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Die Migrationsprüfung ist eine Teilprüfung der projekt-

begleitenden Prüfung. Im Rahmen einer Migration wird 

eine „alte“ Systemlandschaft in eine „neue“ System-

landschaft überführt. Üblicherweise werden sowohl 

Stammdaten (z. B. Kundendaten), Bewegungsdaten  

(z. B. Kontobewegungen und Kontoverkehrszahlen) und 

Steuerungsdaten  (z. B. Daten zur Kontenfindung, Steu-

erschlüssel) über alle betroffenen Systeme übertragen.

Die Migration von Altdaten erfolgt auf Grundlage des im 

Rahmen der Umsetzung des IT-Projekts zu entwickeln-

den Datenmigrationskonzepts. Im Rahmen des Migrati-

onskonzepts wird das Verfahren zur Übertragung der 

Altdaten auf das neue IT-gestützte Rechnungslegungs-

system sowie die vom Unternehmen durchzuführenden 

Migrationstests festgelegt. 

Soweit eine Anpassung der Datenstrukturen oder For-

mate notwendig ist, muss das hierfür vorgesehene Ver-

fahren zur vollständigen und richtigen Anpassung 

dargestellt werden. 

Der projektbegleitende Prüfer hat das Migrationskon-

zept darauf zu beurteilen, ob die Datenstrukturen und 

-formate des alten und des neuen IT-gestützten Rech-

nungslegungssystems richtig und vollständig erhoben 

wurden, damit die Auswirkungen des Systemwechsels 

angemessen berücksichtigt werden. Dies beinhaltet die 

Fragestellungen,

 

›  ob die Migrationstests plangemäß durchgeführt und 

nachvollziehbar dokumentiert wurden,

› ob neben der Übernahme der Altdaten auch die voll-

ständige und richtige Übernahme der notwendigen  

Migrationsprüfung – Was ist Das?



Bewegungs- und Steuerungsdaten getestet wurden 

sowie,

› bei der Migration Fehler aufgetreten sind und ob die 

sich daraus ergebende Fehlerbereinigung erfolgreich 

durchgeführt und getestet wurde,

› Unterstützung der Innenrevision, z. B. Bearbeitung von 

ausgewählten Prüfungsthemen.

Der projektbegleitende Prüfer hat die Datenmigration 

durch eigene Funktionstests zu verifizieren. Diese kann 

er reduzieren, soweit er sich von der ordnungsgemäßen 

Durchführung der Datenmigration des Unternehmens im 

Rahmen des IT-Projekts überzeugen konnte.

Zum Zeitpunkt der Produktivsetzung müssen alle Vor-

aussetzungen für die Überführung des IT-gestützten 

Rechnungslegungssystems in den Regelbetrieb erfüllt 

sein. 
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Wesentlich ist auch die Fragestellung, was mit den Altda-

ten im Altsystem geschieht. Müssen die Daten zu Aus-

kunftszwecken (z. B. im Rahmen der steuerlichen 

betrieblichen Außenprüfung) vorgehalten werden, kön-

nen die Altsysteme in diesem Zusammenhang deakti-

viert werden. Alternativ kann es auch sein, dass die 

Datenbestände nach erfolgter vollständiger Migration 

aus den Altsystemen sogar gelöscht werden müssen, z. 

B. aus datenschutzrechtlichen Gründen.

Eine Sonderform der Migrationsprüfungen sind „Carve 

Out“-Prüfungen, bei denen nur Teilbereiche migriert 

werden, z. B. beim Verkauf von Unternehmensteilen. 

Hier müssen im Migrationskonzept insbesondere die Ei-

gentums- und Verwendungsrechte über die Laufzeiten 

zusätzlich berücksichtigt werden. 

Erschwert werden Migrationsprüfungen, wenn zumin-

dest teilweise mit Neu- und Altsystem produktiv gearbei-

tet wird.



Im Rahmen unserer Migrationsprüfungen wird beurteilt, 

ob

›  die Datenstrukturen und -formate richtig und vollstän-

dig erhoben und sachgerecht in Mapping-Strukturen 

umgesetzt wurden,

› wesentliche Steuerungsparameter der Systeme ausrei-

chende Berücksichtigung fanden,

› die Alt-Datenbestände vollständig ins Neu-System 

übertragen wurden und eine Bestandsabstimmung 

bzw. -fortführung ermöglichen,

› die Eigentums- und Schutzrechte während der gesam-

ten Migration und nach Produktivsetzung angemessen 

berücksichtigt wurden,

› Aufbewahrungspflichten und Aufbewahrungsfristen 

berücksichtigt wurden (im Besonderen in Zusammen-

hang mit einem Archivierungskonzept),

› ein angemessenes Testkonzept eingesetzt wurde, 

› die Dokumentation den Anforderungen an eine ord-

nungsgemäße Buchführung genügt und

› den Migrationsrisiken durch sachgerechte Maßnahmen 

begegnet wurden.

prüfungszielsetzung
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Bei unserer Prüfung berücksichtigen wir die einschlägi-

gen Prüfungsstandards des Instituts der Wirtschaftsprü-

fer in Deutschland e.V. (IDW): 

›  IDW Prüfungsstandard: „Abschlussprüfung bei Einsatz 

von Informationstechnologie“ (IDW PS 330) 

›  IDW Prüfungsstandard: „Feststellung und Beurteilung 

von Fehlerrisiken und Reaktionen des Abschlussprüfers 

auf die beurteilten Fehlerrisiken“ (IDW PS 261)

›  IDW Prüfungsstandard: „Die Prüfung von Software-

produkten“ (IDW PS 880 n. F)

›  IDW Prüfungsstandard: „Projektbegleitende Prüfung 

bei Einsatz von Informationstechnologie (IDW PS 850)“

prüfungsgrunDlagen
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Neben diesen grundlegenden Standards werden die fol-

genden gesetzlichen Regelungen sowie Rechnungsle-

gungs- und Prüfungsstandards zugrunde gelegt:

›  Vorschriften des Handelsgesetzbuches (insbesondere 

§§ 238, 239 und 257 HGB) und der Abgabenordnung 

(§§ 145 ff. AO) zu den GoB

›  Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung bei Einsatz 

von Informationstechnologie (IDW RS FAIT 1 Stand: 

24.9.2002)

Um den Qualitätsanforderungen für diesen Auftrag im 

Rahmen von internen Revisionsaufträgen zu entspre-

chen, richten wir uns nach den Standards des Deutschen 

Instituts für Interne Revision: „Internationale Standards 

für die berufliche Praxis der Internen Revision 2013“ vom 

18.12.2012.
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Folgende berufsübliche Vorgehensweise legen wir unter 

Berücksichtigung der Organisationsstruktur der Gesell-

schaft und des genannten Prüfungsumfanges zugrunde:

DokuMentenprüfung

›   Datenstrukturen und -formate: Mapping

›  Steuerungsparameter: Übertragung und Abbildung im 

Neu-System

›  Datenbestände: Kontroll- und Abstimmkonzept

›  Archivierungskonzept

›  Dokumentation des Migrationsprojekts

›  Testdokumentation

›  Bestätigung der Datenübernahme

prüfung Der DatenMigration

›   Vollständigkeitsprüfung hinsichtlich der Datenübernah-

me

›   Vollständigkeitsprüfung hinsichtlich verbliebener bzw. 

archivierter Altdaten

›   Funktionsprüfung für wesentliche Ordnungsmäßig- 

keitsaspekte und Prozessabbildung

›   Funktionstests für Nebenbücher.

VorgehensWeise



11



12



13

Berichterstattung

›    Laufende Ergebnisbesprechungen während der Prü-

fung

›    Kurzbesprechung vor Ort beim Mandanten

›   Gutachterliche Stellungnahme im Rahmen eines Prü-

fungsberichts, dieser kann als Teilbericht im Sinne des 

IDW PS 850 als Bescheinigung eines Wirtschaftsprüfers 

zur vollständigen und richtigen Datenübernahme ver-

wendet werden.

MitWirkungspflichten unD  

Benötigte unterlagen

Zur erfolgreichen Prüfungsdurchführung ist auf die Mit-

wirkungspflichten des Auftraggebers, insbesondere sei-

ne Aufklärungs- und Nachweispflichten hinzuweisen. 

Hierzu sind verantwortliche und sachverständige Aus-

kunftspersonen zu benennen, die in angemessenem 

Umfang für Erläuterungen zur Verfügung stehen. Wei-

terhin ist der vollständige Zugriff auf die zu prüfenden 

Softwareprodukte und Datenbestände einschließlich al-

ler Dokumentationsunterlagen zu ermöglichen. Dies 

schließt auch die Projektdokumentation ein, einschließ-

lich der Offenlegung aller bekannten Fehler und Beein-

trächtigungen der geprüften Softwareversion und 

zugehörigen Test- und Dokumentationsunterlagen.
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Mit rund 1.300 Mitarbeitern gehört Ebner Stolz zu den 

großen etablierten Prüfungs- und Beratungsunterneh-

men in Deutschland. Wir sind mit unseren 15 Standorten 

in den wesentlichen Wirtschaftsregionen deutschland-

weit flächendeckend vertreten. 

Unser Geschäftsbereich IT-Revision mit mehr als 30 Spe-

zialisten ist führend im Bereich der mittelständigen Wirt-

schaftsprüfungsgesellschaften. Unsere Mitarbeiter ver-

fügen über langjährige Berufserfahrungen in der Durch- 

führung von Prüfungs- und Beratungsaufträgen im Be-

reich der Informationstechnologie. 

Wir begegnen Ihnen auf Augenhöhe und werden stets 

die beste Lösung für Ihr Unternehmen mit Ihnen zusam-

men suchen. Vorgefertigte Konzepte werden Sie bei uns 

nicht finden.

gBit – Der geschäftsBereich  
it-reVision
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Mark alexander Butzke 

Wp stB cisa crisc

partner

Arnulfstraße 27

80335 München

Telefon +49 89 549018-292

mark.butzke@ebnerstolz.de

holger klindtworth

cisa cia cisM

partner

Ludwig-Erhard-Straße 1

20459 Hamburg

Telefon +49 40 37097-220
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