird auf Basis der zuvor dar-
gelegten Theorie ein Modell erstellt. In diesem soll die mögliche Zusammenarbeit zwischen 
Interner Revision, Abschlussprüfung und Aufsichtsrat dargestellt werden. Im dritten Kapitel 
wird die methodische Vorgehensweise erläutert, die zur Beantwortung der Forschungs-
frage dient. Im vierten Kapitel werden darauf aufbauend die Ergebnisse der qualitativen 
Inhaltsanalyse dargestellt. Das fünfte Kapitel dient der Diskussion der Ergebnisse und der 
Erstellung des finalen Modells. Diese Schritte werden anhand der Zusammenfassung und 
der Interpretation der Ergebnisse aus dem empirischen sowie dem theoretischen Teil 
durchgeführt. Des Weiteren erfolgt in diesem Kapitel eine kritische Reflexion des For-
schungsprozesses. Das sechste Kapitel dient dem Fazit und dem Ausblick in die Zukunft. 
Im Fazit wird eine übergeordnete Schlussfolgerung und die Antwort auf die 



 

4 

Forschungsfrage dargelegt. Das siebte und letzte Kapitel der Arbeit beschäftigt sich mit 
den Handlungsempfehlungen, es werden Empfehlungen für die Anwendung des Modells 
in der Praxis getroffen.  
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2. Theoretische Grundlagen 

In diesem Kapitel sollen die für die Beantwortung der Forschungsfrage sowie den empiri-
schen Teil dieser Arbeit relevanten theoretischen Grundlagen erfasst werden. Zunächst 
werden hierfür die Ausgangspunkte der Corporate Governance erläutert. Darauf aufbau-
end wird auf die Besonderheiten ihrer Umsetzung in Kreditinstituten eingegangen. An-
schließend werden die Rollen und ihr Zusammenwirken innerhalb eines Governance Sys-
tems in Kreditinstituten geschildert. 

 

2.1. Grundlagen der Corporate Governance 

2.1.1. Definition 

Zur Erklärung der Corporate Governance existiert keine einheitliche und umfassende The-
orie. Das ist unter anderem darauf zurückzuführen, dass hierzu in mehreren unterschiedli-
chen Disziplinen Theorien formuliert wurden (Welge & Eulerich, 2014). Jede beleuchtet 
einen bestimmten Teil der Corporate Governance, jedoch wird in keiner das gesamte 
Spektrum der Aktionen der Akteurinnen und der Akteure beziehungsweise von deren Be-
ziehungen untereinander erfasst (Welge & Eulerich, 2014). Das bedingt, dass der Begriff 
der Corporate Governance in der Literatur nicht allgemeingültig definiert wird (Welge & 
Eulerich, 2014). In der vorliegenden Forschungsarbeit wird die Eingrenzung der Corporate 
Governance an die Definitionen von Otremba (2016), Werder (2008) sowie Welge und Eu-
lerich (2014) angelehnt.  

 

Otremba (2016) erkennt den Zweck einer Corporate Governance darin, die Wertschöp-
fungsfähigkeit eines Unternehmens langfristig zu sichern. Um dieses Ziel zu erfüllen, ist es 
grundlegend, dass die Interessen der unterschiedlichen Stakeholderinnen und Stakeholder 
erkannt, priorisiert sowie gemäß den vertraglichen Vereinbarungen, den regulatorischen 
Vorgaben beziehungsweise den unternehmensinternen Zielsetzungen erfüllt werden. Die 
Regelungen bezüglich der Corporate Governance können somit als Rahmenbedingungen 
für die Führungsorganisation von Unternehmen ausgelegt werden (Werder, 2008). Welge 
und Eulerich (2014) sehen den Zweck einer Corporate Governance darin, die Rollen inner-
halb eines Kreditinstitutes so mit ihr zu verbinden, dass dadurch ein umfassendes sowie 
funktionierendes Kontroll- und Überwachungssystem entsteht. Für das Erreichen dieses 
Zusammenwirkens bildet es eine Voraussetzung, dass die einzelnen Aufgabenstellungen 
sowie deren Schnittstellen eindeutig und nachvollziehbar definiert werden (Welge & Euler-
ich, 2014).  

 

Ausgehend von diesen beiden Auslegungen der Ziele der Corporate Governance wird in 
der vorliegenden Forschungsarbeit angenommen, dass das System der Corporate Gover-
nance effektiv ist, wenn die Erreichung der genannten Ziele optimiert wird beziehungs-
weise erfolgt.  

 

2.1.2. Entwicklung und aktuelle Relevanz  

Eine Reihe an Unternehmensskandalen führte zu einem Diskurs und damit zu Initiativen 
auf nationaler sowie internationaler Ebene (Geiersbach, 2011). Das Ziel dieser Initiativen 
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war es, die Wirksamkeit von Corporate Governance-Praktiken zu erhöhen (Geiersbach, 
2011). Missmanagement sowie Unternehmensschieflagen können daher als Treiber eines 
stetig zunehmenden Diskurses bezüglich Thematiken rund um die Corporate Governance 
verstanden werden (Werder, 2008). Werder (2008) führt als weiteren wesentlichen Ein-
flussfaktor der Entwicklung der Corporate Governance die Globalisierung der Wirtschaft 
und der Kapitalmärkte an. Dieser Zusammenhang verleiht der Notwendigkeit einer trans-
parenten und effizienten Unternehmensführung zusätzliches Gewicht.  

 

Insbesondere in Kreditinstituten fand ein intensiver Diskurs in Bezug auf das System der 
Corporate Governance statt. Ein ausschlaggebendes Ereignis für die Entwicklung der Cor-
porate Governance in Kreditinstituten stellte die Finanzmarktkrise im Jahr 2008 dar. So 
führten diese und die darauf anschließende europäische Staatsschuldenkrise dazu, dass 
die Rettung einiger notleidender Kreditinstitute eingeleitet werden musste (Paetzmann, 
2018). Für diese Rettung wurde unter anderem das Kapital der öffentlichen Hand verwen-
det (Paetzmann, 2018). Dass in diesem Fall Steuergelder verwendet wurden, um Banken 
zu retten, wirft nach Paetzmann (2018) die Frage auf, wie sichergestellt werden kann, dass 
dies in der Zukunft vermieden werden kann. Im Zuge der genannten Krisen wurde es des 
Weiteren deutlich, dass eine schwache Corporate Governance in Kreditinstituten in nega-
tiven Folgen für die Realwirtschaft münden kann. Das Erkennen der hohen Relevanz einer 
effektiven Corporate Governance in Kreditinstituten führte dazu, dass die europäische Po-
litik sowie die Aufsichtsbehörden von Finanzinstituten einen intensiven Diskurs über die 
Verbesserung der Corporate Governance in Finanzinstitutionen einleiteten. 

 

Die in Kreditinstituten praktizierte Art der Corporate Governance kann nicht mit ihrer Ge-
staltung in Unternehmen aus anderen Wirtschaftssektoren gleichgestellt werden (Abend-
roth, 2005; Paetzmann, 2018). Das ist jedoch nicht darauf zurückzuführen, dass das Ziel 
der Corporate Governance bei Unternehmen im privatwirtschaftlichen Bereich ein anderes 
ist als bei Kreditinstituten. Vielmehr liegt der Grund darin, dass die grundlegenden Bedin-
gungen, die für eine Zielerreichung berücksichtigt werden müssen, unterschiedlich sind 
(Paetzmann, 2018). Zu diesen Ausgangspunkten können die Opazität der Kreditinstitute, 
die Bedürfnisse der Stakeholderinnen und Stakeholder sowie die Vielzahl der unterschied-
lichen Interessensvertretenden und der regulatorischen Vorgaben gezählt werden (Abend-
roth, 2005; Paetzmann, 2018). 

 

Bei der Analyse der Corporate Governance von Kreditinstituten ist die Opazität des Ge-
schäftsmodelles letzterer nicht außer Acht zu lassen (Paetzmann, 2018). Die Finanzmarkt-
krise im Jahr 2008 führte dazu, dass Forschungsbeiträge zur Opazität der Kreditinstitute 
hervorgebracht wurden und die Thematik somit an Relevanz gewann (Paetzmann, 2018). 
Unter der Opazität wird im Zusammenhang mit Kreditinstituten eine mangelnde Transpa-
renz verstanden (Paetzmann, 2018). In Bezug auf die mangelnde Transparenz wird unter 
anderem die Struktur der Kreditinstitute mit vielen Niederlassungen und Tochtergesell-
schaften kritisiert, denn diese führt zu einem komplizierten Netz an Beziehungen und 
Transaktionen innerhalb der Einheiten, das eine adäquate Beurteilung der Risiken der Or-
ganisation erschweren kann (Basel Committee on Banking Supervision, 2015). Gemäß 
Paetzmann (2018) wird von Kreditinstituten gefordert, ihre Strukturen zu vereinfachen und 
ihre Geschäftsbereiche so gut wie möglich im Einklang mit rechtlichen Strukturen zu orga-
nisieren, um einerseits die Corporate Governance zu stärken und andererseits im Notfall 
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ihre eigene Abwicklung zu vereinfachen. Ebenfalls relevant ist es hinsichtlich der Opazität, 
dass die Existenzberechtigung der Kreditinstitute darauf aufbaut, dass diese als Interme-
diär zwischen Einlegenden und Kreditnehmenden fungieren (Paetzmann, 2018). Diese 
Rolle ist aufgrund der bestehenden Informationsasymmetrie zwischen den beiden genann-
ten Parteien auszufüllen (Paetzmann, 2018). Des Weiteren führt die Vertraulichkeit der 
einzelnen Geschäftsbeziehungen zwischen Kreditinstituten und deren Kundinnen sowie 
Kunden dazu, dass per se ein Transparenzdefizit besteht (Paetzmann, 2018). Diese Ver-
traulichkeit, die es zu wahren gilt, entsteht aufgrund des Bankgeheimnisses, das gesetzlich 
vorgeschrieben ist (Paetzmann, 2018). Dementsprechend sind bei allen Bestrebungen, die 
Transparenz zu erhöhen und in der Folge die Corporate Governance zu stärken, die ge-
setzlichen Vorgaben bezüglich des Bankgeheimnisses zu beachten (Paetzmann, 2018). 
Jedoch kann umgekehrt auch die Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben die Corporate 
Governance stärken. Liegt die Opazität bereits im internen Kreis des Kreditinstitutes vor, 
besteht das Risiko, dass Vorstände und Aufsichtsräte den Überblick über das Bankge-
schäft verlieren (Paetzmann, 2018). Das wiederum hätte zur Folge, dass auch Regulierun-
gen mit dem Ziel, die Corporate Governance zu stärken, ineffektiv sind (Paetzmann, 2018). 
Das Bewusstsein bezüglich dieses Risikos führte unter anderem dazu, dass bereits Regu-
lierungsmaßnahmen geschaffen wurde, die eine Finanzexpertise bei Aufsichtsratsmitglie-
dern sowie Vorständen verlangen (Paetzmann, 2018). Für Österreich kann als Beispiel das 
Fit-and-Proper-Rundschreiben von der Finanzmarktaufsicht angeführt werden (Finanz-
marktaufsicht Österreich, 2018).  

 

Im Gegensatz zu Nichtbanken haben Kreditinstitute auch eine Vielzahl an Stakeholderin-
nen und Stakeholdern, die unterschiedliche Interessen an die Kreditinstitute richten (Paetz-
mann, 2018). Neben Shareholderinnen und Shareholdern spielen für Kreditinstitute auch 
Eigentümerinnen und Eigentümer der Einlagen sowie Fremdkapital Haltende eine essen-
tielle Rolle (Paetzmann, 2018). Aber auch die Aufsichtsbehörden sind relevante An-
spruchsgruppen der Kreditinstitute (Paetzmann, 2018). Die Aufsichtsbehörden haben so-
gar das Recht sowie ein Interesse daran, die Ausgestaltung der Corporate Governance in 
Kreditinstituten wesentlich mitzubestimmen (Paetzmann, 2018). Paetzmann (2018) führt 
an, dass die Interessen der Stakeholderinnen und Stakeholder voneinander abweichen 
können. Für Kreditinstitute spezifische Problemstellungen der Corporate Governance ha-
ben ihren Ursprung unter anderem in diesen abweichenden Bestrebungen von Aufsicht 
und Anteilseignerinnen und Anteilseignern. Die Entwicklung rund um die Corporate Gover-
nance in Kreditinstituten steht daher in engem Zusammenhang mit dem Wandel in der 
Bankenregulierung (Paetzmann, 2018). Die Weiterentwicklung der drei Säulen der quanti-
tativen Anforderungen, der qualitativen Anforderungen und der Reporting-Anforderungen 
von Basel III ist beispielsweise nur durch eine Einbindung in den Grundgedanken der Cor-
porate Governance möglich (Paetzmann, 2018). In Abbildung 1 sind zur Verdeutlichung 
ausgewählte Entwicklungen dargestellt.  
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Abbildung 1: Ausgewählte Felder einer Corporate Governance-Entwicklung in Banken 

 

Quelle: eigene Darstellung (in Anlehnung an Paetzmann, 2018) 

Kreditinstitute sind seit Anbruch der 1990er-Jahre mit strukturellen Veränderungen kon-
frontiert (Abendroth, 2005). Dieser Wandel findet nun in der Art und im Umfang der Über-
wachung, die stattfindet beziehungsweise stattfinden soll, Einzug (Abendroth, 2005). Die 
steigende Dynamik in der Kreditwirtschaft betrifft die Interne und die Externe Revision so-
wie den Aufsichtsrat insofern, dass diese damit konfrontiert sind, den gesetzlichen und 
gesellschaftlichen Anforderungen gerecht werden zu müssen (Abendroth, 2005). Zu ent-
sprechenden Erwartungen zählt unter anderem die Implementierung einer effektiven 
Governance.  

 

2.1.3. Regulatorische Grundlagen in Österreich 

Der österreichische Corporate Governance-Kodex (ÖCGK) erschien im Herbst 2002 und 
soll österreichischen Unternehmen, insbesondere österreichischen Aktiengesellschaften, 
einen Ordnungsrahmen für die Führung sowie die Überwachung zur Verfügung stellen 
(Österreichische Arbeitskreis für Corporate Governance, 2021). Der Kodex enthält interna-
tional gängige Standards für die gute Unternehmensführung sowie dazugehörige bedeut-
same Regelungen des österreichischen Aktienrechts (Österreichische Arbeitskreis für 
Corporate Governance, 2021). „Mit dieser Zielsetzung ist den Interessen aller, deren Wohl-
ergehen mit dem Erfolg des Unternehmens verbunden ist, am besten gedient“ 
(Österreichische Arbeitskreis für Corporate Governance, 2021, S. 11). Der ÖCGK erlangt 
mittels einer freiwilligen Selbstverpflichtung der Unternehmen in Österreich Geltung und 
wird in drei Regelkategorien unterteilt (Österreichische Arbeitskreis für Corporate 
Governance, 2021). 

 

In die Regelkategorie ‚Legal Requirement‘ (‚L‘) fallen Rechtsvorschriften, die zwingend um-
zusetzen sind. Die zweite Regelkategorie mit der Bezeichnung ‚Comply or Explain‘ (‚C‘) 
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soll grundsätzlich eingehalten werden, Abweichungen vom Kodex können jedoch vorkom-
men – sie sind zu erklären und zu begründen. Die dritte Regelkategorie wird ‚Recommen-
dation‘ (‚R‘) genannt. Aus der Bezeichnung geht hervor, dass die Regelungen in dieser 
Kategorie einen Empfehlungscharakter besitzen. Eine Nichteinhaltung der ‚R‘-Regelungen 
ist demnach nicht offenzulegen oder zu begründen. Zu den gesetzlichen Grundlagen des 
ÖCGK zählen vorwiegend das Unternehmensgesetzbuch (UGB) sowie das österreichische 
Aktiengesetz (AkTG). Im UGB besagt beispielsweise der § 243c., dass börsennotierte Ak-
tiengesellschaften einen Corporate Governance-Bericht aufzustellen haben. Letzterer wird 
auch im Aktiengesetz (AkTG) erwähnt. So wird im § 96 Absatz 3 AktG bezüglich der Be-
richtspflicht an die Hauptversammlung ausdrücklich auf den Corporate Governance-Be-
richt verwiesen. In Anlehnung an den ÖCGK hat auch der Österreichische Genossen-
schaftsverband einen Kodex entwickelt, in dem das Österreichische Genossenschaftsge-
setz berücksichtigt wird. Keiner der Kodizes enthält jedoch Sonderreglungen für Banken 
und Versicherungen (Österreichische Arbeitskreis für Corporate Governance, 2021).  

 

Für Kreditinstitute werden darauf aufbauend weitere regulatorische Vorgaben für die Exis-
tenz und die Ausgestaltung der Corporate Governance schlagend. Die nationalen Behör-
den leiten ihre diesbezüglichen Forderungen von jenen der Europäischen Zentralbank 
(EZB) sowie der EBA und von gesetzlichen Vorgaben wie dem Bankwesengesetz ab.  

 

Im § 39 BWG wird beispielsweise definiert, welche Verantwortung die Geschäftsleitung 
eines Kreditinstituts innehat. In § 39 Absatz 1 Satz 2 BWG wird angeführt, dass die Ge-
schäftsleitung von Kreditinstituten dafür Sorge zu tragen hat, die bankgeschäftlichen und 
bankbetrieblichen Risiken mittels angemessener Strategien sowie Verfahren zu steuern, 
zu überwachen sowie zu begrenzen. Im § 39 Absatz 1 Satz 3 wird des Weiteren angeführt, 
dass die Geschäftsleitung auf die Gesamtertragslage von Kreditinstituten Acht zu nehmen 
hat. Auch auf die entsprechenden Aufgaben der Finanzmarktaufsicht wird in § 39 Absatz 
4 BWG Bezug genommen. Hierbei wird angeführt, dass die FMA zur Steuerung, zur Über-
wachung und zur Begrenzung der Risikoarten in Verordnungen Mindestanforderungen 
festzulegen hat. Des Weiteren wird in § 39 Absatz 6 definiert, welche organisatorischen 
Anforderungen Kreditinstitute zu erfüllen haben. In § 39 Absatz 6 Zeile 1 wird beispiels-
weise angeführt, dass angemessene Grundsätze und Verfahren schriftlich zu definieren, 
festzulegen und einzuhalten sind. Diese Vorgaben haben der Art, dem Umfang und der 
Komplexität der Geschäftstätigkeit des Kreditinstitutes zu entsprechen – mit dem Ziel, das 
Risiko einer Missachtung der Vorschriften aus § 69 Absatz 1 BWG auf ein Mindestmaß zu 
beschränken. 

 

In der Leitlinie zur internen Governance von der EBA (2017) wird es ebenfalls angeführt, 
dass die Leitungsorgane eines Institutes Festlegung, Genehmigung, Überwachung und 
Umsetzung einer angemessenen sowie wirksamen internen Governance beziehungsweise 
entsprechender interner Kontrollrichtlinien zu verantworten haben (EBA/GL/2017/11, 
2017). Des Weiteren besagt die Leitlinie, dass die interne Governance und die Kontroll-
richtlinien eine klare Organisationsstruktur, ein gut funktionierendes Risikomanagement, 
eine Compliance-Funktion sowie eine Interne Revision zu umfassen haben 
(EBA/GL/2017/11, 2017). Mit dieser Forderung handelt die EBA konform zur Definition, 
dass bei einer guten Governance ein funktionierendes und umfassendes Kontroll- sowie 
Überwachssystem entsteht (Welge & Eulerich, 2014). Im Vergleich von Literatur und Praxis 
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existiert jedoch kein einheitliches Verständnis des Begriffs ‚Internes Kontrollsystem‘ (IKS) 
(Löffler, 2011). Während das IKS zum Teil als eine ausschließliche Durchführung von Kon-
trollen verstanden wird, wird es an anderer Stelle als eine Aktivität zur Zielerreichung inter-
pretiert (Löffler, 2011). In der vorliegenden Arbeit wird darunter mehr als eine reine Kon-
trolldurchführung verstanden. In Anlehnung an Löffler und Nayer (2011) wird das IKS viel-
mehr als ein Instrument der Planung, der Steuerung sowie der Kontrolle definiert, das einen 
Mehrwert bei der Ausgestaltung und der Durchführung von Unternehmensprozessen bie-
ten soll.  

 

Für die Corporate Governance besitzt auch die EBA-Leitlinie ‚Guidelines on the assess-
ment of the suitability of members of the management body and key function holders‘ eine 
hohe Relevanz (Horvath, 2019). In dieser werden Mindestanforderungen für die Beurtei-
lung der persönlichen Zuverlässigkeit sowie der fachlichen Eignung und Erfahrung in ma-
terieller sowie formeller Hinsicht durch Eignungskriterien und einen Beurteilungsprozess 
definiert (Horvath, 2019). In diesen Regelungen wird demnach definiert, welche Eignung 
und Erfahrung die Inhabenden von Schlüsselpositionen – insbesondere innerhalb des In-
ternen Kontroll- und Überwachungssystems – benötigen. Für Österreich wurde hierzu sei-
tens der Finanzmarktaufsicht ein Fit-and-Proper-Rundschreiben veröffentlicht (Finanz-
marktaufsicht Österreich, 2018). 

 

2.1.4. Modelle und Gestaltung der Corporate Governance  

Der Banken- und der Finanzsektor versuchen, die gesetzlichen sowie die gesellschaftli-
chen Anforderungen an das Interne Kontroll- und Überwachungssystem zu erfüllen, und 
beruft sich hierbei vermehrt auf das in Abbildung 2 dargestellte ‚Three-Lines-of-Defence-
(TLoD)-Modell‘, in dem die Rahmenansätze für die gesamte Kontroll- und Überwa-
chungstätigkeit dargestellt sind (Eulerich, 2012b; Finanzmarktaufsicht Österreich, 2020b). 
Das Modell wurde vom Dachverband der europäischen Revisionsinstitute (ECIIA) in Ko-
operation mit der Federation of European Risk Management Associations (FERMA) entwi-
ckelt (Federation of European Risk Management Associations (FERMA) & European Con-
federation of Institutes of Internal Auditing (ECIIA), 2017). Darin werden die Kontroll- und 
die Überwachungselemente strukturiert den Verteidigungslinien des Modells zugeordnet 
(Eulerich, 2012b). Es umfasst:  

 die operativen Kontrollen in der ersten Verteidigungslinie,  

 das interne Kontrollsystem mit dem Risikomanagement und der Compliance in der 
zweiten Verteidigungslinie  

 und die Interne Revision in der dritten Verteidigungslinie (Eulerich, 2012b).  

Zusätzlich zu diesen drei Linien ergänzen die Struktur des Modells die Elemente Vorstand, 
Aufsichtsrat sowie externe Prüfungsinstanzen und externe Aufsichtsorgane (Eulerich, 
2012b).  
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Abbildung 2: Das Three-Lines-of-Defence-Modell 

 

Quelle: IIA, The Institute of Internal Auditors, 2013, S. 2 

Das in Abbildung 3 erfasste, vom Institute of Internal Auditors (IIA) (2020) veröffentlichte 
‚Drei-Linien-Modell‘ baut auf dem Konzept der Linien des Three-Lines-of-Defence-Modells 
auf. Der Terminus ‚Verteidigung‘ findet hier jedoch keinen Gebrauch (Eulerich, 2020).  

 

Abbildung 3: Drei-Linien-Modell 

 

 Quelle: Deutsches Institut für Interne Revision e.V., 2020, S. 3  

Eulerich (2020) stellt in einem Vergleich des Three-Lines-of-Defence-Modells und des 
überarbeiteten Drei-Linien-Modell des Weiteren fest, dass die Struktur des ersteren Mo-
dells statisch ausgelegt ist. In letzterem wird hingegen versucht, durch die Rollenbetrach-
tung der Governance-Funktionen das statische Konzept des Three-Lines-of-Defence-Mo-
dells zu flexibilisieren. Innerhalb des Drei-Linien-Modells werden hierfür folgende fünf Rol-
len identifiziert: 

1. das Leitungsorgan,  
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2. das Management als Rolle der ersten Linie,  

3. das Management als Rolle der zweiten Linie,  

4. die interne Revision  

5. sowie die externen Prüfungsanbieter (Deutsches Institut für Interne Revision e.V., 
2020).  

Das Drei-Linien-Modell stellt eine Chance dar, die bisher vorherrschenden Governance-
Strukturen zu beleuchten (Eulerich, 2020). Dadurch soll es ermöglicht werden, Verbesse-
rungspotenziale zu identifizieren und zu nutzen (Eulerich, 2020). Im Modell wird hierfür 
einerseits auf die interne Zusammenarbeit der Governance-Rollen und andererseits auf 
sechs Grundsätze gesetzt, die schriftlich definiert wurden (Eulerich, 2020; IIA, The Institute 
of Internal Auditors, 2020). Die vorliegende Forschungsarbeit baut auf der Relevanz der 
Kollaboration zwischen den einzelnen Rollen auf, wie sie im Drei-Linien-Modell dargestellt 
sind. Im Gegensatz zur im Drei-Linien-Modell angeführten Kollaboration wird in der vorlie-
genden Arbeit die externe Rolle der Abschlussprüfung in den Aspekt der Zusammenarbeit 
zwischen den internen Rollen eingebunden. Der Fokus wird hierbei auf die Zusammenar-
beit zwischen Abschlussprüfung, Interne Revision und Aufsichtsrat gelegt.  

 

2.2. Die Rolle der Internen Revision  

Unter anderem in der Finanzbranche ist auf Basis von gesetzlichen und aufsichtsrechtli-
chen Verpflichtungen eine Interne Revision einzurichten (Bünis & Gossens, 2018; 
EBA/GL/2017/11, 2017). Neben aufsichtsrechtlichen und gesetzlichen Vorgaben für das 
Vorhandensein der Internen Revision in Kreditinstituten darf es jedoch auch nicht außer 
Acht gelassen werden, dass die Interne Revision aus den nachfolgend aufgeführten Grün-
den ein wesentliches Instrument für Kreditinstitute darstellt (Bünis & Gossens, 2018; 
EBA/GL/2017/11, 2017). 

 

Die Interne Revision erbringt eine unabhängige und objektive Prüfungssicherheit sowie 
eine entsprechende Beratungsdienstleistung hinsichtlich der Angemessenheit und der 
Wirksamkeit der Governance sowie des Risikomanagements eines Unternehmens (Deut-
sches Institut für Interne Revision e.V., 2020). Die FMA (2020b) definiert die Interne Revi-
sion in ihren im Jahr 2020 veröffentlichten Mindeststandards als eine ständige Einrichtung, 
die ihre Tätigkeit laufend ausübt. Die Aufgabe der Internen Revision besteht darin, den 
Prüfungsplan abzuarbeiten, Sonderprüfungen durchzuführen und Informationsrechte je-
derzeit wahrzunehmen. Die Intensität der Prüfungstätigkeit ist abhängig von Größe und 
Natur des Kreditinstitutes sowie von Art, Umfang, Komplexität und Risikogehalt seiner Ge-
schäftstätigkeit (Finanzmarktaufsicht Österreich, 2020b). 

 

Objektivität, Unabhängigkeit und Unparteilichkeit sind Voraussetzungen für die Aufgaben-
wahrnehmung einer Internen Revision (Finanzmarktaufsicht Österreich, 2020b). Um diese 
zu erfüllen, wurden von der FMA (2020b) Regelungen definiert. Die Revisionsfunktion darf 
nach diesen nicht mit anderen Kontrollfunktionen des Kreditinstitutes kombiniert werden. 
Des Weiteren besteht Weisungsfreiheit für die Interne Revision in der Revisionsplanung, 
der Durchführung von Prüfungen, der Berichterstattung sowie der Wertungen von Prü-
fungsergebnissen. Die Mitarbeitenden der Internen Revision nehmen den Vorgaben ent-
sprechend innerhalb des Kreditinstitutes ausschließlich Funktionen der Internen Revision 
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wahr. Des Weiteren unterlassen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Prüfung von Berei-
chen, in denen diese selbst tätig waren. 

 

Aufbauend auf der EBA-Leitlinie (2017) definiert die FMA (2020b), dass die Interne Revi-
sion über ausreichend Befugnisse, Gewicht und Ressourcen zu verfügen hat. Des Weite-
ren hat das Kreditinstitut sicherzustellen, dass die in der Internen Revision Beschäftigten 
über eine entsprechende Qualifikation verfügen (Finanzmarktaufsicht Österreich, 2020b; 
EBA/GL/2017/11, 2017). Für die ordnungsgemäße Durchführung der Revisionsprozesse 
in der Internen Revision ist es von Relevanz, dass diese innerhalb des Kreditinstitutes über 
einen uneingeschränkten Zugang zu allen Aufzeichnungen, Dokumenten, Informationen 
sowie Gebäuden verfügt (Finanzmarktaufsicht Österreich, 2020b; EBA/GL/2017/11, 2017). 
Die Funktion der Internen Revision hat aufgrund der gesetzlichen Anordnung unmittelbar 
den Geschäftsleitenden zu unterstehen (Finanzmarktaufsicht Österreich, 2020b). Neben 
der gesetzlichen Anordnung ist diese Vorgehensweise in der Gestaltung der Aufbauorga-
nisation auch für die Schaffung einer angemessenen und adäquaten Unabhängigkeit der 
Internen Revision innerhalb des Kreditinstitutes sicherzustellen (Bünis & Gossens, 2017). 

 

Die Interne Revision dient dem Ziel, die Risikoposition zu verbessern und die Leistungen 
eines Kreditinstitutes zu erhöhen (Eulerich, 2016). Im Zuge der Leistungserbringung be-
wertet die Interne Revision systematisch, zielgerichtet sowie risikoorientiert die Prozesse 
in den Bereichen Führung, Überwachung, Risikomanagement und Kontrolle (Deutsches 
Institut für Interne Revision e.V., 2018). Dadurch trägt die Interne Revision zur Verbesse-
rung der jeweiligen Prozesse und des IKS bei (Deutsches Institut für Interne Revision e.V., 
2018). Gemäß den Mindeststandards der FMA (2020b) in Österreich prüft die Interne Re-
vision in Kreditinstituten risikobasiert alle Bereiche und Abläufe innerhalb des Kreditinstitu-
tes, die internen Grundsätze, Verfahren und Arbeitsanweisungen, die Angemessenheit die-
ser Grundsätze und Verfahren gemäß gesetzlichen sowie aufsichtlichen Anforderungen 
und jegliche rechtlich vorgegebenen Prüfbereiche (Finanzmarktaufsicht Österreich, 
2020b). Dabei berücksichtigt die Interne Revision den Risikoappetit sowie die -strategie 
des Kreditinstitutes (Finanzmarktaufsicht Österreich, 2020b). Die Interne Revision hat auf-
grund der besonderen Stellung im Kreditinstitut die Chance, bereits vor den Abschlussprü-
fenden und der Bankenaufsicht Risiken, Gefahren oder Mängel, mit denen das Kreditinsti-
tut konfrontiert ist, zu erkennen (Finanzmarktaufsicht Österreich, 2020b). Wie es in Abbil-
dung 4 dargestellt ist, existieren unterschiedliche Möglichkeiten der Überprüfung von Be-
reichen, Abläufen und Kontrollen innerhalb des Kreditinstitutes. Dabei ist die risikoorien-
tierte Vorgehensweise zu bevorzugen. Dementsprechend sollen beispielsweise risikorei-
che Bereiche und Abläufe innerhalb eines Kreditinstitutes häufiger und umfangreicher ge-
prüft werden als jene mit geringerem Risiko (Finanzmarktaufsicht Österreich, 2020a). Eine 
entsprechende Herangehensweise findet in der Erstellung des Jahresprüfplans für die In-
terne Revision bereits Anwendung.  
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Abbildung 4: Maßstäbe und Umfang der Prüfpflicht 

 

Quelle: eigene Darstellung 

Die genannten Aufgabenstellungen, Befugnisse und Verantwortungen der Internen Revi-
sion sind formell in einer Geschäftsordnung zu definieren (Deutsches Institut für Interne 
Revision e.V., 2018; Finanzmarktaufsicht Österreich, 2020b). Die Geschäftsordnung ist 
von der Revisionsleitung regelmäßig zu überprüfen und von der Geschäftsleitung oder vom 
Überwachungsorgan zu genehmigen (Deutsches Institut für Interne Revision e.V., 2018; 
Finanzmarktaufsicht Österreich, 2020b). Um Transparenz zu schaffen, ist es ferner erfor-
derlich, die Geschäftsordnung den Mitarbeitenden des Kreditinstitutes zur Verfügung zu 
stellen (Deutsches Institut für Interne Revision e.V., 2018; Finanzmarktaufsicht Österreich, 
2020b).  

 

Hinsichtlich der Rolle der Internen Revision innerhalb der Corporate Governance verdeut-
licht das Drei-Linien-Modell die übergreifende und koordinierende Tätigkeit einer Internen 
Revision (Schubiger et al., 2021). Somit wird das Blickfeld vom Schutz und von der Siche-
rung des Betriebsvermögens auf die Koordinationsfunktion erweitert (Schubiger et al., 
2021). Die Interne Revision kann innerhalb der Corporate Governance-Rollen die wir-
kungsvolle Ausrichtung und Koordination von gemeinsamen Aktivitäten übernehmen 
(Schubiger et al., 2021). Dadurch werden die Unternehmensziele sowie Innovation und 
eine kontinuierliche Verbesserung erreicht, was wiederum stärkend auf die Governance 
des Kreditinstitutes wirkt (Schubiger et al., 2021).  
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2.3. Die Rolle des Aufsichtsrates  

Der Zweck des Aufsichtsrates im Governance-System besteht unter anderem im Sicher-
stellen dessen, dass eine engmaschige Kontrolle einer sorgfaltskonformen Führung durch 
Vorstand und Management sowie die Behebung von festgestellten Systemschwächen er-
folgen (Dür & Dürrschmid, 2015). Um diese Aufgaben effektiv wahrzunehmen, sollen die 
Aufsichtsratsmitglieder neben der Fähigkeit, betriebswirtschaftliche Zusammenhänge zu 
erkennen und zu beurteilen, auch weiteren Anforderungen gerecht werden (Horvath, 
2019). 

 

In § 28a BWG wird vom österreichischen Gesetzgeber normiert, welche Anforderungen an 
die Eignung der Aufsichtsratsmitglieder gestellt werden (Horvath, 2019). Gemäß diesen 
sollen Aufsichtsratsmitglieder persönlich zuverlässig, aufrichtig und unvoreingenommen 
sein (Horvath, 2019). Des Weiteren sollen sie eine fachliche Eignung und die für die Aus-
übung der Leitungs- oder der Aufsichtsfunktion erforderliche Erfahrung mitbringen sowie 
zeitlich ausreichend verfügbar sein (Horvath, 2019). Aufbauend auf diesen Voraussetzun-
gen haben die Aufsichtsratsmitglieder je nachdem, welche Aufgaben und Tätigkeiten sie 
wahrnehmen, über weitere Spezialkenntnisse zu verfügen (Horvath, 2019). Zusätzlich zu 
diesen sogenannten Fit-and-proper-Kriterien ist es für Aufsichtsratsmitglieder von Rele-
vanz, Kenntnisse über  

 Organisation,  

 Geschäftsstruktur,  

 wirtschaftliche Lage,  

 Risikosituation,  

 Marktpositionierung 

 sowie interne Regelungen zu erlangen (Dür & Dürrschmid, 2015). 

 

Ein Aufsichtsrat kann zur Steigerung der Effizienz und der Effektivität Ausschüsse bilden, 
die selbstständig durch ihn organisiert werden (Dür & Dürrschmid, 2015). Für Kreditinstitute 
existieren hinsichtlich der Selbstorganisation in den Ausschüssen und der Ausschussbil-
dung jedoch in den gesetzlichen Vorschriften bestimmte Grenzen (Dür & Dürrschmid, 
2015). Als Beispiel können hierfür folgende §§ aus dem BWG angeführt werden (Dür & 
Dürrschmid, 2015; Horvath, 2019): 

 Prüfungsausschuss § 63a Absatz 4 BWG,  

 Nominierungsausschuss, 

 Vergütungsausschuss § 39c Absatz 3 BWG 

 und Risikoausschuss § 39d Absatz 3 BWG. 

Im BWG wird definiert, dass Kreditinstitute einen Prüfungsausschuss, einen Nominierungs-
ausschuss, einen Vergütungsausschuss sowie einen Risikoausschuss zu entrichten ha-
ben, wenn die Bilanzsumme größer als eine Milliarden Euro ist und übertragbare Wertpa-
piere ausgegeben wurden, die zum Handel an einem geregelten Markt zugelassen sind 
(Dür & Dürrschmid, 2015). 
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Ein Prüfungsausschuss hat aus mindestens drei Mitgliedern zu bestehen (Dür & 
Dürrschmid, 2015). Zu beachten gilt es, dass ein Mitglied die Rolle einer Finanzexpertin 
oder eines Finanzexperten innehat und das die Bankprüferin oder der Bankprüfer sämtli-
chen Sitzungen des Ausschusses beizuwohnen hat (Dür & Dürrschmid, 2015). Ist gemäß 
gesetzlicher Vorgaben kein Prüfungsausschuss zu gründen, übernimmt der Aufsichtsrat 
im Plenum seine Verantwortung und seine Aufgaben (Dür & Dürrschmid, 2015). Der Prü-
fungsausschuss erfüllt Überwachungsaufgaben für (Dür & Dürrschmid, 2015):  

 den Rechnungslegungsprozess,  

 die Wirksamkeit des internen Kontrollsystems,  

 die Wirksamkeit des internen Revisionssystems,  

 die Wirksamkeit des Risikomanagements,  

 die Prüfung des Jahresabschlusses,  

 die Prüfung des Konzernabschlusses,  

 die Prüfung des Vorschlages der Gewinnverteilung,  

 die Prüfung des Corporate Governance-Berichtes 

 und die Prüfung der Unabhängigkeit der Bankprüferin oder des Bankprüfers. 

 

Der Nominierungsausschuss ist für die Personalfragen des Vorstandes verantwortlich (Dür 
& Dürrschmid, 2015). Zu seinen Aufgaben zählt die Suche nach Bewerbenden für die Be-
setzung von freien Positionen innerhalb der Geschäftsleitung (Dür & Dürrschmid, 2015). 
Der Nominierungsausschuss unterbreitet dem Aufsichtsrat infolgedessen Vorschläge für 
die Besetzung der offenen Positionen (Dür & Dürrschmid, 2015).  

 

Die Befassung mit dem Inhalt der Anstellungsverträge mit Vorstandsmitgliedern stellt die 
Hauptfunktion des Vergütungsausschusses dar (Dür & Dürrschmid, 2015). Der Vergü-
tungsausschuss soll die Einhaltung der Vorschriften sicherstellen. Der Ausschuss hat des 
Weiteren die Vergütungspolitik des Kreditinstitutes in angemessenen Abständen zu über-
prüfen (Dür & Dürrschmid, 2015). 

 

Neben dem Prüfungsausschuss besteht auch der Risikoausschuss aus mindestens drei 
Mitgliedern des Aufsichtsrates (Dür & Dürrschmid, 2015). Gemäß dem BWG haben diese 
Personen über die Expertise sowie die Erfahrung zu verfügen, die erforderlich sind, um die 
Risikostrategie sowie die -position eines Kreditinstitutes angemessen beurteilen sowie 
überwachen zu können. Im Gegensatz zu den anderen Ausschüssen ist es für den Risiko-
ausschuss gesetzlich definiert, dass eine Vertreterin oder ein Vertreter der Risikomanage-
mentabteilung des Kreditinstitutes an seinen Sitzungen teilzunehmen hat (Dür & 
Dürrschmid, 2015). Durch den Risikoausschuss entsteht für den Aufsichtsrat eine Schnitt-
stelle zum Kreditinstitut, die es ermöglicht die Risikoausrichtung des Kreditinstitutes zu hin-
terfragen (Dür & Dürrschmid, 2015). Als wesentliche Aspekte werden dabei die Beratung 
der Geschäftsleitung in Bezug auf die Risikostrategie des Kreditinstitutes, die Überwa-
chung und die Steuerung der Risikostrategie, die Überprüfung dessen, ob die Preisgestal-
tung der Produkte und der Dienstleistungen dem Geschäftsmodell sowie der Risikostrate-
gie des Kreditinstitutes entspricht, sowie das Sicherstellen dessen, dass im internen Ver-
gütungssystem die Risiken, das Kapital, die Liquidität und der Zeitpunkt von realisierten 
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Gewinnen berücksichtigt werden, angesehen (Dür & Dürrschmid, 2015). Dür und 
Dürrschmid (2015) führen des Weiteren Aufgaben an, die über die gesetzliche Definition 
hinausgehen und in der Praxis auftreten. Wenn diese nicht der Risikoausschuss über-
nimmt, wird meist ein Kreditausschuss gegründet. Entsprechende Tätigkeiten umfassen 
beispielsweise die Genehmigung der Kredite in einer Höhe, die über dem Pouvoir1 des 
Vorstandes liegt, Investitionsentscheidungen sowie Genehmigungen bezüglich des Er-
werbs von Beteiligungen. Im Fall der Kreditentscheidung für Großkredite fungiert der Auf-
sichtsrat, beziehungsweise in der Praxis meist der Risiko- oder der Kreditausschuss, als 
Pouvoir-Träger über der Geschäftsleitung. Der Aufsichtsrat ist von Gesetzes wegen hierfür 
verantwortlich und wird daher auch operativ für das Kreditinstitut tätig (Dür & Dürrschmid, 
2015). 

 

Der Aufsichtsrat stellt im Kreditinstitut somit als oberstes Überwachungsorgan den Hüter 
der Corporate Governance dar (Schubiger et al., 2021). Zu seinen Hauptaufgaben zählen 
die Überwachung und die Sicherstellung der ordnungsgemäßen Rechnungslegung, des 
internen Kontroll- & Überwachungssystems, des Risikomanagementsystems und des 
Compliance-Managementsystems (Schubiger et al., 2021). Um diese Funktion erfüllen zu 
können, sollte seine Wahrnehmung des Kreditinstituts nicht ausschließlich auf von Vor-
ständen erhaltenen Informationen beruhen (Schubiger et al., 2021). Demnach soll sich der 
Aufsichtsrat eine selbstständige Meinung über Chancen und Bedrohungen bilden, diese 
eigenständig interpretieren und dementsprechend Handlungen ableiten (Schubiger et al., 
2021). 

 

2.4. Die Rolle der Abschlussprüfung  

In der Corporate Governance kommt neben den internen Rollen der Governance ebenso 
der externen Revision eine große Bedeutung zu (Abendroth, 2005). Auch im Drei-Linien-
Modell werden die externen Prüfungsanbieter als relevant berücksichtigt, da diese eine 
zusätzliche Prüfungssicherheit schaffen (Deutsches Institut für Interne Revision e.V., 
2020). Die Abschlussprüfung ist im Gegensatz zu den internen Rollen nicht im internen 
Kontrollsystem des Kreditinstitutes angesiedelt (Eulerich, 2016). Sie wird vom Leitungsor-
gan beziehungsweise vom Aufsichtsorgan in Auftrag gegeben und ihr Hauptzweck besteht 
darin, die Gesetzmäßigkeit sowie die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses des Kre-
ditinstitutes auf Validität und Verlässlichkeit zu prüfen und zu testieren (Eulerich, 2016; 
FMA Österreich, 2016).  

 

Im Fokus der Abschlussprüfung stehen der Jahresabschluss beziehungsweise der Kon-
zernabschluss sowie der Lagebericht beziehungsweise der Konzernlagebericht (Kersten & 
Scharr, 2018). Diese werden im Rahmen der Prüfung auf ihre Ordnungsmäßigkeit getestet 
(Kersten & Scharr, 2018). Als Beurteilungskriterien dienen dabei die Rechnungslegungs-
grundsätze, die bei der Erstellung des Jahresabschlusses verwendet wurden (Kersten & 
Scharr, 2018). Gemäß den International Standards of Auditing (ISA) (2018) ist es in der 
Abschlussprüfung zu beurteilen, ob ein Jahresabschluss wesentliche unrichtige Angaben 
enthält und wie diese auf das tatsächliche Verhältnis der Vermögenslage, der Finanzlage 

 
1 Handlungs- oder Verhandlungsvollmacht  
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sowie der Ertragslage einwirken (Kersten & Scharr, 2018). Zum Einschätzen dessen ist es 
grundlegend, dass die mit der Abschlussprüfung Beauftragten ein Verständnis der zu prü-
fenden Organisation, deren Umwelt sowie deren internen Kontrollsystem mitbringen 
(Handbook of International Quality Control, Auditing, Review, Other Assurance, and Re-
lated Services Pronouncements, 2018). Um diese Informationen zu erhalten, ist ein durch-
gängiger, dynamischer Prozess der Informationssammlung, der Aktualisierung und der 
Analyse notwendig (Handbook of International Quality Control, Auditing, Review, Other As-
surance, and Related Services Pronouncements, 2018). Aufbauend auf einem entspre-
chenden Vorgang zur Beschaffung und zur Analyse der Informationen erfolgt die Beurtei-
lung der Risiken. Die identifizierten Gefahren sollen im Anschluss daran mit effektiv und 
effizient gesetzten Prüfungshandlungen adressiert werden (Kersten & Scharr, 2018). 

 

2.5. Zusammenarbeit und Interdependenzen 

2.5.1. Principal-Agent- und Stewardship-Theorie  

Neben dem Vorhandensein der Internen Revision, des Aufsichtsrates sowie der Ab-
schlussprüfung sind auch die Austauschprozesse sowie die Interdependenzen zwischen 
diesen Bereichen relevant für ein starkes Governance-System in Kreditinstituten (Deut-
sches Institut für Interne Revision e.V., 2020). Bezüglich der Betrachtung des Governance-
Systems sowie der Zusammenarbeit der Rollen innerhalb dessen sind die Principal-Agent- 
(PA) sowie die Stewardship-Theorie von Relevanz. Diese beiden Ansätze werden im Zu-
sammenhang mit der Corporate Governance angewandt, um herzuleiten, wie aus Informa-
tionsasymmetrien hervorgehende Problemstellungen analysiert und gelöst werden kön-
nen. Nachfolgende werden die wesentlichen Aspekte der beiden genannten Theorien er-
fasst.  

 

Die Auseinandersetzung mit der Herausforderung, die durch die Thematik der Information-
sasymmetrie entsteht, hat ihren Ursprung in der sogenannten Neuen Institutionenökono-
mik (Otremba, 2016). Die Principal-Agent-Theorie wird der Neuen Institutionenökonomik 
zugeordnet (Welge et al., 2017). Im Gegensatz zu Theorien, die der Neuen Institutionen-
ökonomie vorangehen, wird in ihrem Rahmen davon ausgegangen, dass Akteurinnen und 
Akteure über eine beschränkte Rationalität verfügen und Tauschhandlungen zwischen 
ihnen nicht kostenlos abgewickelt werden können (Voigt, 2009). So entstehen bei Trans-
aktionen sogenannte Informations-, Such-, Verhandlungs- sowie Durchsetzungskosten 
(Voigt, 2009). 

 

Eine Institution stellt im Kontext der Neuen Institutionenökonomie ein System dar, das for-
melle sowie informelle Regelungen enthält (Furubotn et al., 2012). Unter letztere fallen un-
ter anderem Sanktions- sowie Durchsetzungsmechanismen (Furubotn et al., 2012). Davon 
kann abgeleitet werden, dass auch regulatorische Vorgaben wie der ÖCGK und Gesetze 
wie das BWG als Institutionen eingestuft werden können (Welge et al., 2017). Die Neue 
Institutionenökonomik besteht jedoch nicht aus einem einheitlichen Theoriekonstrukt, viel-
mehr ist sie aus mehreren unterschiedlichen, jedoch miteinander verwandten und ineinan-
dergreifenden Theorien zusammengesetzt (Welge & Eulerich, 2014). Die für die vorlie-
gende Arbeit relevante Principal-Agent-Theorie ist ein Teilgebiet der ökonomischen Ver-
tragstheorie (Welge et al., 2017). 
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Die Principal-Agent-Theorie zielt darauf ab, opportunistische Verhaltensstrukturen zu ana-
lysieren und eine effiziente Gestaltung der asymmetrischen Informationen, Risiken und In-
teressen zugunsten des Principals mithilfe geeigneter Anreize zu erreichen (Furubotn et 
al., 2012; Welge et al., 2017). Eine effiziente Gestaltung wird gewünscht, da die Ansätze 
zur Vervollständigung des Informationsniveaus oder auch zur Reduktion der Unsicherheit 
im Umgang der Akteurinnen und der Akteure miteinander Transaktionskosten auslösen 
(Otremba, 2016). Entsprechende Transaktionskosten entstehen demnach durch den Ver-
such einer Akteurinnen oder eines Akteurs, die Informationsasymmetrie im Umgang mit 
anderen Beteiligten zu minimieren (Otremba, 2016). Im Außenverhältnis kommt es zu 
Transaktionskosten für Kreditinstitute beispielsweise durch die Interaktion mit der Finanz-
marktaufsicht, dem Staat, anderen Banken oder der Kundschaft (Otremba, 2016). Im In-
nenverhältnis entstehen Transaktionskosten zum Beispiel durch Tätigkeiten von den inter-
nen Governance-Rollen (Otremba, 2016). Es gibt sowohl im Außen- als auch im Innenver-
hältnis Akteurinnen und Akteure, die Aufträge vergeben, und welche, die diese annehmen 
(Otremba, 2016). Wesentlich für die Principal-Agent-Theorie sind die Grundannahmen, 
dass Akteurinnen und Akteure stets den eigenen Nutzen maximieren möchten und dass 
Informationen und Interessen asymmetrisch verteilt sind (Welge et al., 2017). Das Grund-
konzept der Principal-Agent-Theorie besteht daher darin, dass eine Beziehung zwischen 
Auftraggeberin und Auftraggeber sowie Auftragnehmerin und Auftragnehmer existiert 
(Welge et al., 2017). Der Principal nimmt die Position der auftraggebenden Personen und 
der Agent die Position der auftragnehmenden Personen ein (Welge et al., 2017). In der 
Beziehung zwischen Principal und Agent kommt die Entscheidungskompetenz der Rolle 
des Principals zu, dieser delegiert sie an die Rolle des Agenten (Welge et al., 2017). Letz-
tere ist jedoch an der Nutzenmaximierung orientiert und vertritt daher nur bedingt die Inte-
ressen des Principals (Welge et al., 2017).  

 

Eine Herausforderung entsteht aufgrund der Informationsasymmetrie. Der Agent hat einen 
Informationsvorsprung gegenüber dem Principal und letzterer kann weder vor noch nach 
Vertragsabschluss evaluieren, ob der Agent in seinem Interesse gehandelt hat (Welge et 
al., 2017). Diese Problematik wird in Abbildung 5 dargestellt. Sie ist als Ex-ante-Informati-
onsasymmetrie oder auch Adverse-Selection-Problematik bekannt, während Ex-post-Infor-
mationsasymmetrien als Moral-Hazard- oder Hold-Up-Problematik bezeichnet werden 
(Welge et al., 2017). 
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Abbildung 5: Principal-Agent-Theorie 

 

Quelle: eigene Darstellung (in Anlehnung an Welge et al., 2017) 

Zu den Ex-ante-Informationsasymmetrien zählen die sogenannten Hidden Characteristics 
(Welge et al., 2017). Bei diesem Typus der Informationsasymmetrie weiß der Agent vor 
Vertragsabschluss über die charakteristischen Eigenschaften der angebotenen Leistung 
Bescheid, dem Principal fehlen diese Angaben jedoch vor Vertragsabschluss (Welge et al., 
2017). Aus diesem Informationsvorsprung kann eine sogenannte Adverse Selection ent-
stehen, was bedeutet, dass der Vertrag nicht optimal abgeschlossen wird (Welge et al., 
2017). 

 

Den Informationsasymmetrien nach Vertragsabschluss können drei Arten an Informations-
defiziten zugeordnet werden: 

 Hidden Action,  

 Hidden Information  

 und Hidden Intention (Welge et al., 2017).  

Auch in diesem Fall entstehen die Informationsdefizite zu Lasten des Principals (Welge et 
al., 2017). ‚Hidden Action‘ bedeutet ‚verborgene Handlungen‘. Bei diesem Typus kann der 
Principal den Agenten im Rahmen der Erfüllung des Auftrages nicht oder nur kosteninten-
siv kontrollieren (Welge et al., 2017). Bei der Unterart ‚Hidden Information‘ ist von zurück-
gehaltenen Informationen die Rede (Welge et al., 2017). Hierbei kann der Principal die 
Aufgabenerfüllung beobachten, jedoch die Qualität der Leistungserbringungen nicht ein-
schätzen (Welge et al., 2017). In diesen beiden Fällen besteht für den Principal ein mora-
lischen Risiko, das auch als Moral Hazard bezeichnet wird (Welge et al., 2017). Darunter 
wird die Gefahr für den Principal verstanden, dass der Agent die Handlungsmöglichkeiten 
zur Maximierung des eigenen Nutzens ausnutzt (Welge et al., 2017). Verfolgt der Agent 
jedoch Absichten, die dem Principal verborgen sind, wird das Verhalten als ‚Hidden Inten-
tion‘ bezeichnet (Welge et al., 2017). Hierbei kann die Hold-up-Problematik aufkommen, 
falls der Agent versucht, sich auf Kosten des Principals Vorteile zu schaffen beziehungs-
weise diese zu maximieren (Welge et al., 2017). 
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Um eine effiziente Ausgestaltung und somit einen optimalen Transaktionskostensatz zu 
erreichen, existieren auch Lösungsvorschläge der angeführten Probleme, die seitens des 
Principals angewandt werden können. Bei dem Lösungsansatz ‚Screening‘ sollen die In-
formationsasymmetrien ausgeglichen werden, indem sich der Principal vor Vertragsab-
schluss Informationen beschafft beziehungsweise beschaffen lässt (Welge & Eulerich, 
2014). Beim ‚Signaling‘ hingegen geht der Informationstransfer vom Agenten zum Principal 
über (Welge & Eulerich, 2014). Hierbei wird davon ausgegangen, dass ein Agent, der bei-
spielsweise eine überdurchschnittliche Leistung bietet, auch eine entsprechende Vergü-
tung fordert (Welge & Eulerich, 2014). Neben dem Ausgleich der Informationsdefizite be-
stehen für den Principal weitere Möglichkeiten, das vom Informationsvorsprung des Agen-
ten ausgehende Risiko zu verringern – unter anderem durch das sogenannte Motivations- 
und Anreizsystem (Welge & Eulerich, 2014). Demnach können beispielsweise die Ziele der 
Mitarbeitenden durch einen variablen Vergütungsteil gesteuert werden (Welge & Eulerich, 
2014). Erhalten Beschäftigte bei Erreichen eines vorab definierten und messbaren sowie 
erreichbaren Zieles zusätzliches Geld, stellt dies einen Anreiz dar, der sie motivieren kann 
(Welge & Eulerich, 2014). Die definierten Ziele sollten der Zielerreichung des Principals 
dienen (Welge & Eulerich, 2014). Weitere Möglichkeiten der Risikominimierung stellen so-
genannte Informations- und Kontrollmechanismen dar (Welge & Eulerich, 2014). Unter die-
sen werden beispielsweise die Pflicht zur externen Rechnungslegung und zu deren Kon-
trolle durch eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft oder auch die Pflicht der Errichtung eines 
Aufsichtsrats verstanden (Welge & Eulerich, 2014).  

 

Die Principal-Agent-Theorie kann auf viele unterschiedliche Fälle und Beziehungen zwi-
schen Akteurinnen und Akteuren angewandt werden (Otremba, 2016). Aus der Perspektive 
der Corporate Governance begründet der Ansatz die Notwendigkeit des Einrichtens von 
Kontroll- und Transparenzmechanismen im Unternehmenskontext (Otremba, 2016). Dies 
ist insbesondere auf das komplizierte Beziehungsgeflecht zurückzuführen, das in Unter-
nehmen vorherrscht (Otremba, 2016). In Betracht auf die Corporate Governance resultie-
ren drei wesentliche Erkenntnisse aus der Principal-Agent-Theorie. Die erste besteht darin, 
dass asymmetrische Informations-, Risiko- und Interessenverteilungen zwischen Principal 
und Agenten geschaffen werden. Als zweite Erkenntnis wird angeführt, dass begrenzte 
Möglichkeiten existieren, diese Beziehung zu Gunsten des Principals zu optimieren. Die 
dritte Erkenntnis ist, dass die Verhältnismäßigkeit im Sinne der Wirtschaftlichkeit zu be-
rücksichtigen ist. Die Kosten der Überwachung sind daher in Relation zum mit ihnen ein-
hergehenden Nutzen zu betrachten und im Sinne des Principals auf einem angemessenen 
Niveau zu halten (Otremba, 2016). Die Entwicklungen der Corporate Governance können 
als Antwort auf die asymmetrische Verteilung der Informationen, des Risikos sowie der 
Interessen verstanden werden (Otremba, 2016). 

 
Eine der Principal-Agent-Theorie gegenläufige Entwicklung stellt die Stewardship-Theorie 
dar (Otremba, 2016). Sie baut darauf auf, dass die Motivlage von Auftragnehmenden intrin-
sisch geprägt ist. Auftragnehmende werden in dieser Theorie als Stewards bezeichnet 
(Otremba, 2016). Gemäß der Stewardship-Theorie handeln die Stewards aufgrund einer 
intrinsischen Motivation im Interesse des Unternehmens (Otremba, 2016). In der Stewards-
hip-Theorie stehen Vertrauen und Partizipation aufbauend auf der in Kreditinstituten vor-
herrschenden Kultur im Vordergrund (Otremba, 2016). Der Steward maximiert demnach 
den eigenen Nutzen durch das Erfüllen der Unternehmensziele (Welge & Eulerich, 2014). 
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Die Person in der auftraggebenden Position räumt dem Steward zum Erreichen der Ziele 
das Vertrauen und die notwendigen Freiheiten ein (Welge & Eulerich, 2014). Das dichte 
Netz an Bericht- und Kontrollprozessen, wie es in der PA-Theorie angewandt wird, um 
Interessenskonflikte zu vermeiden, ist in der Stewardship-Theorie daher nicht von Rele-
vanz (Otremba, 2016). Der grundlegende Unterschied zwischen den beiden Theorien ist 
auf die unterschiedlichen Grundannahmen über das menschliche Verhalten zurückzufüh-
ren (Otremba, 2016). Otremba (2016) wirft in Bezug auf die Corporate Governance die 
Frage auf, wie das Verhältnis zwischen Aktionärinnen und Aktionären, Aufsichtsrat, Vor-
stand sowie Angestellten eines Kreditinstitutes ausgestaltet werden soll. Dabei soll nach 
ihm jeweils die Effektivität der Corporate Governance im Sinne der Maximierung der Ziele 
des Kreditinstitutes im Vordergrund stehen.  

 

Einen für das Formen der Verhältnisse zwischen den Rollen wesentlichen Aspekt stellt die 
Organisation des Governance-Systems dar. Im internationalen Vergleich existieren zwei 
unterschiedliche Ansätze – das monistische und das dualistische System – auf die nach-
folgend eingegangen wird (Welge & Eulerich, 2014).  

 

Im monistischen System werden die Organe, von denen Führung und Überwachung über-
nommen werden, durch Anteilseignerinnen und Anteilseigner gewählt (Kuck, 2006). Der 
so geschaffene Board besteht aus zwei Gruppen, die personell voneinander getrennt sind 
(Kuck, 2006). Kuck (2006) führt an, dass die sogenannten Inside-Directors fest angestellt 
sind und die Geschäftsführung bilden. Als direkte Geschäftsführende haben die am Board 
Teilnehmenden auch die Möglichkeit, weitere Personen zu bestellen, die keine Mitglieder 
des Boards sind. Von dieser Möglichkeit wird häufig Gebrauch gemacht, die über sie be-
stellten Geschäftsführenden werden als Executive Directors bezeichnet. Die nicht ge-
schäftsführende Gruppe im Board gilt als Outside-Director. Das Aufgabenspektrum der 
Outside-Directors ist vielfältig, es reicht von der Ausarbeitung von Zielen und Strategien 
bis zum Treffen von Entscheidungen über Investitionen und die Besetzung der Stelle des 
Chief-Executive-Officer (CEO) beziehungsweise anderer Führungs- und Schlüsselpositio-
nen im Unternehmen. Die Funktionen der Koordination und der Leitung des Boards liegen 
beim CEO, der ebenfalls zu den Inside-Directors zählt. 

 

Das in Deutschland und Österreich vorherrschende dualistische System weist im Gegen-
satz zum monistischen System eine strikte Trennung zwischen Leitungs- und Kontrollauf-
gaben auf (Welge & Eulerich, 2014). Während im monistischen System ein Organ mit den 
Aufgaben der Führung und der Kontrolle betraut ist, sind im dualistischen System demnach 
zwei voneinander getrennte Organe für diese verantwortlich (Kuck, 2006; Welge & Euler-
ich, 2014). Im dualistischen System sind nicht nur die Interessen der Shareholder und der 
Shareholderinnen relevant, auch die Arbeitnehmenden als Interessensgruppe haben ge-
wisse Mitbestimmungsrechte, was im internationalen Vergleich eine Einzigartigkeit darstellt 
(Kuck, 2006; Welge & Eulerich, 2014).  

 

Die Trennung von Führung und Kontrolle bringt sowohl Vor- als auch Nachteile für ein 
Corporate Governance-System mit (Welge & Eulerich, 2014). Sie kann als Stärke des Sys-
tems wahrgenommen werden, da diese Funktionstrennung zu einer Erleichterung des Auf-
baus von langfristigen Beziehungen mit unterschiedlichen Gruppen an 
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Interessensvertretenden und damit zur Berücksichtigung der Interessen dieser Personen 
führt (Welge & Eulerich, 2014). Als Nachteil zählt unter anderem die Informationsasymmet-
rie zwischen Vorstand und Aufsichtsrat (Welge & Eulerich, 2014). In Abbildung 6 wird es 
veranschaulicht, wie in einem solchen System die Problematik der Informationsasymmetrie 
und der unterschiedlichen Interessen gemäß der PA-Theorie schlagend wird (Welge & Eu-
lerich, 2014). Der Aufsichtsrat stellt den Principal des Vorstandes dar und ist in diesem 
System von den Informationen abhängig, die vom Vorstand zur Verfügung gestellt werden 
(Welge & Eulerich, 2014). Die Effektivität und die Effizienz der Aufgabenausübung des 
Aufsichtsrates können durch diese Informationsasymmetrie sowie durch Interessenskon-
flikte negativ beeinflusst werden.  

 

Abbildung 6: Doppelte PA-Beziehung im deutschen Corporate Governance-System 

 

Quelle: eigene Darstellung (in Anlehnung an Welge & Eulerich, 2014) 

2.5.2. Interne Revision und Aufsichtsrat 

Im deutschen und österreichischen Governance-System können für eine Interne Revision 
zwei unterschiedliche Anforderungsprofile entstehen (Eulerich, 2012a). Sie können einer-
seits aus den Anforderungen des Vorstandes und des Managements, andererseits aus 
jenen des Aufsichtsrates abgeleitet werden (Eulerich, 2012a). Das Management setzt die 
Funktion der Internen Revision mit einer Steigerung der Effektivität und der Effizienz in 
Verbindung, während der Aufsichtsrat den Schwerpunkt auf die Sicherstellung der Ord-
nungsmäßigkeit der Geschäftsprozesse und der Funktionsfähigkeit eines Risikomanage-
ments richtet (Eulerich, 2012a).  

 

Die PA-Theorie kann wie in Abbildung 7 dargestellt, auf die Rollen Interne Revision, Vor-
stand und Aufsichtsrat angewandt werden (Eulerich & Velte, 2013). In diesem Fall stellt die 
Interne Revision in Kreditinstituten aus dualistischen Systemen den Agenten des Vorstan-
des dar. Der Vorstand bildet der Principal der Internen Revision und der Agent die Eigen-
tümerinnen und die Eigentümer (Eulerich & Velte, 2013; Otremba, 2016). Die Interne Re-
vision erhält den Auftrag, eine unabhängige Prüfungs- und Beratungsdienstleistung zu er-
bringen (Eulerich & Velte, 2013). Die Informationen der Internen Revision besitzen unter 
anderem auch für den Aufsichtsrat eine hohe Relevanz (Eulerich & Velte, 2013). 
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Abbildung 7: PA-Theorie Interne Revision, Vorstand, Aufsichtsrat 

 

Quelle: eigene Darstellung (in Anlehnung an Eulerich & Velte, 2013) 

Zwischen Geschäftsleitung und Aufsichtsorgan besteht somit eine Informationsasymmet-
rie, die durch die direkte Unterstellung der Internen Revision zur Geschäftsleitung verstärkt 
wird (Schubiger et al., 2020). Diese Organisationsstruktur fördert den Informations- sowie 
den Wissensvorsprung der Geschäftsleitung in Bezug auf die Interne Revision (Schubiger 
et al., 2020). Die Interne Revision steht im dualistischen System demnach in einem Span-
nungsfeld zwischen Geschäftsleitung und Aufsichtsorgan (Schubiger et al., 2020). Dieses 
Spannungsfeld und die daraus entstehenden Barrieren können Einfluss auf die effektive 
Überwachung einer Internen Revision in den Kreditinstituten nehmen und dadurch das 
Governance-System schwächen (Schubiger et al., 2020). Die beschriebene Dynamik wird 
ebenfalls als ‚Serving-Two-Masters‘-(STM)-Problematik bezeichnet. Eulerich identifiziert 
die in Abbildung 8 dargestellten Kategorien als Aspekte, die Einfluss auf die Serving-Two-
Masters-Problematik haben können sowie mögliche Auslöser dieser bilden (Eulerich, 
2012a). 

  



 

25 

Abbildung 8: Mögliche Problemdimensionen 

 

Quelle: eigene Darstellung (in Anlehnung an Eulerich, 2012a) 

Eulerich (2012a) leitet aus diesen Anforderungen und Problemfeldern zwei Konstellationen 
für die Serving-Two-Masters-Problematik ab: 

 die sequentielle Serving-Two-Masters-Problematik 

 und die simultane Serving-Two-Masters-Problematik. 

Die in Abbildung 9 einsehbare sequentielle STM-Problematik entsteht primär aufgrund der 
sequentiellen Informationsversorgung zwischen den Rollen Vorstand, Aufsichtsrat und In-
terne Revision (Eulerich, 2012a). Hierbei ist der Vorstand dem Aufsichtsrat als Informati-
onsempfänger vorgeschalten (Eulerich, 2012a). Nimmt der Vorstand in dieser Position 
seine Filterfunktion wahr, kommt es zum Risiko, dass erhebliche Informationsasymmetrien 
aufgebaut werden (Eulerich, 2012a). In dieser Konstellation wird das PA-Agent-Problem 
verschärft (Eulerich, 2012a). Der Vorstand hat als Agent die Möglichkeit, den Informations-
vorsprung weiter auszubauen, ohne dass der Aufsichtsrat als Principal direkt in die Infor-
mationsversorgung über mögliche Fehlentwicklungen eingebunden wird (Eulerich, 2012a).  
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Abbildung 9: Sequentielle-Serving-Two-Masters-Problematik 

 

Quelle: eigene Darstellung (in Anlehnung an Eulerich, 2012a) 

Bei der in Abbildung 10 dargestellten simultanen STM-Problematik entsteht das Span-
nungsverhältnis primär durch den gleichgeschalteten Auftragsempfang der Anforderungen 
von Vorstand und Aufsichtsrat (Eulerich, 2012a). Damit einhergehend werden beide Rollen 
gleichzeitig mit Informationen von der Internen Revision versorgt (Eulerich, 2012a). Dies 
führt zwar nicht zu einer Erhöhung der Informationsasymmetrie, jedoch ist die Interne Re-
vision im Normalfall einer der beiden Rollen oder beiden Rollen disziplinar sowie funktional 
unterstellt (Eulerich, 2012a). Dieser Tatbestand bedingt ein opportunistisches Verhalten 
auf Seiten der Revision (Eulerich, 2012a). Eulerich (2012a) schildert, dass die Konstellation 
wie diese in der simultanen STM-Problematik besteht, der Positionierung der Internen Re-
vision schaden kann. Ein möglicher Schaden entsteht beispielsweise, wenn die Interne 
Revision einen Prüfungsauftrag des Aufsichtsrates ausführen soll, der die Prüfung des Vor-
standes beinhaltet.  

 

Abbildung 10: Simultane Serving-Two Masters-Problematik 

 

Quelle: eigene Darstellung (in Anlehnung an Eulerich, 2012a) 

Eine im Jahr 2020 durchgeführte Befragung von Schubiger und Pichler et al. (2020) ergab, 
dass ungefähr 90 Prozent der Abteilungen Interne Revision direkt dem Vorstand bezie-
hungsweise der Geschäftsführung unterstellt sind, während dem Aufsichtsorgan ungefähr 
acht Prozent zugeordnet sind. In der durchgeführten Befragung hat sich die Hälfte der Be-
fragten Revisorinnen und Revisoren zu einer gewünschten organisatorischen Zuordnung 
geäußert. Von diesen gaben 27 Prozent an, dass es wünschenswert wäre, einem Auf-
sichtsorgan unterstellt zu sein. Während dieser Wunsch seitens der befragten Revisorin-
nen und Revisoren geäußert wird, ist bei den befragten Aufsichtsorganen eine gegenläu-
fige Präferenz festzustellen. Unter diesen ist es festzustellen, dass sie eine Zuordnung der 
Internen Revision zur Geschäftsführung weiterhin präferieren.  

 

Für die Interne Revision ist es essentiell, die Positionierung so durchzuführen, dass die 
Ansprüche der involvierten Rollen weitgehend erfüllt werden (Eulerich, 2012a). Dies gilt, 
denn die Interne Revision versorgt als dritte Verteidigungslinie gemäß dem TLoD-Modell 
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beziehungsweise als dritte Linie gemäß dem Drei-Linien-Modell beide Adressaten (Euler-
ich, 2012b, 2012a). Die Zuordnung der Internen Revision zu Aufsichtsrat und Vorstand 
findet in der Praxis auch in Form der Kommunikationslinie statt (Schubiger et al., 2020). 
Damit der Aufsichtsrat seine Hauptfunktion erfüllen kann, muss er mit dem Vorstand kom-
munizieren (Schubiger et al., 2020; Schubiger et al., 2021). Dieser Informationsaustausch 
wird direkt bei den Sitzungen beziehungsweise auch mittels vorgelagerter Kommunikati-
onsschnittstellen abgewickelt (Schubiger et al., 2020). Beim Zurückgreifen auf vorgelagerte 
Kommunikationsschnittstellen wird die steigende Nutzung der Kommunikationslinie zu den 
internen Governance-Rollen und insbesondere zur Internen Revision ersichtlich (Schubi-
ger et al., 2020).  

 

Eulerich und van Uum (2017) heben hervor, dass eine Zusammenarbeit zwischen Interner 
Revision und Abschlussprüfung die Zusammenarbeit zwischen Interner Revision und Auf-
sichtsrat in ihrer Intensität verringern kann. Dazu kommt es, denn der Aufsichtsrat wirkt 
über den direkten Kontakt zur Abschlussprüfung auf die Interne Revision ein. Hinsichtlich 
der STM-Problematik führt dies aus Sicht des Vorstandes dazu, dass die Interne Revision 
weniger intensiv direkt vom Aufsichtsrat beansprucht wird. Die Informationsversorgung des 
Aufsichtsrates findet in diesem Fall primär über die Abschlussprüfung statt. Für Kreditinsti-
tute sind hinsichtlich der Zusammenarbeit zwischen Interner Revision und Aufsichtsrat je-
doch auch regulatorische Vorgaben zu berücksichtigten.  

 

Die FMA vermerkt in ihren Mindeststandards zur Internen Revision, dass der Revisionsplan 
der Geschäftsleitung sowie dem Aufsichtsrat nachweislich zur Kenntnis gebracht werden 
muss (Finanzmarktaufsicht Österreich, 2020b). Des Weiteren haben die Leiterin und der 
Leiter der Internen Revision quartalsweise einen Bericht an die Vorsitzende oder den Vor-
sitzenden des Aufsichtsrates zu erstatten (Finanzmarktaufsicht Österreich, 2020b). Dies 
sollte unabhängig von der Geschäftsleitung des Kreditinstitutes erfolgen (Finanzmarktauf-
sicht Österreich, 2020b). Im Zuge der Berichterstattung hat die Interne Revision unter an-
derem Informationen über die Prüfgebiete und über wesentliche Prüfungsfeststellungen 
direkt dem Aufsichtsrat zu vermitteln (Finanzmarktaufsicht Österreich, 2020b). Neben den 
Geschäftsleiterinnen und den Geschäftsleitern ist ebenfalls dem Aufsichtsrat ohne Verzö-
gerung Bericht zu erstatten, wenn Tatsachen festgestellt werden, die den Bestand, die 
Funktionsfähigkeit des Kreditinstitutes, die Entwicklung oder die Erfüllung der Verpflichtun-
gen des Institutes gegenüber ihren Gläubigerinnen und Gläubigern gefährden oder we-
sentlich beeinträchtigen (Finanzmarktaufsicht Österreich, 2020b). Von diesen Vorgaben 
kann abgeleitet werden, dass die Intensität der Zusammenarbeit zwischen Interner Revi-
sion und Aufsichtsrat nicht beliebig reduziert werden kann. Ein Mindestmaß an Interaktion 
hat demnach zu erfolgen. Des Weiteren ist die Wahrung der Informationsversorgung des 
Aufsichtsrates durch die Interne Revision regulatorisch vorgeschrieben. Hinsichtlich der 
Corporate Governance stellt das aus Sicht der Autorin einen positiven Einfluss auf die Cor-
porate Governance dar, denn die Interne Revision und der Aufsichtsrat bilden eine der 
zentralen Überwachungsinstanzen und damit eine wesentliche Komponente der Corporate 
Governance (Finanzmarktaufsicht Österreich, 2020b). 
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2.5.3. Interne Revision und Abschlussprüfung 

Eulerich (2012a) zählt die Abschlussprüfung sowie die Aufsichtsbehörden zu den soge-
nannten externen Einflüssen. Diese Faktoren können entweder als selbstständige Akteure 
auftreten und besitzen ein eigenständiges Interesse an der Internen Revision, oder sie be-
einflussen indirekt oder direkt die Vorstände sowie die Aufsichtsräte (Eulerich, 2012a). 
Durch ein entsprechendes Einwirken kann die Ausrichtung der Interessenslage von Vor-
stand und Aufsichtsrat verändert werden (Eulerich, 2012a). Eine zentrale Informations-
quelle für den Aufsichtsrat bildet der Prüfungsbericht der Abschlussprüfung (Grundei & 
Zaumseil, 2012), zur ordnungsgemäßen Überwachung benötigt er jedoch auch die Ergeb-
nisse und die Berichte der Internen Revision (Eulerich, 2012a). Das Ziel der Internen Re-
vision sowie der Abschlussprüfung liegt unter anderem darin, die Informationsasymmetrie 
zwischen Vorstand und Aufsichtsrat zu minimieren (Eulerich, 2016). Die Zielsetzungen die-
ser beiden Rollen gegenüber dem Aufsichtsrat können im Allgemeinen als stark konver-
gent eingestuft werden (Eulerich, 2016).  

 

Insbesondere im Bereich der Kreditinstitute sind die Interne Revision sowie die Abschluss-
prüfung mit ständigen Veränderungen der Anforderungen an sie konfrontiert (Abendroth, 
2005). Diese erstrecken sich beispielsweise auf eine Strukturveränderung des Bankge-
schäftes oder auf regulatorische Anpassungen (Abendroth, 2005). In Anbetracht der Her-
ausforderungen, die für die Interne Revision und die Abschlussprüfung ähnlich ausfallen, 
sowie der Konvergenz hinsichtlich ihrer jeweiligen primären Zielsetzung ist die Frage nach 
der Effektivität sowie der Effizienz einer Zusammenarbeit zwischen Interner Revision und 
Abschlussprüfung angebracht (Abendroth, 2005). 

 

Eulerich (2016) betrachtet in einer Analyse der Zusammenarbeit der Internen Revision mit 
der Abschlussprüfung 57 wissenschaftliche Artikel, die im Zeitraum von 1960 bis 2015 er-
schienen sind. In 47 von diesen wird argumentiert, dass die Rollen der Internen Revision 
und der Wirtschaftsprüfung als substitutiv angenommen werden. Das bedeutet, dass die 
Prüfungsleistung vollkommen bei der Internen Revision oder bei der Abschlussprüfung be-
auftragt werden könnte. In zehn Artikeln wird die Komplementärfunktion als Argument ver-
wendet. Diese Auslegung basiert darauf, dass die Interne Revision wesentliche und neue 
Prüffelder für die Abschlussprüfung identifiziert. Hierbei erkannte Schwachstellen müssen 
gemäß den risikobasierten Vorgaben auch von den Abschlussprüfenden kontrolliert wer-
den. Zusätzlich zu dieser Grundlage wird in entsprechenden Publikationen angemerkt, 
dass neben der stichtagsbezogenen Prüfung durch Abschlussprüfende eine kontinuierli-
che Prüfung und Überwachung durch eine Interne Revisionsfunktion ebenfalls notwendig 
sind.  

 

Eulerich (2016) kommt hinsichtlich der Analyse der Zusammenarbeit zwischen diesen bei-
den Rollen zu dem Schluss, dass sie in ähnlichen und teils identischen Bereichen agieren, 
jedoch teilweise unterschiedliche Zielsetzungen von den Rollen verfolgt werden. Der in der 
Praxis häufig anzutreffende komplementäre Ansatz wird in diesem Sinne von den in Abbil-
dung 11 dargestellten Faktoren beeinflusst. Im komplementären Ansatz treten die Interne 
Revision und die Abschlussprüfung als Komplemente auf und nicht als Substitute.  
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Abbildung 11: Zusammenarbeit Interne Revision & Abschlussprüfung 

 

 Quelle: eigene Darstellung 

Aufgrund des regulatorischen und gesetzlichen Rahmens ist für Kreditinstitute keine voll-
ständige Substitution der Tätigkeiten der Internen Revision sowie der Abschlussprüfung 
möglich (Eulerich, 2016). Gesetzliche Vorgaben zu einer verpflichtenden Zusammenarbeit 
zwischen diesen Rollen existieren nicht, jedoch sind berufsständische Bestimmungen wie 
die Prüfungsstandards (PS) 321 des Institutes der Wirtschaftsprüfer (IDW) ‚Interne Revi-
sion und Abschlussprüfung‘ sowie internationale Standards für die beruflichen Praxis der 
Internen Revision vorhanden (Abendroth, 2005; Deutsches Institut für Interne Revision 
e.V., 2018). Entsprechende Vorgaben sollen für eine ordnungsgemäße und wirkungsvolle 
Zusammenarbeit zwischen diesen Rollen sorgen (Abendroth, 2005; Kersten & Scharr, 
2018). In der Zusammenarbeit zwischen den beiden Rollen ist es notwendig, dass die eine 
gegenüber der anderen Vertrauen in die Qualität der erbrachten Prüfungsleistung aufbrin-
gen kann (Eulerich, 2016). Aus Sicht der Abschlussprüfenden müssen die Leistungen der 
Internen Revision den Merkmalen Kompetenz, Objektivität und qualitative Ergebnisse ge-
nügen, damit sie in die Abschlussprüfung eingebracht werden können (Eulerich, 2016). 
Eulerich (2016) führt zu diesen Merkmalen an, dass eine kompetente Interne Revision die 
Fähigkeit hat, eine anspruchsvolle Prüfungsleistung zu bieten und qualitativ ausreichende 
Ergebnisse zu generieren. Die Objektivität ist einerseits ein Grundsatz der Internen Revi-
sion, jedoch auch für die Nutzung der Ergebnisse durch die Abschlussprüfung von hoher 
Relevanz. Das gilt, da Abschlussprüfende nur objektiv ermittelte Revisionsergebnisse an-
wenden können. Die Leistungen und die Qualität einer Internen Revision finden durch die 
Quantität und die Qualität der generierten Ergebnisse Ausdruck. Diese Argumentation 
kann auch aus Sicht der Internen Revision angewandt werden. Demnach fußt die Koope-
ration der beiden Rollen auf einem beidseitigen Vertrauensverhältnis (Eulerich, 2016). Ein 
weiterer wesentlicher Aspekt, der die Zusammenarbeit zwischen Abschlussprüfenden und 
Interner Revision maßgeblich mitbestimmt, ist das persönliche und kulturelle Verständnis 
der jeweiligen Rolle (Eulerich, 2016). Sowohl die Fremd- als auch die Eigenwahrnehmung 
nehmen hierauf Einfluss (Eulerich, 2016). Die Eigenwahrnehmung und das Verständnis 
der eigenen Rolle innerhalb des Governance-Systems prägen, in welche Richtung und wie 
intensiv eine Kooperation forciert wird (Eulerich, 2016). 

 

Aus einer im Jahr 2017 vom Deutschen Institut der Internen Revision sowie vom Schwei-
zerischen Verband für Interne Revision auf Ebene der Länder Österreich, Deutschland und 
der Schweiz durchgeführten Umfrage geht hervor, dass die zukünftige Intensität der 
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Zusammenarbeit zwischen Interner Revision und Wirtschaftsprüfung von den befragten 
Revisionsleitenden als gleichbleibend oder steigend eingeschätzt wird (Deutsches Institut 
für Interne Revision e.V. et al., 2017). Die Einschätzung der Internen Revisoren geht mit 
der Ansicht von Schubiger et al. (2021) konform. Letztere vertreten in ihrem veröffentlichten 
Positionspapier die Ansicht, dass bei einer entsprechend professionell aufgestellten Revi-
sion eine Förderung und eine Forderung der Zusammenarbeit zwischen Interner Revision 
und Abschlussprüfung erfolgen sollten. Existiert zwischen einer Internen Revision und ei-
ner Abschlussprüfung eine geeignete Verknüpfung, liegt bei einer Zusammenarbeit dieser 
Rollen die Tendenz einer Qualitätssteigerung der vorhandenen Kontrollstrukturen nahe. 
Dies kann wiederum dazu führen, dass Risiken im Bereich der Rechnungslegung bezie-
hungsweise im operativen sowie im regulatorischen Umfeld sinken (Schubiger et al., 2021). 
Eine effiziente und wirksame Zusammenarbeit der Prüforgane ergibt auch Potentiale hin-
sichtlich der Kosteneinsparung und der Schaffung zusätzlicher Informationen für die Un-
ternehmensüberwachung (Eulerich & van Uum, 2017). Eine Zusammenarbeit von Interner 
Revision und Abschlussprüfung kann die Stufen Koexistenz, Koordination oder Koopera-
tion erreichen (Eulerich & van Uum, 2017). Findet eine Kooperation zwischen diesen Rol-
len statt, kommt es wie in Abbildung 12 dargestellt zur Gewinnung von Synergieeffekten, 
zu einer kontinuierlichen Kommunikation und zu aufeinander abgestimmten Prüfstrategien 
(Welge & Eulerich, 2014).  

 

Abbildung 12: Effekte der Kooperation von Interner Revision und Abschlussprüfenden 

 

Quelle: eigene Darstellung 
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2.5.4. Abschlussprüfende und Aufsichtsrat 

Ein Aufsichtsrat soll laut dem Basel Committee on Banking Supervision (2015) mit internen 
und externen Prüfungsrollen interagieren. Die Abschlussprüfung zählt zu letzteren. Der 
Aufsichtsrat steht in der Verantwortung für die Wahrung der Unabhängigkeit der Ab-
schlussprüfung (Schubiger et al., 2021), denn die Informationen der Abschlussprüfenden 
und des Abschlussprüfenden weisen für die Überwachungstätigkeiten des Aufsichtsrates 
eine hohe Bedeutung auf (Wasserman & Rhode, 2012). Zwischen Abschlussprüfung und 
Aufsichtsrats besteht ebenfalls ein Verhältnis, in dem eine auftraggebende und eine auf-
tragsnehmende Partei involviert ist (Wasserman & Rhode, 2012). In diesem Fall stellt der 
Aufsichtsrat wie in Abbildung 13 visualisiert die auftraggebende und die Abschlussprüfung 
die auftragsnehmende Partei dar. Durch die Auftragsvergabe findet ein Übergang in den 
Überwachungsprozess statt. In diesem Vorgang bleibt die Principal-Rolle beim Aufsichtsrat 
und die Agentenrolle bei der Abschlussprüfung. 

 

Abbildung 13: Aufsichtsrat und Abschlussprüfung – Agency-theoretische Sichtweise 

 

Quelle: eigene Darstellung (in Anlehnung an Wasserman & Rhode, 2012) 

Insbesondere von der PA-Theorie ausgehend gewinnt die Informationsübermittlung von 
Seiten der Abschlussprüfung an den Aufsichtsrat an Relevanz (Wasserman & Rhode, 
2012). Aus dieser Sichtweise besteht für den Aufsichtsrat die Gefahr, dass die internen 
und durch den Vorstand übermittelten Informationen nach Vertragsabschluss von Informa-
tionsdefiziten betroffen sind (Wasserman & Rhode, 2012). Unter Berücksichtigung der PA-
Theorie liegt es somit im Interesse der Eigentümerinnen und der Eigentümer sowie der 
weiteren Interessensgruppen, dass die Abschlussprüfenden einen kompetenten und ex-
ternen Ansprechpartner für den Aufsichtsrat bildet (Wasserman & Rhode, 2012). 

 

Aus Sicht der Stewardship-Theorie besteht keine Gefahr dessen, dass es bei der Informa-
tionsübermittlung von der Geschäftsleitung an den Aufsichtsrat zu Informationsdefiziten 
kommt, da gemäß dieser Theorie die Geschäftsleitung den Eigennutzen mittels einer Nut-
zenmaximierung für das Kreditinstitut erhöht. Dadurch verspürt die Geschäftsleitung keine 
Motivation, Wissen im Nachhinein zu verzerren. Jedoch bietet die Abschlussprüfung auch 
gemäß der Stewardship-Theorie einen zusätzlichen Nutzen für Aufsichtsrat und Geschäfts-
leitung, da eine externe Sichtweise auf das Kreditinstitut gegeben ist und auch in diesem 
Fall eine Partnerschaft mit weiteren positiven Synergieeffekten entstehen kann. 
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Sowohl die Stewardship-Theorie als auch die PA-Theorie verdeutlichen die hohe Relevanz 
der Zusammenarbeit zwischen Abschlussprüfung und Aufsichtsrat dafür, die Corporate 
Governance zu stärken.  

 

2.5.5. Interne Revision, Abschlussprüfende und Aufsichtsrat 

Die Abschlussprüfung wird grundsätzlich als Instrument des Aufsichtsrates und die Interne 
Revision als Mittel des Vorstandes angesehen (Eulerich & van Uum, 2017). Der Aufsichts-
rat besitzt jedoch als oberstes Überwachungs- und Kontrollorgan ein deutliches Interesse 
an einer funktionierenden internen Revisionsfunktion und an einer gelungenen risikoba-
sierten Abschlussprüfung (Eulerich & van Uum, 2017).  

 

Der Aufsichtsrat agiert gegenüber der Internen Revision in einer Überwachungsfunktion, 
als Empfänger von Informationen oder auch als Partei, die Anforderungen an die Interne 
Revision stellt. Gegenüber der Abschlussprüfung tritt der Aufsichtsrat als auftraggebende 
Partei und dadurch als Empfänger der Informationen auf. In der nachfolgenden Abbildung 
14 soll die Beziehung zwischen diesen drei Parteien verdeutlicht werden, wenn eine Ko-
operation zwischen Abschlussprüfung und Interner Revision stattfindet.  

 

Abbildung 14: Kooperation zwischen AR, IR und AP 

 

Quelle: eigene Darstellung 

Bei der Zusammenarbeit sollte ein möglichst effizienter und effektiver Einsatz der jeweili-
gen Ressourcen angestrebt werden (Eulerich & van Uum, 2017). Als effektiver Mittelein-
satz wird verstanden, wenn die Zusammenarbeit der Internen Revision mit den Abschluss-
prüfungen zur Minimierung des Risikopotenziale, zur Identifizierung von Verbesserungs-
potenzialen und damit einhergehend zur Stärkung der Governance führt (Eulerich & van 
Uum, 2017).  

 

Den Rollen der Abschlussprüfung und der Internen Revision kommen ähnliche Tätigkeiten 
zu. Das könnte bei einer Informationsversorgung des Aufsichtsrates durch beide Rollen 
dazu führen, dass die Informationsasymmetrie reduziert wird, jedoch auch Redundanzen 
in der Informationsversorgung entstehen (Eulerich, 2016; Eulerich & van Uum, 2017; 
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Kersten & Scharr, 2018). Sind Redundanzen zu erkennen, lässt das nicht nur auf eine 
Ineffizienz in der Kooperation schließen, sondern führt ebenfalls dazu, dass die zeitlichen 
Ressourcen des Aufsichtsrates verringert werden (Eulerich & van Uum, 2017). Doppelar-
beiten und eine damit einhergehende Ineffizienz aufgrund der Zusammenarbeit zwischen 
Interner Revision und Abschlussprüfung sind zu vermeiden (Schubiger et al., 2021). Es ist 
anzumerken, dass auch beim Verzicht auf eine Kooperation und eine Abstimmung, wie er 
in Abbildung 15 skizziert wird, Redundanzen, Inneffizienz und blinde Flecken auftreten 
können.  

 

Abbildung 15: Keine Kooperation zwischen Interner Revision und Abschlussprüfung 

 

Quelle: eigene Darstellung 

Da das Risiko von Redundanzen nicht ausgeschlossen werden kann, ist es vorteilhaft, 
wenn eine sinnvolle und funktionierende Koordination sowie Abstimmung zwischen den 
Rollen aus Abbildung 16 stattfinden (Schubiger et al., 2021). Der Aufsichtsrat sollte die 
Zusammenarbeit zwischen Interner Revision und Abschlussprüfung begleiten sowie eine 
regelmäßige Berichterstattung über diese Kooperation anfordern (Schubiger et al., 2021). 
Der Aufsichtsrat nimmt hierbei zwar einen Teil der koordinierenden Funktion wahr, profitiert 
aber von einer Kooperation zwischen der Internen Revision und Abschlussprüfung auch in 
Bezug auf die Überwachung der Wirksamkeit der Governance-Elemente wie des Risiko-
managementsystems, des internen Kontrollsystems und des Compliance-Systems (Schu-
biger et al., 2021). Kommt es zu einer Zusammenarbeit zwischen diesen Rollen, resultieren 
die Vorteile, dass einerseits die Belastbarkeit und andererseits auch die Qualität der Fest-
stellungen intern sowie extern zunehmen (Schubiger et al., 2021).  
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2.6. Entwurf des Modells 

Aus Abbildung 16 geht auf Basis bisher erarbeiteter Literatur hervor, welche Aufgaben die 
Abschlussprüfung, die Interne Revision und der Aufsichtsrat wahrnehmen, um die Corpo-
rate Governance zu stärken. In jedem Zweig der jeweiligen Rolle ist die Themenstellung 
der Kooperation zu finden. 

 

Abbildung 16: Die drei Rollen und die Stärkung der Corporate Governance 

 

Quelle: eigene Darstellung 
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Resümierend kann festgehalten werden, dass aufgrund der Zielsetzung einer guten und 
funktionierenden Corporate Governance sowohl Vorstand als auch Aufsichtsrat Interesse 
an einer funktionierenden Kooperation zwischen Interner Revision und Abschlussprüfung 
haben. Des Weiteren ist hervorzuheben, dass die Art, auf die der Aufsichtsrat in diese 
Kooperation eingreift, Einfluss auf die Kooperation der Rollen und dadurch auf das Corpo-
rate Governance-System ausüben kann. Das in Abbildung 17 dargestellte Modell wurde 
auf Basis dieses Resümees und bisher behandelter Literatur konzipiert.  

 

Abbildung 17: Modell der Kooperation zwischen AR, IR & AP 

 

 Quelle: eigene Darstellung 

Innerhalb des Modells wird verdeutlicht, dass der Aufsichtsrat die Kooperation zwischen 
einer Internen Revision und einer Abschlussprüfung initiieren, koordinieren und begleiten 
soll. Diese Arbeitsschritte sind kontinuierlich durch den Aufsichtsrat umzusetzen. Die Ko-
ordination und die Begleitung durch den Aufsichtsrat unterstützen dabei, Doppelarbeiten 
zwischen Interner Revision und Abschlussprüfung zu verhindern, allerdings kann es, ohne 
entsprechende Abstimmung, im Zuge des Reportings an den Aufsichtsrat dennoch zu Re-
dundanzen und folglich zu Inneffizienzen kommen. Das Reporting wird im Modell in Abbil-
dung 17 mittels des nach oben zeigendem Pfeil dargestellt. Der Pfeil, der von der Internen 
Revision und der Abschlussprüfung zum Aufsichtsrat verläuft, symbolisiert, dass beide Rol-
len zusätzlich zu einem gemeinsamen Reporting über die Zusammenarbeit ein 
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eigenständiges Reporting durchführen. Das Reporting der jeweiligen Rolle wird getrennt 
dargestellt, da die Interne Revision und die Abschlussprüfung trotz einer Kooperation zwi-
schen ihnen als eigenständige Rollen agieren und demnach nicht ausschließlich eine ge-
meinsame Berichterstattung an den Aufsichtsrat abgeben. Des Weiteren existieren regu-
latorische Vorgaben zum eigenständigen Reporting der Internen Revision an den Auf-
sichtsrat, die in diesem Modell widergespiegelt werden. Um Redundanzen und Ineffizien-
zen im Reporting an den Aufsichtsrat zu mindern, wurde im Modell ein entsprechender 
Arbeitsschritt eingebaut. Dieser ist mit dem jeweiligen Reportingobjekt verbunden, um dar-
zustellen, dass sowohl der Internen Revision als auch der Abschlussprüfung diesbezüglich 
eine entsprechende Verantwortlichkeit zuzuordnen ist. Findet der Prozess der Kooperation 
zwischen Aufsichtsrat, Interner Revision und Abschlussprüfung in der im Modell dargestell-
ten Form statt, geht daraus eine mögliche Erhöhung der Effektivität der Prozesse rund um 
das Managen und das Sicherstellen eines starken Governance-Systems hervor. 
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3. Methodik 

Der bisherige, im Theorieteil gebotene Forschungsüberblick stellt die Grundlage für die 
weitere Forschung dar (Döring & Bortz, 2016). Diesem Kapitel dienen insbesondere die 
identifizierte Forschungslücke und die daraus abgeleitete Forschungsfrage als Basis. Das 
Ziel dieses Kapitels ist es, das Vorgehen in der für das Forschungsprojekt durchgeführten 
Datenerhebung und -analyse zu beschreiben. In der vorliegenden Forschungsarbeit wurde 
das Ziel verfolgt, ein Modell hinsichtlich der möglichen Zusammenarbeit zwischen den Rol-
len Interne Revision, Aufsichtsrat und Abschlussprüfung zu entwickeln. In diesem Modell 
sind Thematiken zu berücksichtigen, die zu Effektivitäts- und Effizienzverlusten führen kön-
nen. Mithilfe der aus der Empirie abgeleiteten Erkenntnisse sollen die in der Theorie erar-
beiteten Teile des Modelles optimiert werden. Aufbauend auf der Forschungslücke und 
dem identifizierten Erkenntnisinteresse wurde nachfolgende Forschungsfrage definiert:  

 

Wie soll die Zusammenarbeit zwischen den Rollen Interne Revision, Aufsichtsrat 
und Abschlussprüfung in Kreditinstituten gestaltet sein, um die Effektivität der Prüf-
handlungen zu erhöhen sowie die Governance zu stärken? 

 

3.1. Forschungsdesign 

Angelehnt an Döring und Bortz (2016) wird für die Beantwortung der offenen Forschungs-
frage ein qualitativer Forschungsansatz gewählt. Die Beantwortung der Forschungsfrage 
soll dabei mittels einer Exploration neuer Erkenntnisse sowie eine Strukturierung und 
eine Kombination dieser mit bereits vorhandenem Wissen erfolgen.  

 

Für die Sicherstellung der Qualität des Forschungsprozesses wurden im Zuge der Erstel-
lung der vorliegenden Forschungsarbeit die sieben Kernkriterien nach Steinke berücksich-
tigt. Ihre Anwendung sollte auf die Bedingungen und den Gegenstand der Forschung ab-
gestimmt sein, demnach sollen die Kriterien ausgewählt, modifiziert, konkretisiert oder er-
weitert werden (Döring & Bortz, 2016). Anhand dieser sieben Kriterien sollen die methodi-
sche Strenge, die Frage der Relevanz und die Repräsentationsqualität evaluiert werden. 
Vorliegend wurden folgende Kriterien berücksichtigt (Steinke, 1999):  

 

1. Intersubjektive Nachvollziehbarkeit zur Gewährleistung der Nachvollziehbarkeit 
des vollumfänglichen Forschungsprozesses für außenstehende Personen mittels 
einer umfassenden Dokumentation. 
 

2. Indikation zur Begründung der Auswahl der qualitativen Methodik und deren ge-
genstandsangemessener Anwendung. 
 

3. Empirische Verankerung auf Basis der empirisch erhobenen Daten zur angemes-
senen Begründung der gebildeten Theorien und des erstellten Modells. 
 

4. Limitation hinsichtlich der Möglichkeit, den Forschungsprozess und die daraus re-
sultierenden Ergebnisse zu verallgemeinern. 
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5. Reflektierte Subjektivität zur Selbstreflexion der Forschenden hinsichtlich der eige-
nen subjektiven Position innerhalb der Forschungsprozesses. 
 

6. Kohärenz hinsichtlich der Stimmigkeit und Widerspruchsfreiheit der Interpretation 
auf Basis der empirisch erhobenen Daten im Vergleich zu der zuvor erarbeiteten 
Theorie. 
 

7. Relevanz in Anbetracht der Leistung eines Beitrages in Form von wissenschaftli-
chen Erkenntnissen für den Forschungsbereich. 

 

3.2. Datenerhebung und -aufbereitung  

Die Datenerhebung erfolgte mittels teilstrukturierter leitfadengestützter Expertinnen- und 
Experteninterviews. Die Teilnehmenden wurden mittels einer bewussten Stichprobenwahl 
gezielt selektiert. Relevant für ihre Auswahl war ein theoretisches Verständnis des For-
schungsthemas. Die Kriterien für ihre Bestimmung wurden von der Forschungsfrage ab-
geleitet – als notwendig wurde Fachwissen über die Innenrevision sowie über Kreditinsti-
tute und deren Überwachungsprozesse im Zuge der Abschlussprüfung beziehungsweise 
der Innrevisionsprüfung definiert (Döring & Bortz, 2016). Für die vorliegende Forschungs-
arbeit wurden Interviews mit zehn Expertinnen und Experten geführt, die folgenden Grup-
pen zuzuordnen sind:  

 Mitarbeitende aus der Innenrevision in Kreditinstituten 

 und Abschlussprüfende von Kreditinstituten. 

In der nachfolgenden Tabelle 1 ist ein Überblick der Interviewtermine und der zu diesen 
befragten Fachexpertinnen und Fachexperten einsehbar. 

 

Tabelle 1: Übersicht der Interviewtermine 

Expertin/Experte Fachgebiet Termin 

B1 Interne Revision 09.07.2021 

B2 Interne Revision 09.07.2021 

B3 Interne Revision und Abschlussprüfung 12.07.2021 

B4 Interne Revision 13.07.2021 

B5 Interne Revision 19.07.2021 

B6 Interne Revision und Abschlussprüfung 23.07.2021 

B7 Interne Revision  26.07.2021 

B8 Interne Revision 27.07.2021 

B9 Interne Revision 16.08.2021 

B10 Interne Revision und Abschlussprüfung 18.08.2021 

 Quelle: eigene Darstellung 

Die Interviewteilnehmenden wurden einerseits mittels einer Aussendung des Forschungs-
themas seitens des Institutes für Interne Revision Österreich und andererseits über Kon-
takte der Autorin gewonnen. Die Kontaktaufnahme und die Terminvereinbarung erfolgten 
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via Telefon oder E-Mail. Die Dokumentation der Interviews wurde mittels Audioaufnahmen 
vorgenommen. Die Zustimmung der Partizipierenden zur Aufnahme der Gespräche stellte 
eine Teilnahmevoraussetzung dar (Döring & Bortz, 2016). Daher wurden sie im Vorfeld der 
Interviewdurchführung über die Dokumentation informiert und erhielten eine Einwilligungs-
erklärung hinsichtlich des Datenschutzes und der Anonymisierung des Datenmaterials per 
E-Mail. Die befragten Expertinnen und Experten erhielten neben der Einwilligungserklä-
rung eine Teilnehmerinnen- und Teilnehmerinformation per E-Mail übermittelt. In den In-
formationsschreiben wurden der Titel der wissenschaftlichen Studie, der Zweck der wis-
senschaftlichen Studie sowie allgemeine Informationen zum Ablauf des Interviews darge-
legt. Darüberhinausgehende theoretische Inhalte wurden den Befragten nicht übermittelt. 
Mit den Interviewten wurde grundsätzlich vereinbart, dass die Einwilligungserklärung vor 
dem Interview unterschrieben an die Forschende übermittelt wird. War dies nicht erfolgt, 
wurde seitens der Forschenden zu Beginn der Aufnahme nochmals explizit gefragt, ob die 
Teilnehmerin oder der Teilnehmer mit der Aufzeichnung einverstanden ist, und die Einwil-
ligungserklärung wurde im Nachhinein übermittelt. Alle Interviews wurden aufgrund der 
zum Forschungszeitpunkt vorherrschenden Covid-19-Krise online via Zoom oder Teams 
abgehalten. Die Aufzeichnung der Interviews wurde entweder direkt über das Programm 
Zoom durchgeführt oder bei der Nutzung von Teams mit dem Smartphone vorgenommen. 
Die Tonaufzeichnungen stellen die Basis für die nachfolgende Datenanalyse dar.  

 

Der Interviewleitfaden wurde vor seinem finalen Einsatz einem sogenannten Pretest unter-
zogen (Kaiser, 2014). Dieser wurde mit einer Expertin aus der Innenrevision in einem Kre-
ditinstitut durchgeführt. Dieser Pretest diente der Sicherstellung dessen, sinnvolle Erkennt-
nisse zu gewinnen, und dazu, die Qualität des Forschungsprozesses zu erhöhen (Kaiser, 
2014). Anhand der Resultate wurde die Funktionalität des Leitfadens verbessert, insbe-
sondere wurden folgende Aspekte einem Review unterzogen und optimiert:  

 die Angemessenheit der Dauer des Interviews, 

 die Umsetzung des Leitfadens in der Praxis  

 sowie die Frageformulierungen. 

Der finale Interviewleitfaden besteht aus den in Tabelle 2 dargestellten acht Themenblö-
cken. Den jeweiligen Themenblöcke sind dabei ein bis drei Hauptfragen und maximal zwei 
Ergänzungsfragen zugeordnet. Da die Exploration neuer Erkenntnisse im Vordergrund 
stand, wurden offene Fragenstellungen für die jeweiligen Themenblöcke gewählt.  

  



 

40 

Tabelle 2: Themenblöcke im Interviewleitfaden 

Themenblöcke im Interviewleitfaden 

Einleitung und Corporate Governance 

Rollen der Corporate Governance – Drei-Linien-Modell 

Interne Revision, Aufsichtsrat und Abschlussprüfung in der Corporate Governance 

Interne Revision, Aufsichtsrat und Abschlussprüfung – Zusammenarbeit 

Perspektivenwechsel 

Modell 

Entwicklung und Ausblick 

Abschluss  

Quelle: eigene Darstellung 

Im Themenblock ‚Rollen der Corporate Governance - Drei-Linien-Modell‘ wurde den Ex-
pertinnen und Experten das entsprechende Modell mithilfe einer Bildschirmfreigabe prä-
sentiert. Es wurde hinterfragt, wie die Teilnehmenden die Zusammenarbeit zwischen den 
Governance-Rollen im Allgemeinen einschätzen. Das Ziel bestand darin, die Einstellung 
der befragten Personen zur Zusammenarbeit zwischen den internen Governance-Rollen 
darzustellen. Im Themenblock ‚Perspektivenwechsel‘ wurden zwei Perspektiven einge-
nommen. Einerseits nahmen alle befragten Personen die Perspektive aus Sicht des Auf-
sichtsrates ein. Andererseits wurde abhängig von der aktuellen Position der Expertin oder 
des Experten ein Perspektivenwechsel hin zur anderen Rolle durchgeführt. Das heißt, war 
die befragte Person zum Zeitpunkt der Interviewdurchführung in der Internen Revision be-
schäftigt, so wurde die Perspektive aus Sicht der Abschlussprüfenden eingenommen und 
vice versa. Durch das Wechseln der Perspektive wurde der Zweck verfolgt, den befragten 
Personen Raum für Sichtweisen außerhalb des eigenen Fachbereichs zu geben und As-
pekte der anderen Rollen in die Generierung von Erkenntnissen einfließen zu lassen. Eine 
nochmalige Bildschirmfreigabe fand im späteren Teil des Interviews, und zwar im Themen-
block ‚Modell‘, statt. Hierbei wurde das auf Basis der Theorie erstellte Modell zur Zusam-
menarbeit zwischen Interner Revision, Aufsichtsrat und Abschlussprüfung präsentiert. Die 
Vorstellung des erarbeiteten Modells fand am Ende des Interviews statt, um die Sichtwei-
sen der Expertinnen und Experten für die Beantwortung der anderen Fragestellungen nicht 
zu beeinflussen. Im Zuge der Veranschaulichung des Modells, wurde mittels offener Fra-
gestellungen hinterfragt, welche Optimierungsmöglichkeiten seitens der befragten Perso-
nen identifiziert werden. 

 

Aufbauend auf den erhobenen Daten erfolgte die Aufbereitung des aus den Interviews ge-
wonnenen Rohmaterials. Hierfür wurde eine wörtliche Transkription der aufgezeichneten 
Tonmaterialien mithilfe der Software ‚f4transkript‘ durchgeführt. Bei der computergestütz-
ten Auswertung sind klare Transkriptionsregeln zu definieren, in denen festgelegt wird, wie 
die gesprochenen Informationen aus den Interviews verschriftlicht werden sollen (Kuckartz, 
2018). Für vorliegende Forschungsarbeit wurden die in Tabelle 3 einsehbaren Transkripti-
onsregeln der computerunterstützten Auswertung nach Kuckartz (2018) verwendet, die nur 
geringfügig adaptiert werden mussten. Die Adaption fand bei der Kennzeichnung von Pau-
sen statt, für vorliegende Arbeit wurden Pausen ab drei Sekunden und nicht bereits ab 
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einer Sekunde gekennzeichnet. Diese Anpassung wurde umgesetzt, da Pausen mit einer 
Dauer von ein bis zwei Sekunden als nicht relevant für die Interpretation der Ergebnisse 
aus den Interviews eingestuft wurde.  

Tabelle 3: Transkriptionsregeln 

Transkriptionsregeln 

1.  Es wird wörtlich transkribiert, d. h. nicht lautsprachlich oder zusammen-
fassend. Vorhandene Dialekte werden nicht transkribiert, sondern mög-
lichst genau ins Hochdeutsche übersetzt. 

2.  Sprache und Interpunktion werden leicht geglättet, d. h., an das Schrift-
deutsch angenähert. Zum Beispiel wird aus ‚Er hatte noch so’ n Buch ge-
nannt‘ dadurch ‚Er hatte noch so ein Buch genannt‘. Die Satzform, be-
stimmte und unbestimmte Artikel etc. werden auch dann beibehalten, 
wenn sie Fehler enthalten. 

3.  Deutliche, lange Pausen werden durch in Klammern gesetzte Auslas-
sungspunkte (…) markiert. Der Länge der Pause in Sekunden entspre-
chend werden ein, zwei oder drei Punkte gesetzt, bei längeren Pausen 
wird eine Zahl entsprechend der Dauer in Sekunden angegeben. 

4.  Besonders stark betonte Begriffe werden durch Unterstreichungen ge-
kennzeichnet.  

5.  Sehr lautes Sprechen wird durch das Schreiben in Großschrift kenntlich 
gemacht. 

6.  Zustimmende bzw. bestätigende Lautäußerungen der Interviewer (mhm, 
aha, etc.) werden nicht transkribiert, sofern sie den Redefluss der befrag-
ten Person nicht unterbrechen. 

7.  Einwürfe der aktuell nicht sprechenden Person werden in Klammern ge-
setzt. 

8.  Lautäußerungen der befragten Person, die die Aussage unterstützen oder 
verdeutlichen (etwa ein Lachen oder ein Seufzen), werden in Klammern 
notiert. 

9.  Absätze der interviewenden Person werden durch ein ‚I:‘, die der befrag-
ten Person(en) durch ein eindeutiges Kürzel wie ‚B4:‘ zugeordnet. 

10.  Jeder Sprechbeitrag wird als eigener Absatz transkribiert. Sprecherwech-
sel werden durch zweimaliges Drücken der Enter-Taste, d. h. das Nutzen 
einer Leerzeile zwischen dem von den verschiedenen Personen Gesag-
ten, deutlich gemacht, um die Lesbarkeit zu erhöhen. 

11.  Nonverbale Aktivitäten und Äußerungen der Befragten wie auch der inter-
viewenden Person werden in Doppelklammern notiert, z. B. ((lacht)), 
((stöhnt)) und Ähnliches. 

12.  Unverständliche Wörter werden durch die Anmerkung (unv.) kenntlich ge-
macht. 

13.  Alle Angaben, die einen Rückschluss auf eine befragte Person ermögli-
chen, werden anonymisiert. 

Quelle: eigene Darstellung (in Anlehnung an Kuckartz, 2018) 
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Die transkribierten und anonymisierten Interviews bildeten die Basis der Datenanalyse. Im 
auf die Transkription aufbauenden Schritt erfolgte die Auslegung dieser aufbereiteten Da-
ten. Hierfür fand eine computergestützte inhaltlich strukturierende Inhaltsanalyse statt. Die 
Evaluation wurde anhand des in Abbildung 18 dargestellten Ablaufmodelles der sieben 
Phasen nach Kuckartz (2018) mit der Software ‚f4analyse‘ eingeleitet. 

 

Abbildung 18: Ablaufschema einer inhaltlich strukturierenden Inhaltsanalyse 

 

Quelle: eigene Darstellung (in Anlehnung an Kuckartz, 2018) 

In der ersten Phase stand die initiierende Textarbeit an, die eine intensive Beschäftigung 
mit den Rohtexten bedeutete. Dabei wurden relevante Textstellen markiert und Notizen in 
Form von Memos formuliert, auch erste Fallzusammenfassungen sind in diesem Schritt 
entstanden. In der zweiten Phase wurden die thematischen Hauptkategorien entwickelt. 
Diese in Abbildung 19 dargestellten Kategorien wurden deduktiv aus der Forschungsfrage 
sowie dem teilstrukturierten Interviewleitfaden für die Datenerhebung abgeleitet. Um die 
spätere Bildung der thematischen Hauptkategorien und des Kategoriensystems zu unter-
stützen, wurden die Kategorien in enger Verbindung zur Forschungsfrage sowie zum Ziel 
der Studie bestimmt. Es wurde darauf geachtet, Kategorien zu selektieren, die als Struktu-
rierungspunkte für den Ergebnisbericht verwendet werden können. Der erste Entwurf der 
Hauptkategorien wurde mittels eines Interviews am Material getestet und überarbeitet. 
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Abbildung 19: Thematische Hauptkategorien 

 

Quelle: eigene Darstellung 

In der dritten Phase fand die erste Codierung statt, in deren Rahmen das gesamte Material 
anhand der Hauptkategorien codiert wurde. Eine Zuordnung von Textstellen zu mehreren 
Hauptthemen wurde wie bei Kuckartz (2018) angeführt umgesetzt. Codierte Textstellen mit 
derselben Hauptkategorie wurden in der vierten Phase zusammengefasst und in der fünf-
ten Phase fand darauf aufbauend die Bildung der in Tabelle 4 und 5 dargestellten Subka-
tegorien statt. Hierbei wurden die allgemein gehaltenen Hauptkategorien in Subkategorien 
differenziert. Die Bildung der Subkategorien erfolgte induktiv. Sie wurden auf Basis der 
bereits den Hauptkategorien zugeordneten Erkenntnissen aus den Expertinnen- und Ex-
perteninterviews abgeleitet. Für den Prozess der Bildung der Subkategorien wurde der 
‚Guideline für die Kategorienbildung am Material‘ von Kuckartz (2018) herangezogen. Das 
für diese Forschungsarbeit verwendete Kategoriensystem entspricht der sogenannten 
Mischform, da die Hauptkategorien deduktiv abgeleitet wurden und die Subkategorien in-
duktiv auf Basis des Materials in den Hauptkategorien bestimmt wurden. Die sechste 
Phase diente dem zweiten Prozess der Codierung innerhalb dieses Ablaufmodells. Hierbei 
wurden die Textstellen, die bereits den Hauptkategorien zugeordnet waren, den in Phase 
fünf definierten Subkategorien zugewiesen.  

  

Die Bedeutung der Corporate Governance

Effektivität der Corporate Governance

Drei-Linien-Modell

Die Rollen der Corporate Governance

Zusammenarbeit IR, AR, AP

Modell

Entwicklung und Ausblick

Weitere relevante Aspekte
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Tabelle 4: Subkategorien (1) 

 
Quelle: eigene Darstellung 
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Tabelle 5: Subkategorien (2) 

 

Quelle: eigene Darstellung 
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4. Ergebnisse 

Im Folgenden werden die qualitativen Ergebnisse aus den aufbereiteten Daten entlang der 
definierten Hauptkategorien präsentiert. Im Fokus stehen Aussagen, die getätigt wurden, 
die konträr zueinander sind und die womöglich zwischen den Zeilen getätigt wurden.  

 

Bedeutung der Corporate Governance 

Alle befragten Personen attestierten Corporate Governance-Systemen eine hohe Rele-
vanz für Kreditinstitute. Sie definierten die Corporate Governance unter anderem als zent-
ral für die Funktionsfähigkeit von Kreditinstituten. Als Beispiel kann der Ansatz von Person 
B1 herangezogen werden, die Corporate Governance als unbedingte Voraussetzung des-
sen einstuft, dass ein Kreditinstitut funktionieren kann (B1, Absatz 6). Auch die befragte 
Person B2 wies der Corporate Governance in Kreditinstituten einen hohen Stellenwert zu 
(B2, Absatz 8). Eine Expertin oder ein Experte merkte im Zuge des Interviews an, dass 
zwei bis drei Sätze zu knapp seien, um etwas derart Breites wie die Corporate Governance 
zu umschreiben (B8, Absatz 8). Für sieben Personen stellt die Corporate Governance die 
Basis des Kontroll- und Überwachungssystems im Unternehmen dar. So wurde diese sei-
tens der befragten Person B2 als eine breite Klammer definiert, in der eine Compliance, 
ein Risikomanagement und eine Interne Revision eingebettet sind (B2, Absatz 8). Person 
B4 hat die Bedeutung der Corporate Governance anhand der Ist-Situation in seinem/ihrem 
Unternehmen abgleitet. Hierbei wurde angeführt, dass die befragte Person B4 als Corpo-
rate Governance das Rollenverständnis von Aufsichtsrat, Vorstand, Interner Revision und 
Risikomanagement ansieht beziehungsweise dass der Austausch zwischen diesen Rollen 
für die Corporate Governance wesentlich ist (B4, Absatz 12). Befragte Person B5 meinte, 
dass es ohne die Corporate Governance, ohne festgesetzte Regeln beispielsweise dazu, 
wie Prozesse zu laufen haben oder wie das Kreditinstitut zu steuern ist, letzteres nicht 
geführt werden könne (B5, Absatz 6). Die befragte Person B6 sieht die Corporate Gover-
nance als ein Rahmenwerk von internen und externen Reglungen zur Leitung von Kredit-
instituten an (B6, Absatz 6). Für Person B7 bedeutet die Corporate Governance, dass Kre-
ditinstitute Grundsatzregelungen definieren, die kommuniziert und eingehalten werden (B7, 
Absatz 8). Betont wurde grundsätzlich, dass Regelungen, ob vom Kreditinstitut selbststän-
dig definiert oder nicht, eingehalten werden (B7, Absatz 12). Für die Befragte oder den 
Befragten B10 bedeutet die Corporate Governance grundsätzlich alles, was in Paragraph 
39 BWG angeführt wird (B10, Absatz 4). Hier wird unter anderem definiert, dass die Ge-
schäftsleitung von Kreditinstituten dafür Sorge zu tragen hat, dass die bankgeschäftlichen 
und die bankbetrieblichen Risiken mittels angemessener Strategien sowie Verfahren ge-
steuert, überwacht sowie begrenzt werden, und dass die Gesamtertragslage von Kreditin-
stituten in diesem Kontext zu berücksichtigen ist. Zwei Befragte brachten mit der Corporate 
Governance auch das Three-Lines-of-Defence-Modell beziehungsweise das Three-Lines-
Modell in Verbindung und erachten es als zentral, dass die Organisation eines Kreditinsti-
tuts anhand dieser Ansätze vorgenommen wird (B3, Absatz 6; B9, Absatz 6). 

 

Die Effektivität der Corporate Governance  

Die Effektivität der Corporate Governance wurde seitens der Befragten nicht einheitlich 
definiert. Sechs Personen stufen die Corporate Governance als effektiv ein, wenn alle ge-
setzlichen und regulatorischen Vorschriften eingehalten werden. Expertin oder Experte B2 
führte hierzu an, dass es sichergestellt sein müsse, dass alle gesetzlichen Vorgaben und 
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Regularien eingehalten werden (B2, Absatz 10). Antwortende oder Antwortender B4 
nannte als Aufgabe der Internen Revision die Sicherstellung der Ordnungsmäßigkeit, der 
Gesetzmäßigkeit und der Zweckmäßigkeit in Kreditinstituten (B4, Absatz 16). Person B5 
definierte die Corporate Governance als effektiv, wenn einerseits Regelungen festgelegt 
sind und sie andererseits entsprechend umgesetzt sowie im Unternehmen verankert wer-
den (B5, Absatz 8). Aus Sicht der befragten Person B7 ist es für die Effektivität der Corpo-
rate Governance relevant, dass nicht nur Worthülsen verwendet werden, sondern es auch 
anhand konkreter Beispiele eingegrenzt wird, welche Bedeutung die Corporate Gover-
nance für das jeweilige Kreditinstitut aufweist (B7, Absatz 10). Die Definition von Spielre-
geln sowie die Abgrenzung und die Zuordnung von Verantwortlichkeiten beziehungsweise 
Aufgaben sind für die Befragte oder den Befragten B9 von Relevanz. Wesentlich erscheint 
der befragten Person in diesem Kontext, das Überwachungs- und Kontrollsystem so um-
zusetzen, dass keine blinden Flecken verbleiben (B9, Absatz 8). Von drei Antwortenden 
wurde es als Voraussetzung einer effektiven Corporate Governance definiert, dass ein 
Austausch zwischen den Governance-Rollen erfolgt. Person B4 konkretisierte dies anhand 
der Tätigkeit der Internen Revision, die darin besteht, Mängel und Empfehlungen so zu 
kommunizieren sowie zu steuern, dass diese nachhaltig behoben beziehungsweise umge-
setzt werden (B4, Absatz 16). Befragte Person B7 führte den wechselseitigen Austausch 
zwischen Rollen innerhalb der Corporate Governance als möglichen Mehrwert an (B7, Ab-
satz 18). Des Weiteren wurde von Person B10 erwähnt, dass die Effektivität einer Corpo-
rate Governance bei der Kommunikation startet (B10, Absatz 6). Von den das Three-Lines-
of-Defence-Modell Erwähnenden wurde die Corporate Governance als effektiv eingestuft, 
wenn sie diesem Ansatz entsprechend eingeführt und gelebt wird (B1, Absatz 8; B3, Ab-
satz 8). Für drei Teilnehmende erscheinen die Zielsetzung und die Zielerreichung wesent-
lich für die Effektivität einer Corporate Governance. Person B5 hob diesbezüglich hervor, 
dass Effektivität bestehen könne, wenn keine signifikanten Risiken vorliegen und Kreditin-
stitute nachhaltige Gewinne erwirtschaften beziehungsweise einen nachhaltigen Ge-
schäftsplan befolgen (B5, Absatz 8). Wobei diese befragte Person im Zuge des Interviews 
auch erwähnt, dass dies keine abschließende Definition der Effektivität einer Corporate 
Governance sei. Die Bestimmung von Leitlinien und Strategien sowie ihre ordentliche Kom-
munikation mit dem Effekt, dass alle Mitarbeitenden in einem Kreditinstitut dieselben Ziele 
verfolgen und in die vorgegebene Richtung arbeiten, sieht die befragte Person B6 als ef-
fektiv an (B6, Absatz 10). Für Experte oder Expertin B8 erscheint es wesentlich, dass Ziel-
setzungen definiert werden und eine Kontrolle der Erreichung der Zielsetzung vorliegt (B8, 
Absatz 10). 

 

Das Drei-Linien-Modell 

Hinsichtlich des Drei-Linien-Modells wurde seitens der Autorin gefragt, wie die Partizipie-
renden die Änderung im Vergleich zum Three-Lines-of-Defence-Modell wahrnehmen. Kon-
kret wurde hierbei auf den bidirektionalen Pfeil zwischen der Internen Revision und dem 
Management der ersten sowie der zweiten Linie eingegangen. Der Pfeil wird im Drei-Li-
nien-Modell als Ausrichtung, Kommunikation, Koordination und Zusammenarbeit definiert. 
Das Ziel dieser Frage bestand darin, die Sichtweise auf die Kooperation zwischen den 
internen Governance-Rollen zu erheben, da diese eine Basis dafür bildet, dass die Interne 
Revision mit dem notwendigen Hintergrundwissen und Know-how eine Zusammenarbeit 
mit der Abschlussprüfung sowie dem Aufsichtsrat eingehen kann. Fünf Teilnehmende ord-
neten der wechselseitigen Beziehung einen eindeutigen Mehrwert zu. Die befragte Person 
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B1 würde für Kreditinstitute jedoch hinsichtlich der Intensität des Austausches eine Abgren-
zung zwischen erster und zweiter Linie treffen. Die wechselseitige Beziehung zum Ma-
nagement der ersten Linie wurde seitens dieser Expertin oder diesem Experten als weit 
hergeholt bezeichnet (B1, Absatz 16). Die befragte Person B5 beschrieb den Aspekt der 
Kommunikation, der Zusammenarbeit und der Koordination als entscheidend für eine Re-
vision. Dieser Aspekt soll sicherstellen, dass risikobasiert geprüft werden kann. Jedoch 
wurde auch argumentiert, dass das Vermitteln dieses Konzeptes an die erste und die 
zweite Linie in der Praxis durchaus zu Herausforderungen führe (B5, Absatz 18). Sechs 
Teilnehmende gaben diesbezüglich an, dass diese Ausgestaltung näher an der Pra-
xisumsetzung liege als das Three-Lines-of-Defence-Modell. Person B3 führte an, dass ins-
besondere die Kommunikation bereits stark ausgeprägt sei und dass – soweit gesetzlich 
möglich – seitens der Internen Revision eine Beratungstätigkeit wahrgenommen werde 
(B3, Absatz 22). Die befragte Person B4 interpretierte die Umsetzung in Anlehnung an das 
Drei-Linien-Modell als einen Mehrwert für die Kreditinstitute und meinte, dass bereits im 
Ist-Zustand eine gute Austauschbeziehung zwischen Interner Revision und Management 
der ersten sowie der zweiten Linie stattfinde (B4, Absatz 24–28). Als gängige Praxis in 
Kreditinstituten wurde das Modell von der antwortenden Person B5 bezeichnet (B5, Absatz 
18). Auch die befragte Person B8 schilderte, dass es für die Revisionstätigkeiten relevant 
sei, die Zielsetzungen eines Unternehmens zu kennen, und hierfür ein Input aus dem Ma-
nagement erforderlich sei (B8, Absatz 16). Die Teilnehmenden B9 und B10 stimmten der 
Rückfrage bezüglich dessen, ob sich das Modell bereits auf die Praxisumsetzung bezieht, 
zu (B9, Absatz 19–20; B10, Absatz 13–14). Person B9 führte jedoch im Unterschied zu 
den Befragten B1 und B3 an, dass ein intensiverer Austausch auch von der Finanzmarkt-
aufsicht erwünscht sei (B9, Absatz 18). Der oder die Teilnehmende B2 interpretierte den 
Begriff der Koordination im Gegenzug als Widerspruch zu den von der Finanzmarktaufsicht 
bestimmten Mindeststandards der Internen Revision, weil Koordination aus Sicht der be-
fragten Person B2, damit einhergeht, dass von der Internen Revision Vorgaben gestellt 
werden. Den Aspekt der Kommunikation sieht die befragte Person B2 dennoch als wesent-
lich an und führte hierzu ebenfalls an, dass in der Praxis bereits eine gute Kommunikation 
zwischen den Linien stattfinde (B2, Absatz 12). Die befragte Person B6 lieferte eine zu der 
befragten Person B2 konforme Interpretation, gab allerdings auch an, dass eine Kommu-
nikation in der Praxis durchaus optimierbar sei. Des Weiteren ordnete die befragte Person 
die Koordinationsfunktion klar dem Leitungsorgan des Kreditinstitutes zu und positionierte 
diese nicht bei einer Internen Revision (B6, Absatz 26–28). Die Teilnehmenden B3 und B7 
identifizierten einen möglichen Interessenskonflikt für die Interne Revision. So sieht die 
befragte Personen B3 durchaus auch eine Beratungsfunktion bei der Internen Revision 
angesiedelt, ist aber der Ansicht, dass klare Grenzen oder Definitionen für diese geschaf-
fen werden müssten, um nicht im Widerspruch zu den von der Finanzmarktaufsicht in den 
Mindeststandards bestimmten Vorgaben der Internen Revision zu stehen (B3, Absatz 22). 
Eine mögliche Beratungsfunktion wurde auch von Person B7 als Mehrwert interpretiert, 
jedoch kann es aus Sicht der befragten Person bei deren Erfüllung zu internen Interes-
senskonflikten kommen (B7, Absatz 18). 

 

Die Rollen der Corporate Governance 

Gemäß Paragraph 39 BWG trägt die Rolle des Vorstandes die Verantwortung für eine 
funktionierende Corporate Governance (B10, Absatz 8). Unter Anbetracht des ‚Tone-from-
the-Top‘-Ansatzes habe der Vorstand eine Vorbildfunktion für alle Mitarbeitenden inne (B7, 
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Absatz 12). Durch den Vorstand, das heißt das Management von Kreditinstituten, soll es 
bestimmt werden, in welche Richtung die Entwicklung und die Geschäftstätigkeit eines 
Kreditinstitutes verlaufen sollen (B8, Absatz 16). Die Vertretung und die Berücksichtigung 
der Stakeholderinnen- und Stakeholder-Interessen von Kreditinstituten ordnet die befragte 
Person B3 jedoch eher einem Aufsichtsrat als dem Vorstand zu (B3, Absatz 10). Seitens 
der Partizipierenden wurde es auch hervorgehoben, dass die Rollen, die eine Kontroll- und 
Überwachungstätigkeit in Kreditinstituten verantworten, einen wesentlichen Beitrag zur 
Corporate Governance leisten. Die befragte Person B2 bezeichnete diese Funktionen bei-
spielsweise als wesentlich für eine Corporate Governance (B2, Absatz 14). Keine bezie-
hungsweise keiner der Teilnehmenden hat widersprüchliche Äußerungen zu dieser Ein-
schätzung getätigt. Jedoch darf es nicht außer Acht gelassen werden, dass im Endeffekt 
jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter eine bedeutende Rolle innerhalb der Corporate 
Governance einnimmt. Person B6 führte in diesem Kontext beispielsweise an, dass der 
Beitrag jeder und jedes Angestellten wesentlich sei, damit die Corporate Governance gut 
funktioniert (B6, Absatz 12). Auch die befragte Person B8 setzte bei der Erläuterung der 
wesentlichen Rollen in der Corporate Governance bei den Vorstandsfunktionen an und 
beendete die Antwort mit der Schlussfolgerung, dass jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbei-
ter sowohl positiv als auch negativ auf das Funktionieren einer Corporate Governance ein-
wirken könne (B8, Absatz 12). Person B5 argumentierte in diesem Zusammenhang, dass 
der Prozess der Corporate Governance wie eine durchgängige Kette vom Aufsichtsrat bis 
hin zu den einzelnen Angestellten funktioniere und jede betroffene Person einen Beitrag 
zu leisten habe (B5, Absatz 10). Von der Forschungsfrage und vom Ziel der vorliegenden 
Arbeit ausgehend wurde im Interview ebenfalls gefragt, was die Rollen der Internen Revi-
sion, der Abschlussprüfung und des Aufsichtsrates für die Corporate Governance in einem 
Kreditinstitut bedeuten. Der Aufsichtsrat stellt das oberste Kontroll- und Überwachungsor-
gan in Kreditinstituten dar und hat daher eine hohe Relevanz für die Corporate Governance 
(B5, Absatz 22; B10, Absatz 8). Er fungiert aus Sicht der befragten Person B8 als Spar-
ringpartner für den Vorstand und hat die Eigentümerinnen- und Eigentümerinteressen, 
aber auch die Interessen der Kundinnen und der Kunden zu vertreten (B8, Absatz 20). Aus 
Sicht der befragten Person B4 ist es wesentlich, dass Aufsichtsratsfunktionärinnen und 
Aufsichtsratsfunktionäre im Kontext von Kreditinstituten geschult sind und ein entsprechen-
des Fachwissen mitbringen. Nur mit diesem Know-how und laufenden Aus- beziehungs-
wese Weiterbildungen kann ein Aufsichtsrat die Richtigkeit der Informationen, die zur Ver-
fügung gestellt werden, interpretieren und mögliche Risikopotenziale identifizieren (B4, Ab-
satz 68). Die befragte Person B1 antwortete nicht vollkommen konform zur Ausführung der 
befragten Person B4. Ihrer Meinung nach bedeuten die gestiegenen Anforderungen an 
einen Aufsichtsrat auch Nachteile für Kreditinstitute, insbesondere für Primärbanken, da 
ein Wettbewerbsvorteil verlorenginge. So sei die Personengruppe, die eine Aufsichtsrats-
funktion einnehmen kann, in der Praxis stark eingeschränkt auf Steuerberaterinnen und 
Steuerberater, Wirtschaftstreuhänderinnen und Wirtschaftstreuhänder sowie Juristinnen 
und Juristen (B1, Absatz 22). Aus Sicht der befragten Person B1 stellt ein ausgeprägter 
Hausverstand weiterhin das wesentliche Instrumentarium für die Tätigkeit eines Aufsichts-
rates dar (B1, Absatz 24). Des Weiteren identifizierte Person B1 auch Interessenskonflikte 
hinsichtlich der Aufsichtsratsfunktionen und schilderte, dass eine bestimmte Anzahl an un-
abhängigen Mitgliedern wesentlich sowie wünschenswert sei (B1, Absatz 22). Die Rolle 
der Internen Revision ist aus Sicht der Antwortenden klar einer unabhängigen Überwa-
chungsfunktion zugeordnet. Aus Sicht von Person B8 ist die vorrangige Tätigkeit einer In-
ternen Revision zu bewerten, ob das IKS so aufgesetzt ist, dass alle Risiken möglichst gut 



 

50 

im Griff gehalten werden (B8, Absatz 20). Die befragte Person B10 führte an, dass die 
Interne Revision ein breit gefächertes Prüfumfeld habe, da sie mit ihrer Prüftätigkeit das 
gesamte Kreditinstitut abdecken sollte (B10, Absatz 36). Die befragte Person B4 meinte 
diesbezüglich, dass die Interne Revision vom IKS losgelöst in einer übergeordneten Prü-
fungsrolle agieren sollte (B4, Absatz 24). Essentiell für die Corporate Governance sei es 
jedoch, dass die Unabhängigkeit der Internen Revision gewahrt bleibt (B7, Absatz 28; B10, 
Absatz 50). Diese wurde von Person B7 durchaus als gefährdet wahrgenommen mit der 
Begründung, dass die Interne Revision zwar weisungsungebunden ist, jedoch der Vor-
stand über Kündigungen, Gehaltserhöhungen und weitere Mechanismen, die die Vulnera-
bilität der Mitarbeitenden betreffen, entscheiden kann (B7, Absatz 28). In diesem Kontext 
wurde zur Erklärung ihrer Meinung von zwei Befragten die Metapher ‚Man beißt nicht die 
Hand, die einen füttert.‘ herangezogen (B7, Absatz 28; B1, Absatz 20). Die antwortende 
Person B7 meinte des Weiteren, dass die Kompetenz der Angestellten in der Internen Re-
vision wesentlich dafür sei, dass die Revisionsfunktion korrekt und zielführend umgesetzt 
werden kann. Es sei nicht im Sinne der Kreditinstitute, wenn eine Revisionsfunktion nur 
aus dem Grund errichtet wird, dass sie im BWG vorgeschrieben ist (B7, Absatz 28). Die 
Abschlussprüfung wurde im Gegensatz zur Internen Revision klar als externe Rolle abge-
grenzt, die jedoch eine hohe Bedeutung für die Corporate Governance hat. Diese Rolle 
deckt im Zuge der unabhängigen Prüfung viele Bereiche der Kreditinstitute ab, hat aber als 
primäres Ziel die Prüfung des Jahresabschlusses, des IKS sowie der aufsichtsrechtlichen 
Prüfungsthemen (B5, Absatz 20; B8, Absatz 20). Aus Sicht der befragten Person B10 hat 
die Abschlussprüfung als außenstehende Instanz, die jede relevante Abteilung betrachten 
kann, den Vorteil, identifizieren zu können, ob die internen Kommunikationswege funktio-
nieren (B10, Absatz 14). Allerdings steht die Rolle der Abschlussprüfung in einem Span-
nungsverhältnis zwischen dem Ziel der Wiederbestellung und dem Erkennen von 
Schwachstellen sowie Problemen (B1, Absatz 20; B6, Absatz 40). Insbesondere die be-
fragte Person B1 tätigte kritische Aussagen zur Rolle der Abschlussprüfung. Die befragte 
Person empfindet die derzeitige Situation als suboptimal, da es aufgrund falsch angesetz-
ter Honorarnoten zu falsch ausgerichteten Anreizwirkungen kommen könne. Person B1 
führte des Weiteren an, dass aufgrund der Big Four in Österreich ein Oligopol in Reinkultur 
gegeben sei und die Vielfalt unter den Prüfenden folglich in der Praxis nicht eingehalten 
werden könne (B1, Absatz 20). Die befragte Person B5 identifizierte ebenfalls einen Nach-
holbedarf bei der Abschlussprüfung und führte diesen auf die Vorfälle rund um die Com-
merzialbank Mattersburg im Burgenland AG zurück. Die befragte Person hob hierbei je-
doch auch hervor, dass im genannten Fall wahrscheinlich alle drei Rollen versagt hatten 
(B5, Absatz 50). Seitens zwei Teilnehmenden wurde betont, dass die Bankenaufsicht eine 
weitere für die Corporate Governance wesentliche externe Rolle bilde (B7, Absatz 58; B10, 
Absatz 12). 

 

Zusammenarbeit Interne Revision, Abschlussprüfung und Aufsichtsrat 

Einer hohen Relevanz dessen, dass eine Zusammenarbeit zwischen Interner Revision, 
Abschlussprüfung und Aufsichtsrat stattfindet, wurde seitens aller befragten Personen zu-
gestimmt. Die befragte Person B6 legte in diesem Zusammenhang dar, dass Mängel umso 
leichter identifizierbar seien, desto besser die Zusammenarbeit umgesetzt wird (B6, Absatz 
36). Bezüglich dessen, wie die Zusammenarbeit ausgestaltet werden soll, wurde seitens 
einiger Befragten ihre Gestaltung im Ist-Zustand als ideal beschrieben. So wurde es von 
den Personen B1, B2 und B10 hervorgehoben, dass bereits gesetzliche und regulatorische 
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Vorgaben beziehungsweise Standards dazu existieren, wie die Zusammenarbeit gestaltet 
werden soll beziehungsweise kann (B1, Absatz 32; B2, Absatz 60; B10, Absatz 20). Im 
Zuge des Interviews wurde mit den Teilnehmenden ein Perspektivenwechsel durchgeführt. 
Sie wurden darum gebeten, die Sicht des Aufsichtsrates einzunehmen. Es wurde gefragt, 
wie die Befragten die Kooperation zwischen Interner Revision und Abschlussprüfung initi-
ieren, koordinieren sowie begleiten würden, damit ein Mehrwert für ein Kreditinstitut ent-
steht. Vier Personen würden nicht auf die Kooperation zwischen Abschlussprüfung und 
Interner Revision einwirken oder sehen diese Möglichkeit als kritisch an, da die Einfluss-
nahme gemäß ihrer Ansicht bereits auf Basis rechtlicher Vorgaben geschieht und der Auf-
sichtsrat folglich keine Ressourcen für sie aufzubringen hat. Die befragte Person B5 gab 
die Meinung kund, dass die Einflussnahme nicht im Aufgabenbereich des Aufsichtsrates 
angesiedelt sei (B5, Absatz 26). Auch Expertin oder Experte B8 verneinte den möglichen 
Eingriff in die Zusammenarbeit zwischen den Rollen Abschlussprüfung und Interne Revi-
sion deutlich (B8, Absatz 32). Person B9 führte in diesem Kontext an, dass keine Notwen-
digkeit eines Eingreifens seitens des Aufsichtsrates bestünde, und identifiziert auch keinen 
wesentlichen Vorteil dieses Schrittes (B9, Absatz 35–36). Befragte Person B10 antwortete 
diesen Auslegungen konform, ging jedoch bei der Beantwortung einer weiteren Interview-
frage darauf ein, dass es für den Aufsichtsrat einen Vorteil darstellen könne, wenn er be-
reits während der Jahresabschlussprüfung und nicht erst am Ende der Prüfung über Fest-
stellungen informiert wird (B10, Absatz 24, Absatz 28). Die restlichen Teilnehmenden iden-
tifizierten einen Mehrwert für die Corporate Governance, wenn der Aufsichtsrat bei der Zu-
sammenarbeit mitwirkt, jedoch sind auch hier unterschiedliche Ausprägungen in der Sicht-
weise der Partizipierenden zu erkennen. Der befragten Person B2 erscheint es relevant, 
dass ein Austausch stattfindet, und würde demnach nur ein Reporting darüber anfordern, 
mit welcher Häufigkeit der Austausch zwischen den Rollen erfolgt. Der Inhalt des Austau-
sches ist für sie nicht von Relevanz (B2, Absatz 28–29). Auch für die befragte Person B6 
steht es im Mittelpunkt, dass die beiden Rollen miteinander kommunizieren (B6, Absatz 
42). Person B4 würde den Austausch mit der jeweiligen Rolle als Aufsichtsrat vertiefen, 
wobei sie auch erwähnte, dass der Austausch zwischen Abschlussprüfung und Aufsichts-
rat im Ist-Zustand bereits gut funktioniere (B4, Absatz 44). Die Teilnehmenden B3, und B7 
würden aktiv in die Zusammenarbeit eingreifen und beispielsweise Jour-Fixe-Termine or-
ganisieren (B3, Absatz 32; B7, Absatz 34). Ein weiterer relevanter Punkt in diesem Per-
spektivenwechsel ist die Gestaltung des Reportings der Internen Revision und der Ab-
schlussprüfung an den Aufsichtsrat. Die befragte Person B8 identifizierte hinsichtlich des 
gesetzlich definierten Reportings, dass bereits im Ist-Zustand umgesetzt wird, keinen Ver-
besserungsbedarf (B8, Absatz 36). Die Fachkundigen B5 und B7 führten an, dass das 
Reporting über die gesetzlichen Vorgaben hinaus eine Holschuld für den Aufsichtsrat dar-
stelle (B5, Absatz 28; B7, Absatz 46). Person B5 meinte, dass der Aufsichtsrat regelmäßige 
Jour-Fixe-Termine einfordern könne und solle, wenn weiterer Informationsbedarf besteht 
(B5, Absatz 28). Der befragten Person B4 ist es ein Anliegen, im Reporting relevante 
Benchmark- und Zeitreihenanalysen sowie Informationen zu erhalten, die nicht verpflich-
tend dem Aufsichtsrat zu berichten sind (B4, Absatz 48). Ein Soll-Ist-Vergleich hinsichtlich 
definierter Ziele wird seitens der Antwortenden ebenfalls als nützlich erachtet (B4, Absatz 
48; B6, Absatz 46). Person B3 würde bezüglich des Reporting Wert auf Kontinuität in der 
Gestaltung legen (B3, Absatz 36). Des Weiteren ist es ihrer Meinung nach zu vermeiden, 
dass zu viele Informationen auf einmal übermittelt werden (B3, Absatz 36; B7, Absatz 46). 
Die befragte Person B7 würde, um einer Informationsüberflutung vorzubeugen, das Re-
porting in kürzeren Intervallen mit zielgerichteteren Informationen einfordern (B7, Absatz 
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46). Die Person sieht jedoch auch einen Bedarf dessen, beim Aufsichtsrat selbst Vorkeh-
rungen zu treffen, damit die Informationen innerhalb des Organs entsprechend verarbeitet 
und interpretiert werden können (B7, Absatz 46). Des Weiteren dürfe der persönliche Kon-
takt im Themengebiet des Reportings nicht außer Acht gelassen werden, so setzt Person 
B1 ihrer eigenen Auskunft nach als Aufsichtsrat hier an (B1, Absatz 24). Des Weiteren 
wurde ein Perspektivenwechsel hin zur Abschlussprüfung bei Befragten, die einer Tätigkeit 
in der Internen Revision nachgehen, und hin zur Internen Revision bei Teilnehmenden mit 
einer Aufgabe in der Abschlussprüfung eingeleitet. Dabei wurde nachgefragt, wie die Par-
tizipierenden die Zusammenarbeit zwischen den Rollen aus der jeweils anderen Perspek-
tive gestalten würden. Person B8 empfindet die Zusammenarbeit zwischen allen drei Rol-
len im Ist-Zustand als ausreichend, obwohl sie darauf einging, dass im Austausch zwischen 
Abschlussprüfung und Interner Revision am ehesten eine Einbahnstraße von der Ab-
schlussprüfung hin zur Internen Revision vorherrscht (B8, Absatz 22–24). Die befragte Per-
son B9 führte ebenfalls an, dass der Informationsaustausch von der Abschlussprüfung hin 
zur Internen Revision deutlich eingeschränkter sei als in die umgekehrte Richtung. Im Ver-
gleich zur Meinung des Experten oder der Expertin B8 identifizierte Person B9 Verbesse-
rungspotenziale und betonte, dass es durchaus erwünscht und von Vorteil sei, wenn die 
Interne Revision auch Informationen von einer Abschlussprüfung erhält (B9, Absatz 26–
27). Seitens der befragten Person B2 wurde hinsichtlich der Zusammenarbeit zwischen der 
Internen Revision und der Abschlussprüfung argumentiert, dass diese im Ist-Zustand be-
reits gut umgesetzt werde und hoch relevant für die Corporate Governance sei (B2, Absatz 
24). Person B10 äußerte sich der Aussage von Person B2 konform (B10, Absatz 26). Von 
der befragten Person B2 wurde es auf den Aspekt der Zusammenarbeit zwischen Interner 
Revision und Abschlussprüfung bezogen angeführt, dass es wünschenswert sei, wenn die 
Interne Revision gewisse Vorleistungen für die Abschlussprüfung erbringt, die diese mit 
den Prüfhandlungen aufsetzen kann (B2, Absatz 36). Person B10 meinte, dass dies bereits 
in der Praxis so umgesetzt werde und dort, wo eine Unterstützung der Abschlussprüfung 
durch die Interne Revision rechtlich möglich ist, diese Leistung von der Abschlussprüfung 
als positiv erlebt sowie angenommen werde (B10, Absatz 24). Die Person B7 hingegen 
empfindet die Zusammenarbeit zwischen Abschlussprüfung und Interner Revision teil-
weise als mangelhaft und führt diese Einschätzung auf die beschränkten Zeitressourcen 
der beiden Rollen zurück (B7, Absatz 20). Im Soll-Zustand würde die befragte Person aus 
Sicht der Abschlussprüfung auf das Know-how der Internen Revision zurückgreifen und 
auch Unterstützungsleistungen in Anspruch nehmen. Beim Einnehmen der Perspektive der 
Internen Revision kritisierte dieselbe Person diese Vorgehensweise jedoch, weil aufgrund 
dieser die generell schon stark ausgelasteten Ressourcen einer Internen Revision verwen-
det werden (B7, Absatz 40). Die befragte Person B3 ordnete der Zusammenarbeit zwi-
schen einer Internen Revision und einer Abschlussprüfung einen hohen Stellwert zu und 
würde in der Rolle der Abschlussprüfung eine Kooperation mit der Internen Revision for-
cieren, um Synergieeffekte nutzen zu können (B3, Absatz 38). Zwei Teilnehmende haben 
den Prozess der Zusammenarbeit als Abschlussprüfung mit der Internen Revision gleich-
gesetzt mit dem Prozess einer Interner Revision zu einer geprüften Organisationseinheit, 
sie würden demnach die Unterlagen sichten, eine Risikoanalyse durchführen, Gespräche 
einleiten und gegebenenfalls weitere Unterlagen anfordern (B5, Absatz 30; B6, Absatz 48). 
Person B5 hob diesbezüglich hervor, dass das Vertrauen in die Kompetenz einer Internen 
Revision ein wesentlicher Faktor dafür sei, inwieweit die Abschlussprüfung auf die Ergeb-
nisse der Internen Revision aufbauen kann (B5, Absatz 30). Der oder die Befragte B10 
würde in der Rolle der Internen Revision von der Abschlussprüfung einen Management-
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Letter einfordern, auch wenn dieser nicht durch den Vorstand in Auftrag gegeben wurde. 
Dadurch besteht die Möglichkeit für eine Interne Revision, alle Findings der Abschlussprü-
fung zu erhalten und abzuarbeiten, wodurch sie das Risiko dessen, dass blinde Flecken 
vorherrschen, reduzieren könnte (B10, Absatz 36). Als Vorteil der Zusammenarbeit zwi-
schen den drei Rollen im Ist-Zustand oder darüber hinaus wurde der positive Effekt auf die 
Corporate Governance identifiziert. Weitere Chancen liegen in der Stärkung der Rolle der 
Internen Revision, in den Vernetzungsmöglichkeit der Internen Revision im Unternehmen 
und im Nutzen von Synergieeffekten (B2, Absatz 24; B3, Absatz 28; B10, Absatz 26). Als 
Nachteil der aktuellen Kooperation wurden insbesondere menschliche Aspekte angeführt. 
Auch wurde betont, dass einzelne Rollen zu stark vereinnahmt werden und damit wesent-
liche zeitliche Ressourcen für die Haupttätigkeit verlorengehen können (B3, Absatz 30; B5, 
Absatz 24; B7, Absatz 32; B8, Absatz 26). Drei befragte Personen identifizierten in der 
Zusammenarbeit zwischen der Internen Revision und dem Aufsichtsrat ferner eine mögli-
che STM-Problematik. Für die befragte Person B2 erscheint es wesentlich, dass es klar 
ist, dass die Interne Revision nur der Geschäftsleitung unterstellt ist und der Aufsichtsrat 
primär einen Berichtsempfänger darstellt (B2, Absatz 64). Der Aufsichtsrat besitzt zwar das 
Recht, gemäß den Finanzmarktaufsicht-Mindeststandards der Internen Revision Sonder-
prüfungen zu beauftragen, aber sollte er dieses Recht unabhängig vom Vorstand ausnut-
zen, ist das bereits ein Indiz dafür, dass das Vertrauensverhältnis zwischen Vorstand und 
Aufsichtsrat gestört ist (B2, Absatz 64). Person B7 äußerte in diesem Kontext, dass auf-
grund der unterschiedlichen Interessen von Vorstand und Aufsichtsrat bezüglich der Inter-
nen Revision Interessenskonflikte entstehen könnten. So sieht sie es als unwahrscheinlich 
an, dass die Interne Revision über den Vorstand hinweg kritische Aspekte dem Aufsichtsrat 
berichtet (B7, Absatz 28). Seitens der befragten Person B4 wurde es in diesem Kontext als 
zentral erachtet, dass die Interne Revision eine passende Positionierung zwischen Vor-
stand und Aufsichtsrat durchführt. Es sollte hierbei sichergestellt werden, dass nicht ohne 
vorhergehende Berücksichtigung des Vorstandes an den Aufsichtsrat berichtet wird, da 
eine entsprechende Vorgehensweise die STM-Problematik verstärken könne (B4, Absatz 
42). Beim Perspektivenwechsel zur Sicht des Aufsichtsrates argumentierte Person B4 je-
doch, dass die Möglichkeit, Sonderprüfungen in Auftrag zu geben, durchaus genutzt wer-
den würde (B4, Absatz 46). 

 

Das Modell 

Im Modell sehen vier befragte Personen den Arbeitsschritt, in dem der Aufsichtsrat eine 
Zusammenarbeit initiiert, koordiniert und begleitet, entweder als nicht notwendig oder hin-
sichtlich der Bereitschaft des Aufsichtsrates, ihn umzusetzen, als kritisch an (B1, Absatz 
49–50; B8, Absatz 42; B9, Absatz 51–52; B10, Absatz 42). Drei Antwortende erkannten 
eine Notwendigkeit dessen, das Reporting durch die Interne Revision an den Aufsichtsrat 
im Vergleich zum Reporting durch die Abschlussprüfung anders darzustellen. Sie würden 
die Anzahl und die Breite der Pfeile ändern (B3, Absatz 50; B6, Absatz 60; B10, Absatz 
45–46). Acht von zehn Teilnehmenden sind der Meinung, dass der Arbeitsschritt ‚Redun-
danzen und Ineffizienzen im Reporting vermeiden‘ entfernt werden sollte. Einerseits kommt 
es im Reporting kaum zu Redundanzen zwischen einer Internen Revision und einer Ab-
schlussprüfung, andererseits stellen die gleichen Informationen, die von zwei unabhängi-
gen Prüforganen eingehen, eine doppelte Assurance für den Aufsichtsrat dar (B1, Absatz 
42; B2, Absatz 44; B3, Absatz 44; B4, Absatz 58; B5, Absatz 36–40; B6, Absatz 62; B7, 
Absatz 47–48; B8, Absatz 40). Gemäß der Expertin oder dem Experten B2 formuliert der 
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Aufsichtsrat kaum Anforderungen an eine Interne Revision oder eine Abschlussprüfung. 
Daher würde die befragte Person den Pfeil der Delegation deutlich dünner darstellen als 
den Pfeil des Reportings (B2, Absatz 64). Gemäß Person B1 fehlt der Pfeil, der visualisiert, 
dass die Interne Revision durch die Abschlussprüfung geprüft wird. Von dieser Antwort 
ausgehend ist es zwingend notwendig, einen unabhängigen Dritten wie den Aufsichtsrat 
an der Kooperation zwischen Interner Revision und Abschlussprüfung mitwirken zu lassen. 
Jedoch sieht die befragte Person B1, dass dies in der Praxis aufgrund der fehlenden Be-
reitschaft des Aufsichtsrats, die Aufgabe zu übernehmen, schwer umsetzbar ist (B1, Ab-
satz 50). Der Auskunft von zwei Antwortenden zufolge ist auch die Bankenaufsicht ins Mo-
dell einzubinden (B7, Absatz 58; B10, Absatz 60). Eine befragte Person würde die Second-
Line-Rolle ‚BWG Compliance‘ im Modell berücksichtigen (B4, Absatz 64). Vor der internen 
Veröffentlichung des Modells würden fünf befragte Personen eine detailliertere Beschrei-
bung dessen vornehmen. Die befragten Personen würden im Vorhinein definieren, wie die 
Kooperation und die Beziehung ausgestaltet sind beziehungsweise in welche Tiefe die Zu-
sammenarbeit reicht (B1, Absatz 44; B3, Absatz 56; B5, Absatz 44; B6, Absatz 64; B7, 
Absatz 56). Der Experte oder die Expertin B7 würde darüber hinaus eine Beschreibung 
anhand Praxisbeispielen vornehmen (B7, Absatz 56). Person B4 würde die Begrifflichkei-
ten ‚Leitungsorgan‘ und ‚Aufsichtsrat‘ differenzieren und nicht in einem Balken darstellen, 
da dieser Ansatz für Österreich nicht praktikabel sei. Des Weiteren würde die befragte Per-
son das Modell mit ‚ständiger Aus- und Weiterbildung‘ umrahmen (B4, Absatz 56, Absatz 
68). Der oder die Antwortende B10 sieht den Begriff der ‚Delegation‘ kritisch in Anbetracht 
der Unabhängigkeit der beiden Rollen Aufsichtsrat und Abschlussprüfung. Eine Umbenen-
nung wird empfohlen (B10, Absatz 42–50). Hinsichtlich der Prozessdarstellung innerhalb 
des Modells wurden seitens der befragten Personen folgende Änderungsvorschläge be-
ziehungsweise Mängel angeführt:  

 Prozess der Sicherstellung der Finanzgebarung hinzufügen (B3, Absatz 62) 

 Prozess der Errichtung der Corporate Governance fehlt (B5, Absatz 48) 

 Prozess der IT-Seite hinsichtlich Business-Continuity-Management fehlt (B6, Ab-
satz 68) 

 Prozesse IKS, Risikomanagement und Compliance-Managementsystem sicher-
stellen, Aufteilen in einzelne Prozesse (B10, Absatz 54) 

 Prozesse der Risikobewertung hervorheben, da Kreditinstitute in der Praxis mit die-
sem Schwierigkeiten haben (B10, Absatz 54) 

 

Entwicklung und Ausblick 

Zwei Teilnehmende gehen hinsichtlich der zukünftigen Entwicklung davon aus, dass es 
keine gravierenden Änderungen geben wird (B2, Absatz 74; B8, Absatz 55). Person B6 
schilderte, dass die Bankenaufsicht stärker in die Zusammenarbeit der drei Rollen eingrei-
fen dürfte und auch stärker auf die Interne Revision Einfluss nehmen werde (B6, Absatz 
76). Die Befragten B5 und B2 meinten ebenfalls, dass die Rolle der Interne Revision künftig 
vermehrt seitens der Regulatorik Beachtung finden werde. Während der Experte oder die 
Expertin B5 das mit einer Stärkung der Rolle in Verbindung bringt, nimmt Person B2 das 
als negativ wahr (B2, Absatz 78; B5, Absatz 50). Der oder die Befragte B6 nimmt ebenfalls 
an, dass es in der Zusammenarbeit zu einer Standardisierung kommen könnte (B6, Absatz 
78), während Person B10 postulierte, dass aufgrund der Covid-19-Krise und des vermehr-
ten Remote-Workings die Zusammenarbeit zwischen den drei Rollen informeller und 
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dadurch beschleunigt werden könnte (B10, Absatz 58). Person B3 und B6 erwarten, dass 
Gesetze oder Regularien zur Zusammenarbeit entwickelt werden (B3, Absatz 64; B6, Ab-
satz 74). Insgesamt rechnen fünf Personen zukünftig mit einer Intensivierung der Zusam-
menarbeit. Die Befragten führten die Notwendigkeit dieser insbesondere auf die an Umfang 
gewinnende Regulatorik zurück (B4, Absatz 72–74; B5, Absatz 50; B7, Absatz 68; B9, 
Absatz 70). Eine Teilnehmende oder ein Teilnehmender wollte keine endgültige Einschät-
zung hinsichtlich der zukünftigen Entwicklung abgeben (B1, Absatz 52). 

 

Weitere relevante Aspekte 

Keine Anmerkungen zu weiteren Aspekten und Fragestellungen hatten die befragten Per-
sonen B1 und B3 (B1, Absatz 54; Interview B3 Absatz 66). Die Antwortenden B2, B6 und 
B7 haben angemerkt, dass die Steigerung der Transparenz und die Verbesserung der 
Kommunikation notwendig sei. Dies könnte mithilfe eines vollumfänglichen Corporate 
Governance-Handbuch umgesetzt werden (B2, Absatz 79–80, B6, Absatz 81–86; B7, Ab-
satz 72). Person B4 hat ihre Meinung deutlich hervorgehoben, wonach es gesetzlich ver-
ankert werden sollte, dass jede Bank eine eigenständige Interne Revision haben sollte und 
ein Insourcing dieser Tätigkeit nicht zielführend beziehungsweise wünschenswert ist (B4, 
Absatz 76). Die befragte Person B7 hat des Weiteren darauf hingewiesen, dass in der 
Corporate Governance auch andere Governance-Rollen zu berücksichtigen seien (B7, Ab-
satz 72). Eine weitere Meinung der Teilnehmenden B7 sowie B5 bezieht sich auf die Qua-
litätsbeurteilung der Governance-Rollen mittels Key-Performance-Indicators (KPI) – die 
Person B5 merkte an, dass diese eine Herausforderung darstelle und hinsichtlich dieser 
Thematik ein Forschungsbedarf vorliege (B5, Absatz 52; B7, Absatz 72). Der oder dem 
Befragten B8 erscheint es zentral, dass die Wirtschaftlichkeit des Kreditinstitutes nicht au-
ßer Acht gelassen wird, denn ohne ihr Gewährleisten sei auch die langfristige Wertschöp-
fungsfähigkeit eines Kreditinstitutes nicht sichergestellt (B8, Absatz 57). Die Expertin oder 
der Experte B10 fand, dass die Bankenaufsicht zu berücksichtigen sei in der Thematik rund 
um die Corporate Governance, da die Bankenaufsicht auch eine relevante Rolle in der 
Corporate Governance im Kreditinstitut einnehme (B10, Absatz 60–64). 
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5. Diskussion 

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse der Empirie zusammengefasst und interpretiert. 
Das Ziel ist es, die wesentlichen Inputs, in das auf Basis der Theorie erstellte Modell ein-
fließen lassen und gegensätzliche Ergebnisse einander gegenüberzustellen. Des Weiteren 
werden die vorhandenen Limitationen in der kritischen Reflexion erfasst.  

 

5.1. Zusammenfassung und Interpretation  

Das in Abbildung 20 dargestellte Modell wurde auf Basis der theoretischen Inhalte der vor-
liegenden Arbeit erstellt. Nachfolgend sollen die Zusammenfassung und die Interpretation 
der Ergebnisse der Interviews zur optimalen Nachvollziehbarkeit auf Basis der relevanten 
Themenstellungen dieses Modells und nicht anhand der im Zuge des Forschungsprozes-
ses definierten Hauptkategorien erfolgen. Folgende Themenstellung wurden für die Erstel-
lung und die Analyse des Modells als relevant identifiziert:  

1. Effektivitätssteigerung im Corporate Governance-Prozess sicherstellen und mana-
gen 

2. Der Aufsichtsrat – Initiieren, Koordinieren und Begleiten der Kooperation 

3. Arbeitsschritt: Redundanzen und Ineffizienzen im Reporting vermeiden  

4. Reporting an den Aufsichtsrat  

5. Delegation vom Aufsichtsrat  

6. Prozesse  

Die Themenstellungen werden hierbei konkret auf das Modell bezogen.  
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Abbildung 20: Modell der Kooperation zwischen AR, IR & AP – vor Input 

 

Quelle: eigene Darstellung 
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In Abbildung 21 ist das auf Basis der Aussagen der Expertinnen und der Experten adap-
tierte Modell einsehbar.  

Abbildung 21: Modell der Kooperation zwischen AR, IR & AP – nach Input 

 

Quelle: eigene Darstellung 
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1.  Effektivitätssteigerung im Corporate Governance-Prozess sicherstellen und ma-
nagen 

Der Corporate Governance wurde seitens aller befragten Expertinnen und Experten ein 
hoher Stellenwert für Kreditinstitute zugeschrieben. Auch in der Theorie wird angeführt, 
dass die Corporate Governance mit dem Ziel der langfristigen Sicherung der Wertschöp-
fungsfähigkeit in einem Kreditinstitut notwendig ist (Otremba, 2016). Auf Basis dieser In-
formationen und anhand des in Abbildung 22 angeführten Modells wird abgeleitet, dass 
eine Stärkung der Corporate Governance im Sinne der Effektivitätssteigerung wünschens-
wert ist. Die befragten Personen stehen mit der Grundaussage des Modelles im Konsens, 
wonach durch eine Zusammenarbeit sowohl der unternehmensinternen als auch der un-
ternehmensexternen Corporate Governance-Rollen eine Effektivitätssteigerung als Output 
folgen kann. Als Voraussetzung eines effektiven Corporate Governance-Systems wurde 
seitens der Expertinnen und der Experten einerseits das Vorhandensein der internen Re-
gel- und Rahmenwerke definiert, andererseits aber auch, dass ein regelmäßiger Austausch 
zwischen den internen sowie den externen Rollen der Corporate Governance stattfindet. 
Die zentrale Funktion des Austausches zwischen den internen Rollen innerhalb der Cor-
porate Governance wird auch im Drei-Linien-Modell vom IIA (2020) erkannt. Eine funktio-
nierende und sinnvolle Koordination sowie Abstimmung zwischen den internen und den 
externen Rollen ermöglichen es, dass positive Effektivitäts- & Effizienzeffekte für die Cor-
porate Governance entstehen (Schubiger et al., 2021). Den befragten Personen wurde im 
Zuge des Interviews das Drei-Linien-Modell vom IIA präsentiert. Aus ihren Antworten zur 
Einschätzung des bidirektionalen Pfeiles ‚Ausrichtung, Kommunikation, Koordination, Zu-
sammenarbeit‘ geht hervor, dass die Aspekte der Kommunikation und der Zusammenar-
beit ihrer Ansicht nach in der Praxis bereits gelebt werden (B3, Absatz 22; B4, Absatz 24–
28; B5, Absatz 18; B8, Absatz 16; B9, Absatz 19–20; B10, Absatz 13–14). Hinsichtlich der 
Koordination und der Ausrichtung wurden in Anbetracht einer möglichen Nichteinhaltung 
der Mindeststandards der Internen Revision von der Finanzmarktaufsicht kritische Stim-
men geäußert (B2, Absatz 12; B6, Absatz 26–28; B3, Absatz 22; B7, Absatz 28). Von den 
Experten und den Expertinnen wurde Bezug genommen darauf, dass die Revisionsfunk-
tion nicht mit anderen Kontrollfunktionen des Kreditinstitutes kombiniert werden darf (Fi-
nanzmarktaufsicht Österreich, 2020b). Auch die Regelung zum Verbot der Selbstprüfung, 
wie diese in den Mindeststandards definiert ist, wurde in diesem Zusammenhang erwähnt 
(Finanzmarktaufsicht Österreich, 2020b). Im Ansatz des IIA wird der zusätzliche Pfeil in-
nerhalb des Drei-Linien-Modells als Möglichkeit angesehen, die Corporate Governance zu 
stärken (Deutsches Institut für Interne Revision e.V., 2020). Schlussfolgernd kann festge-
stellt werden, dass das Drei-Linien-Modell gemäß dem Großteil der befragten Personen im 
Vergleich zum Three-Lines-of-Defence-Modell näher an der Umsetzung in der Praxis liegt. 
Diese Information bestätigt, dass der Aspekt der Kommunikation und der Zusammenarbeit 
im gesamten System der Corporate Governance von Relevanz ist. Mögliche Restriktionen 
für diese Austauschbeziehungen wurden seitens der Interviewten in Form von Wirtschaft-
lichkeit, Regularien und Gesetzen definiert. Sie sollten in der Umsetzung des Drei-Linien-
Modells, jedoch auch in der Befolgung des in der vorliegenden Forschungsarbeit erstellten 
und in Abbildung 22 dargestellten Modells stets berücksichtigt werden. 
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2.  Der Aufsichtsrat – Initiieren, Koordinieren und Begleiten der Kooperation 

Aus Sicht der befragten Personen nimmt der Aufsichtsrat die Rolle des obersten Kontroll- 
und Überwachsorgans in Kreditinstituten ein. Der Aufsichtsrat muss im Governance-Sys-
tem dafür Sorge tragen, dass die Kontrolle einer sorgfaltskonformen Führung durch den 
Vorstand erfolgt (Dür & Dürrschmid, 2015), demnach nimmt er im Kreditinstitut die Rolle 
des Hüters der Corporate Governance ein (Schubiger et al., 2021). Hinsichtlich Initiierung, 
Koordination und Begleitung der Kooperation zwischen Abschlussprüfung und Interner Re-
vision vertreten die Interviewten drei unterschiedliche Ansichten. Die erste Gruppe sieht 
den Arbeitsschritt als obsolet an, da die Kooperation zwischen Interner Revision und Ab-
schlussprüfung aufgrund gesetzlicher und regulatorischer Vorgaben sowie der ISA für die 
Abschlussprüfung ohnehin erforderlich ist. Daher ist aus Sicht dieser Gruppe kein weiteres 
Eingreifen durch den Aufsichtsrat erforderlich (B5, Absatz 26; B8, Absatz 42; B9, Absatz 
52). Für die zweite Gruppe der Befragten stellen die Koordination und die Begleitung durch 
den Aufsichtsrat einen Mehrwert in der Corporate Governance dar. Diese Gruppe geht 
jedoch davon aus, dass der Aufsichtsrat keine freien Ressourcen hat und dadurch keine 
Bereitschaft für die Umsetzung dieses Arbeitsschrittes zeigt (B1, Absatz 49; B10, Absatz 
42). Die Einschätzungen der dritten Gruppe ist zur Grundannahme des Modells in Abbil-
dung 21 und Abbildung 22 konform, dass der Aufsichtsrat ein Interesse daran hat, die Ko-
operation zu begleiten und zu koordinieren. Seitens der Antwortenden, die der dritten 
Gruppe entsprechen, wurde somit keine Änderung vorgeschlagen. In Abbildung 22 wird 
der geänderte Abschnitt des Modells dargestellt. Hieraus geht hervor, dass die Kooperation 
nicht mehr durch einen Aufsichtsrat initiiert wird, sondern auf Basis der gesetzlichen und 
der regulatorischen Vorgaben erfolgt. Die Aufgabenpunkte der Begleitung und der Koordi-
nation der Zusammenarbeit sind nach wie vor dem Aufsichtsrat zuzuordnen, da dieser als 
oberstes Kontroll- und Überwachungsorgan ein Interesse daran besitzt, dass die Zusam-
menarbeit nutzbringend, risikobasiert, aber dennoch ressourcenschonend erfolgt (Eulerich 
& van Uum, 2017; Schubiger et al., 2021). Eine entsprechende Kooperation zwischen Ab-
schlussprüfung und Interner Revision ist in der Praxis nicht automatisch durch die gesetz-
lichen und regulatorischen Vorgaben gegeben, so haben beispielsweise zwei befragte Per-
sonen geschildert, dass der Austausch von der Abschlussprüfung zur Internen Revision in 
einer wesentlich geringeren Intensität stattfindet als umgekehrt (B8, Absatz 22–24; B9, Ab-
satz 26–27). Dieser Sachverhalt verdeutlicht die Notwendigkeit dessen, dass ein Aufsichts-
rat die Zusammenarbeit zwischen diesen beiden Rollen begleitet.  

 

Abbildung 22: Änderung: Initiierung durch Aufsichtsrat 

 

 Quelle: eigene Darstellung 
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3.  Arbeitsschritt: Redundanzen und Ineffizienzen im Reporting vermeiden  

Die Mehrheit der Umfrageteilnehmenden ist zur Schlussfolgerung gelangt, dass der Ar-
beitsschritt ‚Redundanzen und Ineffizienzen im Reporting vermeiden‘ nicht nutzbringend 
ist oder sogar Risiken enthält (B1, Absatz 42; B2, Absatz 44; B3, Absatz 44; B4, Absatz 
58; B5, Absatz 36–40; B6, Absatz 62; B7, Absatz 47; B8, Absatz 40). Einerseits kommt es 
aus Sicht der Expertinnen und der Experten kaum zu Redundanzen im Reporting zwischen 
Interner Revision und Abschlussprüfung, andererseits profitiert der Aufsichtsrat von dop-
pelten Informationen, die durch zwei unabhängige Überwachungs- und Prüfungsrollen be-
reitgestellt werden, indem eine doppelte Sicherheit, das heißt eine Assurance, entsteht. 
Diese Ansicht widerspricht der dargelegten Theorie, dass Redundanzen in der Informati-
onsversorgung vorkommen und bedingen, dass zeitliche Ressourcen des Aufsichtsrates 
verringert werden und daraus eine Ineffizienz bei der Ausübung seiner Funktion folgt (Eu-
lerich, 2016; Eulerich & van Uum, 2017; Kersten & Scharr, 2018). Bei der Zusammenarbeit 
zwischen Interner Revision und Abschlussprüfung ist der effiziente und effektive Einsatz 
der jeweiligen Ressourcen als wesentlicher Aspekt zu berücksichtigen (Eulerich & van 
Uum, 2017). Hierbei wird als effektiver Mitteleinsatz verstanden, wenn die Zusammenarbeit 
zur Minimierung der Risikopotenziale, zur Identifizierung von Verbesserungspotenzialen 
und damit einhergehend zur Stärkung der Governance führt (Eulerich & van Uum, 2017). 
Die Optimierung letzterer ist das zentrale Ziel des Zusammenwirkens zwischen Interner 
Revision, Abschlussprüfung und Aufsichtsrat. Erzielen Abschlussprüfung und Interne Re-
vision das gleiche Ergebnis, zeugt das aus Sicht der befragten Personen von einer starken 
Governance, beziehungsweise hilft der Umstand dabei, die Corporate Governance effekti-
ver zu gestalten. Daher teilt die Autorin dieser Arbeit die Ansicht der befragten Personen. 
Wie es in Abbildung 23 dargestellt ist, wurde der Arbeitsschritt ‚Redundanzen und Ineffizi-
enzen im Reporting vermeiden‘ folglich den Effekt ‚Doppelte Assurance für den Aufsichts-
rat‘ ersetzt.  

 

Abbildung 23: Änderung zum Arbeitsschritt des Reportings 

 

 Quelle: eigene Darstellung 

 

4.  Reporting an den Aufsichtsrat 

Der Aspekt des Reportings an den Aufsichtsrat nimmt sowohl für die Interne Revision als 
auch für die Abschlussprüfung einen hohen Stellenwert ein. Der Aufsichtsrat weist gegen-
über den beiden Rollen einen Informationsbedarf auf, da er das Informationsdefizit zum 
Vorstand reduzieren soll (Eulerich & van Uum, 2017; Schubiger et al., 2020; Wasserman 
& Rhode, 2012). Eine befragte Person sieht die Umsetzung und die Häufigkeit des Repor-
tings im Ist-Zustand als ausreichend an und würde keine Änderungen vornehmen (B8, Ab-
satz 36). Die restlichen Antwortenden würden insbesondere hinsichtlich des Reportings 
von der Internen Revision an den Aufsichtsrat und des Austausches zwischen diesen 
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beiden Rollen Optimierungen einleiten. So wurde es beispielsweise vorgeschlagen, die 
Häufigkeit der Intervalle des Reportings zu erhöhen. Da dadurch das Reporting in regel-
mäßigeren Abständen umgesetzt werden könnte, würde der Inhalt pro Report abnehmen 
(B7, Absatz 46). Des Weiteren würde die Mehrheit der befragten Personen die Intensität 
des persönlichen Austausches zwischen einer Internen Revision und einem Aufsichtsrat 
erhöhen. Diesbezüglich bleibt jedoch die Vermutung der befragten Personen zu erwähnen, 
dass im Zuge der Steigerung der Zusammenarbeit zwischen Interner Revision und Auf-
sichtsrat auch die STM-Problematik verstärkt wird (B2, Absatz 64; B4, Absatz 42; B7, Ab-
satz 28). Dies wird angenommen, denn die Interne Revision steht im dualistischen System 
in einem Spannungsfeld zwischen Geschäftsleitung und Aufsichtsorgan (Eulerich, 2012a; 
Schubiger et al., 2020). Dieses Spannungsfeld und die daraus hervorgehenden Barrieren 
können einen negativen Einfluss auf die effektive Überwachung einer Internen Revision in 
den Kreditinstituten haben und dadurch das Governance-System schwächen (Eulerich, 
2012a; Schubiger et al., 2020). Unter Berücksichtigung des Inputs einer befragten Person, 
wonach für die Anwendung des Modells im dualistischen System entweder nur der Auf-
sichtsrat dargestellt werden sollte oder das Leitungsorgan und der Aufsichtsrat getrennt zu 
visualisieren sind, entschied die Autorin, nur den Aufsichtsrat im Modell anzuführen (B4, 
Absatz 56, Absatz 68). Diese Änderung ist zur Forschungsfrage konform, da diese explizit 
auf die Rolle des Aufsichtsrates bezogen ist. Das Reporting von der Abschlussprüfung an 
den Aufsichtsrat wurde in der Form, in der es im Ist-Zustand festgesetzt ist, von der Mehr-
heit der Antwortenden als ausreichend eingestuft. Eine befragte Person führte an, dass es 
für den Aufsichtsrat einen Vorteil darstellen würde, wenn dieser bereits während der Jah-
resabschlussprüfung über relevante Feststellungen informiert werden könnte (B10, Absatz 
28). Eine entsprechende Änderung im Modell ist aus Sicht der Autorin nicht sinnvoll, da es 
nicht auf einer entsprechend detaillierten Ebene dargestellt wird. Eine für das Modell rele-
vante Änderung im Reporting erfolgte jedoch anhand der Breite der Pfeile. Nach dieser 
wird das Reporting von der Internen Revision an den Aufsichtsrat mittels eines breiteren 
Pfeiles dargestellt als das Reporting von der Abschlussprüfung an den Aufsichtsrat. Diese 
Verfeinerung ist aus der Sicht von vier befragten Personen notwendig, da die Interne Re-
vision häufiger und umfangreicher an den Aufsichtsrat berichtet als die Abschlussprüfung. 
In den FMA-Mindeststandards zur Internen Revision wird beispielsweise vorgeschrieben, 
dass die Leiterin und der Leiter der Internen Revision quartalsweise einen Bericht an die 
Vorsitzende oder den Vorsitzenden des Aufsichtsrates zu erstatten hat (Finanzmarktauf-
sicht Österreich, 2020b). Auch in Anbetracht des von der Mehrheit der befragten Expertin-
nen und Experten gewünschten Soll-Zustandes zeigt sich ein Potential bezüglich der In-
tensität und der Häufigkeit des Austausches zwischen Interner Revision und Aufsichtsrat. 
Daher wurde der Änderungsvorschlag wie in Abbildung 24 dargestellt umgesetzt.  

 

Abbildung 24: Änderung zu Reporting 

 

 Quelle: eigene Darstellung  



 

63 

5.  Delegation vom Aufsichtsrat 

Die befragten Personen sehen die Möglichkeiten eines Aufsichtsrates, an eine Interne Re-
vision oder eine Abschlussprüfung Anforderungen im Sinne der Delegation zu stellen, als 
eingeschränkt an, aus ihrer Perspektive ist der Aufsichtsrat im dualistischen System näm-
lich primär ein Informationsempfänger (B2, Absatz 64). Zur ordnungsgemäßen Überwa-
chung benötigt der Aufsichtsrat die Ergebnisse und die Berichte der Internen Revision 
sowie den Prüfbericht der Abschlussprüfung (Eulerich, 2012a; Grundei & Zaumseil, 2012). 
Gemäß Eulerich (2016) besteht das Ziel der Internen Revision und der Abschlussprüfung 
unter anderem darin, eine vorliegende Informationsasymmetrie zwischen Vorstand und 
Aufsichtsrat zu minimieren. Eine befragte Person merkte hinsichtlich dieses Pfeils an, dass 
es aufgrund der Formulierung ‚Delegation‘ ohne weitere Erklärung auch davon ausgegan-
gen werden könne, dass der Aufsichtsrat auf die Prüfungen, die durch eine Interne Revi-
sion und die Abschlussprüfung durchgeführt werden, direkt einwirken kann beziehungs-
weise, dass er Weisungen für diese erteilen kann (B10, Absatz 42–50). Dies stellt als Sicht 
der befragten Person ein Risiko der Fehlinterpretation des Modells dar, da eine Einwirkung 
und eine Delegation von Aufgaben oder Prüfbereichen an die Interne Revision oder auch 
an die Abschlussprüfung damit einhergehen würden, dass die Unabhängigkeit der beiden 
Rollen gefährdet wird (B10, Absatz 42–50). Eine wesentliche Aufgabe des Aufsichtsrates 
bildet es jedoch, die Unabhängigkeit der Abschlussprüfung zu wahren (Dür & Dürrschmid, 
2015; Schubiger et al., 2021). Dies gilt hinsichtlich der Internen Revision ebenfalls, so hat 
der Aufsichtsrat auf diese nur insofern Zugriffsrechte, dass er Sonderprüfungen anregen 
kann (Finanzmarktaufsicht Österreich, 2020b). Dieser Input wurde, wie es aus Abbildung 
25 hervorgeht, beachtet, da die Unabhängigkeit der Internen Revision und der Abschluss-
prüfung wesentlich ist für die Funktionsfähigkeit einer Corporate Governance sind. Der 
Input der interviewten Expertinnen und Experten wird im Modell insofern integriert, als 
dass der Pfeil vom Aufsichtsrat zur Internen Revision und zur Abschlussprüfung nicht als 
‚Delegation‘, sondern als ‚Informationsbedürfnis‘ bezeichnet wird. Eine weitere befragte 
Person identifizierte aufgrund der beschränkten Zugriffsmöglichkeiten des Aufsichtsrates 
im Sinne der Delegation eine notwendige Änderung im Modell und würde diese mit der 
Breite des Pfeils im Modell kennzeichnen: Sie würde den Pfeil vom Aufsichtsrat zur Inter-
nen Revision und zur Abschlussprüfung deutlich dünner darstellen (B2, Absatz 64). Diese 
Empfehlung wurde nicht umgesetzt, da der erwähnte Pfeil im neuen Modell als ‚Informati-
onsbedürfnis‘ dargestellt wird und somit die Zugriffsmöglichkeit, die mit dem Begriff der 
‚Delegation‘ in Verbindung gebracht wurden, nicht mehr aus dem Modell abgeleitet werden 
kann. 

Abbildung 25: Änderung: Delegation 

 

 Quelle: eigene Darstellung 
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6.  Prozesse  

Hinsichtlich der Teilprozesse des Kernprozesses ‚Corporate Governance sicherstellen 
und managen‘ merkte eine befragte Person an, dass wesentliche Prozesse innerhalb der 
zweiten Linie als eigenständige Prozesse dargestellt werden sollten und der Prozess der 
Risikobewertung hervorgehoben werden sollte, da letzteres in der Praxis für Kreditinstitute 
eine Herausforderung darstellt, aber wesentlich ist, um die Risikosituation einschätzen zu 
können (B10, Absatz 54). Des Weiteren soll der Prozess unter Anwendung eines Busi-
ness-Continuity-Approach der Kreditinstitute im Modell visualisiert werden (B6, Absatz 
68). Seitens einer weiteren antwortenden Person wurde eingebracht, dass die Sicherstel-
lung der ordentlichen Finanzgebarung ebenfalls ein wesentlicher Prozess ist, insbeson-
dere wenn die Rolle der Abschlussprüfung im Modell berücksichtigt wird (B3, Absatz 62). 
Der Hauptzweck der Abschlussprüfung besteht darin, die Gesetz- und die Ordnungsmä-
ßigkeit des Jahresabschlusses auf Validität und Verlässlichkeit zu prüfen beziehungs-
weise letztere zu testieren (Eulerich, 2016; FMA Österreich, 2016). Entsprechende Ände-
rungsvorschläge wurden wie in Abbildung 26 dargestellt angenommen. Eine befragte Per-
son hat angemerkt, dass der Prozess der Errichtung der Corporate Governance fehlt (B5, 
Absatz 48). Die Autorin entschied, diesen Input nicht einzubringen, da im Zuge des Mo-
dells bereits von der Existenz eines Corporate Governance-Systems ausgegangen wird, 
zumal die Existenz eines solchen von Kreditinstituten sowohl gesetzlich als auch aufsichts-
rechtlich gefordert wird (EBA/GL/2017/11, 2017).  

 

Abbildung 26: Änderung bei Teilprozessen 

 

Quelle: eigene Darstellung 

5.2. Kritische Reflexion  

Dieser Abschnitt beinhaltet die kritische Reflexion des Forschungsprozesses inklusive der 
Darstellung der Limitationen, die im Zuge des Forschungsprozesses festgestellt wurden. 
Das Vorgehen wird in die Hauptthemen Theorie und Modellerstellung, Datenerhebung so-
wie Datenauswertung und -analyse unterteilt, nach denen die nachfolgende kritische Re-
flexion gegliedert ist.  

 

Für die Erhebung der Theorie standen der Autorin viele Quellen zur Verfügung. Aufgrund 
der Fülle an Theorie wurde zu Beginn des Prozesses ihrer Erhebung bereits eine Eingren-
zung auf wesentliche theoretische Quellen und Themenstellungen getroffen. Die Erarbei-
tung des Theorieteils nahm aufgrund der umfassenden Quellen mehr Zeit in Anspruch als 
geplant. Im theoretischen Teil lag der Fokus darauf, die Bedeutung der drei Rollen für ein 
Kreditinstitut zu erkennen, den Forschungsstand bezüglich der Zusammenarbeit der drei 
Rollen zu untersuchen und anschließend auf Basis dieser Informationen ein Modell zu er-
stellen. In letzterem Schritt lag die Herausforderung darin, die wesentlichen Aspekte der 
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Zusammenarbeit zu berücksichtigen und dennoch ein generisches Modell zu schaffen. Da 
im Zuge der Darstellung der Theorie zum Forschungsthema ein Modell konzipiert wurde, 
war von Beginn an eine gewisse Subjektivität der Autorin im Forschungsprozess vorhan-
den. Dies ist darauf zurückzuführen, dass das Modell bereits zum Start des empirischen 
Prozesses vorhanden war und die Autorin es unterbewusst als korrekt angenommen ha-
ben könnte.  

 

Die Datenerhebung mittels teilstrukturierter leitfadengestützter Interviews fand aufgrund 
der Auswirkungen der Covid-19-Pandemie ausschließlich online via Teams oder Zoom 
statt. Aus Sicht der Forschenden stellt dies keine deutliche Beeinflussung der Forschungs-
qualität dar, da die Interviews ohne Unterbrechungen und zum Großteil ohne technische 
Probleme geführt werden konnten. Im Fall eines Gesprächs kam es zu einer Herausforde-
rung hinsichtlich der Bildschirmfreigabe, indem anfangs nicht das korrekte Modell präsen-
tiert wurde. Dies führte aus Sicht der Autorin zwar zu einer längeren Dauer des Interviews, 
jedoch zu keiner maßgeblichen Beeinflussung der Antworten der befragten Person. Eine 
Limitation stellt die als nicht repräsentativ anzusehende Größe der Stichprobe an befragten 
Expertinnen und Experten dar. Eine Generalisierung der Gültigkeit der Ergebnisse ist auf-
grund der statistisch nicht repräsentativen Stichprobengröße nicht möglich. Eine weitere 
mögliche Verzerrung kann durch das Naheverhältnis von drei befragten Personen zur For-
schenden entstanden sein. Aufgrund dessen kann es nicht vollkommen ausgeschlossen 
werden, dass eine Einflussnahme stattgefunden hat. Die Befragten erfüllten die Kriterien, 
die im Vorfeld der Interviews für die Teilnahme definiert wurden. Eine Person konnte zwar 
keine direkte Praxiserfahrung hinsichtlich der Zusammenarbeit mit einem Aufsichtsrat und 
einer Abschlussprüfung vorweisen, jedoch hatte diese ausreichend Berufserfahrung in der 
Internen Revision in einem Kreditinstitut und ebenfalls genügend theoretische Kenntnisse 
zu dieser Thematik. Unter den Partizipierenden waren Expertinnen und Experten vertreten, 
die einer Tätigkeit in einer Internen Revision oder einer Abschlussprüfung bei Kreditinstitu-
ten nachgingen, beziehungsweise nachgehen. Dass keine Interviewpartnerinnen oder In-
terviewpartner gewonnen werden konnten, die die Rolle des Aufsichtsrates in der qualita-
tiven Studie vertreten konnten, stellt aus Sicht der Autorin eine weitere Limitation dar. In-
folgedessen konnte die mögliche Perspektive eines Aufsichtsrates ausschließlich anhand 
der Sicht der befragten Personen bei Vornehmen eines Perspektivenwechsels erhoben 
werden. Den befragten Personen wurden im Vorfeld die Teilnehmerinnen- und Teilnehme-
rinformation sowie die Einwilligungserklärung zur Verfügung gestellt, das Modell oder the-
oretische Erläuterungen wurden nicht übermittelt. Eine mögliche Beeinflussung von ihnen 
kann somit im Zuge der Datenerhebung durch Informationen entstanden sein, die seitens 
der Forschenden vor einer Fragestellung zusammengefasst wurden, um diese einzuleiten. 
Bei der Transkription der Interviews wurde von der Autorin ein wortwörtliches Vorgehen 
gewählt. Hierbei kam es zur Glättung des Dialektes der Befragten. Die Herausforderung in 
der Transkription bestand darin, über alle Interviews hinweg eine einheitliche Vorgehens-
weise anzuwenden sowie die Anonymisierung der Daten sicherzustellen. Aufgrund der 
Anonymisierung kann es im Ergebnis nicht vollständig sichergestellt werden, dass alle Re-
sultate der Datenerhebung unverfälscht wiedergegeben wurden. 

 

Für die Datenauswertung und die -analyse war in der initiierenden Textarbeit mehr Zeit 
aufzuwenden als seitens der Forschenden erwartet wurde. Die initiierende Textarbeit stellt 
jedoch einen wesentlichen Teil der gewählten Methodik dar und erleichterte der Autorin 
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einerseits die Erstellung der Fallzusammenfassungen und andererseits den Prozess der 
Codierung. Die Codierung an den Hauptkategorien und die Erstellung der Hauptkategorien 
waren anhand des teilstrukturierten Interviewleitfadens gut durchführbar. Der Prozess der 
Codierung im Zuge der Erstellung der induktiven Subkategorien wurde von der Forschen-
den zweimal durchlaufen. Durch die befragten Personen wurden teilweise stark unter-
schiedliche Antworten auf die Fragestellungen gegeben. Es wurde versucht, die Differen-
zen innerhalb der Antworten in der Ergebnisdarstellung entlang der Hauptkategorien auf-
zuzeigen. Dies hatte zur Folge, dass pro Hauptkategorie ein umfassender Text resultierte 
und die Zusammenfassung sowie die Interpretation der Ergebnisse eine anspruchsvolle 
Aufgabe darstellten – die aber geleistet werden musste, um jeglichen relevanten Input zu 
erfassen. Die Ergebnisse der Interviews wurden von der Autorin ins Modell eingearbeitet. 
Hierbei wurden sie mit den in der Theorie erarbeiteten Aspekten verglichen, um sicherzu-
stellen, dass die Entscheidung für oder gegen die Beachtung eines Faktors nicht willkürlich 
getroffen wird. Mit dieser Vorgehensweise wurde versucht, eine Kohärenz zwischen den 
in der Theorie erarbeiteten Daten und der Interpretation der Ergebnisse zu erreichen.  

 

Aus Sicht der Forschenden wird mit der vorliegenden Arbeit ein Beitrag zum Ableiten wis-
senschaftlicher Erkenntnisse für den Forschungsbereich geleistet.  
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6. Fazit und Ausblick 

Aus der Darlegung der Problemstellung in der Einleitung dieser Forschungsarbeit geht her-
vor, dass das reine Vorhandensein der Rollen des Aufsichtsrates, der Internen Revision 
und der Abschlussprüfung im Corporate Governance-System seine Effektivität noch nicht 
impliziert. Als effektiv gilt in dieser Arbeit ein Corporate Governance-System, in dem die 
Ziele, die für seine Existenz definiert wurden, auch verfolgt und erreicht werden. Als we-
sentlich für die Effektivität des Corporate Governance-Systems wurden vorliegend die Zu-
sammenarbeit zwischen den Rollen Interne Revision, Aufsichtsrat und Abschlussprüfung 
identifiziert. Das Ziel der Forschungsarbeit war es, ein modellhaftes Beispiel für die mögli-
che Zusammenarbeit zwischen den Rollen Interne Revision, Aufsichtsrat und Abschluss-
prüfung zu entwickeln. Hierbei soll erfasst werden wie die Zusammenarbeit zwischen den 
Rollen zu erfolgen hat, um anhand dessen die Effektivität der Prüfungshandlungen der 
Internen Revision und der Abschlussprüfung zu erhöhen, was wiederum in der Effektivität 
des Corporate Governance-Systems Niederschlag findet.  

 

Im Theorieteil der Forschungsarbeit wurde versucht, die wesentlichen Elemente eines Cor-
porate Governance-Systems und seine Relevanz in und für Kreditinstitute darzustellen. 
Des Weiteren sollten die theoretischen Grundlagen für die Erstellung des Modells erarbei-
tet werden. Die Erkenntnisse aus den Expertinnen- und Experteninterviews dienten der 
weiteren Optimierung des Modells. Hierzu wurden diese mit der Theorie verglichen und 
hinterfragt. Das in Abbildung 27 einsehbare finale Modell und die abgeleitete Schlussfol-
gerung stellen die Antwort auf die Forschungsfrage, die wie folgt formuliert wurde, dar:  

 

Wie soll die Zusammenarbeit zwischen den Rollen Interne Revision, Aufsichtsrat 
und Abschlussprüfung in Kreditinstituten gestaltet sein, um die Effektivität der Prüf-
handlungen zu erhöhen sowie die Governance zu stärken? 
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Abbildung 27: Modell der Kooperation zwischen AR, IR & AP – finale Version 

 
Quelle: eigene Darstellung 

 

Die Rollen der Internen Revision, der Abschlussprüfung und des Aufsichtsrates sowie de-
ren Zusammenarbeit gelten für die Corporate Governance als wesentlich. Die Kooperation, 
die aufgrund gesetzlicher und aufsichtsrechtlicher Grundlagen bereits stattfindet, stellt eine 
geeignete Basis für über ihre aktuelle Form hinausgehende Optimierungsschritte dar. Zu 
berücksichtigen sind Restriktionen in der Zusammenarbeit zwischen den Rollen, die einer-
seits auf Basis gesetzlicher und aufsichtsrechtlicher Bestimmungen und andererseits auf-
grund des Strebens nach Wirtschaftlichkeit entstehen können. Der notwendige Ressour-
ceneinsatz in der Zusammenarbeit ist mit dem Nutzen und den positiven Synergieeffekten, 
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die dadurch für das Corporate Governance-System entstehen können in Relation zu set-
zen. Relevant für die Ausgestaltung der Zusammenarbeit ist es, dass die Bereitschaft am 
Mitwirken bei jeder Rolle bestehen muss und dass die Kooperation zwischen einer Internen 
Revision und einer Abschlussprüfung stets in beide Richtungen erfolgen sollte. Hervorzu-
heben ist des Weiteren die in der Theorie und auch in der Empirie identifizierte Servings-
Two-Masters-Problematik, die durch eine intensive Einbringung des Aufsichtsrates in die 
Zusammenarbeit mit der Internen Revision und der Abschlussprüfung entstehen bezie-
hungsweise verstärkt werden kann. Der Aufsichtsrat verfolgt als wesentliches Interesse die 
Beschaffung von relevanten Informationen über das jeweilige Kreditinstitut, um das Infor-
mationsdefizit zum Vorstand zu minimieren. Für den Aufsichtsrat entstehen daher Vorteile, 
wenn eine Kooperation zwischen Interner Revision und Abschlussprüfung eingeleitet wird, 
da ihn die Informationen, die in dieser generiert werden, beim Ausüben seiner Aufsichts-
ratstätigkeit unterstützen können. Daher hat der Aufsichtsrat die durch die gesetzlichen 
und regulatorischen Bestimmungen initiierte Kooperation zwischen einer Internen Revision 
zu begleiten und zu koordinieren, um das optimale Ergebnis aus dieser zu ziehen, die Ef-
fektivität der Prüfungshandlungen zu erhöhen und die Corporate Governance zu stärken.  

 

Im Zuge des Forschungsprozesses wurden weitere relevante Fragestellungen für künftige 
Forschungsvorhaben identifiziert. Zunächst ist der in Kapitel 5.2. angeführte Aspekt aufzu-
greifen, dass die Perspektive des Aufsichtsrates nicht nur aus der tatsächlichen Perspek-
tive der Befragten dargestellt wurde. Daraus geht der Bedarf hervor, die Zusammenarbeit 
zwischen den drei Rollen auch aus der Sicht des obersten Kontroll- und Überwachungsor-
gans eines Kreditinstitutes zu untersuchen und entsprechende Erkenntnisse ins erstellte 
Modell einfließen zu lassen. Darüber hinaus besteht ein Erkenntnisinteresse hinsichtlich 
der Zusammenarbeit mit einer weiteren externen Corporate Governance-Rolle, und zwar 
der Bankenaufsicht. Das Thema ist relevant, da die Bankenaufsicht mit ihren Vorgaben 
zum Corporate Governance-System, den durch sie durchgeführten Prüfungshandlungen 
und auch ihrer Interaktion mit Kreditinstituten Einfluss auf die Rollen im Corporate Gover-
nance-System sowie die Effektivität des Corporate Governance-Systems nehmen kann. 
Die befragten Personen gehen darüber hinaus auch davon aus, dass die Bankenaufsicht 
künftig stärker auf die Rollen in der Corporate Governance zugreifen wird. Darauf aufbau-
end kann als nächster Schritt die Anwendung des Modells in der Praxis untersucht werden, 
um das Modell auch auf Basis von Erkenntnissen hierzu hinterfragen und optimieren zu 
können.  

 

Ein weiterer Bedarf hinsichtlich der Steigerung der Effektivität der Corporate Governance 
wurde seitens der befragten Personen identifiziert, und zwar die Qualitätsmessung der 
Rollen innerhalb des Corporate Governance-Systems. Die Entwicklung eines Kennzahlen-
systems mit dem Ziel, Aussagen über die Qualität der Rollen zu treffen und bei unzu-
reichender Qualität einen Handlungsbedarf identifizieren zu können, kann Einfluss auf die 
Stärkung der Corporate Governance in Kreditinstituten haben. Begründet werden kann das 
damit, dass aus dem bloßen Vorhandensein dieser Rollen noch nicht abgleitet werden 
kann, ob die Corporate Governance effektiv ist. 
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7. Handlungsempfehlungen 
 
Für die Praxisumsetzung des Modells werden auf Basis der Erkenntnisse folgende Hand-
lungsempfehlungen abgleitet.  

 

Die konkrete Ausgestaltung der Kooperation zwischen Interner Revision und Abschluss-
prüfung und die Koordination sowie die Begleitung durch den Aufsichtsrat sind im Vorfeld 
zu definieren und in den internen Richtlinien zu veröffentlichen. Die Einbindung des Vor-
standes des Kreditinstitutes ist hierbei wesentlich dafür, eine mögliche Verstärkung der 
Servings-Two-Masters-Problematik zu verhindern und einen weitreichenden Konsens über 
die Anwendung des Modells zu erlangen. Das Modell ist generisch ausgestaltet, was be-
deutet, dass der Umfang und die Umsetzung der Kooperation sowie ihre Koordination und 
ihre Begleitung individuell auf das jeweilige Kreditinstitut abgestimmt werden können. Best-
möglich wird das aus Sicht der Autorin umgesetzt, indem ein Ist- und ein Soll-Zustand der 
Ausgestaltung definiert werden. So wird für die jeweiligen Kreditinstitute eine Basis dafür 
geschaffen, auch in diesem Aspekt einer kontinuierlichen Verbesserung nachzugehen.  

 

Insofern kein Corporate Governance-Handbuch in einem Kreditinstitut existiert, wird es 
empfohlen, eine Verankerung des Modells in den internen Richtlinien der Organisation als 
Möglichkeit zu sehen, ein entsprechendes Handbuch zu verfassen. Dieser Schritt ist we-
sentlich, da durch ihn die Transparenz innerhalb des Kreditinstitutes erhöht wird. Die Mit-
arbeitenden erhalten infolgedessen die Möglichkeit, über einen einfachen Weg zu erfahren, 
was die Corporate Governance für das Kreditinstitut bedeutet und was daraus im konkreten 
Einzelfall für ihre eigenen Handlungen folgen sollte. Es ist allerdings zu beachten, dass 
eine bloße Aufnahme des Modells in die internen Richtlinien zu keiner Stärkung der Cor-
porate Governance führt. Es muss vielmehr eine Verankerung im Ist-Zustand stattfinden. 
Das definierte Modell sollte seitens der relevanten Rollen gelebt und einem kontinuierlichen 
Verbesserungsprozess unterzogen werden.  

 

Für eine effektive Corporate Governance sind auch die weiteren Rollen innerhalb der Cor-
porate Governance zu berücksichtigen und alle Mitarbeitenden sollten für die jeweilige Po-
sition ausreichend Weiterbildungen absolvieren. Aus Sicht der Forschenden stellt eine Be-
rücksichtigung der anderen internen Rollen keine Herausforderung dar, da das im Zuge 
der vorliegenden Forschungsarbeit erstellte Modell durchaus im Einklang mit dem Drei-
Linien-Modell des IIA steht und auf dem Aspekt der Kooperation zwischen den Rollen in 
der Corporate Governance aufgebaut ist (Deutsches Institut für Interne Revision e.V., 
2020).  
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Anhang 

 

Anhang 1: Drehbuch für Experteninterview 

 

Einleitung 

Begrüßung & Dankeschön  
Bedanken dafür, dass die Interviewpartnerin der Interviewpartner sich für das Interview 
bereit erklärt hat und sich die Zeit nimmt.  

Vorstellung 
Beruflicher Werdegang, Studium 

Thema der Forschung 

Dauer: 50 bis 60 Minuten 

Gegliedert in folgende Teile:  
 Einleitung & Corporate Governance  

 Rollen in der Corporate Governance – Fokus auf interne Revision, Aufsichtsrat und 
Abschlussprüfung 

 Gestaltung der Zusammenarbeit dieser Rollen, um Effektivität der Corporate 
Governance zu erhöhen 

 Modell 

 Entwicklung und Ausblick  

 Abschluss 

Audioaufzeichnung 
Das Interview wird via Tonaufzeichnung mitgeschnitten.  
Daten werden gemäß Information an die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sowie gemäß 
der Einwilligungserklärung bearbeitet.  
 
Einwilligungserklärung 

Nicht retourniert:  
 Fragen ob nochmaliger Versand notwendig ist.  
 Bitten die unterschriebene Erklärung ehestmöglich zu retournieren.  
 Einverständnis sollte in der Audioaufnahme zu hören sein.  

 
Audioaufnahme wird nicht zugestimmt:  

 Feldnotizen erstellen, Hinweis darüber weitergeben, dass Notizen erstellt werden.  
 Einwilligungserklärung dennoch ausgefüllt retournieren.  

 
Abschluss 

 Bedanken für die Informationen und aufschlussreichen Auskünfte.  
 Einverständnis für etwaige Rückfragen einholen.  
 Raum für Fragen seitens der Interviewpartner einräumen.  
 Offene Punkte ansprechen (Punkto Einwilligungserklärung).  
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Anhang 2: Leitfaden für teilstrukturiertes Expertinnen- und Experteninterview 

 

Allgemeine Informationen 
 
Interviewpartnerin / Interviewpartner: 
 

 

 
Funktion: 
 

 

 
Berufserfahrung in Jahren: 
 

 

Datum:  
 

 
Modus der Durchführung: 
 

 

 

Einleitung und Corporate Governance  

1. 

 
Anmerkung: Dieser Teil des Interviews zielt darauf ab Ihre Meinung und Sichtweise zum 
Thema der Corporate Governance zu erfragen und darzustellen.  
 
Beschreiben Sie bitte die Bedeutung der Corporate Governance für Kreditinstitute 
in 2 bis 3 Sätzen.  
 
Bitte beschreiben Sie nun näher was Sie unter einer effektiven Corporate Gover-
nance verstehen.  
 
Mögliche Ergänzungsfragen 

 Zählen Sie bitte die Rollen auf, die Ihrer Meinung nach einen wesentlichen 
Beitrag zu einer effektiven Corporate Governance leisten. Können Sie bitte 
kurz erklären warum? 

 
Anmerkung: Auf die Definition der Corporate Governance in der Arbeit eingehen.  
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Rollen der Corporate Governance – Drei-Linien-Modell 

2. 

 
Anmerkung: Das Drei-Linien-Modell wurde vom IIA auf Basis des Three Lines of De-
fence Modelles erstellt. Ein Unterschied zum Three Lines of Defence Modell ist, dass 
die Kooperation zwischen den Internen Governance Rollen als wesentlicher Faktor für 
eine starke Governance dargestellt wird.  
 
Ich darf Ihnen nun kurz meinen Bildschirm freigeben und das Modell präsentieren.  
 
Was ist Ihre Expertenmeinung hinsichtlich der Ausgestaltung der Zusammenar-
beit zwischen den Rollen, die innerhalb dieses Modelles dargestellt werden?  
 

 

Interne Revision, Aufsichtsrat und Abschlussprüfung in der Corporate Governance 

3. 

 
Anmerkung: Um eine Corporate Governance effektiver zu gestalten wird in der Literatur 
angeführt, dass eine Zusammenarbeit zwischen den Rollen Interner Revision, Ab-
schlussprüfung und Aufsichtsrat wesentlich ist.  
 
Wie schätzen Sie die Wichtigkeit der einzelnen Rollen für die Corporate Gover-
nance ein? 
 

 

Interne Revision, Aufsichtsrat und Abschlussprüfung – Zusammenarbeit  

4. 

 
Wie schätzen Sie die Relevanz der Zusammenarbeit dieser Rollen ein? 
 
Wie soll Ihrer Meinung nach eine Zusammenarbeit zwischen Interner Revision, 
Aufsichtsrat und Abschlussprüfung gestaltet sein, um die Corporate Governance 
zu stärken?  
 
Mögliche Ergänzungsfragen 

 Welche zentralen Aspekte/Rahmenbedingungen sollten hinsichtlich der 
Zusammenarbeit unbedingt beachtet werden?  

 Welche Vorteile und Nachteile sehen Sie in der Zusammenarbeit zwischen 
Interner Revision, Aufsichtsrat und Wirtschaftsprüfung?  
 

 

Perspektivenwechsel  

5. 

(Gelb markierte Felder werden je nach Interviewpartner mit der jeweiligen Rolle ersetzt)  
 
Anmerkung: Sie sind in wie eingangs erwähnt als XXXX tätig. Bitte versetzen Sie sich 
für die Beantwortung der kommenden Fragen in die jeweiligen Rollen.  
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Wie sollte ein Aufsichtsrat die Zusammenarbeit zwischen Abschlussprüfer und 
Interne Revision koordinieren und begleiten damit ein Mehrwert für das Kreditin-
stitut entsteht?  
 
Wie sollte ein Aufsichtsrat das Reporting anfordern, um mithilfe der Internen Re-
vision und Abschlussprüfung das Informationsdefizit zum Vorstand zu minimie-
ren?  
 
Was kann Ihrer Expertenmeinung nach ein Abschlussprüfer machen, um die Ko-
operation mit der Internen Revision und dem Aufsichtsrat so zu gestalten, damit 
einerseits Redundanzen und andererseits „Blinde Flecken“ reduziert werden?  
 

 

Modell 

6. 

 
Anmerkung: Im Zuge der Forschungsarbeit habe ich auf Basis der Literatur ein Modell 
erstellt, welches darstellen soll wie die Zusammenarbeit zwischen Interner Revision, 
Aufsichtsrat und Abschlussprüfung gestaltet werden kann, um die Corporate Gover-
nance zu stärken. Ich darf Ihnen nun kurz das Modell präsentieren.   
 
Welche wesentlichen Änderungen sind Ihrer Meinung nach notwendig, um eine 
Anwendung in der Praxis zu ermöglichen?  
 
Was würden Sie am Modell verändern, bevor Sie das Modell in Ihrer Revisions-
ordnung/Arbeitsrichtlinie/Ihrem Intranet Artikel veröffentlichen? 
 
Mögliche Ergänzungsfragen:  

 Bei erwähnter Änderung durch den Befragten: Welche Verbesserungen und 
Einschränkungen auf die Corporate Governance ergeben sich aufgrund Ihrer 
vorgeschlagenen Änderungen?  

 Aus prozessualer Sichtweise: Was sind Ihrer Ansicht nach die „Kernprozesse“, 
die für die Zusammenarbeit dieser drei Rollen wesentlich sind, damit die 
Anforderungen einer effektiven Corporate Governance erfüllt werden?  

 
 

Entwicklung und Ausblick 

7. 

 
Anmerkung: Hinsichtlich des zuvor besprochenen Modells, das einen Sollzustand be-
schreibt, benötigt es eine stetige Entwicklung in den betroffenen Bereichen und deren 
Rahmenbedienungen, um eine starke Governance Struktur zu garantieren. 
 
Wie wird sich Ihrer Meinung nach die Zusammenarbeit dieser drei Rollen in Zu-
kunft entwickeln?  
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Abschluss 

8. 

 
Anmerkung: Die wesentlichen Aspekte meiner Forschungsarbeit haben wir nun meiner 
Ansicht nach im Zuge des Interviews behandelt.  
 
Welche Aspekte beziehungsweise welche Fragestellungen wären für Sie hinsicht-
lich dieser Themenstellung noch relevant?  

 

 


