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novus EDITORIAL

„Straßen? Wo wir hingehen, brauchen wir keine Straßen” – 
Lasst uns den Blick nach vorne richten

Wir sind zurück auf den „Brettern, die die Welt bedeuten“. Diese Formulierung – für Interessierte 1803 durch Friedrich Schiller in dem Gedicht 
„An die Freude“ geprägt – lässt sich auch sehr gut auf die aktuelle Situation vieler Unternehmen – Konzerne, Familienunternehmen sowie  
Startups – beziehen, da viele Unternehmen (versprochen, es erfolgt keine Benennung) zwischenzeitlich wieder den Blick nicht mehr zurück, 
sondern nach vorne richten müssen. Idealerweise an der einen oder anderen Stelle – Stichwort Digitalisierung und Nachhaltigkeit – auch mit 
„vollem Einsatz“. 

Wir als Geschäftsbereich IT-Revision möchten uns – gemeinsam mit Ihnen – auf die Zukunft konzentrieren und den Blick nach vorn richten.  
Auch dieses Jahr bringt wieder einige interessante Themen mit sich, welche dazu beitragen können, das Jahr 2022 ereignisreich zu gestalten.

In eigener Sache stellen wir Ihnen vor dem Hintergrund der immer wachsenden Bedrohung durch Cyber-Security unseren IT-Schnelltest vor.  
Darüber hinaus erläutern wir, wie die Steuerfunktion in mittelständischen Unternehmen in Sachen Digitalisierung aufgestellt ist. Dies beleuchtet 
eine aktuelle Studie, die Ebner Stolz gemeinsam mit Frankfurt Business Media durchgeführt hat.

Zwei zentrale Themen, die von der Thematik selbst nicht neu sind, aber in der Praxis aktuell wie eh und je, sind die Digitalisierung des Rechnungs-
eingangsworkflows sowie das allgemeine Thema Migration. Was hier zu beachten ist, beleuchten wir in dieser Ausgabe des novus IT.

Zentrales Thema im Bereich Datenschutz ist das Telekommunikations-Telemedien-Datenschutzgesetz (TTDSG), welches die datenschutzrecht-
lichen Regelungen des Telemediengesetzes (TMG) sowie des Telekommunikationsgesetzes (TKG) vereint.

Weitere Themen im Bereich der IT-Sicherheit betreffen die organisatorischen und technischen Herausforderungen der neuen ISO/IEC 27002:2022. 
Mit dem Fokus auf Cyber-Security, Datenschutz und der Einführung neuer Kontrollen / Maßnahmen, spiegelt diese Norm die Anforderungen an 
die IT-Sicherheit in den nächsten Jahren wider. 

Der Geschäftsbereich IT-Revision (GBIT) wünscht Ihnen viel Freude bei der Lektüre und steht Ihnen bei Rückfragen natürlich gern zur Verfügung.

Wir haben den Schritt zurück „auf die Bretter, die die Welt bedeuten“ mit der Wiederaufnahme unseres (damals irgendwann mal) jährlichen 
Teamtrainings gewagt. Wir nehmen Sie gerne mit! Vielleicht nicht zum Teamtraining, aber in Richtung Zukunft. 

Ihr GBIT
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novus IN EIGENER SACHE

Das Thema Cyber-Security ist derzeit in 
aller Munde. Unsere Erfahrung hat ge-
zeigt, dass viele unserer Mandanten 
diesbezüglich nicht gut genug aufge-
stellt sind. Dabei könnten in vielen  
Fällen schon mit wenigen kostengüns-
tigen Maßnahmen deutliche Verbesse-
rungen im Sicherheitsniveau erzielt wer-
den.

In Zusammenarbeit mit technischen Koope-
rationspartnern bieten wir Ihnen deshalb  
unseren „IT-Schnelltest“ an – eine kurze  
und effiziente Bestandsaufnahme in Sachen  
Informationstechnologie und Cyber-Security. 
Der IT-Schnelltest gliedert sich in zwei Pha-
sen:

Phase 1

In Phase 1 wird eine Momentaufnahme der 
IST-Struktur der vorhandenen IT im Rahmen 
einer Aufbauprüfung durchgeführt. Ablei-
tend hieraus wird die IT überschlägig be-
urteilt sowie das damit verbundene Risiko 
ermittelt. Der Fokus liegt hierbei auf den  
IT-Prozessen, Richtlinien sowie der grund-
sätzlichen Risikoableitung.

Ziel ist es, eine Aussage über

ff die Strategie,
ff die IT-Sicherheit (insb. mit Fokus auf inter-
ne Richtlinien und Vorgaben),
ff die Leistungs- und Innovationsfähigkeit 
ff und das IT-Risiko

tätigen zu können.

Im Detail werden bei den genannten The-
menbereichen die nachfolgenden Aspekte 
betrachtet:

In eigener Sache – IT-Schnelltest

Phase 2

In Phase 2 wird eine Schwachstellenanalyse 
in Zusammenarbeit mit einem technischen 
Kooperationspartner durchgeführt.

In dieser Analyse werden ausgewählte Sys-
teme auf offene Datenschnittstellen (Port-
Scanning) überprüft. Hierfür kommt ein  
automatischer Schwachstellenscanner zum 
Einsatz, der das System bei unserem Man-
danten auf bekannte Sicherheitsprobleme 
untersucht. Im Anschluss werden die iden-
tifizierten Datenschnittstellen verifiziert.

Die durchgeführte Analyse beinhaltet jedoch 
nicht die Beseitigung der identifizierten 
Schwachstellen und ersetzt keinen vollum-
fänglichen Penetrationstest. In diesem Zuge 
werden auch keine aktiven Angriffe durch 
den Einsatz von Exploits (Software zur Aus-
nutzung von Schwachstellen), Brute-Force 
(Angriffe auf Zugangsdaten), DoS-Attacken 
(Angriff auf die Verfügbarkeit von Syste- 
men) oder ähnliche Szenarien durchgeführt. 
Vielmehr unterliegen die durchgeführten 
Testverfahren einem geringen Risiko hin-
sichtlich einer möglichen Beeinträchtigung 
der Systeme unseres Mandanten und kön-
nen auch im laufenden Betrieb durchgeführt 
werden.

Bei Interesse kontaktieren Sie bitte Herrn  
Philipp Mattes oder Herrn Holger Klindtworth.

Philipp Mattes
Philipp.Mattes@ebnerstolz.de
Tel. +49 221 20643-177
Mobil +49 152 22540177

Holger Klindtworth
Holger.Klindtworth@ebnerstolz.de
Tel. +49 40 37097-220
Mobil +49 172 1497555

Strategie

Sicherheit

Anwendungen

Infrastruktur

Recovery

ff Ausrichtung der IT an Unternehmenszielen
ff Ausrichtung des IT- Betriebes
ff Governance

ff Sicherheitsmanagement und Bewusstsein
ff Sicherheitsaspekte in Notfällen
ff Dokumentation

ff Hardwareausstattung
ff Netzwerktopologie
ff Berechtigungskonzept
ff Zugriffsschutzkonzept und objektbezogene Sicherheit

ff Softwareausstattung
ff Berechtigungs- und Zugriffsschutzkonzept
ff Dokumentation

ff Notfallplan
ff Betriebsbereitschaft
ff Datensicherung / Backup
ff Dokumentation
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Der technologische Fortschritt und die 
Digitalisierung bewegen und verändern 
das tägliche Leben rasant. Dieser rapide 
Wandel ist auch im Mittelstand stark 
spürbar. Produzierende Unternehmen 
setzen Roboter ein, die komplexe Ma-
schinen innerhalb kürzester Zeit mit 
höchster Präzision zusammensetzen.  
Logistikunternehmen nutzen selbst  
fahrende Hubwagen, die mit künstlicher 
Intelligenz und maschinellem Lernen  
eigenständig Warenbewegungen in 
hochfrequentierten Lagern durchführen. 
Kurzum, die Digitalisierung mit all ihren 
neuen Möglichkeiten ist auch in den mit-
telständischen Unternehmen angekom-
men und wird – zumindest im operativen 
Bereich – vielfach genutzt. Doch wo steht 
eigentlich die Steuerfunktion mittelstän-
discher Unternehmen?

Dieser Frage ging Ebner Stolz gemeinsam mit 
F.A.Z. Business Media in unserer aktuellen 
Studie auf den Grund. Befragt wurden ins-
gesamt 125 Personen, die sich in ihrem  
Unternehmen mit steuerlichen Belangen  
befassen oder die Steuerfunktion verant- 
worten. 

Begleitet wird die empirische Studie von  
vier spannenden Interviews zu praxisrelevan-
ten Themen: Dr. Gerd Gutekunst, Leiter  
Konzernsteuerabteilung der EnBW, erläutert 
im Gespräch, wie die Steuerfunktion der  
Zukunft aussehen könnte und welche Mög-
lichkeiten bereits jetzt bestehen. Mit Stefan 
Land, Finanzvorstand der All for One Group 
SE, wurde die SAP S/4 HANA Transformation 
und deren Mehrwerte und Chancen für die 
Steuerabteilung diskutiert. Gregor Daniel-
meyer, Oberfinanzdirektion NRW, gibt im 
Gespräch – in nichtdienstlicher Eigenschaft 
– einen Ausblick auf digitale Betriebsprüfun-
gen und was Unternehmen bereits jetzt  
berücksichtigen sollten. Sascha Mayer, kauf- 
männischer Leiter, und Markus Wübbels, 
Manager Steuern, beide von HUESKER,  
sprechen über die Herausforderungen von 
großen Datenmengen in der Umsatzsteuer 
und den Einsatz von Robotic Process Auto-
mation.

Noch spielt die Digitalisierung der Steu-
erfunktion eine untergeordnete Rolle

Nicht nur die Finanzverwaltung, sondern 
auch die mittelständischen Unternehmen 
haben Optimierungspotenzial erkannt, stel-
len aber fest, dass die Digitalisierung der 
Steuerfunktion eher noch eine untergeord-
nete Rolle spielt und nicht im Fokus der  
unternehmensweiten Digitalisierungsstrate-
gie ist. Knapp 70 % der Befragten mit Bezug 
zur Steuerabteilung halten die Einbindung 
der Steuerfunktion in die Digitalisierungs-
strategie des Unternehmens allerdings für 
wichtig bis sehr wichtig. Das heißt im Um-
kehrschluss: die Hausaufgaben sind noch 
nicht gemacht. Ein unternehmensweites  
Digitalisierungskonzept lässt bisher vielfach 
die Steuerfunktion außen vor. „Häufig wird 
das Thema Digitalisierung der Steuerfunk-
tion hintenangestellt, weil der Handlungs-
druck gegenwärtig vermeintlich noch nicht 
so groß ist,“ erläutert Markus Heinlein, Wirt-
schaftsprüfer, Steuerberater und Partner bei 
Ebner Stolz. „Dabei wird aber häufig  
verkannt, dass diese kurzfristige Sicht pers-
pektivisch nachteilig sein wird. Dies liegt 
insb. an knappen Personalressourcen, einer 
hohen Kostenintensität sowie weniger Pro-
zesseffizienz und -sicherheit.“

Das Digitalisierungsverständnis ist 
durchaus unterschiedlich

Die Digitalisierung der Steuerfunktion ist  
bei den Befragten ein dehnbarer Begriff, der 
je nach Unternehmensgröße durchaus vari-
iert. So überrascht es nicht, dass vor allem 
kleinere mittelständische Unternehmen die 
Digitalisierung ihrer Steuerfunktion bereits 
als abgeschlossen bzw. weit fortgeschritten 
erachten. „Dies liegt aber möglicherweise 
daran, dass hier Steuerberater in erheb-
lichem Maß unterstützen und es aus ihrer 
Sicht somit häufig genügt, Belege und  
Unterlagen elektronisch weiterzuleiten“  
interpretiert Daniel Spieker, Head of Tax 
Technology bei Ebner Stolz, das Umfrageer-
gebnis. „Bei größeren Unternehmen ist der 
Begriff der Digitalisierung der Steuerfunktion 
hingegen weiter gefasst. Er umfasst eigene 

Tools, automatisierte und optimierte Prozes-
se bis hin zur Abbildung steuerlicher Anfor-
derungen direkt im ERP-System.“ 

Druck zu Digitalisierung in der Steuer-
funktion wächst rapide

Dennoch: Der Digitalisierungsdruck wächst 
für die Steuerfunktion rapide. „Die Finanz-
verwaltung fordert von den Unternehmen 
immer mehr steuerrelevante Daten in digita-
ler Form,“ so Heinlein. Deshalb sehen auch 
67 % der Befragten die steigenden Daten-
mengen als den größten Treiber zur Digita-
lisierung. „Zwar werden in vielen Fällen  
derzeit noch Bestandsdaten gefordert, aber 
der Trend wird absehbar auch Richtung  
Bewegungsdaten gehen, wie wir es im Aus-
land schon häufig sehen,“ erklärt Spieker. 

Darüber hinaus werden Mittelständler im-
mer stärker auch von Seiten des Gesetzge-
bers oder aufgrund von EU-Vorgaben damit 
konfrontiert, elektronische Meldungen an 
die Finanzverwaltung abzugeben, wie bei-
spielsweise im Zusammenhang mit DAC 6 
(der sog. Mitteilungspflicht grenzüberschrei-
tender Steuergestaltungen), dem Country  
by Country Reporting, bei der Umsetzung 
der Grundsteuerreform und perspektivisch 
mit der Einführung der E-Rechnung oder  
der globalen Mindeststeuer. Den Druck des 
Gesetzgebers und der Finanzverwaltung  
geben dementsprechend 57 % der Befrag-
ten als maßgeblichen Treiber der Digitali-
sierung an. „Hier ist es ausschlaggebend, 
solche Änderungen frühzeitig zu antizipie-
ren, um nicht bei den teilweise zu ambitio-
nierten Zeitplänen des Gesetzgebers zur  
Umsetzung überstürzt handeln zu müssen“, 
so Spieker. 

Darüber hinaus steigen laufend die steuer-
lichen Compliance-Anforderungen, deren 
Befolgung allein schon aus Gründen der  
Exkulpationsmöglichkeit vom Verdacht der 
Steuerhinterziehung bei Vorliegen eines Tax 
CMS anzuraten ist. Zudem bietet das Tax 
CMS auch umfangreiche Möglichkeiten, die 
Prozesse grundsätzlich einmal zu hinterfra-
gen und zu verbessern. Darauf richten sich 

Ebner Stolz / F.A.Z. Business Media: Studie zur Digitalisierung 
der Steuerfunktion in mittelständischen Unternehmen
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die Unternehmen vermehrt ein: bei 22 % 
der befragten Mittelständler ist ein Tax CMS 
bereits im Einsatz und weitere 33 % planen 
die Einführung eines solchen Systems in  
naher Zukunft. „Eine kluge Entscheidung, 
denn die bayerische Finanzverwaltung wagt 
gegenwärtig in einem Pilotprojekt einen  
Vorstoß zur erleichterten digitalen Betriebs-
prüfung, wenn ein Tax CMS im Unter- 
nehmen verankert ist,“ bewertet Markus 
Heinlein dieses Ergebnis. Dr. Gerd Gute-
kunst, Leiter Konzernsteuerabteilung der  
EnBW, weist im Gespräch darauf hin, dass 
der Einsatz eines Tax CMS vom Digitalisie-
rungsgrad eines Unternehmens abhängig 
ist. Je höher der Digitalisierungsgrad, desto 
besser sind die Kontrollsysteme. Davon kön-
nen Mittelständler dann auch in Betriebsprü-
fungen profitieren.

Ein Tax CMS erleichtert vieles und bietet 
neue Möglichkeiten

Die Einbeziehung der Steuerfunktion in  
die Gesamtdigitalisierungsstrategie eröffnet 
damit die Möglichkeit zu automatisierten 
Prüfungen, Verbesserung der Compliance 
und minimiert damit auch Haftungsrisiken. 
Gregor Danielmeyer von der Oberfinanz- 
direktion NRW erläutert, dass zwar die Ein-
führung eines Tax CMS nicht unerhebliche 
Kosten verursacht, Unternehmen dadurch 
aber oftmals hohe Steuernachzahlungen 
vermeiden und Planungssicherheit für Alt-
jahre erhalten. 

Steuer-Tools werden häufig für Masse-
fälle eingesetzt

Der Ressourcenknappheit kann dadurch  
entgangen werden, dass für Massefälle,  
etwa bei der Umsatz- oder Lohnsteuer oder 
im Bereich von grenzüberschreitenden Tätig-
keiten, effiziente Steuer-Tools genutzt wer-
den. Gerade bei der Umsatzsteuer und der 
Lohnsteuer wird – erwartungsgemäß – der 
Digitalisierungsdruck am stärksten wahr-
genommen. Automation birgt hier großes 
Kosteneinsparpotenzial und die Steuerfunk-
tion kann sich dann auf die Lösung komple-
xer Einzelfälle konzentrieren. 

Die SAP S/4 HANA Einführung als Chan-
ce für die Steuerfunktion

Die Umstellung auf SAP S/4 HANA bietet der 
Steuerfunktion umfangreiche neue Möglich-
keiten und sie sollte im Projekt unbedingt 
berücksichtigt werden. „Eine rein technische 
Umstellung des Systems wäre verschenktes 
Potenzial,“ berichtet Stefan Land, Finanzvor-
stand der All for One Group, aus eigener  
Erfahrung. Die mit der Umstellung einher-
gehenden umfangreichen Änderungen der 
bestehenden Prozesse ermöglichen der Steu-
erfunktion häufig erstmalig selbst mit zu  
definieren, wie steuerrelevante Daten im 
ERP-System entstehen und wie die Daten-
flüsse bis in die Steuerfunktion erfolgen.  
Diese Relevanz wird umso deutlicher, wenn 
man bedenkt, dass die Steuerfunktion selbst 
im Wesentlichen Datenempfänger aus den 
anderen Abteilungen ist.

Der Steuerberater als Digitalisierungs- 
und Prozessberater gefragt

50 % der Befragten sind der Auffassung, 
dass Digitalisierungsbudget in ihrem Unter-
nehmen ausreichend bzw. eher vorhan- 
den ist, wobei in großen mittelständischen 
Unternehmen die Digitalisierungsbudgets 
eher knapp sind. Dabei bedienen sich die  
Befragten in erster Linie ihres Steuerberaters 
zur Umsetzung großer Digitalisierungspro-
jekte im Steuerbereich. Entsprechend ist in 
den letzten Jahren die Nachfrage nach steu-
erlichen Lösungen und steuerlicher Prozess-
automatisierung stark gestiegen. Dieser 
Trend wurde durch die Pandemie nochmals 
wesentlich beschleunigt. Das Thema Digita-
lisierung ist fester Bestandteil bei steuer-
lichen Ausschreibungsprozessen geworden. 
Die Berater sehen sich mit individuellen An-
fragen zu konkreten Lösungen oder Prozess-
fragen konfrontiert. Die Mandanten haben 
diese Themen im Fokus, wenn sie sich einen 
neuen Steuerberater suchen und erwarten 
von diesem Digitalisierungskom petenz.

Unterstützung durch das Ebner Stolz 
Tax Technology Team 

Angesichts der hohen Nachfrage hat Ebner 
Stolz eine national tätige Tax Technology  
Einheit mit über 25 Kolleginnen und Kolle-
gen, bestehend aus Steuerberatern, Wirt-

schaftswissenschaftlern, Wirtschaftsinforma- 
tikern und Informatikern, aufgebaut. Dieses 
Team besitzt umfangreiche Erfahrung im  
Bereich Tax Technology und betreut Man-
danten zu Themen der allgemeinen steuer-
lichen Prozessautomatisierung und -opti-
mierung, der Entwicklung, Einführung und 
Nutzung von Steuer-Tools bis hin zu Themen 
der steuerlichen Datenanalyse. 

Weitere Informationen zur Studie finden Sie 
hier:

Markus Heinlein
Wirtschaftsprüfer, Steuerberater und Partner 
bei Ebner Stolz in Stuttgart

Daniel Spieker
Head of Tax Technology, Director bei Ebner 
Stolz in Köln

novus IN EIGENER SACHE
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Der grundlegende Prozess bzw. das Prin-
zip der Digitalisierung von Eingangs-
rechnungen sowie die gesetzlichen  
Anforderungen hierzu sind seit Jahren 
bekannt und nahezu unverändert defi-
niert. Noch immer ist der Prozess der  
Digitalisierung des Rechnungseingangs-
workflows derjenige, mit welchem viele 
Unternehmen den „Einstieg“ in die Digi-
talisierung wagen. 

Eine komplette Abkehr von Papierrechnun-
gen direkt bei Implementierung eines digi-
tali sierten Prozesses ist in der Praxis selten –
zumeist werden die Papierrechnungen wei- 
terhin parallel zur Überführung der Papier-
rechnungen in ein digitales Format während 
einer Übergangsphase aufbewahrt. 

Bei E-Mail-Rechnungen sowie eingescannten 
(Papier-) Rechnungen existieren fest definier-
te Schritte im Prozess, welche eingehalten 
werden müssen, um die gesetzlichen Anfor-
derungen zu erfüllen.

Im Folgenden stellen wir nochmals die rele-
vanten Anforderungen sowie eine Übersicht 
wesentlicher Prozessschritte dar. 

Relevante Anforderungen

Im Zuge der Digitalisierung des Rechnungs-
eingangsworkflows sind folgende Anforde-
rungen zu beachten: 

ff handels- und steuerrechtliche Ordnungs-
mäßigkeitskriterien gemäß HGB bzw. AO, 
ff die GoBD (Grundsätze zur ordnungs-
mäßigen Führung und Aufbewahrung 
von Büchern, Aufzeichnungen und Unter-
lagen in elektronischer Form sowie zum 
Datenzugriff), 
ff das BMF-Schreiben vom 02.07.2012 zur 
Vereinfachung der elektronischen Rech-
nungsstellung zum 01.07.2011 durch  
das Steuervereinfachungsgesetz 2011 
(Az. IV D 2 – S 7287-a/09/10004:003),
ff das E-Rechnungs-Gesetz in Verbindung 
mit der E-Rechnungs-Verordnung (für  
öffentliche Auftraggeber).

Wesentliche Prozessschritte

Folgende Prozessschritte des Rechnungs-
eingangsworkflows sowie die damit ver-
bundenen („korrespondierenden“) Kontroll-
ziele sollten eingehalten werden. Für diese 
Ziele müssen dann unternehmensindividuell 
geeignete Kontrollen implementiert werden.

Papierrechnungen

Bei Papierrechnungen ist insbesondere  
sicherzustellen, dass eine vollständige und 
richtige Verarbeitung der Rechnungen beim 
Eingang erfolgt – vom Scan aller Rechnun-
gen, über die Sicherstellung der richtigen, 
vollständigen und bildlichen Wiedergabe  
der gescannten Belege bis hin zur Weiter-
verarbeitung, wie z. B. der Indexierung und 
Sicherstellung der Wiederauffindbarkeit. 

Es ergeben sich im Wesentlichen fünf Pro-
zessschritte:

Digitalisierung des Rechnungseingangsworkflows

novus IT & WIRTSCHAFTSPRÜFUNG
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Rechnungseingang

Rechnungserfassung (Scanprozess)

Indizierung der Dateien

Archivierung der eingehenden  
Rechnungen

Weiterverarbeitung

Eingang der E-Mail

Archivierung

Weiterverarbeitung

Sicherstellung, dass alle Papierrechnungen dem elektronischen Rechnungseingangsprozess zuge-
führt werden. Dies kann sowohl bei einer zentralen Rechnungseingangsstelle erfolgen als auch – wie 
bei Reisekosten immer üblicher – durch dezentrales Scannen oder Abfotogra fieren von Rechnungen.

Sicherstellung der Vollständigkeit und Lesbarkeit des Scans.

Sicherstellung, dass durch eindeutige Indizierung des Dokumentes die Zuordnung gewährleistet 
ist. Die geforderte Wiederauffindbarkeit von Rechnungen wird in der Praxis durch verschiedene 
Metastammdaten (Rechnungsnummer, Lieferant, …) erleichtert. Aus Ordnungsmäßigkeitssicht 
ist ein Indexkriterium, das Rechnung und Buchung vereint, ausreichend. 

Sicherstellung der Unveränderbarkeit der gespeicherten Informationen. 
Hinweis: Hierzu gibt es keine technischen Vorgaben. Der Steuerpflichtige muss nachweisen, 
dass sein Verfahren die Unveränderbarkeit sicherstellt. Der komfortabelste Nachweis ist durch 
technische Sicherstellung umsetzbar, organisatorische Lösungen haben meist einen niedrigeren 
Nachweiswert, sind aber ebenso zulässig. 

Zum Nachweis der richtigen bildlichen und inhaltlichen Wiedergabe des Papierbeleges sind die 
nächsten Schritte der Weiterverarbeitung von sehr hoher Bedeutung. Es ist davon auszugehen, 
dass bei Durchführung und Dokumentation aller typischen internen Kontrollen, alle Informatio-
nen auf der Rechnung enthalten sind (wenn z. B. der abgezeichnete Lieferschein, der die Existenz 
der Ware nachweist, zum Mengenausweis der Rechnung passt und dieser Abgleich dokumen-
tiert ist, dann wird die Rechnung hinsichtlich der Mengen richtig abgebildet sein).

Sicherstellung, dass Rechnungen per E-Mail vollständig erkannt und verarbeitet werden  
(i. d. R. über separate E-Mail-Adressen für Eingangsrechnungen).

Archivierung der E-Mail inkl. Anhänge. 
Hinweis: In der Praxis erlebt man meist, dass nur die Anhänge elektronisch archiviert werden. Die 
E-Mail selbst nicht zu archivieren, ist dann zulässig, wenn die E-Mail nur als „Kuvert der Rechnung“ 
anzusehen ist. D. h., sind in der E-Mail Informationen enthalten, die die Rechnung besser erklären, ist 
die E-Mail selbst als Handelsbrief einzustufen und damit ebenfalls zu archivieren. Viele Unternehmen 
umgehen dies, indem sie die Lieferanten anweisen, keine Informationen in die E-Mails selbst zu  
erfassen. Im Übrigen bringt bspw. ein Merkblatt für Lieferanten zur Rechnungsstellung auch den 
Vorteil, dass dem Lieferanten Formatvorgaben etc. vorgeben werden können.

Herauslösung der angehängten Rechnung und Weiterverarbeitung der Datei im Workflow. 
Hinweis: Bei elektronischen Rechnungen steht die Sicherstellung der unveränderten Eingangsrech-
nung und nicht die richtige bildliche Wiedergabe im Vordergrund, da der Digitalisierungsschritt bei 
originär elektronischen Rechnungen entfällt.

Prozessschritte

Prozessschritte

Kontrollziel

Kontrollziel

Elektronische Eingangsrechnungen

E-Mail-Rechnungen oder auch Rechnungen 
aus elektronischen Portalen haben den  
großen Vorteil, dass diese nicht erst digita-
lisiert werden müssen, so dass im Vergleich 

zu dem Prozess mit Papierrechnungen eini-
ge Schritte übersprungen werden können. 
Es ist insbesondere wichtig, die Echtheit der 
Herkunft, die Unversehrtheit des Inhalts  
sowie die Lesbarkeit der Rechnung sicher-
zustellen. Im Rahmen des Workflows für  

per E-Mail erhaltene Rechnungen ergeben 
sich üblicherweise, neben den oben ge-
nannten Prozessschritten, die nachfolgen-
den Besonderheiten:
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Aufbewahrung im originären Format

Grundsätzlich sind alle Belege und Nachweise 
in der Form aufzubewahren, wie diese originär 
entstanden sind. Im Zuge der Digitalisierung 
wurde die Transformation, z. B. von Papier in 
die elektronische Form oder Änderung von  
Dateiformaten, soweit dadurch kein Informati-
onsverlust und / oder eine Auswertungsver-
schlechterung eintritt, ermöglicht. Umgekehrt 
wäre eine Transformation aus elektronischer 
Form in Papierform aufgrund der Verschlechte-
rung der Auswertungsmöglichkeiten nicht zu-
lässig. Dies gilt ebenso für die Umwandlung 
von auswertbaren Formaten (z. B. Excel) in 
nicht auswertbare Formate (z. B. pdf-Format).

Mit der Transformation von Papier auf die 
elektronische Form stellen sich nun insbeson-
dere zwei Fragen:

ff Was passiert mit dem Originalpapierbeleg?
ff Welche Bedeutung hat die elektronische 
Version?

Mit der Transformation in ein digitales Format 
entsteht ein bezüglich der Form und der Auswer-
tungsmöglichkeiten „höherwertiges“ Format. 

Nach den GoBD ist eine analoge Weiterverar-
beitung zwar grundsätzlich zulässig, z. B. 
handschriftliche Notizen auf einem Ausdruck 
bei Bauabrechnungen. Da aber die Rechnung 
einmal digital vorlag, muss das Ergebnis letzt-
lich auch in dieser Form aufbewahrt werden. 
Dies bedeutet, dass der entsprechende Bear-
beitungsprozess vorsehen muss, dass am En-
de der analogen Bearbeitung die Rechnung 
mit den relevanten Notizen eingescannt und 
digital aufbewahrt wird.

Die Aufbewahrung der Original-Papierbelege 
ist nach der Transformation in ein digitales 
Format bei Bestehen eines geeigneten Prozes-
ses aus handels- und steuerrechtlicher Sicht 
nicht mehr notwendig. Entspricht jedoch der 
Rechnungseingangsprozess nicht den oben 
dargestellten Ordnungsmäßigkeitsanforde-
rungen, können dem Abschlussprüfer oder 
dem Betriebsprüfer letztlich keine ordnungs-
gemäßen Belege vorgelegt werden. Insbeson-
dere aus steuerlicher Sicht kann das zu einer 
Versagung des Vorsteuerabzugs führen.

Hinweis: Viele Unternehmen verzichten des-
wegen – zumindest in der Einführungsphase 
bzw. bis der Prozess extern testiert wurde – auf 
eine Vernichtung der Originalpapierbelege.

Liegen die Papierbelege noch zusätzlich ana-
log vor, kann der inhaltliche Nachweis auch 
mit den Papierbelegen geführt werden. 
Gleichwohl wird die Verpflichtung der digita-
len Bereitstellung im „originären“ Format da-
durch nicht aufgehoben. Vielmehr kann vom 
Finanzamt ein Zwangsgeld (auch mehrfach) 
festgesetzt werden, bis die Belege im elektro-
nischen Format vorgelegt werden.  

Hinweis: In der Praxis zeigt sich, dass bei ge-
eigneten elektronischen Archivierungsverfah-
ren eine Aufbewahrung der Papierdokumente 
als reine Absicherungsmaßnahmen nicht not-
wendig ist.

Ist ein elektronischer Eingangsrechnungspro-
zess etabliert, sind die Kosten für die Lagerung 
und Verwaltung von Papierbelegen letztlich 
nicht wirtschaftlich. Aus diesem Grund streben 
viele Unternehmen, insbesondere bei Vorliegen 
einer hohen Zahl an Eingangsbelegen mög-
lichst schnell die Vernichtung von analogen Be-
legen an. Außerdem bringen die erweiterten 
Möglichkeiten bei Suche und Zugriff durch die 
elektronischen Belege für viele Unternehmen 
erhebliche Effizienzgewinne, die mit einem 
sachgerechten elektronischen Archivsystem und 
eben keiner einfachen Dateiablage sowie mit-
tels ordnungsgemäßer Archivierungs- und Kon-
trollabläufe sichergestellt werden können. Eine 
Prüfung der Ausgestaltung des Archivierungs-
vorgehens durch einen externen Dritten bringt 
hierbei Sicherheit und ist unbedingt geboten, 
wenn die Papierbelege vernichtet werden sollen. 

Hinweis: Zu den Aufbewahrungsfristen ver-
weisen wir auf unseren Artikel „Handels- und 
steuerrechtliche Aufbewahrungsfristen in der 
Praxis“ im novus Informationstechnologie,  
2. Ausgabe 2019.

Verfahrensbeschreibung

Grundsätzlich ist eine Dokumentation in 
Form einer Verfahrensbeschreibung zu erstel-
len. Ein sachverständiger Dritter muss inner-
halb einer angemessenen Zeit in der Lage 
sein, das (buchhalterische) Verfahren nach-
vollziehen zu können. Daher müssen Inhalt, 
Aufbau und Ablauf des Verfahrens vollstän-

dig aus der Verfahrensdokumentation er-
sichtlich sein. Teile der Verfahrensdokumen-
tation sind u. a.

ff die Beschreibung der zugrunde liegenden 
technischen Infrastruktur (Installation),
ff der Zugriffsschutz auf Dokumente / Daten,
ff die Beschreibung der Rechnungsprüfung, 
bzw. des Abgleichs zwischen Rechnung 
und erhaltener Leistung,
ff der Prozess, wie abgestimmt werden 
kann, dass alle Rechnungen vollständig 
und richtig verarbeitet werden.

Hinweis: Bzgl. der Anforderungen an die Ver-
fahrensbeschreibung verweisen wir auf unse-
ren Artikel im novus Informationstechnologie 
2. Ausgabe 2021 („Die Verfahrensdokumenta-
tion: Fluch oder Segen – Pflicht oder Kür“). 

Datenzugriff der Finanzverwaltung

Im Rahmen des Digitalisierungsprozesses sind 
die erforderlichen Export- bzw. Zugriffsmög-
lichkeiten der bzw. auf die digitalisierten Da-
ten im Hinblick auf den Datenzugriff der Fi-
nanzverwaltung nicht zu vernachlässigen. 

Die GoBD benennen explizit auch die Rele-
vanz bzgl. entsprechender Zugriffsmöglich-
keiten von Vor- und Nebensystemen, soweit 
diese aufzeichnungs- und aufbewahrungs-
pflichtige Unterlagen enthalten. Entspre-
chend sind die drei definierten Zugriffsarten 
für die Finanzverwaltung ebenfalls für digita-
lisierte Eingangsrechnungen anzuwenden:

ff Unmittelbarer Zugriff (Z1)
Lesezugriff auf Datenverarbeitungssyste-
me durch Prüfer zur Prüfung von Buch-
haltungsdaten, Stammdaten, etc. Dieser 
Zugriff beinhaltet die Nutzung system-
seitig vorhandener Auswertungsmöglich-
keiten.
ff Mittelbarer Zugriff (Z2)
Relevante Daten werden auf Basis der Vor-
gaben des Prüfers von Unternehmen im 
Rahmen systemseitig vorhandener Möglich-
keiten ausgewertet und dem Prüfer zur Ver-
fügung gestellt.
ff Datenträgerüberlassung (Z3)
Dem Prüfer werden mit den gespeicherten 
Daten alle zu deren Auswertung notwendi-
gen Informationen wie Datenstruktur, Da-
tenfelder oder Verknüpfungen in maschinell 
auswertbarer Form zur Verfügung gestellt.
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Migrationsprüfungen – Warum soll ich das machen  
und wie geht das?

Auf Grund von stetig wachsenden An-
forderungen und der sich dementspre-
chend weiterentwickelnden Systeme gibt 
es kaum noch ein Unternehmen, das 
nicht von Systemumstellungen bzw. Mi-
grationen betroffen ist. Dies kann auf 
Grund von Compliance-Anforderungen 
oder auch der technischen Weiterent-
wicklung, wie im Falle von SAP S/4 HANA, 
der Fall sein. 

Bei jeder Systemumstellung steht zu Beginn 
die Frage, ob ein sog. Greenfield- oder ein 
Brownfield-Ansatz gewählt wird (auf Grund 
der Übersichtlichkeit werden „Mischformen“ 
im Rahmen dieses Artikels außen vorgelas-
sen). Basierend auf dem gewählten Projekt-
ansatz für die Systemumstellung stellt sich 
dann die Frage der Tiefe der zu migrierenden 
Daten sowie der nach der Migration für das 
Altsystem anzuwendenden Archivierungs-
zeit.

Dementsprechend kommen spezifische kon-
zeptionelle, aber auch rechtliche Anfor-
derungen zum Tragen. Die rechtlichen An-
forderungen umfassen die Grundprinzipien 
Sicherheit, Vollständigkeit, Richtigkeit, Un-
veränderlichkeit, Ordnung und Nachvollzieh-
barkeit sowie Zeitgerechtheit. Sie orientieren 
sich an den Vorgaben des Handelsgesetz-
buches (HGB) bzw. deren Interpretation im 
IDW RS FAIT 1 (IDW Stellungnahme zur 
Rechnungslegung: „Grundsätze ordnungs-
mäßiger Buchführung bei Einsatz von In-
formationstechnologie“ vom 24.09.2002) 
sowie den Grundsätzen zur ordnungsmä-
ßigen Führung und Aufbewahrung von  
Büchern, Aufzeichnungen und Unterlagen in 
elektronischer Form sowie zum Datenzugriff 
(GoBD) vom 28.11.2019.

Warum sind Migrationsprüfungen dann 
so interessant und wichtig?

Ein Unternehmen hat als intrinsisches Inter-
esse die vollständige und richtige Daten-
übernahme entsprechend dem gewähl- 
ten Migrationsszenario zu gewährleisten,  
so dass keine Störungen des operativen  

Betriebs auftreten. Dies bezieht sich einer-
seits auf den eigentlichen Geschäftsbetrieb 
und andererseits auf Haftungsrisiken. 

Abstimmungen der migrierten Daten wer-
den in der Regel im Rahmen der Systemmig-
rationen durchgeführt. Dabei wird aus Zeit-
gründen vielfach die Dokumentation ver- 
nachlässigt. Das Interesse am Nachweis mit-
tels ausreichender Dokumentation besteht 
jedoch nicht nur auf Unternehmensseite, 
sondern auch auf Seiten des Betriebsprüfers, 
der Shareholder sowie des Wirtschafts-
prüfers.

Der Wirtschaftsprüfer benötigt einen Nach-
weis der vollständigen und richtigen Daten-
übernahmen sowie der Bilanzkontinuität als 
Grundlage für seine Tätigkeit im Rahmen der 
Jahresabschlussprüfung. In der Praxis zeigt 
sich, dass sich Migrationen im Nachgang,  
also erst zum Zeitpunkt, zu dem die Jahres-
abschlussprüfung des Umstellungsjahres 
durchgeführt wird, häufig nicht mehr nach-
vollziehbar prüfen lassen. 

Auch die Shareholder sind in der Regel daran 
interessiert, dass sich bereits festgestellte 
Jahresabschlüsse nicht auf Grund der Migra-
tion im Nachgang ungewollt ändern. Aus 
diesem Grund sind projektbegleitende Mig-
rationsprüfungen – also Prüfungen während 
der Umstellung – durch einen unabhängigen 
Dritten, in der Regel den eigenen Wirt-
schaftsprüfer, ein unterstützendes und not-
wendiges Instrument.

Eine Migrationsprüfung kann in den folgen-
den Anwendungsfeldern erfolgen:

ff Prüfung der vollständigen, inhaltlich un-
veränderten Datenübernahme von einem 
IT-System in ein anderes,
ff Prüfung der Trennung oder Zusammen-
führung eines bestehenden Systems in 
ein anderes / neueres IT-System,
ff Prüfung der inhaltlichen Anpassung der 
Daten in einem bestehenden System (z. B. 
Datenbankmigrationen / Anpassungen der 
Datenbankstrukturen).

Was wird im Rahmen einer Migrations-
prüfung geprüft?

Im Rahmen der Migrationsprüfung werden 
folgende Fragen untersucht:

ff Sind die rechtlichen Anforderungen im 
Alt- und Neusystem eingehalten worden 
(IDW RS FAIT 1 und GoBD)?
ff Sind die Vollständigkeit und Richtigkeit 
der migrierten Daten sichergestellt? 
ff Wurden ggf. definierte Regelwerke zur 
Datenbereinigung im Rahmen der Migra-
tion eingehalten?
ff Ist die Dokumentation des Unternehmens 
den rechtlichen Anforderungen entspre-
chend erfolgt?

Ziel einer Migrationsprüfung sind sowohl die 
Sicherstellung der rechtlichen Anforderun-
gen (Grundprinzipien Sicherheit, Vollständig-
keit, Richtigkeit, Unveränderlichkeit, Ord-
nung und Nachvollziehbarkeit sowie Zeit- 
gerechtheit) als auch das Ausschließen bzw. 
Erkennen von Risiken bzw. Fehlern. 

Bei einer Jahresabschlussprüfung besteht 
das Ziel im Erhalt eines uneingeschränkten 
Bestätigungsvermerks durch den Jahresab-
schlussprüfer. Hierzu ist im Falle einer Migra-
tion eines rechnungslegungsrelevanten Sys-
tems im Geschäftsjahr eine Migrations- 
prüfung ohne wesentliche Feststellungen ein 
notwendiger Baustein.

Wie kann / sollte eine Migrationsprü-
fung ablaufen?

Der erste Schritt ist die Definition der Anfor-
derungen und der notwendigen Dokumen-
tation basierend auf den Projektvorgaben / 
Entscheidungen des Unternehmens. Hier 
wird nach Möglichkeit während des Umstel-
lungsprojektes (teilweise im Rahmen der  
Definitionsphase) weit vor der Migration 
zwischen dem Projektteam und dem Prüfer 
das geplante Migrationsvorgehen und das 
mögliche Prüfungsvorgehen besprochen. 
Hierauf basierend werden die notwendigen 
Abstimmungshandlungen abgeleitet und die 
dafür relevante Dokumentationen inklusive 
der Datenexporte besprochen.

novus IT & WIRTSCHAFTSPRÜFUNG
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Das definierte Vorgehen wird im Idealfall 
durch das Unternehmen im Rahmen einer 
Testmigration(en) ebenfalls getestet. Dies 
dient dem Test und der Bestätigung des  
abgestimmten Vorgehens sowie den Lauf-
zeittests für die notwendigen Exporte zur 
Abstimmung im Rahmen der Migration (z. B. 
Reports oder Tabellen). Hiermit soll sicher-
gestellt werden, dass durch die Abstim-
mungshandlungen und die Nachweisfüh-
rung für die Migrationsprüfung keine 
negativen Effekte für die zeitliche Planung 
der Migration entstehen. 

Im Rahmen der Live-Migration, wenn das 
Altsystem für Zugriffe der operativen Mitar-
beiter unmittelbar vor der Migration gesperrt 
ist, ist der Export der definierten und abge-
stimmten Reports und Daten für die Migrati-
onsprüfung und Abstimmhandlungen not-
wendig. Um hier den prüferischen roten 
Faden zu gewährleisten, sollte im Idealfall 
der Export der für die Abstimmung und 
Nachweisführung im Rahmen der Prüfung 
notwendigen Reports als PDF und maschi-
nenlesbare / bearbeitbare Datei erfolgen.

Nun findet klassisch die eigentliche Daten-
übernahme aus dem Alt- in das Neusystem 
statt. Die Datenübertragung findet bei Migra-
tionen in den seltensten Fällen 1:1 statt, meist 
werden Datenbereinigungen und Datenan-
passungen in Form von Mapping- / Clearing-
tabellen vorgenommen. Das Wichtige wäh-
rend dieses Schrittes ist, dass für eine 
Nachweisführung zur ordnungsgemäßen 
Migration die Ablage bzw. Dokumentation 
ggf. angewendeter Bereinigungslogiken und 
auch Mapping-Tabellen erfolgen muss. Oft 
wird dies im Rahmen der Live-Migration ver-
gessen, da die Zeit knapp ist. Entsprechen 
die Aufzeichnungen und Protokollierungen 
zur Datenmigration nicht den tatsächli- 
chen Gegebenheiten, liegt schnell ein han-
dels- und / oder steuerrechtlicher Verstoß 
vor. Erschwerend kommt hinzu, dass in der 
Praxis das Vorgehen der Datenmigrationen 
meist nicht erst zum Ende des Projektes, son-
dern häufig im Rahmen von Datenmigrati-
onstests bereits in früheren Projektpha-
sen konzipiert und dokumentiert wird. 
Hier gilt es, die Konzeptanpassungen bis zur 
letzten Migrationstätigkeit aktuell zu halten.

Nach erfolgtem Einspielen der Daten in das 
Neusystem sind vor dem Zulassen der opera-
tiven Mitarbeiter auf das System Abstimm-
handlungen durch das Unternehmen durch-
zuführen. Diese sollten für einen sachkun- 
digen Dritten nachvollziehbar dokumentiert 
werden. Ohne Dokumentation ist keine 
Nachvollziehbarkeit der Abstimmung ge-
währleistet.

Zusätzlich sollten die im Rahmen der Defini-
tion abgestimmten Reports bzw. Datenex-
porte, die für die Migrationsprüfung erzeugt 
wurden, auch aufbewahrt werden. Analog 
des Exports vor der Migration, sollten im  
Idealfall die für die Abstimmung und Nach-
weisführung im Rahmen der Prüfung not-
wendigen Reports als PDF und maschinen-
lesbare / bearbeitbare Datei erfolgen.

Basierend auf den durch das Unternehmen 
durchgeführten Abstimmungshandlungen und  
ggf. weiterer (Prozess-)Tests erfolgt die Go-
Live-Entscheidung des Unternehmens. Diese 
Go-Live-Entscheidung muss ebenfalls doku-
mentiert werden, so dass im Nachgang auch 
ggf. in zehn Jahren nachvollzogen werden 
kann, auf welcher Basis welcher Personen-
kreis zu dieser Entscheidung gekommen ist.

Aufbauend auf den durch das Unternehmen 
durchgeführten Tests, der dokumentier- 
ten Abstimmungshandlungen sowie der 
definerten und exportierten Reports und  
Daten führt dann der Prüfer die Migrations-
prüfung durch. 

Diese erfolgt in der Regel durch Interviews, 
Nachvollzug der vorliegenden Dokumentati-
on, Durchführung von eigenen Datenanaly-
sen des Prüfers auf Grundlage der exportier-
ten Reports / Daten aus Alt- und Neusystem.

Habe ich als geprüftes Unternehmen 
auch einen Mehrwehrt aus der Sache 
oder kostet es nur Zeit und Geld?

Ausgehend vom abzudeckenden Risiko für 
die Systemumstellung gibt es zwei unter-
schiedliche Herangehensweisen, wie eine 
Prüfung einer Migration erfolgen kann. Dies 
kann entweder projektbegleitend oder ex 
post, d. h. im Nachhinein, erfolgen.

Mehrwert und Aufwand sind jeweils unter-
schiedlich, wobei auch Mischformen mög-
lich sind:

Der Aufwand einer projektbegleitenden Prü-
fung nach IDW PS 850 ist höher, da alle  
im Standard genannten Anforderungen 
durch den unabhängigen Prüfer geprüft und 
bewertet werden müssen. Dies beinhal- 
tet auch z. B. das Projektmanagement des 
Umstellungsprojekts. 

Der Mehrwert einer Projektbegleitung ist 
entsprechend höher als bei einem Post- 
Implementation-Review (ex post Betrach-
tung). Dies zeigt sich schon allein daran, dass 
bei einer Projektbegleitung Projektrisiken 
frühzeitig erkannt werden, also nahe dem 
Fehlerzeitpunkt und nicht erst im Nachgang, 
wenn das System implementiert ist. Im Detail 
bedeutet dies bei einer Projektbegleitung:

ff frühzeitige Einbindung in alle Phasen  
des Projekts und ab der Definitionsphase 
direktes und zeitnahes Feedback zu Do-
kumentationsstandards, Einhaltung der 
rechtlichen Anforderungen, Risiken aus 
ggf. veränderten Prozessen und des Inter-
nen Kontrollsystems (IKS),
ff Sparringspartner, der wie eine externe 
Qualitätssicherung zu sehen ist,
ff Unterstützung bei den Quality Gates und 
der Steuerung ggf. im Projekt eingebun-
dener weiterer Dienstleister (z. B. System-
häuser / Programmierer),
ff frühzeitige Identifikation und Reduk- 
tion der Projektrisiken und möglicher Fall-
stricke im Umsetzungsprojekt.

Kurzum: bei der projektbegleitenden Prü-
fung handelt es sich um einen effektiven  
Ansatz, um inhärenten Projektrisiken zu  
begegnen und Compliance Anforderungen 
zu erfüllen. Außerdem wird ein wirksames 
IKS unterstützt.

Der Aufwand eines Post-Implementation-
Reviews ist in der Regel deutlich kleiner,  
jedoch sind auch die Mehrwerte etwas weni-
ger ausgeprägt und die Risiken auf Seiten 
des Unternehmens höher. Es steht bei die-
sem Ansatz die Bestätigung der Ordnungs-
mäßigkeit der Migration, wenn diese natür-
lich auch vorliegt, im Vordergrund. Eine 
Fehlerbereinigung von Compliance-Verstö-
ßen ist meist nicht mehr möglich.
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Der Prüfer stellt durch diesen Ansatz folglich 
sicher, dass alle relevanten Daten vollständig 
und richtig übertragen worden sind. Dies  
erfolgt aber erst nach dem Go Live und oft 
ohne vorherigen Abgleich der notwendigen 
Dokumentation und der Abstimmungshand-
lungen des Unternehmens.

Es werden im Rahmen eines Post-Imple-
mentation-Reviews keine Aussagen zu Ge-
schäftsprozessen und der Wirksamkeit des 
IKS im Rahmen der Migrationsprüfung vor-
genommen. Dies kann zu Problemen im 
Rahmen der Jahresabschlussprüfung führen, 

wenn ein IKS-basierter Prüfungsansatz die 
Grundlage der Prüfung ist.

Oft wird eine Mischform aus Projektbeglei-
tung und Post-Implementations-Review, mit 
der man sich an die direkten Bedürfnisse des 
Systemumstellenden am besten anpassen 
kann, zur Nutzung der Vorteile aus beiden 
Ansätzen verwendet.

Themen, die im Rahmen einer Systemum-
stellung noch zu beachten sind:

ff Wie sind die Systemeinstellungen im Neu-
system?
ff Hat die Systemumstellung ggf. Auswir-
kungen auf die Geschäftsprozesse?
ff Neue Geschäftsprozesse, die unterjährig 
eingeführt / verändert werden, haben 
ggf. Einfluss auf die Jahresabschlussprü-
fung auf Grund des risikoorientierten und 
IKS-basierten Prüfungsansatzes.
ff Wie sieht das neue Berechtigungskonzept 
aus?
ff Haben wir Archivierungsthemen, da wir 
nicht alle historischen Daten in die neue 
Systemwelt mitgenommen haben?

novus IT & WIRTSCHAFTSPRÜFUNG

Zentraler User Guide des Forums elektronische Rechnung – 
ZUGFeRD 2.2

Update zur digitalen Schnittstelle der Finanzverwaltung  
für Kassensysteme – DSFinV-K 2.3 

Nicht nur der Fachkräftemangel, auch 
der steigende Kostendruck durch Inflati-
onseffekte steigert den Zwang zur  
Automatisierung gerade auch im Rech-
nungswesen. Bereits 2014 hat die EU  
mit ihrer Richtlinie zur elektronischen 
„X-Rechnung“ (EU-Richtlinie 2014/55/EU 
vom 16.04.2014) wichtige Rahmen-
bedingungen geschaffen (siehe dazu 
novus IT Ausgaben 3/2017, 1/2018 und 
1/2019). 

ZUGFeRD (Zentrale User Guide des Forums 
elektronische Rechnung) als Deutscher Vor-
läufer der X-Rechnung ist seit der Version 2.0 
kompatibel mit der X-Rechnung. Beide  
Rechnungsstandards entwickeln sich weiter,  

wobei die große Stärke von ZUGFeRD darin 
besteht, im Gegensatz zur X-Rechnung auch 
eine Bilddatei zur visuellen Lesbarkeit der 
Rechnung zu beinhalten; der eingebettete 
XML-Datensatz entspricht inzwischen weit-
gehend der X-Rechnung. 

Unterschiede ZUGFeRD 2.0 und 2.2

Die Unterschiede zwischen der Version 2.0 
und 2.2 bestehen in der Vereinheitlichung 
der ZUGFeRD Version 2.2 mit der X-Rech-
nung 1.06. Darüber hinaus liegt eine Ver-
besserung der englischen Dokumentation  
vor. Abschließend ist die Integration von 
X-Rechnung, Logos, Schemata und Mus-
terrechnungen für jedes Profil möglich.

Fazit

Durch die Neuerungen des ZUGFeRDs  
nähern sich die Rechnungsstandards sowohl 
inhaltlich als auch in der Dokumentation 
weiter an. Mit zukünftigen Erweiterungen 
um Bestellinformationen rückt eine noch 
weitergehende Automatisierung der Rech-
nungsverarbeitung und vor allem der  
Rechnungsprüfung näher. Schlussendlich 
läuft alles auf eine vollständige Automatisie-
rung bei Übereinstimmung von Rechnung, 
Bestellung und Leistungsempfang hinaus. 
Das „Dunkelbuchen“ kommt näher.

Seit dem 01.01.2020 sind Kassendaten, 
welche mithilfe eines elektronischen 
Aufzeichnungssystems erfasst werden 
(Kassensysteme, Registrierkassen), mit 
einer zertifizierten technischen Sicher-
heitseinrichtung (TSE) zu schützen (Ge-
setz zum Schutz vor Manipulationen an 

digitalen Grundaufzeichnungen, BGBl.  I 
2016, S. 3152).

Neben der Anforderung, eine TSE für die  
Absicherung der in der Anwendung erfassten 
kassenrelevanten Daten einzusetzen, gibt es 
die Vorgabe, welche Daten der Finanzverwal-

tung konkret zur Verfügung zu stellen sind 
und in welchem konkreten Format dies zu 
erfolgen hat. Abweichungen von Inhalt  
und Form sind nicht zulässig. Dies stellt in  
Bezug auf die Datenanforderungen durch  
die Finanzverwaltung ein Novum dar. Im Ge-
gensatz zu Exporten aus anderen Systemen 
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besteht der zentrale Unterschied darin, dass 
nicht nur maschinell auswertbare Daten mit 
Datensatzbeschreibung vorgelegt werden 
müssen, sondern die Datensatzbeschreibung 
sowie die einzelnen bereitzustellenden Vor-
gänge, wie z. B. Barzahlung, Storno, Gut-
scheineinlösung aber auch Kassenwartungs- 
und -metadaten, durch die sogenannte 
DSFinV-K (Digitale Schnittstelle der Finanzver-
waltung für Kassensysteme) vorgegeben 
sind. Im Rahmen einer Außenprüfung oder 
einer Kassennachschau sind der Finanzver-
waltung diese Daten über eine einheitliche 
digitale Schnittstelle (EDS) (§ 4 KassenSichV) 
zur Verfügung zu stellen (vgl. § 146a AO). Die 
EDS besteht aus der Einbindungsschnittstelle, 
der Exportschnittstelle sowie der  DSFinV-K. 
Die Veröffentlichung der DSFinV-K erfolgt 
über das Internetportal des Bundeszentralam-
tes für Steuern (BZSt – Startseite).

Im Folgenden stellen wir kurz die einzelnen 
Bestandteile dar:

Einbindungsschnittstelle 

Die Einbindungsschnittstelle ermöglicht die 
Integration der TSE in das elektronische Auf-
zeichnungssystem. Das BSI beschreibt erfor-
derliche Funktionen der Einbindungsschnitt-
stelle in der Technischen Richtlinie BSI 
TR-03153. 

Exportschnittstelle 

Die Exportschnittstelle besteht aus einer stan-
dardisierten Datensatzbeschreibung für den 
Export der gespeicherten, abgesicherten An-
wendungsdaten bzw. Systemnachrichten und 
Audit-Daten sowie der korrespondierenden 
Protokolldaten aus der TSE. Diese abgesicher-
ten Log-Nachrichten ermöglichen die Verifi-
kation der Protokollierung (§ 3 KassenSichV). 
Mit ihnen kann sowohl die Integrität als auch 
die zeitgerechte Erfassung der Daten über-
prüft werden. In der BSI TR-03153 sind in Ka-
pitel 5.1 abschließende Vorgaben an die Ex-
portschnittstelle formuliert. 

Das Vorhalten der abgesicherten Anwen-
dungs- und Protokolldaten ist für Zwecke der 
Durchführung steuerlicher Außenprüfungen 
oder Kassen-Nachschauen allein nicht ausrei-
chend, da nicht alle erforderlichen Daten in 
die Protokollierung durch die TSE einfließen. 
Zur Erfüllung der Einzelaufzeichnungspflicht 

sowie der progressiven und retrograden Prüf-
barkeit sind die einzelnen aufgezeichneten 
Daten in einem maschinell auswertbaren For-
mat vorzuhalten (vgl. Rz. 176 ff. GoBD). 

Digitale Schnittstelle der Finanzverwal-
tung für Kassensysteme (DSFinV-K) 

Die oben genannten einzelnen, aufgezeich-
neten Daten sind in einem standardisierten 
Format als selbständiger Bestandteil der EDS 
zur Verfügung zu stellen. Die erforderlichen 
Daten sowie Formate werden für elektroni-
sche Aufzeichnungssysteme i. S. d. § 146a 
Abs. 1 Satz 1 AO i. V. m. § 1 Satz 1 Kassen-
SichV als Digitale Schnittstelle der Finanzver-
waltung für Kassendaten (DSFinV-K) definiert. 
Die DSFinV-K enthält eine Beschreibung der 
relevanten Kassenvorgänge sowie eine ge-
naue Beschreibung, wie diese Daten im Ex-
port der Finanzverwaltung zur Verfügung zu 
stellen sind.

Folglich sind bei der Prüfung eines elektroni-
schen Aufzeichnungssystems i. S. d. § 146a 
Abs. 1 Satz 1 AO i. V. m. § 1 Satz 1 Kassen-
SichV die Daten verpflichtend im Format der 
DSFinV-K, wie beschrieben, zur Verfügung zu 
stellen (§ 146a Abs. 1 Satz 4 AO). Dagegen 
bleibt die Verpflichtung, die Daten der TSE 
(Log-Nachrichten) zur Verfügung zu stellen, 
unberührt. Dies bedeutet, dass die TSE Daten 
entsprechend den GoBD in einem maschinell 
auswertbaren Format mit eigenen nachvoll-
ziehbaren Datensatzbeschreibungen zur Ver-
fügung gestellt werden dürfen. Dabei ist aller-
dings festzuhalten, dass ein Teil der TSE-Daten 
auch in den DSFinV-K-Daten enthalten ist und 
demnach für diese für Zwecke der DSFinV-K 
Datensatzformate vorgegeben sind. 

Durch die Standardisierung sollen folgende 
Ziele abgedeckt werden:

ff einheitliche Datenbereitstellung für die Au-
ßenprüfung sowie für Kassen-Nachschauen 
durch definierte Kasseneinzelbewegungen, 
Stammdaten und Kassenabschlüsse, so 
dass eine progressive und retrograde Prüf-
barkeit zwischen den Grundaufzeichnun-
gen und der Erfassung im Hauptbuch (Fi-
nanzbuchhaltung) gewährleistet ist,

ff Ermöglichung der Auslagerung aller im 
jeweiligen System erfassten Daten in ein 
Archivsystem,

ff Ermöglichung einer vereinfachten Über-
prüfung der in die Finanzbuchhaltung 
übertragenen strukturierten Kassenda-
ten.

Wesentliche Änderungen DSFinV-K 2.3

Da die Umsetzung der Anforderungen der 
DSFinV-K in aller Regel durch die Kassenher-
steller und Anbieter erfolgt, werden die Än-
derungen der Version 2.3 hier nur in Kürze 
dargestellt.

Insbesondere ergeben sich Änderungen im 
Anhang E „Beschreibung der einzelnen DS-
FinV-K-Felder“ in Bezug auf die Angabe der 
Kassenseriennummer sowie zur Datei „Bon-
kopf“. Die Kassenseriennummer wurde bis-
her im technischen Sicherheitssystem (TSS) 
gespeichert. Nun ist diese ebenfalls in der 
DSFinV-K zu speichern. Zur Datei „Bonkopf“ 
wurden Besonderheiten aktualisiert und 
Kurzbeschreibungen klarstellend formuliert.

Daneben ergeben sich Änderungen in Form 
von Hinweisen und zusätzlichen Erläuterun-
gen, z. B. wann die Detailtabelle zur Preisfin-
dung (Tz. 3.1.1.2) auszufüllen ist, sowie Er-
gänzungen wie bspw. Besonderheiten zu 
historischen Steuersätzen (Tz. 3.2.6).

Seit Ende April 2022 steht die aktualisierte 
Version 2.3 der Digitalen Schnittstelle der Fi-
nanzverwaltung für Kassensysteme (DSFinV-K 
2.3) auf der Internetseite des BZSt zur Verfü-
gung. Die DSFinV-K in der Version 2.3 ist für 
Aufzeichnungen, die ab dem 01.07.2022 er-
folgen, anzuwenden. Sie kann aber bereits 
auch für frühere Aufzeichnungen herangezo-
gen werden. 

Für elektronische oder computergestützte Kas-
sensysteme oder Registrierkassen (vgl. AEAO 
zu § 146a, Nr. 1.2) gilt die DSFinV-K. Fällt nur 
ein Teilbereich der Daten eines komplexen 
Softwaresystems unter die DSFinV-K, bleibt 
die Verpflichtung zur Verfügungstellung wei-
terer Daten aus anderen Teilbereichen des 
Systems (z. B. Warenwirtschaft) unberührt. 
Für diese weitere Daten greifen dann die all-
gemeinen GoBD-Regelungen, also die Bereit-
stellung der Daten inklusive einer entspre-
chenden Datensatzbeschreibung, soweit es 
sich um steuerrelevante Daten handelt.

https://www.bzst.de/DE/Home/home_node.html
https://www.bzst.de/DE/Unternehmen/Aussenpruefungen/DigitaleSchnittstelleFinV/digitaleschnittstellefinv_node.html
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Das neue Telekommunikations-Telemedien-Datenschutzgesetz – 
Lang lebe der Cookie-Banner

Das Telekommunikations-Telemedien-Da- 
tenschutzgesetz (TTDSG) trat am 01.12.2021  
in Kraft und vereint die datenschutz-
recht lichen Regelungen des Teleme-
diengesetzes (TMG) und des Telekom-
munikationsgesetzes (TKG). Insbeson- 
dere Webseiten- und App-Betreiber soll-
ten dies noch einmal zum Anlass neh-
men, ihren Umgang mit Cookies und 
Tracking-Technologien zu überprüfen.

Hintergrund

Mit Einführung der Datenschutz-Grund-
verordnung (DSGVO) im Jahr 2018 sollte 
das Datenschutzrecht vereinheitlicht und 
vereinfacht werden. Dennoch ergab sich 
aufgrund verschiedener Spezialgesetze auf 
nationaler Ebene eine Art „Flickenteppich“ 
an Regelungen. Aus diesen Gründen sah 

sich der Gesetzgeber gezwungen, die da-
tenschutzrechtlichen Regelungen, insbe-
sondere zum Fernmeldegeheimnis und zum 
Tracking, aus TKG und TMG zusammen-
zufassen und an die DSGVO anzupassen, 
um nach dem Willen des Bundesministeri-
ums für Wirtschaft und Energie auch 
„Rechtsklarheit für den Datenschutz und 
den Schutz der Privatsphäre in der digitalen 
Welt“ zu schaffen. 

Das „Gesetz zur Regelung des Datenschut-
zes und des Schutzes der Privatsphäre in der 
Telekommunikation und bei Telemedien“ 
(TTDSG) trat zum 01.12.2021 in Kraft und 
regelt nicht nur den Umgang mit personen-
bezogenen Daten, sondern alle Informa-
tionen, die im Rahmen der Nutzung von 
Telemedien und Telekommunikationsdiens-
ten erhoben werden.

Der Großteil der Normen des TTDSG richtet 
sich an die Anbieter von Telekommunika-
tionsdiensten und insbesondere deren  
Umgang mit dem Fernmeldegeheimnis, 
Verkehrs-, Standort- und Endnutzerdaten 
(Teil 2 des TTDSG). 

Digitales Erbe – Digitaler Nachlass

Ein neuralgischer Punkt ist der Umgang  
mit Daten Verstorbener. Hervorzuheben ist 
in diesem Zusammenhang vor allem der 
Umgang mit dem Fernmeldegeheimnis. 
Umstritten und Gegenstand verschiede- 
ner Gerichtsentscheidungen war die Frage, 
inwiefern Erben einer verstorbenen Person 
Zugriff auf dessen Benutzerkonten und 
auch – durch das Fernmeldegeheimnis ge-
schützte – Kommunikation erlangen kön-
nen. In § 4 TTDSG wird nunmehr klarge-
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stellt, dass das Fernmeldegeheimnis den 
Ansprüchen der Erben auf Einräumung des 
Zugriffs nicht entgegensteht.

Cookies und Tracking

Die Regelungen des TTDSG zu Cookies  
und Tracking-Technologien sind von beson-
derer Bedeutung. Sie begraben einen ural-
ten Streit, ob die ePrivacy-Richtlinie in 
Deutschland formal in § 15 Abs. 3 Satz 1 
TMG a. F. umgesetzt wurde. Analog zum 
Unionsrecht steht nunmehr fest, dass  
Cookies oder ähnliche Tracking-Technolo-
gien (wie bspw. auch das sog. „Fingerprin-
ting“) nur dann ohne Einwilligung verwen-
det werden dürfen, wenn deren Einsatz 
technisch erforderlich für die Erbringung 
des Dienstes sind.

Sowohl die DSGVO als auch die „Planet-49“–
Entscheidung des EuGH vom 01.10.2019, Rs. 
C 673/17) hatten zwar der Verbreitung des 
Cookie-Banners Vorschub geleistet und in 
der digitalen Welt das Bewusstsein für das 
Einwilligungserfordernis gestärkt. Spätes-
tens mit dem Inkraft treten des TTDSG wur-
de dies jetzt jedoch für jeden Anbieter von 
Telemedien (Webseiten, Apps, soziale Netz-
werke, Smart Home Produkte) endgültig 
manifestiert. 

In § 25 TTDSG wird nun nahezu wortgleich 
die Entscheidung des EuGH umgesetzt,  
wonach für eine wirksame Einwilligung in 
Cookies und Tracking-Technologien die  
Anforderungen der DSGVO einzuhalten 
sind und somit die reine Abwahl eines  
vorausgewählten Häkchens nicht ausreicht. 
Wenn auch die Unterscheidung bei der  
Frage, was technisch erforderlich ist und 
was nicht, weiterhin nicht geklärt ist, sollte 
der Nutzer möglichst transparent und  
verständlich über den Einsatz von Cookies 
und Tracking-Technologien informiert wer-
den.

Zu beachten ist dabei auch, dass das TTDSG 
in diesem Zusammenhang von „Endeinrich-
tungen eines Endnutzers“ spricht und somit 
über den Anwendungsbereich der ePrivacy-
Richtlinie hinausgeht. Mitumfasst werden 
sollten neben Computern und Smartpho-
nes, die Webseiten besuchen und Apps  
verwenden, auch Tracking-Technologien, 
die bspw. auf Smart-Home-Produkten  
verwendet werden. Im TTDSG wird damit 
allerdings lediglich geregelt, dass, sofern  
Informationen auf solchen Endgeräten  
gespeichert oder abgerufen werden, Einwil-
ligungen einzuholen sind. Den Umgang  
mit etwaigen personenbezogenen Daten in 
diesem Zusammenhang regelt die DSGVO 
sowie das Bundesdatenschutzgesetz (BDSG).

PIMS (Personal Information Manage-
ment System)

Neu sind zudem die Regelungen in  
§ 26 TTDSG, welche den Rahmen für mög-
liche Dienste zur Einwilligungsverwaltung 
schaffen. Danach können Dienste, die  
von einer unabhängigen Stelle den Anfor-
derungen einer noch zu erlassenden Rechts-
verordnung der Bundesregierung anerkannt 
wurden, individuelle Voreinstellungen und 
somit Einwilligungen der Nutzer verwalten. 
Diese Dienste gelten sodann für den Besuch 
jeder Webseite, so dass die Einwilligungen 
in Cookies oder andere Tracking-Techno-
logien entfallen.

Damit soll einer entsprechenden Gleich-
gültigkeit der Nutzer in Bezug auf die  
Cookie-Banner entgegengewirkt werden. 
Inwiefern sich solche PIMS durchsetzen 
werden, bleibt abzuwarten. Eine entspre-
chende Verordnung, die für die Verwen-
dung Voraussetzung wäre, ist noch nicht  
in Sicht.

Fazit und Handlungsempfehlung

Wenn auch die Änderungen des TTDSG  
keine „neue Ära“ einläuten, geben sie  
Anlass, den Umgang mit Cookies und  
Tracking zu überprüfen und zu kontrollie-
ren, ob das verwendete Contentmanage-
ment den aktuellen Anforderungen ent-
spricht. Es ist davon auszugehen, dass  
die Aufsichtsbehörden aufgrund der nun-
mehr eindeutigen Rechtslage zum Ein-
willigungserfordernis genauer hinschauen 
werden. 

Welche Rolle in Zukunft die etwaigen PIMS-
Tools spielen werden, muss sich erst noch 
zeigen, da dies maßgeblich von der noch 
ausstehenden Rechtsverordnung abhängen 
wird.
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Verpflichtende Erfüllung von Compliance Anforderungen  
am Praxisbeispiel der jährlichen Überprüfung der Benutzer-
berechtigung aus Sicht der Wirtschaftsprüfung – oder kurz: 
„Kein IKS bedeutet ewige Verdammnis“

Wie schon Alan Turing, der berühmte  
Mathematiker, festgestellt hat, die Feh-
lerfreiheit in der richtigen und vollständi-
gen Verarbeitung durch „Computerpro-
gramme“ kann leider nicht zu 100 % 
bewiesen werden. Es gab verschiedene 
Hollywood-Filme über Alan Turing. Meis-
tens hatten diese Filme mit verrückten 
Wissenschaftlern, schönen Heldinnen 
(und Helden) und Nazis zu tun, seine 
bahnbrechende Arbeit zu „Computer-
programmen“, den sogenannten Turing-
Maschinen, kam leider eher nicht vor. 

Das heißt auch, dass ein nicht Vorhanden-
sein von Fehlern in einem IT-gestützten  
Jahresabschluss eines Unternehmens nicht 
bewiesen werden kann. Trotzdem bestäti-
gen Legionen von Wirtschaftsprüfern jähr-
lich den Abschluss von tausenden von  
Unternehmen und damit die Ordnungsmä-
ßigkeit (und auch Richtigkeit) der IT. 

Ein Prüfer gleicht dabei das vorhandene 
„IST“ mit dem „SOLL“ ab (in dem Fall  
der Jahresabschlussprüfung im Besonderen 
die handelsrechtlichen Compliance-Anfor-
derungen). Dabei muss der Prüfer ein  
hinreichend sicheres Urteil fällen können, 
ob die Compliance-Anforderungen in den 
Unternehmensprozessen erfüllt sind. Je 
konkreter das „SOLL“ hierfür formuliert ist, 
desto „einfacher“ ist dies für den Prüfer. 
Zur Definition eines konkreten „SOLL“ gibt 
es deswegen z. B. die Rechnungslegungs-
standards des IDW zur IT (IDW RS FAIT 1-5).

Ein internes Kontrollsystem (IKS) eines  
Unternehmens dient u. a. dazu, dieses 
„SOLL“ sicherzustellen und ist somit auch 
wesentlicher Gegenstand einer Prüfung, 
gleichgültig ob sie im Rahmen der Jahresab-
schlussprüfung, der Internen Revision, der 
Datenschutzprüfung oder der aufsichtlichen 

Prüfung etc. erfolgt.  Das IKS beinhaltet alle 
Maßnahmen für die Erreichung von Unter-
nehmenszielen und dient als Orientierung 
fast aller gängigen Prüfstandards. 

In fast allen Compliance-Vorgaben sind da-
bei die Elemente Funktionstrennung und 
Zugriffsbeschränkung für IT-Benutzer vorge-
sehen und besonders wichtig. Im Folgenden 
zeigen wir anhand von drei Beispielen aus 
Handelsrecht, Steuerrecht und Aufsichts-
recht die entsprechenden Nachweispflich-
ten auf.  

Handelsrecht: Grundsätze ordnungsmä-
ßiger Buchführung – 1897 war ein gutes 
Jahr für Compliance.

Im Jahr 1897 wurde das Handelsgesetz-
buch auf den Weg gebracht. Es trat am 
01.01.1900 schließlich in Kraft. Eine Kern-
aussage des Gesetzbuches lautet: „Jeder 
Kaufmann ist verpflichtet, Bücher zu führen 
und in diesen seine Handelsgeschäfte und 
die Lage seines Vermögens nach den Grund-
sätzen ordnungsmäßiger Buchführung er-
sichtlich zu machen.“ (§ 238 Abs. 1 HGB) 
Sachverständige Dritte müssen sich hierzu 
innerhalb einer angemessenen Zeit einen 
Überblick verschaffen können. Eine wesent-
liche Rolle spielen die Ordnungsmäßigkeits-
kriterien Vollständigkeit, Richtigkeit, Zeit-
gerechtheit, Ordnung, Nachvollziehbarkeit 
und Unveränderlichkeit (Radierverbot), die 
die Kernpunkte einer jeden Buchhaltung 
waren und immer noch sind.

Hierzu gibt es im Handelsrecht eine Reihe 
von Anforderungen, die sich mit dem The-
ma Zugriffsschutz und Berechtigungen  
beschäftigen. Folgende IDW-Standards zei-
gen exemplarisch, welche Anforderungen 
nach Handelsrecht existieren:

ff IDW RS FAIT 1: GoB bei Einsatz von Infor-
mationstechnologie,
ff IDW RS FAIT 2: GoB bei Einsatz von Elect-
ronic Commerce,
ff IDW RS FAIT 3: GoB beim Einsatz elektro-
nischer Archivierungsverfahren,
ff IDW RS FAIT 4: Anforderungen an die 
Ordnungsmäßigkeit und Sicherheit IT-ge-
stützter Konsolidierungsprozesse.

Die Sicherheitsanforderungen der FAIT mit 
Ableitung auf das Berechtigungskonzept 
verlangen u. a. die Prüfung der Integrität. 
Dies umfasst, dass alle Daten und Systeme 
vollständig und richtig zur Verfügung ste-
hen und kein Unbefugter die Möglich-
keit hat, Informationen zu verändern. 
Die Prüfung der Autorisierung ist ein weite-
rer wichtiger Punkt. Die Autorisierung sieht 
vor, dass die Bearbeitung und Weitergabe 
von Informationen oder Geschäftsvorfällen 
nur durch Berechtigte erfolgen darf. 

Ein angemessenes Berechtigungskonzept ist 
heutzutage unabdingbar. Zur Prüfung des IKS 
eines Unternehmens, beispielsweise nach 
dem Prüfungsstandard IDW PS 261 oder 
IDW PS 951, ist zwingend ein Berechtigungs-
konzept notwendig, da ein IKS ohne Berech-
tigungskonzept in einer IT-gestützten Syste-
mumgebung wenig sachger echt scheint. Im 
Rahmen einer Jahresabschlussprüfung nach 
dem Prüfungsstandard IDW PS 330 im Hin-
blick auf das Changemanagement ist z. B. 
eine Berech tigungsprüfung sinnvoll, um eine 
Funktionstrennung zwischen Entwicklern, 
Testern und Produktivsetzenden zu gewähr-
leisten. Die IKS-Elemente Berechtigungskon-
zept und Funktionstrennung sind Vorausset-
zung für eine ordnungsmäßige Rechnungs- 
legung und für den Erhalt entsprechender 
Bescheinigungen bzw. Testate, die die Ord-
nungsmäßigkeit bestätigen.
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Steuerrecht: Tax Compliance Manage-
ment System und GoBD

Im Jahr 2016 ist im Hinblick auf das Steuer-
recht eine große Änderung in Kraft getre-
ten. Am 23.05.2016 wurde vom BMF der 
Anwendungserlass zu § 153 AO zum  
Thema innerbetriebliches Kontrollsystem 
(Az. IV A 3 – S 0324/15/10001) veröffent-
licht:

„Hat der Steuerpflichtige ein innerbetrieb-
liches Kontrollsystem eingerichtet, das 
der Erfüllung der steuerlichen Pflichten 
dient, kann dies ggf. ein Indiz darstellen, 
das gegen das Vorliegen eines Vorsat-
zes oder der Leichtfertigkeit [einer 
Steuerhinterziehung] sprechen kann, 
jedoch befreit dies nicht von einer Prüfung 
des jeweiligen Einzelfalls.“ (Tz. 2.6 des  
Erlasses). Vereinfacht ausgedrückt: Hat der 
Steuerpflichtige kein IKS eingerichtet, stellt 
dies ein Indiz für eine vorsätzliche Steuer-
hinterhiehung oder leichtfertige Steuerver-
kürzung dar.

Die GoBD Tz. 100 gibt vor: „Für die Einhal-
tung der Ordnungsvorschriften des § 146 AO 
(siehe unter 3.) hat der Steuerpflichtige  
Kontrollen einzurichten, auszuüben und zu 
protokollieren. Hierzu gehören beispielsweise 

ff Zugangs- und Zugriffsberechtigungskont-
rollen auf Basis entsprechender Zugangs- 
und Zugriffsberechtigungskonzepte (z. B. 
spezifische Zugangs- und Zugriffsberech-
tigungen),
ff Funktionstrennungen, 
ff […].“

Unternehmen bzw. deren Organe, die dem-
entsprechend keine wirksamen und doku-
mentierten Zugriffsberechtigungen einge-
richtet haben und bei denen es zu einem 
steuerlichen „Fehler“ kommt, begehen  
potentiell eine Steuerstraftat. Verdachtsfälle 
wie diese sind keine Seltenheit mehr und 
werden in Zukunft vermehrt auftreten, weil 
sich die Steuerbehörden zunehmend auf 
das Thema IKS und Ordnungsmäßigkeit  
fokussieren.

Bankenaufsichtsrecht: Anforderungen 
an die IT (BAIT)

Spätestens seit dem Fall Wirecard sind  
die bankaufsichtlichen Anforderungen für 
alle Banken und Institute der Finanzbranche 
wichtig geworden. Das Identitäts- und 
Rechtemanagement stellt einen wichtigen 
Teil dieser Anforderungen dar, welche zwin-
gend im Unternehmen vorhanden sein 
müssen. Diese stellen nämlich sicher, dass 
den Benutzern eingeräumte Berechtigun-
gen so ausgestaltet sind und genutzt  
werden, wie es den organisatorischen und 
fachlichen Vorgaben des Instituts entspricht. 
Das Identitäts- und Rechtemanagement  
hat die Anforderungen nach AT 4.3.1 Tz. 2, 
AT 7.2 Tz. 2, sowie BTO Tz. 9 der MaRisk zu 
erfüllen. Danach sollten jegliche Zugriffs-, 
Zugangs- und Zutrittsrechte auf Bestandtei-
le bzw. zu Bestandteilen des Informations-
verbundes standardisierten Prozessen und 
Kontrollen unterliegen. 

Generell müssen die Internen Kontrollsyste-
me von Unternehmen, die unter BAIT fallen,

ff ein Verfahren zur Einrichtung, Änderung, 
Deaktivierung oder Löschung von Berech-
tigungen,
ff Genehmigungs- und Kontrollprozesse,
ff Einbindung der fachlich verantwortlichen 
Stellen,
ff regelmäßige Prüfung der Prozesse und 
deren Einhaltung sowie
ff regelmäßige Re-Zertifizierung des Berech-
tigungskonzepts 

vorweisen können.

Wichtig ist vor allem der letzte Punkt, da 
aus Sicht der BaFin die Unternehmen jedes 
Jahr aufs Neue ihre Berechtigungen unter 
Einbindung fachlich verantwortlicher Stel-
len überprüfen lassen müssen. Können die 
betroffenen Banken und Institute Prozesse 
mit den eben aufgeführten Punkten nicht 
vollumfänglich vorweisen, hat dies zur Fol-
ge, dass es zu einer Vielzahl von Feststellun-
gen und dem damit verbunden „Ärger“ 
kommen kann.

Ausstrahlungswirkungen

Aus Sicht der Bafin unterliegen wesentliche 
Auslagerungen den gleichen Anforderun-
gen wie die Institute selbst. Betreibt dem-
nach ein Unternehmen ein Rechenzentrum 
und hat einen Bankkunden, unterliegt die-
ses Unternehmen den gleichen Anforderun-
gen wie die Bank selbst. Dies gilt zumindest 
für die Domäne, die von der Bank genutzt 
wird. Hier gilt übrigens nicht das Proportio-
nalitätsprinzip. 

Hinweis: Diese Ausstrahlung ist auch in  
anderen Branchen zu erkennen. Automo-
bilhersteller vergeben keine Verträge mehr 
an Lieferanten, die nicht ISO 27001- oder 
TISAX-konform sind. Betreibern von Unter-
nehmen, die einer kritischen Infrastruktur 
(KRITIS) zuzuordnen sind, wird es genauso 
ergehen. Die Anforderungen an Unterneh-
men werden zunehmend größer und sind 
von diesen mitunter kaum zu bewältigen. 

Fazit

Ein Internes Kontrollsystem ist das wesent-
liche Mittel, um Ordnungsmäßigkeit aus 
unterschiedlichen Compliance-Anforderun-
gen heraus zu gewährleisten. Zum IKS  
gehören fast zwingend in einer IT-gestütz-
ten Prozesslandschaft ein IT-Berechtigungs-
konzept und eine eingerichtete Funktions-
trennung. Ein jährlicher Nachweis, dass 
Benutzerberechtigungen gepflegt sind und 
die Funktionstrennung eingehalten wird,  
ist inzwischen für fast jedes Unternehmen 
in Deutschland verpflichtend.
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IT-Sicherheit im Energiesektor – Update der Bundesnetzagentur

Die Unterstützung durch Informations- 
und Kommunikationstechnologie (IKT)-
Systeme bringt viele Vorteile, jedoch 
gehen mit der wachsenden Abhängig-
keit von diesen Systemen auch Risiken 
für die Versorgungssicherheit einher. 

Die Bundesnetzagentur (BNetzA) besaß  
daher den Auftrag, im Einvernehmen mit 
dem Bundesamt für Sicherheit in der Infor-
mationstechnik (BSI) Mindeststandards für 
die IT-Sicherheit im Energiesektor zu erstellen 
und zu veröffentlichen. Diese finden sich in  
§ 11 des Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG). 
Mit der im Rahmen der EnWG-Novelle 2011 
neu eingefügten und durch das Gesetz zur 
Erhöhung der Sicherheit informationstech-
nischer Systeme (IT-Sicherheitsgesetz) vom 
17.07.2015 novellierten Vorschrift wird die 
Pflicht zum Betrieb eines sicheren Energie-
versorgungsnetzes nach § 11 Abs. 1 EnWG 
konkretisiert. 

Dies führte zur Veröffentlichung der IT-Si-
cherheitskataloge (IT-Sikat):

ff IT-Sicherheitskatalog für Betreiber von 
Strom- und Gasnetzen (veröffentlicht im 
August 2015),

ff IT-Sicherheitskatalog für Betreiber von 
Energieanlagen, die nach der BSI-Kritis-
verordnung als Kritische Infrastruktur  
bestimmt wurden und an ein Energiever-
sorgungsnetz angeschlossen sind (veröf-
fentlicht im Dezember 2018).

Ein angemessener Schutz liegt gemäß  
§ 11 Abs. 1a Satz 4 EnWG vor, wenn  
der Katalog der Sicherheitsanforderungen 
eingehalten wird. Die IT-Sikats stellen somit 
einen Mindeststandard dar.

Die Bundesnetzagentur (BNetzA) hat Ende 
März / Anfang April 2022 einige wesentliche 
Änderungen bekannt gegeben. Diese müs-
sen ab sofort umgesetzt werden.

1.  Mitteilung zur Zertifizierung nach IT-Sicher-
heitskatalog § 11 Abs. 1a und 1b EnWG 
im Fall einer Betriebsführung durch Dritte

2.  Konformitätsbewertungsprogramm zur 
Akkreditierung von Zertifizierungsstellen 
für den IT-Sicherheitskatalog gemäß  
§ 11 Abs. 1a EnWG auf der Grundlage  
der ISO/IEC 27006

3.  Konformitätsbewertungsprogramm zur 
Akkreditierung von Zertifizierungsstel- 
len für den IT-Sicherheitskatalog gemäß  
§ 11 Abs. 1b EnWG auf der Grundlage 
der ISO/IEC 27006

Während sich der IT-Sikat 1a an die Strom- 
und Gasnetzbetreiber richtet, richtet sich  
der IT-Sikat 1b an Energieanlagenbetreiber 
der Sparten Strom und Gas.

Mitteilung – Betriebsführung durch Dritte

Die von der BNetzA vorgeschriebene Zerti-
fizierung nach dem IT-Sikat 1a war in der 
Vergangenheit in zwei Ausnahmefällen nicht 
notwendig:

ff  Betreiber von Energieversorgungsnetzen, 
in deren Netz keine Systeme, Anwendun-
gen und Komponenten zum Einsatz kom-
men, die für einen sicheren Netzbetrieb 
notwendig sind, sodass die Voraussetzun-
gen des § 11 Abs. 1a EnWG nicht vorlie-
gen („Nicht-Anwendbarkeit“) und

ff  Betreiber von Energieversorgungsnetzen, 
deren Systeme, Anwendungen und Kom-
ponenten im Geltungsbereich des IT- 
Sicherheitskatalogs liegen, welche aber 
vollständig von einem oder mehreren 
Dritten betrieben werden („Betriebsfüh-
rung durch Dritte“).

Durch die nun aktuelle Mitteilung aus März 
2022 wurde die Regelungslücke für die  
sogenannte Betriebsführung durch Dritte 
geschlossen. Nun ist es notwendig, dass  
sowohl das betriebsgeführte Unternehmen 
als auch der Betriebsführer ein gültiges Zerti-
fikat für den IT-Sikat 1a vorweisen. Wesent-
liches Resultat der Neuregelung ist somit, 
dass der Netzbetreiber ein eigenes Zertifikat 
vorzuweisen hat. Die Übergangsfrist für die 
Umsetzung beträgt zwei Jahre bis zum 
31.03.2024.

Für betroffene Unternehmen ist nun im  
ersten Schritt zu prüfen, ob die entsprechen-
den Anforderungen erfüllt werden und  
welche Maßnahmen ggf. einzuleiten sind.

Anpassung der beiden Konformitätsbe-
wertungsprogramme 

Die Anpassung der Konformitätsbewer-
tungsprogramme (KBP) (§ 11 Abs.1a vom 
05.04.2022 und Abs. 1b vom 30.03.2022) 
lassen sich zusammenfassen. Beide ange-
passten KBP haben einen identischen inhalt-
lichen Aufbau:

1.  Allgemeines
2.  Grundlage für das Konformitätsbewer-

tungsprogramm
3.  Anforderungen an das Akkreditierungs-

verfahren
a.  Geschäftststellenbegutachtung
b.  Durchführung von Witness-Audits

4.  Anforderungen an die Zertifizierungsstel-
len

5.  Anforderungen an die Auditorinnen und 
Auditoren

6.  Auditumfang
7.  Übergangsregelung

Folgende wesentliche Änderungen bringen 
die neuen KBP mit sich:

Konkretisierung der Grundlagen (nur für den 
IT-Sikat gemäß § 11 Abs.1a EnWG)

Im bisherigen KBP für den IT-Sikat 1a gab es 
keine Information für eine Auditierung und 
Zertifizierung für andere Normen (wie bspw. 
die DIN EN ISO 9001) im Rahmen eines kom-
binierten Audits mit der Auditierung und 
Zertifizierung nach dem IT-Sikat 1a, weshalb 
dies grundsätzlich möglich war. Im IT-Sikat 
1b wurde bereits vorgegeben, dass die Audi-
tierung und Zertifizierung grundsätzlich  
getrennt zu betrachten und zu dokumentie-
ren sind, also ein kombiniertes Audit nicht 
möglich ist. In den aktuellen KBP für die  
IT-Sikat 1a und 1b erfolgte die Konkretisie-
rung dahingehend, dass eine getrennte  
Auditierung und Zertifizierung für andere 
Normen dann erfolgen muss, sofern der Gel-
tungsbereich maßgeblich abweicht. 

https://www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/Downloads/DE/Sachgebiete/Energie/Unternehmen_Institutionen/Versorgungssicherheit/IT_Sicherheit/BetriebsfuehrungdurchDritte.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/Downloads/DE/Sachgebiete/Energie/Unternehmen_Institutionen/Versorgungssicherheit/IT_Sicherheit/KonformitaetsbewertungsprogrammNetze.pdf?__blob=publicationFile&v=5
https://www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/Downloads/DE/Sachgebiete/Energie/Unternehmen_Institutionen/Versorgungssicherheit/IT_Sicherheit/KonformitaetsbewertungsprogrammAnlagen.pdf?__blob=publicationFile&v=7
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Hinweis: Für interessierte Kunden besteht 
somit – sofern der Geltungsbereich in einem 
hohen Maße identisch ist – die Möglichkeit 
eines kombinierten Audits (bspw. IT-Sikat 1a 
und DIN EN ISO 9001). 

Anforderungen an das Akkreditierungsver-
fahren

Um rechtswirksam Zertifizierungen nach  
den IT-Sicherheitskatalogen durchführen 
zu dürfen, bedarf es einer Akkreditierung. Seit  
Inkrafttreten der EU-Verordnung 765/2008 ist 
der gesamte Prozess der Akkreditierung EU-
weit eine hoheitliche Aufgabe, welche in allen 
Mitgliedsstaaten durch eine nationale Akkre-
ditierungsstelle wahrgenommen werden muss. 
In Deutschland ist dies die Deutsche Akkredi-
tierungsstelle GmbH (DAkkS). Mit einer Akkre-
ditierung wird die Kompetenz von Konformi-
tätsbewertungsstellen überprüft und beurteilt. 
Eine erfolgreiche Akkreditierung ist die Bestäti-
gung von unabhängiger dritter Seite, dass eine 
Konformitätsbewertungsstelle die (fachliche) 
Kompetenz zur Durchführung bestimmter 
Konformitätsbewertungstätigkeiten besitzt.

Am laufenden Prozess zur Akkreditierung  
ergaben sich keine Änderungen. Im bisheri-
gen KBP des IT-Sikat 1a erfolgte keine Be-
schreibung des Prozesses, im KBP des IT-Sikat 
1b schon. Mit der Aktualisierung finden sich 
nun der Prozess und die Anforderungen an 
das Akkreditierungsverfahren in beiden KBP.

Hinweis: Die Ausführungen haben für beste-
hende oder neue Kunden keine Auswirkun-
gen, da dies die Zertifizierungsstellen betrifft, 
welche Zertifizierungsprüfungen für den IT-Si-
kat 1a und/oder IT-Sikat 1b anbieten möchten.

Anpassung der Anforderungen an die Zertifi-
zierungsstellen

Die zentrale Änderung ist die Anpassung des 
Zertifikatsmusters, welches durch die Bundes-
netzagentur vorgegeben wird. Für bestehen-
de Zertifikate hat dies keine Auswirkungen.

Darüber hinaus ergeben sich Konkretisierun-
gen hinsichtlich des jährlichen Erfahrungs-
austauschs sowie eine Verpflichtung zur  
Berufung einer Fachexpertin / eines Fachex-
perten für die Kategorie Strom und Gas oder 
jeweils einer Fachexpertin / eines Fachexper-
ten für die jeweilige Kategorie. 

Hinweis: Auch dies hat für bestehende und 
zukünftige Kunden keine Auswirkungen.

Erhöhung der Anforderungen an die Audi-
toren 

In den IT-Sikats finden sich nun Konkretisie-
rungen zum aktuellen Schulungsangebot. 
Gab es bisher zwar kombinierte Schulungen 
für den IT-Sikat 1a und 1b, so wurden diese 
seitens der DAkkS für den IT-Sikat 1a nicht  
akzeptiert, da zwar die Schulungen durch die 
BNetzA freigegeben wurden, aber die Schu-
lungen nicht den Vorgaben des bisherigen 
KBP des IT-Sikats 1a entsprachen. Angeboten 
werden nun insb. sog. Vollschulungen, deren 
Abschluss für die Tätigkeit als Auditor für den 
IT-Sikat 1a und 1b qualifiziert.  

Zentrale Änderung stellt die Hinzunahme 
eines Fachexperten dar. Bisher galt: Die  
Unterstützung durch einen Fachexperten 
kann entfallen, sofern ein Mitglied des  
Audit-Teams mindestens fünfmal zusammen 
mit einem Fachexperten im Rahmen von 
Audits zur Zertifizierung des IT-Sicherheits-
katalogs gemäß § 11 Abs. 1a EnWG die  
Risikoeinschätzung und den Scope des ISMS 
eines Netzbetreibers beurteilt hat. Erfüllt  
ein Mitglied des Audit-Teams selbst die An-
forderungen an die Qualifikation des Fachex-
perten, ist es dem Fachexperten gleichge-
stellt. Dies wurde in den aktuellen Fassungen 
gestrichen, weswegen an zukünftigen Au-
dits vermehrt Fachexperten teilnehmen müs-
sen. So kann dies gleichzeitig auch zu einer 
Erhöhung der Kosten des Audits führen.

Anpassungen am Auditumfang

Im Rahmen des Auditumfangs erfolgt eine 
Konkretisierung der Vorgaben durch den 
Verweis auf das IAF MD 1:2018 („Verbind-
liches IAF-Dokument für die Auditierung und 
Zertifizierung von Managementsystemen in 
Organisationen mit mehreren Standorten“). 
So erfolgt die Klarstellung, dass jeder Stand-
ort anhand der Vorgaben aus Tabelle B.1 
(„Auditzeitaufwandtabelle“) der ISO/IEC 
27006 grundsätzlich einzeln kalkuliert wer-
den muss, um eine Ausgangsgröße der zu 
erbringenden Auditzeit zu ermitteln. Dies 
entspricht exakt den Vorgaben aus dem IAF 
MD 1:2018 für Mehrstandort-Zertifizierun-
gen. Darüber hinaus wird beim Sampling 
nun direkt auf das IAF M1:2018 verwiesen. 

Durch die Einzelkalkulation und einem ggf. 
nicht möglichen Sampling (siehe auch Punkt 
6.4 in den KBP bzw. insbesondere die Kapitel 
5 und 6 aus dem IAF MD 1:2018) kann es zu 
einem erhöhten Auditumfang und damit 
auch Kosten kommen. 

Übergangsregelung – Ausblick auf andere 
Normen?

Die ISO/IEC 27002 wurde in der aktuellen in 
2022 veröffentlichten Version umfangreich 
überarbeitet. Dies führt auch dazu, dass  
die ISO/IEC 27001 angepasst wird und damit 
in dem bestehenden ISMS die Prozesse und 
Dokumentationen entsprechend angepasst 
werden müssen. Unklar war aber, bis wann 
dies zu erfolgen hat. Im KBP ist dies nun  
eindeutig definiert und geregelt. 

„Audits zur Erst- oder Rezertifizierung und 
Überwachungsaudits im Rahmen des IT-Si-
cherheitskatalogs gemäß § 11 Abs. 1a EnWG 
haben spätestens nach Ablauf von zwei  
Jahren seit deren Veröffentlichung verpflich-
tend auf Basis der aktualisierten Fassungen 
zu erfolgen. Bei Audits zur Erst- oder Rezerti-
fizierung und Überwachungsaudits können 
bis zu diesem Zeitpunkt daher alternativ 
auch die zuvor geltenden Fassungen berück-
sichtigt werden.“

Zusätzlich gilt für die IT-Sikats:

„Speziell für die bevorstehende Überarbeitung 
der DIN EN ISO/IEC 27001 und DIN EN ISO/IEC 
27002 zum Jahreswechsel 2021/2022 ist zu-
sätzlich zur Übergangsregelung zu beachten, 
dass eine kompatible Version der DIN EN ISO/
IEC 27019 vermutlich erst im Jahr 2024/2025 
erscheinen wird. Aus diesem Grund wurde  
ein Mapping (IT-Sikat 1a und IT-Sikat 1b) zwi-
schen den aktualisierten ISO-Normen 27001 
und 27002 sowie der 27019:2020 durch die 
Bundesnetzagentur publiziert, das bis zur  
Veröffentlichung der kompatiblen Version der 
DIN EN ISO/IEC 27019 im Jahr 2024/2025  
genutzt werden muss.“

Dies bedeutet, dass man sich ab 2024 zu-
mindest bereits auf die aktuelle DIN EN ISO/
IEC 27002 ausrichten sollte. Es ist gegenwär-
tig davon auszugehen, dass diese Über-
gangsfrist auch für Zertifizierungen nach  
der originären DIN EN ISO/IEC 27001:2017 
angewendet werden kann.

https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Fachthemen/ElektrizitaetundGas/Versorgungssicherheit/IT_Sicherheit/Netzbetreiber/start.ht
https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Fachthemen/ElektrizitaetundGas/Versorgungssicherheit/IT_Sicherheit/Anlagenbetreiber/start.html
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Organisatorische und technische Herausforderungen  
der neuen ISO/IEC 27002:2022

Im Februar 2022 wurde die neue ISO/IEC 
27002:2022 veröffentlicht, welche die  
ISO/IEC 27002:2013-10 ersetzt. Bei der 
neuen Ausgabe der ISO 27002 handelt es 
sich diesmal um eine komplette Überar-
beitung der bestehenden Fassung, was 
sich bereits durch den Titel widerspiegelt. 
War bisher von „Information technology 
— Security techniques — Code of practice 
for information security controls“ die  
Rede, lautet die Bezeichnung der neuen 
ISO/IEC 27002:2022: „Information securi-
ty, cybersecurity and privacy protection 
— Information security controls“. Es wird 
deutlich, wie die aktua lisierten Maßnah-
men, die Anforderungen an die IT-Sicher-
heit in den nächsten Jahren wieder mehr 
in den Fokus rücken.

Was ist die ISO/IEC 27002?

Die internationale Norm ISO/IEC 27002 kon-
kretisiert die im Anhang A der ISO/IEC 27001 
aufgeführten Maßnahmen. Sie zeigt Anlei-
tungen zur Umsetzung der Maßnahmen  
zur Informationssicherheit auf und enthält 
weiterführende Hinweise. Die ISO/IEC 27002 
wird oft auch als Implementierungsleitfa-
den zur Umsetzung der Anforderungen  
der ISO/IEC 27001 bezeichnet, wobei die 
ISO/IEC 27002 nicht verpflichtend umzuset-
zen ist. Die Norm ISO/IEC 27002 als solche 

kann im Gegensatz zur ISO/IEC 27001 nicht 
zertifiziert werden. Eine neue, gleicherma-
ßen überarbeitete ISO/IEC 27001 wird in 
den nächsten Monaten ebenfalls erwartet. 
Gegenwärtig ist davon auszugehen, dass 
sich die Änderungen im Wesentlichen auf 
den Anhang A beschränken werden und 
nicht auf die Kapitel 4 - 10. Dies zeigte  
bereits die ISO/IEC 9001, die auch zu den 
Managementsystemnormen gehört und  
von Kapitel 4 - 10 sehr ähnlich zu denen  
der bisherigen ISO/IEC 27001 aufgebaut ist.  
Die ISO 9001:2015 wurde im letzten Jahr 
noch durch das technische Komitee ISO/TC 
176/SC 2 „Strategic Planning and Opera-
tions Task Group“ (SPOTG) in Abstimmung 
mit den Mitgliedsorganisationen unverän-
dert bestätigt. Eine Überarbeitung erfolgte 
somit nicht. 

Neue Struktur der ISO/IEC 27002:2022

Bestand die bisher bekannte ISO/IEC 27002 
aus 14 Kontrollbereichen mit 35 Maßnah-
menzielen und 114 Kontrollen (Maßnah-
men), besteht die ISO/IEC 27002:2022 aus 
vier Themengebieten mit 93 Maßnahmen / 
Kontrollen. Von den 93 Kontrollen sind  
11 Kontrollen komplett neu, eine Kontrolle 
wurde gestrichen (11.2.5 Entfernen von 
Werten). Die übrigen Kontrollen wurden  
zusammengefasst sowie ergänzt bzw. kon-

kretisiert. Wenngleich die numerische An-
zahl der Kontrollen gesunken ist, ist objektiv 
betrachtet der Umfang der Anforderungen 
durch die neuen Kontrollen gestiegen.

Die ISO definiert „Control“ als eine Maß-
nahme, die ein Risiko steuern kann. Jede 
Maßnahme in der neuen ISO/IEC 27002 
wurde um zwei zusätzliche Elemente er-
gänzt, die helfen sollen, die Maßnahmen 
selbst besser zu verstehen, zu klassifizieren 
und zu implementieren. Bei den Informatio-
nen handelt es sich um die Attributtabelle 
sowie den Zweck der jeweiligen Maßnahme.  

Der Aufbau der einzelnen Maßnahme ergibt 
sich aus unten stehender Tabelle:

Control Title

Attribute Table (Neu)

Control

Purpose (Neu)

Guidance

Other information

Kurzbezeichnung der Maßnahme

Attributstabelle für die einzelne Maßnahme

Beschreibung der Maßnahme

Erläuterung, warum die Maßnahme umgesetzt werden sollte

Implementierungshilfe, wie die Maßnahme umgesetzt werden kann

Ergänzender Hinweis oder Verweise auf andere einschlägige Dokumente

novus IT-SICHERHEIT
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Anhand der Attribute können die Maß-
nahmen gruppiert, kategorisiert und gefil-
tert werden. Zudem sollen sie helfen, die 
Maßnahmen aus einem anderen Blickwin-
kel als dem der Informationssicherheit zu 

betrachten (entscheidend ist hier die je- 
weilige Zielgruppe). Insgesamt können so 
verschiedene Ansichten erstellt werden,  
die es ermög lichen, Themen aus einer be-
stimmten Perspektive zu betrachten und 

zielgruppengerecht darzustellen. Jeder Maß-
nahme wurden folgende Attribute zuge-
wiesen:

Control Type

Angabe, wann und wie die gegebene 
Maßnahme das Risiko in Bezug auf das 
Auftreten eines Informationssicherheits-
vorfalls verändert. 

#Preventive
#Detective
#Corrective

Operational Capabilities 

Zeigt auf, welcher Anwendungsbereich 
aus Sicht der Praxis relevant sein könnte. 

#System and Network Security
#Human Resource Security
#Identity and Access Management
#Supplier Relationships Security
#Information Security Event Management
#Threat and Vulnerability Management

#Physical Security 
#Secure Configuration 
#Security Assurance 
#Application Security
#Asset Management 
#Continuity
#Legal and Compliance
#Governance
#Data Protection

Die Attributwerte am Beispiel des Cyber Security Concepts sind: 

Information Security Properties

Zeigt auf, welche Sicherheitsziele mit der 
Umsetzung der Maßnahme erreicht wer-
den.

#Confidentiality 
#Integrity
#Availablity

Cyber Security Concepts

Ermöglicht die Betrachtung der Maß-
nahmen Kontrollen im Hinblick auf das 
Cyber Security Framework der ISO/IEC 
TS 27110. 

#Identify
#Protect
#Detect
#Respond
#Recover

Security Domains 

Zeigt auf, welcher Sicherheitsbereich aus 
Sicht der Praxis relevant sein könnten. 

#Governance and Ecosystem
#Protection
#Defence
#Resilience

ff Identifizieren – Entwicklung eines Ver-
ständnisses der Organisation für das  
Management von Cybersicherheitsrisiken 
für Systeme, Vermögenswerte, Daten und 
Fähigkeiten.

ff Schützen – Entwicklung und Umsetzung 
von Schutzmaßnahmen für die Bereitstel-
lung kritischer Infrastrukturdienste.

ff Erkennen – Entwicklung und Umset-
zung geeigneter Maßnahmen, um das 
Auftreten eines Cybersicherheitsereignis-
ses zu erkennen.

ff Reagieren – Entwicklung und Um-
setzung geeigneter Maßnahmen, um 
auf erkannte Cybersicherheitsvorfälle 
zu reagieren.

ff Wiederherstellung – Entwicklung und 
Umsetzung geeigneter Aktivitäten zur 
Aufrechterhaltung von Plänen für die 
Widerstandsfähigkeit und zur Wieder-
herstellung von Fähigkeiten oder Diens-
ten, die durch ein Cybersicherheits-
ereignis beeinträchtigt wurden.
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Die neue Struktur der ISO/IEC 27002 ändert 
sich nun dahingehend, dass es statt der be-
kannten 14 Abschnitte (Annex A.5 – A:18) 
nur noch vier Kategorien gibt. Diese werden 
als Themengebiet (Thema / „Theme“) be-
zeichnet:

ff Organization Controls (Cause 5): 37 Maß-
nahmen / Kontrollen,
ff People Controls (Cause 6): 8 Maßnahmen / 
Kontrollen,
ff Physiscal Controls (Cause 7): 14 Maßnah-
men / Kontrollen,
ff Technological Controls (Cause 8): 34 Maß-
nahmen / Kontrollen.

11 neue Kontrollen / Maßnahmen

Wie zuvor bereits geschildert, sind ins-
gesamt 11 neue Kontrollen / Maßnahmen 
hinzugekommen. Im Folgenden zeigen wir 
die Anforderungen dieser einzelnen Kont-
rollen auf.

Data  
Masking  8.11

Monitoring  
Activities  8.16

Secure Coding 8.28

Configuration  
Management  8.9

Information Security for  
Use of Cloud Services 5.23 

Physical Security  
Monitoring 7.4

Information  
Deletion 8.10

ICT Readiness for  
Business Continuity 5.30

Web  
Filtering 8.23

Data Leakage  
Prevention 8.12

Threat  
Intelligence  5.7

Einführung 
11 neuer Kontrollen
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A.5.7 
Threat Intelligence

Information relating to information  
security threats should be collected and 
analysed to produce threat intelligence.

A.5.23 Information Security for Use  
of Cloud Services

Processes for acquisition, use, manage
ment and exit from cloud services  
should be established in accordance  
with the organizations information  
security requirements.

A.5.30 ICT Readiness for Business  
Continuity

ICT readiness should be planned, imple
mented, maintained and tested based  
on business continuity objectives and  
ICT continuity requirements.

Inhalt und Umsetzungshinweise

ff Bedrohungsanalyse – Threat Intelligence (TI) ist nichts anderes, als die Bedrohungen, die 
von außen auf die Organisation wirken, zu verstehen und einordnen zu können. TI soll 
dabei unterstützen, sich genau vor diesen Bedrohungen wirksam zu schützen, die am 
meisten Schaden für die Organisation anrichten könnten. Hierfür braucht es Mechanismen 
zur Identifikation, Erfassung und Analyse von Bedrohungen.

ff Typische Bedrohungen: 
ff Phishing Angriffe, 
ff Social Engineering, 
ff Unbefugter Zugriff (intern, extern), 
ff Schadcode, 
ff Netzausfall, …

ff Je besser die Analyse (im Vorfeld und andauernd), umso effizienter die Maßnahmen  
zur Adressierung der Bedrohungen (z. B. (Security) Incident Management, Monitoring
aktivitäten, Virenschutz, Netzwerkschutz)

ff Die Meldung über potenzielle Angriffsquellen und arten kann auch über Dienstleister oder 
sonstige Institutionen erfolgen.

ff Der Fokus der Maßnahme liegt explizit auf dem Erwerb, der Nutzung und dem Betrieb 
sowie der Beendigung von CloudDiensten in Bezug auf die individuellen Sicherheitsanfor
derungen der Organisation.

ff Die Risiken und Maßnahmen in Zusammenhang mit der Nutzung von CloudDiensten soll
ten bekannt sein (Cloud Richtlinie, Cloud Konzept).

ff Häufige Feststellungen aus der Praxis
ff Die Sicherheitsanforderungen sind nicht ermittelt – „der Cloud Dienstleister wird sich 
schon kümmern“,
ff Verantwortlichkeiten werden im Vorfeld nicht angemessen definiert,
ff Wirksame Trennung zwischen einzelnen Organisationen in der Cloud wird nicht geprüft,
ff Keine Überlegungen im Hinblick auf ExitStrategie – Wie bekomme ich meine Daten 
wieder aus der Cloud?

ff Information and Communication Technology (ICT)Komponenten müssen kurz zusam
mengefasst auf eine potenzielle Störung vorbereitet sein, um die benötigten Ressourcen 
und Informationen schnellstmöglich wieder verfügbar zu machen.

ff Aufgrund dessen kommt man um ein ganzheitliches BusinessContinuityManagement 
(BCM) nicht mehr herum. Dies inkludiert u. a.
ff Durchführung einer Business Impact Analyse (BIA) auf Geschäftsprozessebene,
ff Ableitung der Recovery Time Objective (RTO),
ff Ableitung der Recovery Point Objective (RPO),
ff Durchführung eines Risk Assessments,
ff Ableitung einer BCM Strategie und eines Notfallkonzepts,
ff Ableitung einer Teststrategie und Durchführung von BCMTests.
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A.7.4  Physical Security Monitoring

Premises should be continuously  
monitored for unauthorized physical  
access.

A.8.9 Configuration Management

Configurations, including security  
configurations of hardware, software,  
services and networks should be  
established, documented, implemented, 
monitored and reviewed.

A.8.10 Information Deletion

Information stored in information  
systems, devices or in any other storage 
media should be deleted when no  
longer required.

A.8.11 Data Masking

Data masking should be used in  
accordance with the organizations  
topic-specific policy on access control  
and other related topic-specific policies, 
and business requirements, taking  
applicable legislation into consideration.

Inhalt und Umsetzungshinweise

ff Durch geeignete Überwachungsinstrumente soll verhindert werden, dass sich Unbefugte 
unerlaubt Zutritt zu bestimmten Bereichen verschaffen. Aus diesem Grund sollen bestimm-
te Bereiche, wie z. B. die Liegenschaft, Gebäude, Büroräume, etc. kontinuierlich überwacht 
werden. Ein unbefugter Zutritt soll somit rechtzeitig erkannt werden.

ff Maßnahmen können sein:
ff Videoüberwachung,
ff Bewegungsmelder,
ff Alarmanlagen.

ff Prozesse und Werkzeuge müssen definiert und implementiert werden, um die jeweiligen 
Konfigurationen / Einstellungen (einschließlich Sicherheitskonfigurationen) für Hardware, 
Software, Dienste (z. B. Cloud-Dienste) und Netzwerke zu dokumentieren. Dies ist über 
den gesamten Lebenszyklus hinweg erforderlich. 

ff Man kann Erfahrungen aus dem Asset Management nutzen. Aber nicht jedes Asset ist 
auch gleichzeitig ein Configuration Item (CI), also eine Servicekomponente, ein Infrastruk-
turelement oder ein anderes Element, das verwaltet werden muss, um einen Service erfolg-
reich bereitzustellen (inkl. Abhängigkeiten).

ff Je nach Größe der Organisation wird man – schon alleine, um die CIs überwachen zu kön-
nen – nicht um die Einführung eines Tools (CMDB) umhin kommen.

ff Sofern nichts gegen eine längere Aufbewahrung spricht (z. B. gesetzliche Anforderungen) 
sollten Informationen / Daten gelöscht bzw. vernichtet werden. Grundlage hierfür ist ein 
Archivierungs- und Aufbewahrungskonzept.

ff Die Prinzipien sind aus dem Datenschutz schon bekannt und wurden hier lediglich erwei-
tert.

ff Die Lösch- und Entsorgungsmechanismen sind dabei zu definieren. Anforderungen an 
Cloud-Dienstleistungen sowie mobile Endgeräte sind zu berücksichtigen. Dienstleister müs-
sen einbezogen werden.

ff In den letzten Jahren haben anonymisierte oder pseudonymisierte Daten zunehmend  
an Bedeutung gewonnen (siehe EU-DSGVO). Die Daten auf die notwendige Menge zu 
beschränken, die für die Erledigung einer Aufgabe notwendig ist, ist kein neues Konzept. 

ff Mittels „Datenmaskierung“ soll der Schutz der Daten erhöht werden.

ff Beim Data Masking wird eine strukturell ähnliche, aber inauthentische Version der Daten 
erstellt, so dass diese bspw. für Softwaretests oder Benutzerschulungen verwendet werden 
können (das Format der Daten bleibt dabei erhalten).

ff Umsetzung auf Datenbankebene bspw. durch Datenschutz-Module oder -Funktionen aus 
der Implementierung der DSGVO.

novus IT-SICHERHEIT
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A.8.12 Data Leakage Prevention

Data leakage prevention measures  
should be applied to systems, networks 
and any other devices that process,  
store or transmit sensitive information.

A.8.16 Monitoring Activities

Networks, systems and applications 
should be monitored for anomalous  
behaviour and appropriate actions  
taken to evaluate potential information 
security incidents

A.8.23 Web Filtering

Access to external websites should  
be managed to reduce exposure to  
malicious content.

A.8.28 Secure Encoding

Secure coding principles should be  
applied to software development.

Inhalt und Umsetzungshinweise

ff Die Fähigkeit, eine Extraktion von Daten zu erkennen, ist von wesentlicher Bedeutung. Mit 
steigender Nutzung von Cloud-Diensten und Endgeräten steigt die Notwendigkeit, diese 
Dienste auf Datenverluste hin zu überwachen.

ff DLP geht davon aus, dass Firewall und Virenscanner versagen und sich die Schadsoftware 
somit im internen Netz verbreitet, so dass Datenverluste möglich sind.

ff Ziel von DLP: Sensible Daten sollen identifiziert und deren Verbreitung sowie Nutzung 
kontrolliert werden (Sicherstellung der Vertraulichkeit).

ff Die Umsetzung ist in der Regel mit erhöhtem Aufwand verbunden, da u.a. ein umfassen-
des Konzept im Vorfeld erstellt werden sollte. 

ff DLP-Produkte sind als Software oder als Module bestehend aus Hard- und Software möglich. 

ff Die proaktive Überwachung von Aktivitäten, die von Standards oder Erwartungen abwei-
chen, ist erforderlich.

ff Durch das Monitoring sollen Netzwerk- und Anwendungsverhalten überwacht werden, 
um Anomalien zu erkennen.

ff Die Norm meint das „Klassische Monitoring“, aber auch bspw. die Überwachung der Pro-
tokolle von Antivirus, Intrusion Detection System, Intrusion Prevention System, Webfilter, 
Firewalls etc.

ff Grundsätzlich kann die Kontrolle für ein Großteil der Unternehmen ohne große Zusatz-
aufwände gewährleistet werden. Eine Erweiterung um bspw. IDS; IPS etc. ist notwendig 
und sinnvoll. 

ff Ziel: Schutz vor bspw. Viren oder Phishing-Material, Ausfiltern von Websites, welche risiko-
behaftet sind.

ff Umsetzung durch einen Webfilter (Contentfilter), der heutzutage häufiger bereits Teil eines 
Proxy-Servers oder der Firewall ist.

ff Webfilter können Inhalte blockieren (die bspw. von der Qualität der Website abhängen) 
oder den Inhalt der Seite live auswerten und entsprechend blockieren.

ff Webfiltertypen sind beispielsweise Block List & Allow List Filters (Black- & White-Listing), 
Stichwort- und Inhaltsfilter.

ff Ziel: Festlegung eines Mindeststandards für die sichere Kodierung.

ff Eine Berücksichtigung / Betrachtung im bisherigen Kapitel A.14.2 erfolgte bisher nur  
unzureichend, mit A.8.28 erfolgt eine Präzisierung.

ff Die Standards sollen aktuelle reale Bedrohungen, die Verwendung kontrollierter Umge-
bungen für die Entwicklung und die Gewährleistung der Kompetenz der Entwickler  
berücksichtigen.
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Am 10.01.2023 wird der erweiterte Sup-
port für Windows 8.1 eingestellt. Dane-
ben ist auch das Ende des erweiterten 
Supports für Windows Server 2012 R2 
für 10.10.2023 angesetzt. Für den Ex-
change Server 2013 läuft der erweiterte 
Support nun bereits am 11.04.2023 aus.

Die Microsoft-Richtlinie für Unternehmens-, 
Entwickler- und Desktop-Betriebssysteme 
definiert, dass für jedes Produkt mindestens 
jeweils fünf Jahre regulärer Support und  
erweiterter Support angeboten werden soll. 
Während des regulären Supports sind u. a. 
Sicherheits-Updates, nicht sicherheitsrele-
vante Updates sowie Anforderungen von 
Änderungen an Produktfeatures gegeben. 
Der erweiterte Support ist zum Großteil  

kostenpflichtig. Reine Sicherheits-Updates 
sind zwar noch kostenlos, alles darüber  
hinaus jedoch nicht. Für nicht sicherheits-
relevante Updates muss ein erweiterter Hot-
fix-Support erworben werden. Mit Ablauf 
des erweiterten Supports werden alle  
Updates für die oben genannten Systeme 
eingestellt. Somit werden auch keine Sicher-
heits-Updates mehr veröffentlicht. Unter-
nehmen haben die Möglichkeit, kosten-
pflichtig den Support um drei Jahre zu 
verlängern. Diese Kosten sind aber in den 
meisten Fällen wesentlich höher als der  
Nutzen.

Unsere Empfehlung ist, nach Möglichkeit  
alle betroffenen Clients und Server vor dem 
Auslaufdatum des erweiterten Supports  

auf ein höheres Betriebssystem upzudaten. 
Allerdings ist auch bereits für Windows 10 
das Ende des Supports für den 14.10.2025 
angekündigt. Für Windows Server 2016 ist 
der Mainstream-Support am 11.01.2022 
ausgelaufen, der erweiterte Support wird am 
12.01.2027 auslaufen.

Insbesondere bei größeren Unternehmen  
ist der Umstieg mit Zeit und Kosten verbun-
den – durch einen Umstieg auf Windows 11 
ist ggf. sogar neue Hardware anzuschaffen. 

Fazit und Ausblick

Eine Aktualisierung der bestehenden ISO/IEC 
27002 nach beinahe neun Jahren war mehr 
als überfällig – dies zeigen sowohl die ISO/
IEC 27001, als auch die ISO/IEC 27002 aus 
2013.  Für beide Normen ist jeweils fünf Jah-
re nach dem Inkrafttreten eine Überarbei-
tung vor gesehen, welche planmäßig im 
März 2018 begann, allerdings dann mehr als 
drei Jahre andauerte bis zu der ersten Ent-
wurfsfassung in 2021. 

Es zeigt sich, dass der Schwerpunkt nun 
nicht mehr nur auf der Technologie liegt, 
sondern auf dem Schutz der Privatsphäre 
und der Cybersicherheit. Es ergeben sich so-
wohl Vorteile für Unternehmen, die bereits 
nach der ISO/IEC 27001 zertifiziert sind, aber 
auch für noch nicht zertifizierte Unterneh-
men. Die neuen Kontrollen sind umfassen-
der für die Bekämpfung von Informationssi-
cherheitsrisiken geeignet. 

Auf die ISO/IEC 27002 wird aus der nor - 
ma tiven ISO/IEC 27001 im Anhang A refe-
renziert. Damit ist die ISO/IEC 27002 zentra-
ler Bezugspunkt für Zertifizierungen nach 
ISO/IEC 27001. Eine Änderung der ISO/IEC 
27002 erfordert allerdings auch eine Ände-
rung von Annex A der ISO/IEC 27001. Eine 
finalisierte Veröffentlichung der ISO/IEC 
27001 ist geplant, allerdings nicht final  
absehbar, ob dies noch im Q3/Q4 2022 oder 
erst 2023 erfolgt. 

Unternehmen mit einem implementierten 
ISMS sollten bereits mit der Planung der  
Umstellung beginnen und Ressourcen dafür 
bereitstellen. Trotz „nur“ überwiegender 
Änderungen des Anhangs A der ISO/IEC 
27001 ist der Aufwand durch eine umfas-
sende Strukturänderung der ISO/IEC 27002 
nicht zu unterschätzen. Wir empfehlen –  
insbesondere, da bisher noch keine Daten 
veröffentlicht wurden, bis wann die Umset-
zung der neuen Anforderungen zu erfolgen 
hat – spätestens 2023 ein Projekt zur Um-
stellung zu initiieren. Ein wesentlicher Faktor 
ist in dem Zusammenhang natürlich die fina-
le Veröffentlichung der neuen ISO/IEC 27001.

Interessanter Fakt IT-Sicherheitskatalog – 
Ausblick für ISO/IEC 27001?

Ende März / Anfang April 2022 erfolgte  
inzwischen die Veröffentlichung der neuen 
Konformitätsbewertungsprogramme zur  
Akkreditierung von Zertifizierungsstellen für 
den IT-Sicherheitskatalog gemäß § 11 Abs. 1a 
und 1b EnWG. Darin heißt es:

„Audits zur Erst- oder Rezertifizierung  
und Überwachungsaudits im Rahmen des  
IT-Sicherheitskatalogs gemäß § 11 Abs. 1a 
EnWG haben spätestens nach Ablauf 
von zwei Jahren seit deren Veröffentli-
chung verpflichtend auf Basis der aktua-
lisierten Fassungen zu erfolgen. Bei Au-
dits zur Erst- oder Rezertifizierung und 
Überwachungsaudits können bis zu diesem 
Zeitpunkt daher alternativ auch die zuvor 
geltenden Fassungen berücksichtigt wer-
den.“

An dieser Stelle wird konkret von einer Um-
setzungszeit von zwei Jahren gesprochen. 
Ggf. ist dies ebenfalls für die ISO/IEC 27001 
heranzuziehen. 

Update: Ende des Supports für Microsoft-Produkte



27

novus INTERN

ANSPRECHPARTNER

HAMBURG

Holger Klindtworth
Tel. +49 40 37097-220
Holger.Klindtworth@ebnerstolz.de 

Claudia Stange-Gathmann
CISA, CIA, CISM, QA (DIIR), 
ISO/IEC 27001 Senior LA, CDPSE
Tel. +49 40 37097-313
Claudia.Stange@ebnerstolz.de 

DÜSSELDORF / KÖLN

Christian Wieder
CISA, CRISC
Tel.: +49 211 30143213
Christian.Wieder@ebnerstolz.de 

 

FRANKFURT

Sebastian Adam
CISA, ISO/IEC 27001 LI
Tel. +49 69 1539249-21 
Sebastian.Adam@ebnerstolz.de

MÜNCHEN

Mark Alexander Butzke
Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, CISA, CRISC, 
ISO/IEC 27001 Senior LA, CDPSE
Tel. +49 89 549018-292
Mark.Butzke@ebnerstolz.de

Michael Burkhardt
CISA, CRISC, ISO/IEC 27001 LA
Tel. +49 89 549018-293
Michael.Burkhardt@ebnerstolz.de

STUTTGART

Ralf Körber
Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, CISA, CRISC
Tel. +49 711 2049-1378 
Ralf.Koerber@ebnerstolz.de

John Hoffmann
CISA, CIA
Tel. +49 711 2049-1219 
John.Hoffmann@ebnerstolz.de

ESECURITY-CERT GMBH

Marc Alexander Luge  
ISO ISO/IEC 27001 LA, 
zus. Prüfverfahrenskompetenz für § 8a (3) 
BISG, IT-Sicherheitskatalog § 11 (1a und 1b) 
EnWG
Tel. +49 211 540148-02
Marc.Luge@esecurity-cert.com



Herausgeber:
Ebner Stolz GmbH & Co. KG
www.ebnerstolz.de

Ludwig-Erhard-Straße 1, 20459 Hamburg
Tel. +49 40 37097-0

Holzmarkt 1, 50676 Köln
Tel. +49 221 20643-0

Kronenstraße 30, 70174 Stuttgart
Tel. +49 711 2049-0

Redaktion:
Marc Alexander Luge, Tel. +49 211 91332-663 
Hanna Pentzek, Tel. +49 211 91332-664
Dr. Ulrike Höreth, Tel. +49 711 2049-1371
novus.it@ebnerstolz.de

novus enthält lediglich allgemeine Informationen, 
die nicht geeignet sind, darauf im Einzelfall 
 Entscheidungen zu gründen. Der Herausgeber 
und die Autoren übernehmen keine Gewähr für 
die inhaltliche Richtigkeit und Vollständigkeit der 
Informationen. Sollte der Empfänger des novus 
eine darin enthaltene Information für sich als rele-
vant erachten, obliegt es ausschließlich ihm bzw. 
seinen Beratern, die sachliche Richtigkeit der Infor-
mation zu verifizieren; in keinem Fall sind die vor-
stehenden Informationen geeignet, eine kompe-
tente Beratung im Einzelfall zu ersetzen. Hierfür 
steht Ihnen der Herausgeber gerne zur Verfügung.

novus unterliegt urheberrechtlichem Schutz.  
Eine Speicherung zu eigenen privaten Zwecken 
oder die Weiterleitung zu privaten Zwecken (nur 
in vollständiger Form) ist gestattet. Kommerzielle 
Verwertungsarten, insbesondere der (auch aus-
zugsweise) Abdruck in anderen Newslettern  
oder die Veröffentlichung auf Webseiten, bedür-
fen der Zustimmung der Herausgeber.

Wir legen großen Wert auf Gleichbehandlung. 
Aus Gründen der besseren Lesbarkeit verzichten 
wir jedoch auf die gleichzeitige Verwendung der 
Sprachformen männlich, weiblich und divers. Im 
Sinne der Gleichbehandlung gelten entsprechen-
de Begriffe grundsätzlich für alle Geschlechter. 
Die verkürzte Sprachform beinhaltet also keine 
Wertung, sondern hat lediglich redaktionelle 
Gründe.

Fotonachweis:
©www.gettyimages.com

IMPRESSUM

BERLIN I BONN I BREMEN I DÜSSELDORF I FRANKFURT I HAMBURG I HANNOVER I KARLSRUHE I KÖLN I LEIPZIG I MÜNCHEN I REUTLINGEN I SIEGEN I STUTTGART 




