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novus EDITORIAL

Elektronische Archivierung, KassenSichV,
DS-GVO, BSI-KRITIS, WannaCry – Zeichen
der Zeit in der Informationstechnologie
Wir freuen uns, Ihnen mit unserem novus Informationstechnologie II. 2017 zu Beginn des
Sommers aktuelle Themen aus den Bereichen IT & Wirtschaftsprüfung, IT-Recht, IT-Sicherheit
und IT-Beratung/Projekte zu präsentieren.
Digitalisierung – Datensicherheit – Datenschutz. Die Unternehmen stehen mitten in einer Zeit,
in der es gilt, die verschiedensten Anforderungen von IT-Governance und IT-Compliance zu
erfüllen und dabei den Überblick nicht zu verlieren sowie die richtigen Prioritäten zu setzen.
Im Rahmen der Digitalisierung haben viele Unternehmen bereits jetzt einen digitalisierten
Eingangsrechnungsworkflow – ein nächster konsequenter Schritt ist die Digitalisierung der
Reisekostenabrechnung. Hierzu möchten wir Ihnen gern die wesentlichen Anforderungen an
die Archivierung relevanter Belege aufzeigen.
Ende 2016 ist das Gesetz zum Schutz vor Manipulationen an digitalen Grundaufzeichnungen
(sog. „Kassengesetz“) in Kraft getreten. Am 1.6.2017 wurde die sog. Kassensicherungsverordnung (KassenSichV) vom Bundestag verabschiedet, welche direkt an das Kassengesetz
anschließt und eine Konkretisierung der Anforderungen des § 146a der Abgabenordung und
damit an die technischen Maßnahmen vornimmt. Auf die einzelnen Inhalte möchten wir Sie
gern hinweisen.
Nachdem wir in den letzten beiden novi zur Informationstechnologie das Thema Datenschutz
bzw. Datenschutzgrundverordnung (DS-GVO), die am 25.5.2018 in Kraft treten wird, thematisiert haben, möchten wir nun konkret auf die Anpassungen des Bundesdatenschutzgesetzes
sowie den Aspekt der Pseudoanonymisierung nach DS-GVO eingehen. Wir empfehlen weiterhin allen Unternehmen – möglichst zeitnah – ihre Übereinstimmung mit den datenschutzrechtlichen Anforderungen zu überprüfen.
Die Sicherheit der Daten vor dem Hintergrund von sog. Ransomware, wie dem mittlerweile
allseits bekannten WannaCry, ist in den letzten Monaten insbesondere durch die mediale Präsenz in den Fokus der Unternehmen gerückt – hierzu möchten wir Ihnen die wichtigsten
Fakten aufzeigen.
Nicht zuletzt wurden in 2017 zwei neue Prüfungsstandards durch das IDW veröffentlicht – der
IDW PS 860 für IT-Prüfungen außerhalb der Jahresabschlussprüfung sowie der IDW PS 983
(entstanden in Zusammenarbeit mit dem DIIR und dort als DIIR Revisionsstandard Nr. 3 geführt) für Quality Assessments von Internen Revisionssystemen. Beide Prüfungsstandards
möchten wir thematisieren und auf deren Inhalte, auch in Abgrenzung zu anderen Standards,
hinweisen.
Wir wünschen Ihnen viel Freude bei der Lektüre des novus Informationstechnologie und
stehen Ihnen bei Rückfragen natürlich gerne zur Verfügung.
Holger Klindtworth
CISA/CIA/CISM
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Der epische Kampf der Monster
(Triple D – Digitalisierung, Datenschutz, Datensicherheit)
Digitalisierung – Datenschutz – Datensicherheit. Drei Kernthemen, die jedes Unternehmen und jeden Prüfer beschäftigen, Nerven
gekostet haben und noch weitere Nerven
kosten werden. Eine Prüferweisheit sagt: „Die
nachhaltigste und effektivste Methode, ein
Unternehmen zugrunde zu richten, kann der
Einsatz von Informationstechnologie sein.“
DDos-Attacken, Datendiebstähle, Trojaner,
diverse Ransomware-Angriffe, abgefangene
PDF mit Rechnungen oder die „Fake President
Geldanweisungen“ – in den letzten Monaten hat sich ein Wandel gezeigt, von dem
Unternehmen direkt betroffen sind.
Digitalisierung – Datenschutz – Datensicherheit fordern Unternehmen, die richtigen
Prioritäten zu setzten. Was liegt dabei näher,
als einen integrativen Ansatz zu finden.

Aspekte der Digitalisierung
Digitalisierung als Modewort wird gegenwärtig sehr inflationär benutzt – man könnte
zum Teil bereits von einem digitalen „Overload“ sprechen. Dabei steht „Digitalisie-

rung“ grundsätzlich zunächst rein für die
Überführung von Informationen, wie bspw.
papierbasierte Dokumente oder Bilder in ein
binäres Format. Wie uns eine einschlägig bekannte Online-Enzyklopädie wissen lässt,
steht im weiteren (und heute meist üblichen)
Sinn „der Begriff insgesamt für den Wandel
hin zu digitalen Prozessen mittels Informations- und Kommunikationstechnik“.
Seit einiger Zeit wird zudem vielfach die
Begrifflichkeit „Digitale Revolution“ benutzt.
Befragt man die bereits erwähnte OnlineEnzyklopädie, so steht Digitale Revolution
für Folgendes: „Der Begriff Digitale Revolu
tion (auch dritte industrielle Revolution (...))
bezeichnet den durch die Digitalisierung und
Computer ausgelösten Umbruch, der seit
Ausgang des 20. Jahrhunderts einen Wandel
sowohl der Technik als auch (fast) aller
Lebensbereiche bewirkt (...).“
Digitalisierung bzw. die Digitale Revolution
bringen eine vollständige Veränderung des
Lebens-, Arbeits- und Kommunikationsverhalten mit sich. Dies zeigt anschaulich die
leicht angepasste Maslowsche Bedürfnishierarchie.

Selbstverwirklichung
Kreativität, Problemlösungen, Spontanität,
Authentizität
Wertschätzung
Selbstvertrauen, Zuversicht, Erfolg

Soziale Bedürfnisse
Freunde, Familie

Sicherheit und Geborgenheit

Grundbedürfnisse zum Leben
Luft, Wasser, Essen, Schutz, ...

Akku/WLAN
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Digitalisierung im täglichen Leben
Die Kombination einzelner Aspekte der Digitalisierung innerhalb der digitalen Revolution
ergibt bspw.:
ff
Ein Kunde betritt eine stationäre Verkaufsstelle („Laden“) und wird optisch
identifiziert.
ff
Der Kunde wird auf für ihn „interessante“
Artikel hingewiesen.
ff
Der Kunde markiert Artikel für die spätere
Zusendung. Andere Artikel legt er direkt
in den Einkaufswagen.
ff
Beim Verlassen der Verkaufsstelle werden
automatisch die Artikel seinem Kundenkonto zugeordnet und Konditionen berechnet. Logistische Aufträge werden automatisch generiert.
ff
Bedarfe werden automatisch an Lieferanten übermittelt. Die Bestandsführung ist
minimal.
ff
Via 3D-Druck werden die Artikel sofort
produziert.
ff
Die Drohnenauslieferung erfolgt innerhalb von 60 Minuten.
Big Data – Daten sind das neue Gold
„Big Data“ ist ebenfalls eines der Schlagworte im Zuge der Digitalisierung. Grundsätzlich
ist Big Data der Einsatz großer Datenmengen
aus vielfältigen Quellen mit einer hohen Verarbeitungsgeschwindigkeit zur Erzeugung
wirtschaftlichen Nutzens. Um eine Abgrenzung zu anderen Daten herzustellen, kann
auf die Datenmerkmale des 3-V-Modells von
Gartner zurückgegangen werden:
ff
„Volume“ definiert die Menge an Daten,
die bspw. durch Unternehmen täglich
produziert werden: Unternehmen verfügen über gigantische Datenberge, die von
einigen Terabytes bis hin zu Größenordnungen von Petabytes führen.
ff
„Velocity“ bezeichnet die Geschwindigkeit, mit der Daten generiert, ausgewertet und weiterverarbeitet werden können.

ff
„Variety“ bezieht sich auf die unterschiedlichen Datenquellen und Daten
typen. Unternehmensinterne Daten werden zunehmend durch externe Daten
ergänzt, bspw. aus sozialen Netzwerken.
Durch Big Data erfolgt eine Erweiterung der
bisherigen Datenanalyse-Verfahren, also der
statistischen Verfahren, Vorhersagemodelle,
Data Mining, Text- und Bildanalytik. Im
Bereich der Steuerprüfung findet sich die

systematische Auswertung der Daten bereits,
z. B. im Rahmen des Ankaufs von „Steuersünder-CDs“.

Datenschutz
Digitalisierung und Datenschutz sind zwei
Themen, welche nicht getrennt, sondern gemeinsam betrachtet werden müssen. Wie in
den novi Informationstechnologie I.2016
und I.2017 bereits berichtet, trat am
25.5.2016 die EU-Datenschutzgrundverordnung (DS-GVO) in Kraft und ist ab dem
25.5.2018 gültig. Durch die DS-GVO erfolgt
eine Harmonisierung des Datenschutzes in
allen 28 Mitgliedstaaten. Während der Frist
sind Unternehmen gehalten, ihre Datenverarbeitungsprozesse und interne Organisa
tion für das kommende Recht fit zu machen.

Das deutsche Bundesdatenschutzgesetz
(BDSG) wurde (siehe Artikel zum „BDSGneu“ in diesem novus), in Teilen angepasst.
Dies bedeutet, dass das BDSG in Teilbereichen weiterhin anwendbar sein wird. Bzgl.
detaillierter ausgewählter Änderungen der
DS-GVO verweisen wir auf die zuvor genannten novi.
Neben der Einhaltung des DS-GVO auf Organisationsebene haben natürlich auch Softwarelösungen die Datenschutzkonformität
zu gewährleisten. Die Konformität ist gegeben, wenn u. a. folgende Grundsätze eingehalten werden:
ff
„privacy by design“,
ff
„privacy by default“,
ff
Gebot der Datenminimierung,
ff
Nachkommen von potentiellen Löschverpflichtungen im Bedarfsfall und
ff
Bereitstellung geeigneter Datenschutztools innerhalb der Software.
Für die Softwareentwicklung bedeutet dies
z. B. einen vollständigen Paradigmenwechsel,
wobei „neuere Softwaresysteme“ ohne „Altlasten“ hier deutlich im Vorteil sein sollten.
Die Frage stellt sich, wie man die Brücke
schaffen kann, um der Digitalisierung und

gleichzeitig dem Datenschutz sowie der
Datensicherheit gerecht werden zu können.

Datensicherheit (Informationsund IT-Sicherheit)
IT- und Informationssicherheit sind zwei
unterschiedliche Begriffe. Dadurch, dass die
Verarbeitung und Aufbewahrung von Daten/
Informationen immer häufiger elektronisch
stattfindet, gibt es auch immer größere
Schnittmengen. Zur Abgrenzung der beiden
Begrifflichkeiten: Informationssicherheit hat
den Schutz der Information als Ziel, dies bedeutet bspw. auch die physische Sicherheit,
Rechtsschutz und Prozesse. IT-Sicherheit
bezieht sich hingegen auf elektronisch gespeicherte Informationen und IT-Systeme. IT-
Sicherheit, als Teil der Informationssicherheit,
ist somit der Schutz der technischen Verarbeitung von Informationen sowie der Funk
tionssicherheit und Zuverlässigkeit.
Derzeit existieren eine Reihe von gesetz
lichen Anforderungen bzw. Anforderungen
von Verbänden und Organisationen an die
Informationssicherheit. Die Anforderungen
sind dabei nicht immer deutlich und konkret
definiert bzw. sind eher aus den Gesetzestexten abzuleiten. Nachfolgend eine Über-
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sicht ggf. relevanter gesetzlicher Anforderungen (ohne Anspruch auf Vollständigkeit):
ff
Art. 10 GG
ff
§ 317 Abs. 4 HGB
ff
§ 203 StGB
ff
EU-Datenschutzgrundverordnung
(DS-GVO)
ff
Bundesdatenschutzgesetz (BDSG)
ff
MaRisk AT 7.2
ff
GoBD
ff
Gesetz zur Erhöhung der Sicherheit informationstechnischer Systeme (IT-Sicherheitsgesetz)
Eine allgemeingültige Antwort auf die Frage,
durch welche gesetzlichen Anforderungen
an die Informationssicherheit Unternehmen
betroffen sind, gibt es nicht. Vielmehr muss
auf Basis von Einzelfällen (z. B. hinsichtlich
Branchenzugehörigkeit, Rechtsform, Unternehmensgröße etc.) geprüft werden, welche
Anforderungen relevant sind. Außerdem

[INFORMATION]
WIRD ZUM
DATENSCHUTZ

ff
Informationen gibt es
in unterschiedlichen
Formen
ff
Digital (IT-Sicherheit,
Informationssicherheit,
Datenschutz)
ff
Sprache (Informations
sicherheit)
ff
Papier (Informations
sicherheit, Datenschutz)
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sollten nicht nur gesetzliche Anforderungen
als Antrieb zur Erlangung des Zustands der
Informationssicherheit gesehen werden.
IT-Sicherheitsgesetz <-> ISMS
Das IT-Sicherheitsgesetz (kurz IT-SiG) als Teil
der Anforderungen zur Datensicherheit ist
seit dem 25.7.2015 in Kraft. Eine Anpassung
der BSI-Kritis-Verordnung für alle betroffenen sieben Sektoren ist im Mai 2017 erfolgt.
Kernforderung des Gesetzgebers ist die Einführung
eines

Informationssicherheits
managementsystems (ISMS) in Anlehnung
an DIN ISO/IEC 27001. Dabei soll der „Stand
der Technik“ berücksichtigt werden.
Treiber für ein ISMS erwachsen sowohl unternehmensintern als auch extern. Es ist zu beo
bachten, dass sowohl vom Gesetzgeber (z. B.
in Form des IT-SiG) als auch von den jeweiligen Marktteilnehmern die Absicherung von
Daten, Informationen und der Informationstechnik nach außen nachvollziehbar und belegbar eingefordert wird.

Durch die Einführung und ggf. Zertifizierung
eines ISMS nach ISO 27001 wird der eingeforderte Absicherungsbedarf strukturiert erreicht sowie transparent und nachvollziehbar
dargelegt.
Datenschutzmanagement (DSMS) –
unser integrativer Ansatz
Nachdem wir nun festgestellt haben, dass
die Themen Digitalisierung, Datenschutz und
Datensicherheit untereinander verflochten
sind, aber jeweils unterschiedliche Anforderungen beinhalten, gilt es, einen Lösungsansatz aufzuzeigen, der dafür sorgen könnte,
dass Unternehmen sich diesen gesamten
Herausforderungen auch stellen können und
diesen gerecht werden.
Ein Lösungsansatz wäre ein Datenschutz
managementsystem (DSMS), abgeleitet aus
einem Informationssicherheitsmanagementsystem (ISMS), d. h.:

SICHERHEIT(S)

MANAGEMENT

SYSTEM

ff
Datenschutz ist eine
Teilmenge der Informa
tionssicherheit, nicht
umgekehrt
ff
ISO 27000 Reihe
ff
Verfügbarkeit, Integrität,
Vertraulichkeit, Belastbarkeit

ff
Datenschutz ist grundsätzlich eine Aufgabe
der verantwortlichen
Stelle. Die Einführung
und der Betrieb eines
DSMS ist Managementaufgabe
ff
Leitlinie zum Datenschutz
ff
Aufgaben können delegiert werden
ff
DSMS stellt die operative
Umsetzung und Kontrolle
der Leitlinie sicher

ff
Das System sollte auf
den PDCA-Zyklus (Plan,
Do, Check, Act basieren)
ff
Plan
Erkennen von Verbesserungen
ff
Do
Testen und praktische
Optimierung
ff
Check
Umsetzung auf breiter
Front
ff
Act
Regelmäßige Überprüfung

Fazit: Digitalisierung verändert die Welt,
auch hin zu einer Veränderung der digitalen
Risikolage. Derartige Risiken für Unternehmen und das Gemeinwesen benötigen einen
intensiven und sorgfältigen Umgang mit

Dat
en
sc
h

ns

sic

herh

e it

Vorteile des Ansatzes
 Integrativ
 Keine Doppelarbeiten
 Individuell und modular
aufbaubar
 Kosteneffizienz
 Branchenunabhängig
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ff
die Pseudonymisierung und Verschlüsselung personenbezogener Daten;
ff
die Fähigkeit, die Vertraulichkeit, Integrität, Verfügbarkeit und Belastbarkeit der
Systeme und Dienste im Zusammenhang
mit der Verarbeitung auf Dauer sicherzustellen;
ff
die Fähigkeit, die Verfügbarkeit der personenbezogenen Daten und den Zugang zu
ihnen bei einem physischen oder tech
nischen Zwischenfall rasch wiederherzustellen;
ff
ein Verfahren zur regelmäßigen Überprüfung, Bewertung und Evaluierung der
Wirksamkeit der technischen und organisatorischen Maßnahmen zur Gewährleistung der Sicherheit der Verarbeitung.“
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 Audit
 Konzeptionierung
 Datenschutzbeauftragung
 Gutachten
V
 ertragliche Ausgestaltung
 Schulungen
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„Unter Berücksichtigung des Stands der
Technik, der Implementierungskosten und
der Art, des Umfangs, der Umstände und der
Zwecke der Verarbeitung sowie der unterschiedlichen Eintrittswahrscheinlichkeit und
Schwere des Risikos für die Rechte und Freiheiten natürlicher Personen, treffen der Verantwortliche und der Auftragsverarbeiter
geeignete technische und organisatorische
Maßnahmen, um ein dem Risiko angemessenes Schutzniveau zu gewährleisten; diese
Maßnahmen schließen unter anderem Folgendes ein:

Im Speziellen ISO27001 und ISO22301
 BCM: Aufbau, Analyse, Konzeption,
Prüfung und Verbesserung
 Notfallmanagement und Notfallhandbuch
 Normenkonform nach BSI 100-4, ISO22301
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In Artikel 32 der DS-GVO heißt es zur Informationssicherheit:
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Zertifizierung &
Risikomanagement
 ISO27001: Vorbereitung & Zertifizierung
 IT-Risikoanalyse
A
 udits, IT-Sicherheitsanalysen & Maßnahmenpläne

 Betriebsvereinbarungen
 Urheberrecht
 Wettbewerbsrecht

Technische IT-Sicherheit
 IT-Security-Scans (Penetrationstests)
O
 S-Security-Analysen (Windows Active Directory/
Linux/Unix
D
 atabase-Security-Analysen (MS SQL/Oracle)
N
 etwork-Security-Analysen (LAN/WAN/WLAN)
– VPN- und SSL/TLS-Verschlüsselung
– Firewalls, Intrusion Prevention Systeme

 atensicherheit. Der Schutz der persönlichen
D
Daten wird in Zeiten von BigData für jeden
einzelnen Menschen, aber insb. für Unternehmen eine Herausforderung darstellen. Es
gilt, ein neues Gleichgewicht zwischen den

Möglichkeiten der Digitalisierung und den
Anforderungen von Datensicherheit und
Datenschutz zu finden. „Triple D“ wird die
Herausforderung der Zukunft.
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Die digitale Reise
Viele Unternehmen haben den Rechnungseingangsworkflow (inklusive der Archivierung
in Dokumentenmanagementsystemen, kurz
DMS) bereits „digitalisiert“, sind in der Umsetzung oder beschäftigen sich aktiv mit
einer zeitnahen Umsetzung. Man kann somit
feststellen, dass sich dieses Verfahren zu
einem Standardprozess im Bereich der Rechnungsverarbeitung entwickelt hat.
Die Einbindung mobiler Endgeräte wie
Smartphones und Tablets in das Unternehmensnetz ist ebenfalls in den letzten Jahren
stetig vorangeschritten (vgl. dazu unseren
Artikel zum „Enterprise Mobility Management“ im novus Informationstechnologie
I.2016). Gleichzeitig mit der Einbindung ergeben sich damit auch neue Möglichkeiten
der Anwendung eines mobilen Endgerätes
und damit potentiell eine Wertschöpfungssteigerung. Eines dieser Szenarien ist das
„Mobile Capturing“.
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Mobile Capturing
„Mobile Capturing“ steht für die Aufnahme
eines Dokuments mit einer Kamera durch ein
mobiles Endgerät und die Erfassung sowie
weitere Verarbeitung der Inhalte mit einer
auf dem Endgerät befindlichen Applikation,
kurz App. So können z. B. Kontaktdaten
erfasst werden: Die Visitenkarte wird abfotografiert und das Bild mittels einer App automatisiert weiterversendet. Eine OCR-Erken
nung liest die wesentlichen Inhalte aus und
stellt die Daten automatisiert in das CRMSystem. Wichtig in diesem Zusammenhang
ist die Berücksichtigung einer Kontrolle, die
prüft, ob die Daten korrekt ausgelesen
wurden.
Ein weiteres Beispiel: Die Belege einer Reisekostenabrechnung sollen zukünftig durch
den Mitarbeiter selbst „digitalisiert“ werden
und im Anschluss in den elektronischen

Workflow der Reisekostenabrechnung einfließen. Ziel ist es, analog zum Eingangsrechnungsworkflow, auf eine Aufbewahrung
von Papierbelegen zu verzichten. Dieser
Sachverhalt stellt sich von der Kritikalität und
Umsetzung komplizierter als das vorherige
Beispiel dar, da rechnungsrelevante Daten in
Verbindung mit rechtlichen Vorschriften betroffen sind. So stehen aus Sicht der Wirtschaftsprüfung bzw. Steuerberatung steuerrechtliche Aspekte und die Einhaltung der
„Grundsätze zur ordnungsmäßigen Führung
und Aufbewahrung von Büchern, Aufzeichnungen und Unterlagen in elektronischer
Form sowie zum Datenzugriff“ (GoBD) im
Fokus. Prozesse, die tatsächlich Belege erzeugen bzw. verarbeiten, sind zudem auch
für die Betriebsprüfung interessant.

Die Durchführung eines solches Prozesses erfolgt in der Regel über eine entsprechende
App auf dem Smartphone oder Tablet. In
einem ersten Schritt wird der Beleg (bspw.
Taxiquittung oder Hotel-Rechnung) abfotografiert und ggf. durch ein Bildbearbeitungsprogramm Optimierungen vorgenommen
(ohne das Ausgangsdokument faktisch zu
verändern). Im Anschluss wird das Dokument an die Reisekostenerfassung angehängt und diese vollständig mittels mobilen
Endgeräten an die Verwaltung übersendet.
Am Ende des Prozesses steht die elektro
nische Archivierung in einem nicht mehr
änderbaren Format und der Möglichkeit,

unter bestimmten Voraussetzungen den

Papierbeleg zu vernichten. Idealerweise wird
in einem Zwischenschritt direkt in der App
noch eine (Vor-) Indexierung vorgenommen.
Bei der Implementierung eines solchen Prozesses gilt es, verschiedenste Sachverhalte zu
berücksichtigen, deren Aufzählung und Erläuterung den Rahmen sprengen würden.
Die wesentlichen Anforderungen zur Umsetzung dieses Prozesses ergeben sich aus der
Abgabenordnung (AO), dem Handelsgesetzbuch (HGB) sowie den GoBD. In den GoBD
erfolgt keine explizite Erläuterung von
„Mobile Capturing“ und den damit ver

bundenen Anforderungen. Jedoch ist der
ordnungsgemäße Scanprozess definiert. In
Tz. 130 steht dazu: „Werden Handels- oder
Geschäftsbriefe und Buchungsbelege in
Papierform empfangen und danach elektronisch erfasst (scannen), ist das Scanergebnis
so aufzubewahren, dass die Wiedergabe mit
dem Original bildlich übereinstimmt, wenn
es lesbar gemacht wird.“ Im Fall einer digitalen Reisekostenerfassung kann das „Scannen“ durch die Fotografie des Beleges erfolgen, womit sich eine Verbindung zu den
GoBD direkt herstellen lässt.
Bezieht man sich rein auf die handels- und
steuerrechtlichen sowie die technischen und
organisatorischen Anforderungen an einen
ordnungsgemäßen DMS-Betrieb, finden sich
diese grundsätzlich auch im Eingangsrechnungsprozess wieder. Dies bedeutet im
Wesentlichen:

ff
Integration der Prozessschritte und -anpassungen in den operativen Geschäftsprozess in Bezug auf die Umsetzung der
handels- und steuerrechtlichen Anforderungen
ff
Transparenter Change-Managementprozess
ff
Eingeschränkte und protokollierte Zutritte
zu den physischen Systemen
ff
Sicherstellung und Überwachung der
Daten- und Systemverfügbarkeit (Stichwort
„Business Continuity Management“)
ff
Vorhandensein eines angemessenen Berechtigungskonzepts.
Für eine detaillierte Übersicht sowie den
Anforderungen an die Archivierung von Eingangsrechnungen in Dokumentenmanagementsystemen unter Beachtung der GoBD
verweisen wir auf unseren Artikel zu diesem
Sachverhalt im novus Informationstechno
logie I.2017.

Digitale Reisekostenerfassung
Das „Mobile Capturing“ bzw. in unserem
Fall die „digitale Reisekostenerfassung“
durch den Mitarbeiter bedarf einer Auslegung der bestehenden einschlägigen handels- und steuerrechtlichen Rahmenbedingungen, da hierzu keine konkreten Vorgaben
des Gesetzgebers oder der Finanzverwaltung
bestehen.

Ordnungsmäßigkeit
Im Rahmen der Sicherstellung der Ordnungsmäßigkeit ist die Unveränderbarkeit der
Belege die Kernanforderung auf Basis der

zugrundeliegenden handels- und steuerrechtlichen Rahmenbedingungen (vgl. § 146
Abs. 4 AO, § 239 Abs. 3 HGB, Tz. 58 ff.
GoBD). Dies bedeutet, dass die fotografierten Belege sowie die daraus im Anschluss
generierten Daten im Rahmen einer Archivierung nicht gelöscht, verändert oder überschrieben werden dürfen. Eine spätere Nachvollziehbarkeit muss jederzeit gewährleistet
werden können.

Zeitgerechtheit
Ein weiterer wesentlicher Aspekt ist die Anforderung der Zeitgerechtheit (vgl. Tz. 67 ff.
GoBD) in Verbindung mit der notwendigen
Indexierung. Zeitgerechtheit bedeutet in diesem Zusammenhang, dass die Verbuchung
(und anschließende Archivierung) der digitalen Belege möglichst zeitnah nach der Erfassung erfolgt, um insbesondere Manipula
tionen auszuschließen. Die Indexierung eines
jeden Dokuments (in diesem Fall der abfotografierte Beleg) ist aufgrund der progressiven und retrograden Prüfbarkeit (vgl. Tz. 64
GoBD) notwendig.

„Anonyme Belege“
Im Prozess ergeben sich insgesamt folgende
Schwerpunkte:
ff
Maßnahmen zur Ordnungsmäßigkeit der
Belegerfassung
ff
Maßnahmen zur ordnungsmäßigen Datenübertragung
ff
Maßnahmen zum ordnungsgemäßen
Speicher- und Verwaltungsprozess
ff
Zugriffsschutz und Datensicherheit
ff
Dokumentation
(Verfahrensbeschreibung)
ff
In Verbindung mit den zuvor genannten
Punkten, die mögliche Vernichtung der
Originalbelege, d. h. die Ordnungsmäßigkeit auch hinsichtlich der Sicherung der
Vorsteueransprüche.

Befinden sich mehrere Personen eines Unternehmens auf einer Dienstreise, so ist im Rahmen der digitalen Erfassung der Reisekostenabrechnung durch das Unternehmen mittels
Richtlinien bzw. Anweisungen sicherzustellen,
dass die Doppelerfassung von „anonymen“,
also nicht personengebundenen Belegen
(wie bspw. Taxiquittung oder Supermarkt
beleg), soweit wie möglich ausgeschlossen
wird. Der Grundsatz der Vollständigkeit
(§ 239 Abs. 2 HGB) sieht in diesem Fall vor,
dass ein und derselbe Geschäftsvorfall nicht
mehrfach gebucht werden darf. Die Zuordnung eines Reisekostenbeleges zu einem
Mitarbeiter muss durchgängig sichergestellt
werden. Eine Maßnahme, um dem entge-
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genzuwirken, könnte bspw. sein, dass vor
dem Fotografieren durch den Mitarbeiter/die
Mitarbeiterin die eindeutige Personalnummer
auf dem Beleg notiert wird. So kann einer
doppelten Erfassung zumindest organisatorisch entgegengewirkt werden.

Datenübertragung, Zugriffsschutz,
Datensicherung
Für die Übertragung der Daten sind Verfahren zur verschlüsselten Datenübertragung zu
nutzen, um den Schutz der sensiblen, personenbezogenen Daten sicherstellen zu können
und den Fremdzugriff zu verhindern – bspw.
in Form eines asymmetrischen Verfahrens
auf Basis von öffentlichen und privaten
Schlüsseln. Neben der Übertragung sind
bzw. ist auch die genutzte(n) Applikation(en)
fortlaufend weiterzuentwickeln und dem
Status quo anzupassen. Entsprechende Vorkehrungen zur Datensicherung (um Datenverlust vorzubeugen), zum Monitoring sowie
zum logischen Zugriff (bspw. durch entsprechende Kennwortrestriktionen) runden den
technischen Part ab.

Verfahrensdokumentation
Die Erstellung einer Dokumentation des eingesetzten Verfahrens ist eine zusätzliche,
wichtige Vorgabe der GoBD – siehe dazu
auch Tz. 136: „Papierdokumente werden
durch den Scanvorgang in elektronische
Dokumente umgewandelt. Das Verfahren

muss dokumentiert werden. Der Steuerpflichtige sollte daher eine Organisationsanweisung erstellen, die unter anderem regelt:
ff
wer scannen darf,
ff
zu welchem Zeitpunkt gescannt wird
(z. B. beim Posteingang, während oder
nach Abschluss der Vorgangsbearbeitung),
ff
welches Schriftgut gescannt wird,
ff
ob eine bildliche oder inhaltliche Übereinstimmung mit dem Original erforderlich ist,
ff
wie die Qualitätskontrolle auf Lesbarkeit
und Vollständigkeit und
ff
wie die Protokollierung von Fehlern zu erfolgen hat.“
10

Im Falle der Reisekostenerfassung bedeutet
dies neben den Aspekten, wer scannen darf
und zu welchem Zeitpunkt, z. B.:
ff
Aufnahme der internen weiterführenden
Dokumente, wie z. B. einer Reisekostenrichtlinie
ff
Beschreibung des zeitlichen Rahmens der
Reisekostenerfassung (Stichwort zeitgerechte und periodengerechte Erfassung
von Belegen)
ff
Beschreibung der Arten von zu verarbeitenden Belegen (Hotelrechnung, Fremdbelege, Eigenbelege etc.) sowie der Ausnahmen
ff
Technische Dokumentation der eingesetzten Systeme
ff
Beschreibung des internen Kontrollsystems
(Prozess, Kontrollziel, Risiko, Kon
troll
beschreibung, Beschreibung des Nachweises der Kontrolle, Kontrollart, Kontroll
häufigkeit) mit der Beschreibung der
ff
Funktionstrennung
ff
Erfassungskontrollen (Fehlerhinweise,
Plausibilitätsprüfungen, manuelle Kontrollen)
ff
Kontrolle des Beleges auf Lesbarkeit
und Vollständigkeit der Inhalte
ff
Abstimmkontrollen bei der Dateneingabe
ff
Verarbeitungskontrollen (manuelle und
maschinelle)
ff
§ 14 UStG Prüfung (Pflichtbestandteile
einer Rechnung)
ff
Aufnahme der Berechtigungsrollen und
deren Ausprägung (Wer darf was?) sowie
Beschreibung der Prüferrollen
ff
Aufnahme der Auswertungsmöglichkeiten (Reports etc.) für die einzelnen Rollen
ff
Beschreibung des Zugriffs auf die archivierten Belege
ff
Beschreibung der Wiederauffindbarkeit
der Belege
ff
Beschreibung der Schnittstelle von und zu
dem genutzten ERP-System (Stammdaten,
Buchungsstapel), der Verfahren zur Übergabe an das ERP-System sowie der Abstimmroutinen
ff
Beschreibung der Benutzeradministration.

Auch wenn derzeit noch nicht viele Unternehmen ein solches Verfahren eingeführt
haben, so gehört der Integration von mobilen Endgeräten, eben beispielhaft über die
Erfassung und Verarbeitung von Reisekostenbelegen, die Zukunft. Man kann sich der
Thematik „Nutzung von mobilen Endgeräten im Rahmen der Reisekostenabrechnung“
auch insoweit nähern, als dass die Erfassung
der Belege eine reine Vorerfassung darstellt.
Dies bedeutet, dass eine nachgelagerte Kontrollinstanz vorhanden ist, welche die Belege
vorliegen hat und diese mit den erfassten
Daten abgleicht. Dies bedeutet auch gleichzeitig, dass eine Freigabe und Verbuchung
erst im Nachgang der Kontrolle erfolgt.
Hinweis: Wichtig im Zuge der „digitalen
Reise“ ist grundsätzlich, dass im gesamten
Verfahren Kontrollen eingerichtet sind, die
die Vollständigkeit und die Richtigkeit der
gescannten und weiterzuverarbeitenden Informationen sowie die Ordnungsmäßigkeit
des eingesetzten Verfahrens sicherstellen.
Darüber hinaus gilt es beim Fotografieren zu
beachten, dass, falls auf der Rückseite des
Belegs (bspw. bei einer Bewirtung) weitere
relevante Daten vorhanden sind, diese ebenfalls mit fotografiert werden.
Schaffen die GoBD im Rahmen des „klassischen Scannens“ von Papierdokumenten
hinsichtlich der umsatzsteuerlichen Anerkennung von Belegen und damit gleichzeitig der
Berechtigung zum Vorsteuerabzug einen
definierten Rahmen, so liegt dies bei dem
geschilderten Prozess der abfotografierten
Belege und dem „Mobile Capturing“ nicht
eindeutig vor. Zwar kann man sich an den
GoBD orientieren und diese entsprechend
heranziehen (wie wir es getan haben), es
bestehen zudem aber auch Anforderungen
u. a. an die genutzten Systeme sowie an die
IT im Unternehmen. Wir empfehlen in diesem Zusammenhang, bei Unklarheiten eine
verbindliche Auskunft einzuholen.

Conto pro Diabolo versus Conto pro Diverse
Conto pro Diabolo (CPD) – „Konto des Teufels“– so könnte man kreditorische oder debitorische CPD „Conto pro Diverse“ Konten
bezeichnen. Eigentlich als Arbeitserleichterung für „Einmalvorgänge“ auf Kundenoder Lieferantenseite gedacht, hat die Nutzung dieser Konten das große Potential,
Lücken in das interne Kontrollsystem (IKS)
eines Unternehmens zu reißen, z. B. durch
die Umgehung von Liefer- und Zahlsperren
für Bestandskunden oder Bestandslieferanten. Die größten Gefahren liegen dann vor,
wenn CPD-Konten als kombinierte Forderungs- und Verbindlichkeitskonten genutzt
werden.
Um die Problematik zu veranschaulichen
nachfolgend zwei reale Beispiele – im ersten
Fall aus Sicht des Lieferanten: Ein Lieferant
schickt eine Rechnung per E-Mail. Das Debitorenkonto beim Lieferantenunternehmen
ist ein CPD-Konto. Der Rechnungsempfänger bezahlt die per E-Mail erhaltene elektronische Rechnung (E-Rechnung). Mit der Bezahlung liegt eine konkludente Akzeptanz

der E-Rechnung vor. Es entsteht somit eine
Zahlungsverpflichtung (E-Rechnungen werden offensichtlich akzeptiert). Diese Information kann nicht im Debitorenstammsatz hinterlegt werden (mangels vorhandenem
Konto). Der Lieferant sendet eine neue Rechnung – diesmal deutlich höher als die vorhergehende. Die Rechnung wird beim Lieferanten wiederum per CPD Debitorkonto
gebucht. Der Kunde zahlt aber wochenlang
nicht, verlangt eine Papierrechnung und
nutzt damit erneut das Zahlungsziel voll aus.
Aus Sicht des Lieferanten können Liquiditätsprobleme und ggf. Zinsverlust (derzeit eher
nicht) auftreten. Eine kurze Auswertung dahingehend, ob man eine E-Rechnung schon
einmal akzeptiert hat, hätte hier geholfen.
Aus Sichtweise des Rechnungsempfängers
ergibt sich aus dem geschilderten Fall, dass
dieser E-Rechnungen offenbar akzeptiert hat
und somit zur Zahlung der Rechnung verpflichtet ist. Der Lieferant könnte ggf. Verzugsschaden infolge der späteren Zahlung
geltend machen.

Noch gravierender sind die Folgen in einem
weiteren Beispiel: Der Lieferant hat eine
Rechnung versendet, diesmal als PDF. Die
PDF-Rechnung wird von einem unberechtigten Dritten abgefangen (was in diesen Tagen
nicht unüblich ist). Die Bankverbindung wird
vom „Man-in-the-Middle“ (d. h. der abfangenden Stelle) geändert. Nach der Manipulation wird die Rechnung an den Kunden weitergeleitet. Das Kundenunternehmen führt
CPD-Kreditoren – dies bedeutet, es erfolgt
keine Prüfung der Kreditorenstammdaten
und kein Anruf beim Lieferanten, ob sich die
Bankverbindung geändert hat. Somit ist das
interne Kontrollsystem ausgehebelt. Die Zahlung erfolgte an den unberechtigten Dritten
bzw. „zum Teufel“.
Hinweis: Die CPD-Konten-Nutzung ver
hindert letztlich ein wirksames IKS im Zahlungsverkehr und dürfte somit nur sehr
eingeschränkt einer ordnungsmäßigen Buch
führung entsprechen.

Hohe Anforderungen an die Dokumentation
des Internen Kontrollsystems – Eine Herausforderung
für Finanzbuchhaltung und IT
Bei der Abwicklung der Geschäftsprozesse
kann (fast) kein Unternehmen mehr auf eine
IT-Unterstützung verzichten. Daher spielt die
IT auch für die Finanzverwaltung eine immer
größer werdende Rolle. Die Praxiserfahrung
hat gezeigt, dass die Betriebsprüfung immer
stärker auch diesen Bereich unter die Lupe
nimmt.
Nicht nur die Finanzbuchhaltung mit den
Themen elektronische Archivierung oder
Rechnungseingangsprozess geraten immer
häufiger in den Fokus der Betriebsprüfung,
sondern auch die IT-Abteilungen mit ihren
unterstützenden Prozessen, wie bspw. Daten-

sicherung, Berechtigungsmanagement oder
Change Management.
Zur Konkretisierung der Sichtweise der Finanzverwaltung wurden bereits 2014 die Grundsätze zur ordnungsmäßigen Führung und
Aufbewahrung von Büchern, Aufzeichnung
und Unterlagen in elektronischer Form sowie
zum Datenzugriff (kurz GoBD) veröffentlicht.
Die GoBD sind, vereinfacht ausgedrückt,
nichts anderes als die IT-seitige Konkretisierung des unbestimmten Rechtsbegriffes
Grundsätze der ordnungsgemäßen Buchführung (GoB).

Hierfür müssen die Grundsätze der Nachvollziehbarkeit, Nachprüfbarkeit, Vollständigkeit,
Richtigkeit, Rechtzeitigkeit, Ordnung, Unveränderbarkeit sowie die Erfüllung der Aufbewahrungspflicht im Belegwesen, in der
Buchung und in der Dokumentation der Geschäftsvorfälle jederzeit gewährleistet sein.

Internes Kontrollsystem?
Um sicherzustellen, dass die geforderten
Grundsätze der GoBD erfüllt werden, muss
der Steuerpflichtige u. a. je nach im Einsatz
befindlichem IT-System sowie dem Aufbau,

11

novus IT & WIRTSCHAFTSPRÜFUNG

der Vielschichtigkeit und der Vielfalt der Geschäftstätigkeit, ein sog. Internes Kontrollsystem (kurz IKS) implementieren und – besonders wichtig – die Durchführung der
Kontrollen auch nachweisbar dokumentieren.

gen und Zuständigkeiten, Datensicherungsumfang, usw.) eines Datensicherungskonzeptes mündlich dargestellt und im Detail
erläutert werden. Eine Dokumentation aller
zum Verständnis notwendigen Informationen existiert jedoch nicht.

Zu einem solchen IKS gehören unter anderem:
ff
Ein Berechtigungskonzept zu Zugang und
Zugriff auf die IT-Systeme,
ff
eine Funktionstrennung (Vier-Augen-
Prinzip),
ff
Kontrollen bei der Erfassung und der
Dateneingabe wie z. B. Plausibilitätsprüfungen (Lücken- oder Mehrfachbelegungsprüfungen u. a.), Hinweise auf Fehler und
Abstimmungshandlungen,
ff
Kontrollen bei der Verarbeitung aber
auch
ff
Kontrollen gegen unbewusste oder
bewusste Änderungen von Daten, Pro
grammen und Dokumenten.

Verfahrensdokumentation
Eine umfassende, für einen sachkundigen
Dritten selbsterklärende Darstellung des IKS
aller zum Verständnis der Rechnungslegung
erforderlichen Verfahrensbestandteile gehört
mit zu einer vollständigen Verfahrensdokumentation, um die GoB zu erfüllen.

Beispiel Datensicherungskonzept
Aus unserer Erfahrung heraus existiert in
einigen Fällen noch kein vollständig schriftliches Datensicherungskonzept. Zwar können
auf Nachfrage alle relevanten Punkte (bspw.
eine Definition der für die Datensicherung
eingesetzten Hard- und Software, Regelun-
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Eine solche Dokumentation selbst muss immer in einer Weise zur Verfügung gestellt
werden, die einem sachverständigen Dritten
das Nachvollziehen der programminternen
Verarbeitung, insbesondere der Verarbeitungsfunktionen und -regeln, in angemessener Zeit ohne Kenntnis der Programmiersprache erlaubt. Zu den Bestandteilen einer
Verfahrensdokumentation in einer IT-gestützten Rechnungslegung gehören neben einer
allgemeinen Beschreibung aus der Anwenderdokumentation, eine technische Systemdokumentation sowie eine Betriebsdokumentation.
Die Betriebsdokumentation dient als Nachweis der ordnungsgemäßen Anwendung
des Verfahrens. Hierzu gehört u. a. die Umsetzung und Protokollierung des Datensicherungsverfahrens, die Protokollierung der
Änderungen an und von Daten, Verarbei
tungsnachweise etc.

Beispiel Dokumentation der Kontrollen
bei der Datensicherung
In der Praxis wird (mit sehr wenigen Ausnahmen) die automatisierte Datensicherung
täglich durch die zuständigen Mitarbeiter

kontrolliert. Eine Dokumentation der Durchführung und Aufbewahrung der Nachweise
erfolgt jedoch selten. Eine Dokumentation
der getroffenen Maßnahmen bei fehlerhafter
Datensicherung erfolgt noch weit seltener.

Mängel bei der Dokumentation, die die
Nachvollziehbarkeit und damit die Nachprüfbarkeit der aufzeichnungs- und aufbewahrungspflichtigen Bücher, Aufzeichnungen
und Unterlagen verhindern, lassen sich häufig nicht mehr rückwirkend beheben. Damit
ergibt sich für die Steuerpflichtigen ein nicht
unerhebliches Risiko bei steuerlichen Außenprüfungen. Es können Verzögerungsgelder
sowie evtl. Schätzungen drohen.
Erfahrungen aus unserer Tätigkeit zeigen,
dass in Betriebsprüfungen in verstärktem
Maße der Fokus auf formalen Gesichtspunkten liegt, um eine nichtordnungsgemäße
Buchführung festzustellen. Wir empfehlen
daher, dringend zu prüfen, ob in allen Bereichen, insbesondere auch den unterstützenden Geschäftsprozessen, alle Bestandteile der
Verfahrensdokumentation vorliegen, und falls
nicht, diese zu vervollständigen. Hierzu gehören auch die Bestandteile der Betriebs
dokumentation, bei der in kleineren und
mittleren Unternehmen – wie am Beispiel
Datensicherung gezeigt – meist ein nicht unerhebliches Verbesserungspotential besteht.
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Konkretisierung der technischen Maßnahmen
des Kassengesetzes – KassenSichV
In unseren novi zur Informationstechnologie
I.2016 und I.2017 haben wir jeweils über
„Das Gesetz zum Schutz vor Manipulationen
an digitalen Grundaufzeichnungen“ (kurz
Kassengesetz) berichtet, das am 28.12.2016
im Bundesgesetzblatt verkündet wurde
(BGBl. I 2016, S. 3152).
Ziel des Gesetzes ist es, elektronische und
computergestützte Kassen ab 1.1.2020 (bei
Nichtaufrüstbarkeit ab 1.1.2023) durch eine
zertifizierte technische Sicherheitseinrichtung
vor Manipulationen und nachträglichen Veränderungen der Einzelaufzeichnungen zu
schützen. Das Bundesamt für Sicherheit in
der Informationstechnik (kurz BSI) erarbeitet
dazu eine technische Richtlinie und Schutzprofile als Basis für eine notwendige Zertifizierung.
Am 1.6.2017 wurde vom Bundestag die Verordnung zur Bestimmung der technischen
Anforderungen an elektronische Aufzeich-

nungs- und Sicherungssysteme im Geschäftsverkehr (Kassensicherungsverordnung – KassenSichV) beschlossen, die direkt an das
Kassengesetz anschließt.
Beinhaltet das Kassengesetz grundsätzliche
Thematiken dahingehend, dass digitale
Grundaufzeichnungen, z. B. in elektronischen
Registrierkassen, nicht mehr unerkannt gelöscht oder geändert werden können und
somit die Unveränderbarkeit der Kassendaten sichergestellt werden kann, erfolgt durch
die KassenSichV eine Konkretisierung der
Anforderungen des § 146a AO und damit an
die technischen Maßnahmen. In der Verordnung wird somit der Anwendungsbereich
für den Einsatz des Schutzes vor Manipula
tion und darüberhinausgehend geregelt, wie
die Protokollierung sowie Speicherung der
Aufzeichnungen erfolgen muss.
Nachfolgend soll auf die wesentlichen
Aspekte der KassenSichV eingegangen werden – jeweils im Sinne des § 146a AO.

Elektronische Aufzeichnungssysteme
Nach § 1 der KassenSichV sind elektronische
oder computergestützte Kassensysteme oder
Registrierkassen elektronische Aufzeichnungssysteme. Damit sind u. a. Fahrscheinautomaten, elektronische Buchhaltungsprogramme,
Waren- und Dienstleistungsautomaten sowie
Taxameter vom Anwendungsbereich ausgenommen.

Protokollierung des „anderen Vorgangs“
In § 2 KassenSichV wird definiert, dass für
jeden aufzeichnungspflichtigen Geschäftsvorfall oder anderen Vorgang eine neue
Transaktion gestartet werden muss. Diese
Transaktion soll dabei u. a. den Zeitpunkt des
Vorgangs, eine eindeutige und fortlaufende
Transaktionsnummer, die Art des Vorgangs
und einen Prüfwert beinhalten.
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Die Transaktionsnummer muss, wie die Belegnummer in einem finanzbuchhalterischen
System, so beschaffen sein, dass Lücken in
den Aufzeichnungen erkennbar sind. Dazu
sind der Vorgangszeitpunkt, die Transak
tionsnummer und der Prüfwert „manipula
tionssicher durch das Sicherheitsmodul“
festzulegen.

Speicherung der Grundaufzeichnungen
In § 3 Satz 1 KassenSichV werden die Anforderungen an die Speicherung der laufenden
Geschäftsvorfälle und der anderen Vorgänge
beschrieben. Demnach muss diese manipulationssicher auf einem nichtflüchtigen Speichermedium erfolgen. In der Begründung
zur Verordnung erfolgt eine kurze Erläuterung, was unter einem solchen Speichermedium verstanden wird: „Unter einem nichtflüchtigen Speichermedium werden in der
elektronischen Datenverarbeitung verschiedene Datenspeicher bezeichnet, deren gespeicherte Informationen auf Dauer erhalten
bleiben, also auch während der Zeit in der
das elektronische Aufzeichnungssystem
nicht in Betrieb ist oder nicht mit Strom versorgt wird“ (BT-Drs. 18/12221, S. 12). Dieser
Aussage sind erste Anhaltspunkte zu entnehmen. Es handelt sich jedoch nicht um
eine konkrete Erläuterung der Anforderung.
In den Sätzen 2-4 des § 3 KassenSichV wird
geregelt:
ff
Satz 2: Die gespeicherten digitalen
Grundaufzeichnungen müssen eine vollständige Verkettung aller Transaktionen
enthalten. So können Lücken in Aufzeichnungen und damit Manipulationen der
Aufzeichnungen sichtbar sein.
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ff
Satz 3: Es werden die Anforderungen an
die Aufbewahrung beschrieben. Dies
bedeutet, dass nach Übertragung in ein
externes elektronisches Aufbewahrungssystem u. a. die in Satz 2 genannte Verkettung sowie die in § 4 KassenSichV
beschriebenen Anforderungen an eine

einheitliche Schnittstelle sichergestellt
sein müssen.
ff
Satz 4: Eine Verdichtung von Grundaufzeichnungen ist dann unzulässig, wenn
dadurch die Lesbarkeit nicht mehr gewährleistet ist.

Anforderungen an eine einheitliche
digitale Schnittstelle und an die technische Sicherheitseinrichtung
Die digitale Schnittstelle (§ 4 KassenSichV)
soll in diesem Zusammenhang, unabhängig
von dem jeweiligen (Kassen-)Programm des
Herstellers, eine einheitliche Strukturierung
und Bezeichnung der aufzuzeichnenden
Daten in Datenschema und Datenfelder

beschreibung sicherstellen. Die technische
Sicherheitseinrichtung (§ 5 KassenSichV)
wird durch das BSI im Benehmen mit dem
BMF festgelegt.

Anforderungen an den Beleg
§ 6 KassenSichV definiert die Mindestanforderungen an einen auszustellenden Beleg (in
Papierform oder elektronisch in einem standardisierten Format, wenn der Empfänger
zustimmt), nachdem im Kassengesetz die
pflichtmäßige Herausgabe eines Beleges bereits geregelt wurde. Ein Beleg muss unter
anderem enthalten:

ff
den vollständigen Namen und die vollständige Anschrift des leistenden Unternehmens,
ff
den Zeitpunkt des Vorgangsbeginns und
der Vorgangsbeendigung,
ff
die Menge und die Art der gelieferten Gegenstände oder den Umfang sowie die
Art der sonstigen Leistung sowie
ff
die Transaktionsnummer.

Zertifizierung der technischen
Sicherheitseinrichtungen
Das Verfahren zur Zertifizierung erfolgt nach
§ 9 des BSI-Gesetzes sowie die BSI-Zertifizierungs- und -Anerkennungsverordnung vom
17.12.2014. In § 7 Abs. 1 Satz 2 KassenSichV ist zudem geregelt, dass die Prüfung
und Bewertung auch durch vom BSI anerkannte sachverständige Stellen erfolgen
kann.
Hinweis: Vor dem Hintergrund der ab dem
1.1.2020 geltenden Anforderungen und der
Tatsache, dass die eingangs erwähnten technischen Richtlinien und Schutzprofile des BSI
gegenwärtig noch nicht vorliegen, müssen
Unternehmen sowie insbesondere Hersteller
weiterhin auf die finalen Anforderungen des
BSI warten. Es bleibt zu hoffen, dass die Vorgaben für die einheitliche digitale Schnittstelle (§ 4 KassensichV) und die in § 5 KassenSichV genannten Anforderungen an die
technische Sicherheitseinrichtung zeitnah
verabschiedet werden.

Kommt Zug ins ZUGFeRD?
Das Thema E-Invoicing bzw. elektronische
Rechnung hat in den letzten Jahren sehr
stark an ZUGkraft gewonnen. Am 26.5.2015
ist die EU-Richtlinie RL 2014/55/EU (EU-Richtlinie über die elektronische Rechnungs
stellung bei öffentlichen Aufträgen) in Kraft
getreten, welche die Kernelemente und Eckpfeiler einer elektronischen Rechnungs
stellung (eRechnung) bei öffentlichen Aufträgen festlegt. Die Richtlinie sieht eine
Verpflichtung aller öffentlicher Auftraggeber
vor, elektronische Rechnungen, die die in der
Richtlinie dargestellten Voraussetzungen erfüllen, anzunehmen und anschließend zu
verarbeiten.
Mit dieser Richtlinie sollte eine Norm für die
elektronische Rechnungstellung durch die
europäische Standardisierungsorganisation
„Comité Européen de Normalisation“ (kurz
CEN) geschaffen werden.
Zur Umsetzung der Richtlinie in die nationale
Gesetzgebung hat der Bundestag mit Datum
vom 1.12.2016 das Gesetz über die elektronische Rechnungsstellung im öffentlichen
Auftragswesen, das sogenannte E-Rechnungs-Gesetz verabschiedet. Am 10.4.2017
ist das Gesetz im Bundesgesetzblatt ver
öffentlicht worden (BGBl. I 2017, S. 770).
Ziel des Gesetzes ist es, einen inhaltlichen
und von der eingesetzten Technologie neutralen Standard für die E-Rechnung bzw. das
E-Invoicing zu schaffen. Alle öffentlichen
Auftraggeber des Bundes, Sektorenauftraggeber sowie Konzessionsgeber, haben damit
verbindliche Rechtsgrundlagen zum Empfang und zur Verarbeitung elektronischer
Rechnungen vorliegen, die mit den nationalen und internationalen Standards kompatibel sein müssen. Ab dem 27.11.2018 treten
die Vorschriften für alle Bundesministerien
und Verfassungsorgane in Kraft. Weitere
öffentliche Auftraggeber, wie Gemeinden,

haben ein Jahr länger Zeit, somit bis zum
27.11.2019. Bei den entsprechend betroffenen Landes- bzw. Kommunalstellen bedarf
es einer zusätzlichen Gesetzgebung durch
die Länder. Für das Bundesland Bayern exis-

tieren bereits Regelungen, welche in das
bayerische E-Government-Gesetz aufgenommen wurden.

2014/55/EU versus E-Rechnungs-Gesetz
E-Rechnungs-Gesetz und EU-Richtlinie unterscheiden sich in einem wesentlichen Aspekt.
Die EU-Richtlinie sieht die verpflichtende
Annahme und Weiterverarbeitung von elektronischen Rechnungen für sogenannte
„oberschwellige“ Vergabebereiche vor. Das
E-Rechnungs-Gesetz geht über die Vorgaben
der EU-Richtlinie hinaus und bezieht sich auf
die Digitalisierung des gesamten öffent
lichen Auftragswesens. Dies bedeutet, alle
Rechnungen, unabhängig vom Volumenwert des vergebenen Auftrags, sollen möglichst elektronisch verarbeitbar sein. Dies ist
für rechnungsstellende Unternehmen als
positiv zu bewerten, da somit auch eine vorherige Auftragswert-Prüfung entfällt.
Die für die Rechnungsannahme technischen
Voraussetzungen sollen ergänzend durch
das Europäische CEN definiert werden. Vorgesehen ist dabei die Festlegung einer
europäischen Norm für die elektronische

Rechnungsstellung, die ein semantisches
Datenmodell für die Kernbestandteile einer
elektronischen Rechnung enthalten soll.

E-Rechnung? PDF? XRechnung?
ZUGFeRD?
Grundlage für die Einführung der elektronischen Rechnung ist ein einheitlich genutztes
bzw. nutzbares Datenformat. Vor dem Hintergrund der möglichen Kosteneinsparungen muss dieses in den Wirtschaftsunternehmen und in der öffentlichen Verwaltung
eingesetzt werden können.
Von besonderem Interesse ist daher die Definition einer E-Rechnung. Dazu heißt es im
E-Rechnungs-Gesetz:

„Eine Rechnung ist elektronisch, wenn
1. sie in einem strukturierten elektronischen
Format ausgestellt, übermittelt und empfangen wird und
2. das Format die automatische und elektronische Verarbeitung der Rechnung ermöglicht“.
Dies bedeutet, es wird ein Format voraus
gesetzt, welches die automatische und
elektronische Verarbeitung der Rechnung

ermöglicht. So darf der elektronische Rechnungsersteller nur von der Akzeptanz ausgehen, wenn die gestellte Rechnung sämtliche
relevanten Daten enthält. Hybride Rechnungsformen (Bild- und Datenkomponenten) werden durch das Gesetz nicht ausgeschlossen, wenn ein Teil der Rechnung den
Vorgaben der Legaldefinition entspricht.
Da es sich bei dem heutzutage eingesetzten
Portable Document Format (PDF) nicht um
ein maschinenauswertbares Format (wie
bspw. XML-Datensätze), sondern um ein
Bildformat handelt, kann dies zukünftig
nicht mehr genutzt werden, bzw. die Behörden müssen dies nicht mehr anerkennen.
Es werden nur noch Rechnungsformate
rechtlich zulässig sein, die zumindest teilweise aus strukturierten Daten bestehen, sowie
Rechnungsformate, welche zum einen aus
einem strukturierten Format, zum anderen
aus einer Bilddatei bestehen. Vom Forum
elektronische Rechnung Deutschland (FeRD)
ist ein solches einheitliches, sogenanntes
hybrides Rechnungs-Dateiformat entwickelt
worden. Dieses Format wird als „Zentraler
User Guide des Forums elektronische Rechnung Deutschland-Format“, kurz ZUGFeRD,
bezeichnet. ZUGFeRD besteht aus einer visuellen Darstellung im PDF/A-3 Standard und
einer maschinenlesbar codierten XML- Datei,
die ebenfalls alle relevanten Rechnungsinformationen enthält. Dieses hybride Format
speichert neben den normalen PDF-Daten
somit noch einmal alle Nutzdaten der Rechnung in einem standardisierten XML-Format,
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die sich in einem anderen Bereich der PDFDatei befinden und bei der normalen Anzeige
nicht sichtbar sind.
Eine weitere Form ist die sog. XRechnung.
Hierbei handelt es sich um den offiziellen
deutschen Standard für elektronische Rechnungen, welcher gemäß den Vorgaben des
CEN entwickelt wurde.
Im von der Bundesregierung im Mai 2017
veröffentlichten Jahresbericht „Bessere Recht
setzung 2016“ wird auf das ZUGFerd-Format im Zuge der Stärkung der elektronischen
Rechnung als einer der Schwerpunkte des
Zweiten Bürokratieentlastungsgesetzes eingegangen. Dort heißt es dazu: „Die elektronische Rechnung setzt sich in Deutschland
zunehmend durch. Zur Verfügung stehen
dabei zwei Formate. Es gibt neben dem auf
Initiative der Bundesregierung entwickelten
Format ZUGFeRD (Zentraler User Guide des
Forums elektronische Rechnung Deutschland) auch die über den IT-Planungsrat entwickelte XRechnung.“
2014 wurde die erste Version des ZUGFeRDFormats veröffentlicht. In den europäischen
Prozessen zur Entwicklung eines standardisierten Formats für elektronische Rechnun-
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gen war die Entwicklung des ZUGFeRD von
Anfang an eingebunden. Auf europäischer
Ebene wird durch CEN an einem einheit
lichen XML-Datenformat gearbeitet, das als
europäische Norm für elektronische Rechnungen für alle Verwaltungen Europas verbindlich wird. Sowohl das nationale XRechnungs-Format als auch das europäische
Format werden Auswirkungen auf die XMLProfile des ZUGFeRD haben. Es sollte deshalb
verfolgt werden, inwieweit die Version 2.0
von ZUGFeRD die nationalen und europäischen Rechnungsstandards erfüllt.
Hinweis: Die Bundesregierung darf künftig
per Rechtsverordnung weitere Detailanforderungen zur elektronischen Rechnungsstellung, des zu verwendenden Rechnungs
datenmodells sowie die Verbindlichkeit der
elektronischen Form stellen. Ein Entwurf für
eine solche Verordnung liegt derzeit aber
noch nicht vor.

Abgrenzung zu EDI/EDIFACT
Das “United Nations Electronic Data Interchange for Administration, Commerce and
Transport” (kurz EDIFACT) als ein “Electronic
Data Interchange” (kurz EDI) Standard ist ein

weiteres genutztes Format im Zuge der elektronischen Rechnung. EDIFACT stellt dabei
im Vergleich zum ZUGFeRD spezifische Anforderungen an die Übertragung der Rechnungen. Beim EDI-Verfahren sind zudem
zwingend im Vorfeld zwischen den Parteien
vertragliche Vereinbarungen zu schließen,
welche insbesondere die Verbindlichkeit der
ausgetauschten Daten festlegt. Dies ist bei
ZUGFeRD, das ein rein national ausgerich
tetes Format ist, nicht mehr notwendig.
Hinweis: In einem ersten Schritt ist nur die
öffentliche Hand betroffen – es gilt aber zu
beobachten, inwiefern auch Zulieferbetriebe
in Form kleiner und mittelständischer (KMU)
oder zum Teil großer Unternehmen zukünftig betroffen sein werden. Unternehmen, die
zukünftig Rechnungen an die öffentliche
Verwaltung senden, müssen beachten, dass
Rechnungen unter Umständen nur noch akzeptiert werden, wenn das Verfahren der
elektronischen Rechnung genutzt wird, d. h.
in diesem Fall die Daten in maschinenles
barer Form bei der Verwaltung vorliegen. Die
betroffenen Unternehmen müssen daher
klären und prüfen, wie der zukünftige elek
tronische Rechnungsaustausch organisatorisch aufgebaut sein soll.

Die neue Bundesdatenschutzgrundverordnung –
oder: BDSG-neu
Nachdem am 1.2.2017 der Entwurf des
Datenschutz-Anpassungs- und -Umsetzungsgesetzes EU (DSAnpUG-EU oder kurz BDSGneu genannt) veröffentlicht wurde, ist das
Gesetz am 27.4.2017 vom Bundestag verabschiedet worden. Der Bundesrat hat am
12.5.2017 zugestimmt. Damit wird das
BDSG-neu am 25.5.2018, gemeinsam mit
der Europäischen Datenschutzgrundverordnung (DS-GVO), unmittelbar geltendes Recht.
Ziel war es, die Gesetzgebung des Bundes an
die DS-GVO sowie an die Daten-Schutzrichtlinie 95/46/EG durch das BDSG-neu anzupassen.
Der Gesetzgeber ist mit dieser Verabschiedung nun seiner Pflicht nachgekommen, bestimmte Aspekte des Datenschutzes durch
nationales Recht zu regeln. Das BDSG-neu
regelt Bereiche des Datenschutzes, die durch
Öffnungsklauseln der DS-GVO und somit
durch den nationalen Gesetzgeber konkre
tisiert werden. Daher ist das BDSG-neu als

Konkretisierung der DS-GVO zu sehen,
wenngleich die DS-GVO weiterhin einen
Anwendungsvorrang besitzt.
Bis zum endgültigen Beschluss des BDSGneu waren drei Anläufe notwendig. Nachdem die ersten beiden Entwürfe teilweise
erheblicher Kritik – auch aus anderen Bundesministerien – ausgesetzt waren, konnte
sich der Gesetzgeber auf den dritten Entwurf
einigen. Dies zeigt die Brisanz der Thematik
und was damit verbunden ist.
Mit insgesamt 85 Paragraphen ist das BDSGneu weitaus umfangreicher gestaltet als das
bisherige BDSG-alt mit 48 Paragraphen. Die
DS-GVO ist, mit 99 Artikeln und 173 Erwägungsgründen noch einmal etwas umfangreicher gestaltet, weist aber auch einige
Unterschiede zum BDSG-neu auf. Nachfolgend ein Überblick über die zentralen Unterschiede.

Bestellpflicht des Datenschutzbeauftragten
Eine der wesentlichen übernommenen Punkte
ist die Bestellpflicht eines Datenschutzbeauftragten. Spricht die DS-GVO noch davon,
dass ein Datenschutzbeauftragter erst dann
bestellt werden muss, wenn die Datenverarbeitung eine Kerntätigkeit des Unternehmens darstellt, so bleibt in Deutschland die
Pflicht zur Bestellung eines Datenschutzbeauftragten bestehen, wenn mindestens zehn
Personen mit der Verarbeitung von personenbezogenen Daten beschäftigt sind.
Generell wurden die Regelungen bezüglich
des Datenschutzbeauftragten aus dem alten
Bundesdatenschutzgesetz in das BDSG-neu
übernommen. Damit geht das deutsche
Recht über die DS-GVO hinaus.
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Informationspflichten
Auch im Bereich der Informationspflichten
werden die Anforderungen vertieft, da im
BDSG-neu in § 32 konkrete Sachverhalte genannt werden, bei denen eine Informationspflicht an den Betroffenen nicht besteht.
Zudem werden die Rechte der Betroffenen in
§ 29, § 33 und § 34 näher definiert.

Härtere Strafen
Als weiterer wichtiger Punkt ist auf die möglichen Bußgelder hinzuweisen. So sieht das
BDSG-neu (§ 40) die Möglichkeit vor, neben
den in der DS-GVO festgesetzten möglichen
Bußgeldern i. H. v. von bis zu 20 Mio. EUR
oder im Fall von Unternehmen von bis zu
4  % des weltweiten Jahresumsatzes, Bußgelder in Höhe von bis zu 300.000 EUR für denjenigen zu erheben, der bei der Ausübung
seiner Tätigkeit für den Verantwortlichen
oder Auftragsverarbeiter vorsätzlich oder
fahrlässig einen der in Art. 83 der DS-GVO
genannten Verstöße begeht. Zudem besteht
die Möglichkeit, bei Ordnungswidrigkeiten
Bußgelder zu verhängen.

mationsfreiheit Mecklenburg-Vorpommern,
Heinz Müller (siehe www.Datenschutzbeauftragter.info): „Die europäische DatenschutzGrundverordnung (DS-GVO) trägt dem
Interesse der Unternehmen am freien Datenverkehr angemessen Rechnung und wahrt
zugleich die Betroffenenrechte. Dieses
Gleichgewicht wird durch das neue BDSG
empfindlich gestört. Darin werden die Rechte
der Bürgerinnen und Bürger beschnitten, um
den Aufwand bei Unternehmen und staat
lichen Stellen gering zu halten […]“.
Die Kritik bezieht sich darauf, dass bei einem
„unverhältnismäßig großen“ Aufwand Rechte
der Betroffenen auf Information oder Löschung ausgeschlossen sein könnten.

Kritikpunkte des BDSG-neu

Auch im Bereich der Videoüberwachung
lässt das BDSG-neu noch einige Fragen offen.
Hier heißt es bei der Gesetzesbegründung zu
§ 4 BDSG-neu, dass durch die Formulierung
„gilt […] als ein besonders wichtiges Inter
esse“ die Abwägungsentscheidung zugunsten der Zulässigkeit des Einsatzes einer Video
überwachungsmaßnahme geprägt wird. Es
wird daher befürchtet, dass durch die Formulierung eine ausführliche Interessenabwägung – wie sie bisher im Falle der Videoüberwachung erforderlich war – im Grunde
obsolet wird.

Die Anpassung des BDSG an die DS-GVO
war jedoch mit erheblicher Kritik der deutschen Datenschützer verbunden. In Bezug
auf den Beschäftigungsdatenschutz sowie die
Betroffenenrechte veröffentlichte der Landesbeauftragte für Datenschutz und Infor-

Zudem wird die Beschränkung der Kontrollmöglichkeiten der Aufsichtsbehörde kritisiert. Durch diese Beschränkung gelten die in
der BDSG-neu genannten Untersuchungsmöglichkeiten nicht, wenn dadurch Geheimhaltungsverpflichtungen von Berufsgeheim-
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nisträgern verletzt werden würden. Dadurch
wird befürchtet, dass es zu kontrollfreien
Bereichen kommen könnte, und dies in
Bereichen, in denen ein besonderer Wert auf
Datenschutz gelegt werden sollte.

Was bedeutet dies für Unternehmen?
Auch wenn das BDSG-neu in Teilen der
Datenschutzgrundverordnung widerspricht,
müssen sich die Unternehmen mit diesem
Gesetz beschäftigen, da es zeitgleich mit der
DS-GVO in Kraft treten wird. Es empfiehlt
sich daher, neben den Anforderungen der
DS-GVO die der neuen BDSG nicht aus den
Augen zu verlieren. Dies beinhaltet z. B. die
Prüfung der Notwendigkeit eines Datenschutzbeauftragten nach DS-GVO sowie
nach BDSG-neu. Mit Blick auf den 25.5.2018
sollte zeitnah gehandelt werden.

Pseudonymisierung nach DS-GVO
Nach der Europäischen Datenschutzgrundverordnung (DS-GVO) sind im besonderen
Maße Unternehmen für den Schutz personenbezogener Daten verantwortlich. Die
DS-GVO verlangt in diesem Zusammenhang
Datenschutz durch Technikgestaltung („data
protection by design“) sowie durch datenschutzfreundliche Voreinstellungen („data
protection by default“). Es sind angemessene
Maßnahmen zur Wahrung der Interessen der
betroffenen Person vorzusehen (siehe Art. 25
bzw. Erwägungsgrund 78 der DS-GVO
„Datenschutz durch Technikgestaltung und
durch datenschutzfreundliche Voreinstel
lungen“).
Technisch-organisatorische Maßnahmen zur
Erreichung dieser Datenschutzanforderungen sind die Methoden der Anonymisierung
und Pseudonymisierung.

Anonymisierung versus
Pseudonymisierung
Nach DS-GVO bedeutet Pseudonymisierung
die Verarbeitung personenbezogener Daten
in einer Weise, dass die personenbezogenen
Daten ohne Hinzuziehung zusätzlicher Informationen nicht mehr einer spezi
fischen
betroffenen Person zugeordnet werden

können, sofern diese zusätzlichen Informa
tionen gesondert aufbewahrt werden und
technischen und organisatorischen Maßnahmen unterliegen, die gewährleisten, dass die
personenbezogenen Daten nicht e iner identifizierten oder identifizierbaren natürlichen
Person zugewiesen werden“ (Art. 4 Nr. 5 DSGVO).

Für die Anonymisierung enthält Art. 4
DS-GVO keine separate Definition – aller
dings lässt sich anhand der Definition der
personenbezogenen Daten in Art. 4 Nr. 1
i. V. m. dem Erwägungsgrund 26 im Umkehrschluss eine Definition aufstellen. Dort heißt
es:„Die Grundsätze des Datenschutzes sollten daher nicht für anonyme Informationen
gelten, d. h. für Informationen, die sich nicht
auf eine identifizierte oder identifizierbare
natürliche Person beziehen, oder personenbezogene Daten, die in einer Weise anonymisiert worden sind, dass die betroffene Person nicht oder nicht mehr identifiziert
werden kann. Diese Verordnung betrifft somit nicht die Verarbeitung solcher anonymer
Daten, auch für statistische oder für Forschungszwecke.“

Unter folgenden Links kann das Whitepaper
eingesehen werden:
http://www.bmi.bund.de/SharedDocs/
Downloads/DE/Themen/IT_Netzpolitik/digital-gipfel-one-pager-fokusgruppe.pdf?__
blob=publicationFile oder
http://www.gdd.de/downloads/whitepaperzur-pseudonymisierung/

Der wesentliche Unterschied zwischen beiden Verfahren ist somit, dass die betroffene
Person bei der Pseudonymisierung unter Hinzuziehen der separaten Informationen wieder identifiziert werden kann, wohingegen
dies bei der Anonymisierung nicht bzw. nur
mit einem erhöhten Aufwand möglich ist.
Im Juni 2017 hat die Fokusgruppe Datenschutz des Digital-Gipfels der Bundesregierung „Leitlinien für die rechtssichere Nutzung
von Pseudonymisierungslösungen unter
Berücksichtigung der Datenschutz-Grund
verordnung“ in Form eines Whitepapers veröffentlicht. Dieses Whitepaper soll Möglichkeiten aufzeigen, wie Pseudonymisierung
personenbezogener Daten datenschutzkonform realisiert werden kann.
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Update – Gesetze zur Umsetzung der NIS-Richtlinie und
Anpassung der BSI-Kritis-Verordnung in Kraft getreten
Nachdem wir in unserem novus Informa
tionstechnologie I.2017 noch ausführlich
über die Referentenentwürfe zur Umsetzung
der Richtlinie (EU) 2016/1148 über Maß
nahmen zur Gewährleistung eines hohen
gemeinsamen Sicherheitsniveaus von Netzund Informationssystemen in der Union
(Umsetzungsgesetz zur NIS-Richtlinie) sowie
zur Vervollständigung der BSI-Kritis-Verordnung berichteten, sind mittlerweile beide am
30.6.2017 in Kraft getreten.

BSI-Kritis-Verordnung
Im Mai 2016 wurde in einem ersten Schritt
für vier (Energie, Wasser, Ernährung sowie
Information und Kommunikation) der insgesamt sieben betroffenen Sektoren definiert,
welche Betreiber in den Kreis der kritischen
Infrastrukturen („KRITIS“) fallen. Für die
noch verbleibenden Sektoren (Gesundheit,
Finanz- und Versicherungswesen, Transport
und Verkehr, also Personen- und Güterverkehr) wurde Ende Februar 2017 durch das
Bundes
ministerium des Innern (BMI) ein
Refe

rentenentwurf zur Änderung der BSIKritisverordnung (BSI-KritisV) veröffentlicht.
Mit Veröffentlichung im Bundesgesetzblatt
(BGBl. I 2017, S. 1903) am 29.6.2017 und
dem Inkrafttreten zum 30.6.2017 sind nun
für alle sieben Sektoren Kriterien definiert,
um zu prüfen, ob ein Unternehmen ein Betreiber einer kritischen Infrastruktur ist oder
nicht und damit unter das in 2015 verabschiedete IT-Sicherheitsgesetz (IT-SiG) fällt.
Gleichzeitig mit den nun fest definierten Kriterien erfolgten für die im Mai 2016 getätigten Festlegungen und Bestimmungen für die
eingangs erwähnten vier Sektoren Ergänzungen und Klarstellungen hinsichtlich der
Bestimmung einer KRITIS.
Hinweis: Einige Unternehmen und Organisationen haben sich sicherlich nach der Verabschiedung des IT-SiG bzw. spätestens nach
Erscheinen des Referentenentwurfs im Februar 2017 auf den Sachverhalt vorbereitet
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und für sich geprüft, ob sie als kritische Infrastruktur eingestuft werden könnten. Auch
weil die Implementierung von Prozessen und
der Aufbau von Infrastrukturen Zeit benötigt, sollten Betreiber in den betroffenen
Branchen sehr zeitnah prüfen, inwiefern sie
betroffen sind bzw. zukünftig betroffen sein
könnten. Mit Inkrafttreten der Änderung
sind die betroffenen Betreiber verpflichtet,
dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) innerhalb von sechs
Monaten eine zentrale Kontaktstelle zu benennen. Darüber hinaus ist innerhalb von
zwei Jahren die Einhaltung eines Mindeststandards in der IT entsprechend dem IT-SiG
nachzuweisen.

NIS-Richtlinie
Am 8.8.2016 ist die EU-Richtlinie 2016/1148
zur Netz- und Informationssicherheit (NIS) in
Kraft getreten. Die europarechtlichen Vorgaben sind durch die im IT-SiG definierten
Maßnahmen bereits größtenteils umgesetzt
worden, bedürfen an einigen Stellen allerdings einer Anpassung. Eben dafür wurde
am 25.1.2017 ein entsprechender Referentenentwurf vorgelegt.

Mit Veröffentlichung des zwischenzeitlich
beschlossenen Umsetzungsgesetzes am
29.6.2017 im Bundesgesetzblatt (BGBl. I
2017, S. 1885) und dessen Inkrafttreten am
30.6.2017 wird insbesondere durch Anpassung des BSI-Gesetzes (BSIG) und des Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG) der Ausbau
der Aufgaben und Befugnisse des BSI weiter
fortgesetzt.
Neben der Einführung sog. Mobile Incident
Response Teams (MIRT) des BSI, was mit
Befugnissen zur Wiederherstellung der Sicherheit bzw. Funktionsfähigkeit informationstechnischer Systeme in herausgehobenen
Fällen (§ 5a BSIG) sowie der Schärfung von
Vorgaben zur Meldepflicht einhergeht, werden mit dem Umsetzungsgesetz u. a. an
Anbieter digitaler Dienste in einem EU-

Mitgliedsstaat besondere Anforderungen
gestellt (vgl. § 8c BSIG). Bspw. haben diese
„geeignete und verhältnismäßige technische
und organisatorische Maßnahmen zu treffen, um Risiken für die Sicherheit der Netzund Informationssysteme, die sie zur Bereitstellung der digitalen Dienste innerhalb der
europäischen Union nutzen, zu bewältigen.“
Die Vorschriften gemäß § 8c BSIG gelten ab
Mai 2018.

Energie
Wasser
Ernährung

VERORDNUNG
MAI 2016

Information +
Kommunikation
BSI-Kritis-V
Gesundheit
VERORDNUNG
MAI 2017

Finanzen +
Versicherungen
Transport +
Verkehr

Ransomware – Gib Hackern eine Chance
Spätestens seit „WannaCry“ ist Ransomware
wieder in vielen Schlagzeilen zu lesen. Der
Begriff setzt sich zusammen aus den englischen Wörtern „ransom“, übersetzt „Lösegeld“ und „ware“, was eine Abkürzung von
„Software“ bzw. „Maleware“ darstellt. Das
grundlegende Ziel einer solchen „Erpressungssoftware“ ist es zunächst, dem Geschädigten den Zugriff auf seine Daten einzuschränken oder zu verhindern. Im nächsten Schritt
wird für die Freigabe der Ressourcen eine
Zahlung, zumeist in Form der digitalen Geldeinheit „Bitcoin“, verlangt. Ob der Zugriff
auf die Daten im Anschluss an die Zahlung
wieder möglich ist, ist nicht immer gegeben.
Ransomware lässt sich in zwei Gattungen
einteilen: Schadsoftware, welche den Zugang zu einem System sperrt oder unterbindet, sowie Schadsoftware, welche Daten
verschlüsselt.
Nun ist Ransomware, wenn auch in abgewandelter Form, kein neues „Phänomen“.
Bereits vor der Jahrtausendwende wurde
eine erste, einfache Erpressungssoftware,

damals noch mittels infizierter Disketten,
eingesetzt, um Daten zu verschlüsseln und
Lösegeldforderungen zu stellen. Die Verfahren, Einsatzbereiche und Darstellung von
Ransomware haben sich über die Jahre hinweg stetig weiterentwickelt. So wurden im
Jahr 2010 weltweit tausende IT-Systeme
durch den Einsatz der Ransomware Version
„Reveton“ befallen. Hier wurde dem Nutzer
der Zugang zu seinem System in Kombina
tion mit einem Warnhinweis verhindert. In
diesem wurde der Benutzer aufgefordert,
ein Bußgeld zu bezahlen, da im Rahmen
einer polizeilichen oder sonstigen staatlichen
Ermittlung das System angeblich gesperrt
wurde. Ab 2013 wurde vermehrt Ransomware eingesetzt, welche nicht nur den Zugriff einschränkt oder verhindert, sondern
gezielt Daten verschlüsselt. Die bekanntesten Beispiele hierfür sind wahrscheinlich
„Locky“, „GoldenEye“ sowie der aktuellste
Befall durch „WannaCry“.

Infektionswege oder: Wie gelangt
Ransomware in ein Computersystem
Gegenwärtig wohl die gängigste Variante,
wie man sich einen derartigen Befall ins System holt, sind Mailanhänge. Diese Spam-EMails enthalten beispielsweise Rechnungen,
Bewerbungsschreiben, Fax-Nachrichten oder
ähnliche gängige Dokumentenanhänge. Zumeist werden die E-Mails unter bekannten
Absendernamen versendet, um den Empfänger dazu zu verleiten, die Mails zu öffnen.
Oft spiegeln die eigentlichen Anhänge noch
nicht die tatsächliche Schadsoftware wieder,
sondern dienen lediglich als Türöffner in das
betroffene System. Durch das Öffnen und
Ausführen der Anhänge, wird im Hintergrund der infizierte Code nachgeladen und
eingespielt. Diese Methodik wird genutzt,
um die Aktualität der Schadsoftware aufrechtzuerhalten. Die Entwickler haben damit
die Möglichkeit, immer die neueste Version
ihrer Schadsoftware in die infizierten Systeme
einzuspielen.

Wie arbeiten die beiden verschiedenen
Formen von Ransomware?
Die Sperrung bzw. Unterbindung durch Ransomware stellt die wahrscheinlich weniger
kritische Variante, im Vergleich zur Verschlüsselung, dar. Hier sorgt das im Hintergrund ausgeführte Schadprogramm dafür,
dass bspw. bei jedem erneuten Hochfahren

des Systems ein Hinweisfenster erscheint,
welches zur Zahlung eines entsprechenden
Lösegelds auffordert. Die Schadsoftware arbeitet dabei so, dass sie alle notwendigen
Anwendungen, welche ein Schließen ermöglichen könnten, blockiert. Diese Art von
Ransomware kann im Normalfall durch

Benutzung eines bootfähigen USB-Sticks

umgangen und mit entsprechender AntiMaleware-Software entfernt werden.
Die deutlich verheerendere und inzwischen
häufiger eingesetzte Form ist die Verschlüsselung der Daten. Das Schadenspotenzial ist
hierbei deutlich höher, da unter Umständen
kritische Daten für immer unbrauchbar gemacht werden. Somit können Privatpersonen
und vor allem Unternehmen erhebliche
Schäden entstehen, sowohl am Eigen- und
Fremddatenbestand, als auch der Reputation.
Bei der Ransomware-Form der Verschlüsselung der Daten wird ebenfalls die Schadsoftware zumeist im Hintergrund ausgeführt.
Die Software sucht auf lokalen Laufwerken,
wie Festplatten und USB Sticks, sowie auf
Netzlaufwerken nach Daten und beginnt
damit, gezielt bestimmte Datenformate zu
verschlüsseln. Je nach Version und Art der
Ransomware werden hier unterschiedliche
Verschlüsselungsformate und Dateitypen herangezogen.
Beispielhaft nachfolgend eine Liste der Dateitypen, die beim Einsatz der Ransomware
„Lucky“ herangezogen wurden:
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Im Falle von „WannaCry“ wurde zur Verschlüsselung der Daten mit einem 2048-BITRSA-Schlüssel gearbeitet. Eine Wiederherstellung oder Entschlüsselung einer solchen
Verschlüsselung ist mit den gegebenen Mitteln meist unmöglich. Ist die Verschlüsselung
der Daten vollzogen, so wird der Anwender
des Systems auf unterschiedliche Art und
Weise darauf hingewiesen. Einige Versionen
der Ransomware befallen unter Umständen
nach Verschlüsselung auf Betriebssystem
ebene noch Teile des Dateisystems. Hier werden Abschnitte des Master Boot Record ausgetauscht, um beim nächsten Hochfahren
des Systems den Anwender zur Zahlung
eines Lösegelds aufzufordern. In den Hinweisen der Erpresser wird suggeriert, dass nach
Eingang der Zahlung, eine Entschlüsselung
durch einen übersendeten Schlüssel oder
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funktionales Datensicherungsverfahren eingerichtet sein, um bei einem Befall verschlüsselte Daten wiederherstellen zu können.
Große Aufmerksamkeit sollte auf der gezielten Schulung und Sensibilisierung der MitarWie können Systeme geschützt werden?
beiter liegen (Stichwort Awareness). Angriffe
Was hilft im Falle eines Befalls?
können meist direkt durch den einzelnen
Mitarbeiter abgefangen werden, indem bspw.
Proaktiv sollte aus technischer Sicht darauf
geachtet werden, das angemessene Anti- im einfachsten Fall zweifelhafte E-Mail-
Anhänge nicht geöffnet werden.
Viren-Scans und Firewall-Systeme im Einsatz
sind. Des Weiteren sollten Betriebssysteme
und die darauf befindlichen Anwendungen
Welche konkreten Erfahrungen gibt
stets auf dem aktuellen Stand gehalten weres und wie sollten sich Unternehmen
den. Dies ist oft ein Einfalltor für Schadsoftdarauf einstellen?
ware, gerade auch in der Verbreitung innerhalb eines Netzwerks. Hier bietet es sich
In einer am 10.10.2016 veröffentlichten Stuebenfalls an, das bestehende Netzwerk in
die der Allianz für Cyber-Sicherheit wurde
einzelne Teile zu segmentieren, um eine Verüber alle Branchen hinweg eine Vielzahl von
breitung zu erschweren. Zudem sollte ein
Code möglich gemacht wird. In den meisten
Fällen erfolgt dies jedoch nicht.

Unternehmen zum Thema Cyber-Angriffe
befragt. Rund 65 % der befragten Unternehmen waren in den letzten beiden Jahren Ziel
einer Cyber-Attacke. Mehr als die Hälfte der
Angriffe stellten dabei Angriffe mittels Ransomware dar. Von den befragten Unternehmen sehen zudem über 50 % das größte
Bedrohungspotential bei Ransomware. Ein
weiteres interessantes Ergebnis der Umfrage
war zudem, dass drei Viertel der Unternehmen ihre bisherigen Schutzmaßnahmen gegen Cyber-Angriffe als nicht ausreichend
beurteilen und hier mittelfristig noch Verbesserungspotential sehen.
Abschließend kann festgehalten werden,
dass die Bedrohung durch Ransomware
grundsätzlich nicht neu ist, jedoch immer
wieder durch neue Methodik und Kreativität

seiner Entwickler in den Fokus rücken wird.
Unternehmen, aber auch Privatpersonen,
sollten daher stets darauf achten, in angemessener Weise technische Vorkehrungen
getroffen zu haben. Unter Umständen kann
es jedoch sogar wichtiger sein, sich selbst
und seine Mitarbeiter für diese Bedrohungen
zu sensibilisieren, um es erst gar nicht erst zu
einem Befall kommen zu lassen.
Hinweis: Die beste Kette ist nur so stark wie
ihr schwächstes Glied. Dies trifft auch auf die
„Kette“ IT-Sicherheit zu. IT-Sicherheit besteht
immer aus zwei Aspekten – der Technik und
den Menschen hinter der Technik. Während
technisch einige Vorkehrungen getroffen
werden können und wurden, ist insbeson
dere der Faktor Mensch ein Risiko, wenn
auch in der Regel unwissentlich, weil ihm die

potentiellen Risiken gar nicht bewusst sind.
Insbesondere deshalb ist die „Awareness“ –
das Schaffen von Bewusstsein für (IT-) Sicherheitsrisiken – ein wesentlicher Aspekt, mit
dem sich Unternehmen zukünftig befassen
müssen.
Am 27.6.2017 erfolgte in Form von „Petya/
NotPetya“ ein erneuter Angriff. Im Gegensatz zu „WannaCry“ soll es sich allerdings
nicht um eine klassische Ransomware, sondern um e inen Wiper gehandelt haben. Der
wesentliche Unterschied ist, dass Daten, die
bei klassischer Ransomware verschlüsselt
wurden, mittels des richtigen Schlüssels entschlüsselt werden können – dies bedeutet
kein Datenverlust. Bei einem Wiper erfolgt
die Verschlüsselung so, dass eine Entschlüsselung nicht mehr möglich ist (es fehlt die
sog. Installations-ID, mittels der der Schlüssel
zur Freigabe durch den Angreifer erstellt
wird) und somit die Daten bei einem Befall
verloren sind. „Petya/NotPetya“ zeigt im Vergleich zu „WannaCry“, dass auch andere
Infektionswege möglich sind. Man geht gegenwärtig davon aus, dass eine bestehende
Kompromittierung genutzt wurde.
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IDW EPS 860 – warum Wirtschaftsprüfer einen
Prüfungsstandard für Prüfungen außerhalb der
Jahresabschlussprüfung benötigen
Die Kernaufgabe des Wirtschaftsprüfers
wird oft mit der Prüfung des Jahresabschlusses in Verbindung gebracht. Dies ist natürlich
im ersten Schritt erst einmal richtig und angemessen, schließlich geht es hier um die
Vorbehaltsaufgabe des Berufsstandes. Aber
es trifft den Kern der Aufgaben eines Wirtschaftsprüfers nicht komplett.
Der Wirtschaftsprüfer erbringt unabhängige
Prüfungsleistungen, die dem strengen Reglement der Wirtschaftsprüferordnung (WPO)
und darüber hinausgehenden regulatorischen
Vorgaben unterworfen sind. Gerade die Unabhängigkeit der Prüfungsleistung in Verbindung mit dem berufsständischen Zwang zur
Transparenz des Prüfungsmaßstabs macht
den Wirtschaftsprüfer generell als „Prozesszertifizierer“ interessant.
Geht man dieser Tage z. B. durch Möbelhäuser, findet man häufig Schilder mit dem Logo
eines bekannten privatwirtschaftlichen Zertifizierers mit der Aussage „Zertifiziertes Qualitätsmanagement“ und verbindet dies mit
qualitativ hochwertigen Möbeln. Bei genauerem Hinsehen, handelt es sich aber um die
Bestätigung, dass das Möbelhaus regelmäßig Kundenbefragungen durchführt. Inwieweit die Ergebnisse in die Möbelqualität einfließen oder was überhaupt die Kriterien für
eine erfolgreiche Zertifizierung sind, wird
nicht offengelegt.
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Hier ist der Wirtschaftsprüfer zu klarer Transparenz bzgl. der Kriterien und der Prüfungsergebnisse verpflichtet.

sätze des IDW EPS 860 in Bezug auf die Prüfung einzelner IT-gestützter Prozesse und
Verfahren konkretisieren.

Vor dem Hintergrund steigender Anforderungen an die Einhaltung von Ordnungs
mäßigkeit, Compliance und Security der von
Unternehmen betriebenen IT-Systemlandschaft, ergibt sich grundsätzlich der Bedarf,
entsprechende Änderungen durch einen
Wirtschaftsprüfer außerhalb der jährlichen
Jahresabschlussprüfung in Form einer IT-Prüfung prüfen zu lassen.

Weitere Prüfungsthemen könnten z. B. sein:

Für IT-Prüfungen außerhalb der Abschlussprüfung wurde in der Praxis bisher überwiegend der IDW PS 330 in Kombination mit
dem IDW RS FAIT 1 in analoger Anwendung
herangezogen, da kein eigener IDW Prüfungsstandard für diese Zwecke bestand.
Der IDW EPS 860 „IT-Prüfung außerhalb der
Abschlussprüfung“, Ende März 2017 im Entwurf veröffentlicht, soll genau diese Lücke
schließen. Er steht im Einklang mit dem International Standard on Assurance Engagements (ISAE) 3000 (Revised) „Assurance
Engagements Other than Audits or Reviews
of Historical Financial Information“ und ermöglicht hinsichtlich der Beurteilungskriterien einen breiten Anwendungsbereich.
Es ist beabsichtigt, IDW Prüfungshinweise
und ggf. weitere IDW-Verlautbarungen zu
entwickeln, die die Anwendung der Grund-

ff
Datenschutz nach BDSG/DSGVO
ff
Risikomanagement in der Bankenwelt,
MaRisk (BAIT)
ff
Archivierung außerhalb der Rechnungslegung
ff
Steuerliche Datenbereitstellung
ff
Ordnungsmäßigkeit der elektronischen
Registrierkasse.
Für jeden, der eine nachvollziehbare und belastbare Zertifizierung für eigene Zwecke
oder für Nachweise gegenüber Dritten benötigt, ist eine Prüfung durch einen Wirtschaftsprüfer nach IDW EPS 860 die richtige Wahl.

Quality Assessment von Internen Revisionssystemen
nach IDW PS 983 bzw. DIIR Revisionsstandard Nr. 3
Internes Kontrollsystem (IKS), Risikomanagementsystem (RMS), Internes Revisionssystem
(IRS) und Compliance Management System
(CMS) sind die vier wesentlichen Säulen einer wirksamen Corporate Governance.
Nachdem in 2011 bereits für CMS der IDW
PS 980 (Grundsätze ordnungsmäßiger Prüfung von Compliance Management Systemen) durch das Institut der Wirtschaftsprüfer
in Deutschland e. V. (IDW) veröffentlicht
wurde, hat das IDW in 2017 eine Serie weiterer Prüfungsstandards für freiwillige Prüfungen von Corporate Governance Systemen veröffentlicht und verabschiedet:

chungssystems die Herangehensweise an Risiken beschreibt – bildet die Interne Revision
die dritte Verteidigungslinie, die unabhängige Kontrollinstanz. In der ersten Verteidigungslinie finden sich die Kontrollaktivitäten
der operativen Prozesse, welche von der
zweiten Verteidigungslinie, z. B. durch das
Risiko- und Compliancemanagement des
Unternehmens, überwacht werden.

ff
IDW PS 981: Grundsätze ordnungsmäßiger Prüfung von Risikomanagementsys
temen
ff
IDW PS 982: Grundsätze ordnungsmäßiger Prüfung des internen Kontrollsystems
des internen und externen Berichtswesens
ff
IDW PS 983: Grundsätze ordnungsmäßiger Prüfung von Internen Revisionssystemen

Die Erfüllung der Mission ist ebenfalls auf
vier Säulen verteilt:

Interne Revision
Die Interne Revision hat in den letzten Jahren
stetig an Bedeutung gewonnen und dabei
eine wesentliche Funktion innerhalb des
Corporate Governance Systems. Im ThreeLines-of-Defense-Modell (Modell der drei
Verteidigungslinien) – ein Modell, das für ein
funktionsfähiges Kontroll- und Überwa-

Die Mission der Internen Revision ist es:
„Den Wert einer Organisation durch risiko
orientierte und objektive Prüfung, Beratung
und Einblicke zu erhöhen und zu schützen.“

ff
Grundprinzipien für die berufliche Praxis
der Internen Revision (grundlegende Anforderungen für eine angemessene und
wirksame Interne Revision)
ff
Definition der Internen Revision
ff
Ethikkodex (Grundsätze und Verhaltensregel für die Interne Revision)
ff
Internationale Standards für die berufliche Praxis der Internen Revision (IIA Standards und DIIR Standards)

nen Revisionssystems sicherzustellen – der
IDW PS 983 erarbeitet und durch den Hauptfachausschuss des IDW (HFA) im April 2017
verabschiedet. Das DIIR hat separat zum IDW
PS 983 den bestehenden Revisionsstandard
Nr. 3 überarbeitet, den Entwurf im Juli 2016
veröffentlicht und ebenfalls im April 2017
final verabschiedet. Der IDW PS 983 und der
DIIR Revisionsstandard Nr. 3 sind inhaltlich
weitestgehend gleichlautend.

Beide Standards sehen gemäß den „Internationalen Grundlagen für die berufliche Praxis
der Internen Revision (IPPF)“ des Institute of
Internal Auditors (IIA) alle fünf Jahre eine externe Qualitätsbeurteilung (Quality Assessment, QA) vor (vgl. in diesem Zusammenhang insbesondere die IIA-Standards 1300
bis 1320). Die Übereinstimmung mit der Definition der Internen Revision und den IIAStandards sowie die Einhaltung der Berufspflichten (Ethikkodex) erfolgt im Rahmen des
QA durch einen qualifizierten und unabhängigen Prüfer (DIIR) bzw. einem Prüfungsteam
(IDW).
Die wesentlichen berufsständigen Unterschiede zwischen IDW PS 983 und dem Revisionsstandard Nr. 3 sind:

IDW PS 983/DIIR Revisionsstandard Nr. 3
In Zusammenarbeit mit dem Deutschen Institut für Interne Revision (DIIR) wurde – mit
dem Ziel, einheitliche Anforderungen an die
Einrichtung und die Beurteilung eines Inter-
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Tz.

ID W PS 983

DIIR Revisionsstandard Nr. 3

1

Die Prüfung des IRS erfolgt freiwillig

Durchführung von QA nach IIA Standard 1300ff. verpflichtend

9

Potentielle Beauftragung eines WP durch den Vorstand oder
Aufsichtsrat zur Prüfung der Corporate Governance Systeme

Interne Revision vergibt Auftrag zur Prüfung der Corporate
Governance Systeme für Vorstand sowie ggf. Aufsichtsrat

13

Verweis auf weitere Governance, Risk-Compliance
Prüfungsstandards des IDW

Hinweis auf IPPF und DIIR-Standards

17 Es erfolgt ein Verweis auf die freiwilligen Prüfungen des IRS
		

Da ein externes QA nach IPPF verbindlich ist, kein Verweis
auf freiwillige Prüfung

33

Berufspflichten ergeben sich aus dem IPPF (Ethikkodex sowie
Konkretisierung in IIA-Standard 1312)

Verweis auf die Berufspflichten nach Berufssatzung
WP/vBP und WPO

Bei Prüfungen von IRS ist der DIIR Revisionsstandard Nr. 3 für Beauftragungen nach dem
30.4.2017 verpflichtend anzuwenden.

Die Durchführung eines Quality Assessments
kann unter Anwendung des Kriterienkatalogs durchgeführt werden, der als Anlage im
IDW PS 983 und DIIR Revisionsstandard Nr. 3

enthalten ist. Der bestehende Kriterienkatalog des DIIR wurde im Zuge der Aktualisierung des bestehenden Standards Nr. 3 geringfügig angepasst.

Die 82 Qualitätskriterien gliedern sich in drei Bereiche und elf Betrachtungsfelder:

GRUNDLAGEN

ff
Organisation, Einordnung im Unternehmen und Tätigkeitsfelder
ff
Budget/Ressourcen
ff
Planung
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DURCHFÜHRUNG

ff
Vorbereitung
ff
Prüfung
ff
Berichterstattung
ff
Prüfungsnacharbeiten
ff
Follow-up

MITARBEITER

ff
Auswahl
ff
Entwicklung/Fortbildung
ff
Führung der Internen Revision

Die Nichteinhaltung der folgenden Kriterien
(Mindeststandards) bedeutet immer einen
wesentlichen Fehler in der IRS-Beschreibung
bzw. einen wesentlichen Mangel im IRS
(siehe Revisionsstandard Nr. 3):
ff
Es ist eine offizielle, schriftliche, angemessene Regelung (Geschäftsordnung, Revisions-Richtlinie o. ä.) vorhanden.
ff
Neutralität, Unabhängigkeit von anderen
Funktionen sowie uneingeschränktes Informationsrecht sind sichergestellt.
ff
Die Interne Revision verfügt über eine angemessene quantitative und qualitative
Personalausstattung.

ff
Der Prüfungsplan der Internen Revision
wird auf Grundlage eines standardisierten
und risikoorientierten Planungsprozesses
erstellt.
ff
Art und Umfang der Prüfungshandlungen
und -ergebnisse werden einheitlich, sachgerecht und ordnungsgemäß dokumentiert.
ff
Die Umsetzung der im Bericht dokumentierten Maßnahmen wird von der Internen
Revision durch einen effektiven Followup-Prozess überwacht.
IDW PS 983 bzw. DIIR Revisionsstandard
Nr. 3 erlauben es bei der Prüfung – analog

zum IDW PS 951 bzw. ISAE 3402 – zu unterscheiden zwischen der Angemessenheit eines
IRS zu einem fest definierten Zeitpunkt sowie
der Angemessenheit und Wirksamkeit für
einen bestimmten Zeitraum. Ein vollständiges Quality Assessment nach dem IIA-Standard 1312 bedingt grundsätzlich auch eine
Wirksamkeitsprüfung.
Hinweis: IDW PS 983 / DIIR Revisionsstandard Nr. 3 sowie die weiteren genannten
Prüfungsstandards stehen in Einklang mit
dem International Standard on Assurance
Engagements (ISAE) 3000.
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