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SIND SIE AUF ALLE  
RISIKEN VORBEREITET?



Der Bereich Risikomanagement und Compliance ist thematisch sehr vielfältig. Das zeigt sich  
einmal mehr in dieser Ausgabe unseres Rundschreibens. Die Themen reichen von Datenschutz  
und Cloud-Computing bis hin zu Exportkontrolle und WLAN. Wir als Wirtschaftsprüfer und  
Steuerberater sind von Hause aus geborene „Risikomanager“. Wir beschäftigen uns intensiv  
mit den Risiken unserer Mandanten (und unseren eigenen) sowie mit der Frage, welche  
Maßnahmen angemessen sind, um den Risiken wirksam zu begegnen. Im Rahmen unserer  
Beratungs- und Prüfungspraxis decken wir bereits ein breites Spektrum ab. Dieses wird durch  
die Zusammenarbeit mit externen Partnern, wie sie sich in dieser Ausgabe dokumentiert, noch 
zusätzlich erweitert. Unser Ziel ist es, dass Sie in allen Fällen rasch eine sachlich fundierte  
Lösung erhalten, durch uns, unsere Partner oder gemeinsam. 

Viel Spaß beim Lesen wünscht Ihnen
Andreas Wenzel
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GoBD: Neue Grundsätze, die ins Detail gehen 

Das BMF hat nach langen und kontroversen Diskussionen mit den 
Verbänden nach mehr als anderthalb Jahren nun doch die „Grund-
sätze zur ordnungsmäßigen Führung und Aufbewahrung von 
Büchern, Aufzeichnungen und Unterlagen in elektronischer Form 
sowie zum Datenzugriff“ (GoBD) am 14.11.2014 veröffentlicht. In 
den GoBD werden die bisherigen Regelungen zur elektronischen 
Archivierung und digitalen Buchführung (GDPdU und GoBS) zusam-
mengefasst und konsolidiert. Die neuen Vorschriften zur Ordnungs-
mäßigkeit der digitalen Buchführung gelten bereits seit 1.1.2015.

Die GoBD sind von allen Unternehmen zu berücksichtigen, sowohl 
von buchführungspflichtigen als auch von Einnahmen-Überschuss-
Rechnern, die keine doppelte Buchführung haben. Sofern nicht 
anders in den GoBD erwähnt, spielt die Unternehmensgröße keine 
Rolle. Sowohl börsennotierte Aktiengesellschaften als auch Kleinst-
unternehmen sind von den GoBD betroffen. Ausdrücklich wird sogar 
betont (Rz. 29), dass der Grundsatz der Wirtschaftlichkeit es nicht 
rechtfertigt, dass Grundprinzipien der Ordnungsmäßigkeit verletzt 
werden.

Nicht nur Buchhaltungssysteme sind betroffen 
Die GoBD beziehen sich nicht nur auf Buchhaltungssysteme. Aus-
drücklich erwähnt werden auch Vor- und Nebensysteme, wie z.  B. 
Anlagenbuchhaltung, Lohnbuchhaltung, Kassen, Warenwirtschaft, 
Zahlungsverkehrssysteme, Taxameter, Geldspielgeräte, elektroni-
sche Waagen, Materialwirtschaft, Fakturierung, Zeiterfassung, 
Archive oder Dokumenten-Management-Systeme. Wie in der Ver-
gangenheit auch wird der Begriff der „steuerrelevanten Daten“ 
nicht weiter definiert. Dafür wird jedoch betont, dass auch außer-
steuerliche Buchführungs- und Aufzeichnungspflichten, die für die 
Besteuerung von Bedeutung sind, unter die Regelung der GoBD 
fallen.

Bemerkenswerte Einzelregelungen
Die Finanzverwaltung betont, dass das Schreiben nur eine Aktu-
alisierung der ohnehin schon bestehenden Anforderungen dar-
stellt. Neben den allgemein bekannten Grundsätzen (Nachvoll-
ziehbarkeit, Vollständigkeit, Richtigkeit, Zeitgerechtheit, Ordnung 
und Unveränderbarkeit) werden in den GoBD jedoch auch spezi-
elle Anforderungen an die Buchführung formuliert:
�� Eine Zeitspanne zwischen dem Eintritt eines unbaren Geschäfts-

vorfalls und seiner laufenden Erfassung im Grundbuch von mehr 
als zehn Tage wird als „bedenklich“ bezeichnet (Rz. 47). Konkre-
tes Beispiel: Wenn nach Erhalt einer Lieferung (Eintritt des unba-
ren Geschäftsvorfalls) der Lieferant innerhalb von zwei Tagen 
eine Rechnung erstellt, diese am dritten Tag beim Leistungsemp-
fänger eintrifft, darf sich die Rechnung nicht länger als sieben 
Tage im Rechnungsprüfungsworkflow befinden, bevor sie gebucht 
wird. Alles andere wäre dann „bedenklich“.

�� Es ist eine zwingende Änderungsprotokollierung für alle Infor- 
mationen erforderlich, die einmal „in den Verarbeitungsprozess“ 
eingeführt worden sind. Dies betrifft sowohl Belege als auch 
Stammdaten und Programme (Rz. 108). Damit ist nun klar gere-
gelt, dass eine Historisierung von Stammdaten sowie von Steue-
rungsparametern (Customizing) zwingend erforderlich ist. Betrof-
fen sind aber auch alle Arten von Vorerfassungen, Buchungssta-
peln oder elektronischen Eingangsbüchern, die normalerweise 
dem eigentlichen Buchungsprozess vorgelagert sind. Alle hier 
vorgenommenen Änderungen müssen protokolliert werden. Bitte 
beachten: Diese Funktion steht nicht in allen ERP-Systemen zur 
Verfügung. 
�� Eine Protokollierung ist auch erforderlich für den Eingang elek-

tronischer Unterlagen (z.  B. elektronische Rechnungen per EDI), 
für deren Archivierung und ggf. Konvertierung sowie für die wei-
tere Verarbeitung (Rz. 107). Zu prüfen ist deshalb: Gibt es einen 
vollständigen „Audit-Trail“, mit dem der Eingang und die weitere 
Verarbeitung nachgewiesen werden kann? 
�� Bei der Buchung ist eine eindeutige Identifikationsnummer mitzu- 

führen, die es ermöglicht, alle zu einem Geschäftsvorfall gehören- 
den Teilbuchungen einschließlich Steuer-, Sammel-, Verrechnungs-  
und Interimskontenbuchungen zu identifizieren (Rz. 94).
�� Wenn bei der Buchung von Geschäftsvorfällen lediglich auf die 

Nummer des Kontoauszugs Bezug genommen wird, ohne diesen 
Vorgang näher zu konkretisieren (z.  B. durch das Datum), verstößt 
dies gegen den Grundsatz der Nachvollziehbarkeit und Zuord-
nung von Belegen (Rz. 74). Die Finanzverwaltung ist der Auffas-
sung, dass ohne zusätzliche Angabe der Blattnummer und der 
Positionsnummer eine Zuordnung von Beleg und Aufzeichnung 
oder Buchung in angemessener Zeit nicht nachprüfbar wäre.
�� Zu den aufzeichnungspflichtigen Inhalten bei einer Buchung 

gehört zwingend auch das Erfassungsdatum (Rz. 85). Dies war 
bisher nicht vorgegeben und wird infolgedessen auch in vie-
len Rechnungslegungsprogrammen nicht berücksichtigt (SAP-
Anwender können sich hier jedoch entspannt zurücklehnen).

Schritt ins Digitalzeitalter mit Stolpersteinen
Diese Regelungen werfen eine Vielzahl rechtlicher und techni-
scher Fragen auf. Die erwähnten Anforderungen sind insofern 
interessengeleitet, als dass sie ausschließlich die Anforderungen 
der Steuerverwaltung an die Auswertbarkeit der (digitalen) Rech-
nungslegung im Rahmen von Betriebsprüfungen berücksichtigen, 
nicht jedoch die unternehmerischen Anforderungen.
 
Es bleibt abzuwarten, ob das Schreiben und die dazugehöri-
gen Hilfestellungen wirklich nur eine reine Aktualisierung der 
bestehenden Anforderungen darstellen, wie die Finanzverwal-
tung betont hat, oder ob sich daraus für Unternehmen zusätzli-
che Anforderungen ergeben. Müssen die Anforderungen buchsta-
bengetreu umgesetzt werden, sind bei einigen der neuen Vorga-
ben Anpassungen in den kaufmännischen Prozessen der meisten 



Unternehmen notwendig, zumindest aber die Überprüfung vor-
handener oder die Erstellung neuer Verfahrensdokumentationen.

Andreas Wenzel, HLB Stückmann

Nachvollziehbarkeit durch Protokollierung:  
GoBD-konforme Umsetzung in SAP

Gemäß den neuen GoBD-Richtlinien muss die im Einsatz befindli-
che Software sicherstellen, dass alle elektronisch erfassten Infor-
mationen, wie u. a. Programme, Stammdaten, Belege oder Buchun-
gen, nicht ohne Änderungsnachweis überschrieben, gelöscht oder 
geändert werden können. Dies betrifft insbesondere auch die Pro-
tokollierung von Änderungen in Einstellungen oder die Paramet-
risierung der Software. 

Protokollierung von Änderungen an Buchhaltungsbelegen
Buchhaltungsbelege müssen den generellen Anforderungen an die 
Unveränderlichkeit genügen (Einhaltung des Radierverbots). SAP 
stellt dies von Hause aus sicher, indem es durch eingebaute sys-
temimmanente Checks das Ändern von wesentlichen Feldinhal-
ten verhindert. Dies betrifft insbesondere Felder, die etwas mit 
der Fortschreibung von Konten zu tun haben. Andere Felder (z.  B. 
Buchungstext) können nachträglich noch geändert werden, sofern 
hierfür im Customizing spezielle Belegänderungsregeln eingerich-
tet sind. Diese Änderungen können in SAP mithilfe des Reports 
„RFBABL00“ ausgewertet werden.

Protokollierung von Änderungen an Stammdaten
Für die wichtigsten Stammdaten (z.  B. Lieferanten, Sachkonten, 
Materialstamm) ist im SAP-Standard bereits eine Protokollie-
rung vorgesehen. Hierzu muss zusätzlich nichts mehr eingerich-
tet werden. Dies unterscheidet SAP von anderen ERP-Systemen, 
weil dort die zu protokollierenden Stammdatentabellen teilweise 
erst noch einzeln bestimmt und zur Protokollierung eingeschaltet 
werden müssen. In SAP gibt es darüber hinaus auch bereits Stan-
dardreports zur Auswertung von Stammdatenänderungen (z.B. 
RFKABL00 für Kreditorenstammdatenänderungen).

Protokollierung von Änderungen an Tabellen
Die Protokollierung von Tabellenänderungen muss in SAP akti-
viert werden. Dies erfolgt über zwei Parameter:
Zum einen muss in den Systemparametern über den Eintrag „rec/
client“ definiert werden, ob und für welchen Mandanten die Pro-
tokollierung grundsätzlich aktiviert werden soll. 

Darüber hinaus muss für die Protokollierung jede Tabelle einzeln 
eingeschaltet werden. Bei zahlreichen SAP-Standardtabellen ist 
dies bereits der Fall. Es kann jedoch auch erforderlich sein, wei-

tere Standardtabellen in die Protokollierung einzubeziehen. Wer-
den vom Unternehmen eigenentwickelte Tabellen verwendet, die 
für die Rechnungslegung relevant sind, muss die Protokollierung 
auch hierfür manuell aktiviert werden.

Sofern Customizing-Einstellungen in das Produktivsystem trans-
portiert werden, ist zusätzlich für Tabellenänderungen, die durch 
Transporte in das Produktivsystem übernommen werden, eine 
Protokollierung zu hinterlegen. Dies erfolgt über den Transport-
Parameter „RECCLIENT“ in dem Transport-Management-System 
(TMS) des Zielsystems.

Sind diese Voraussetzungen erfüllt, können die in den Tabellen 
vorgenommenen Änderungen mithilfe des Berichtes „RSTBHIST“ 
bzw. „RSVTPROT“ ausgewertet werden.

Wer mit dem Feuer spielt … 
Wer die Nachvollziehbarkeit aushebeln möchte, dem stehen in 
SAP eine Reihe von Möglichkeiten zur Verfügung. Zwei seien hier 
stellvertretend genannt.

Mit der Debugging-Funktion können die Feldinhalte sämtlicher 
Tabellen (auch Buchhaltungsbelege) geändert oder Datensätze 
gelöscht werden. Die Funktion wird gerne von Programmierern 
zur schnellen Fehlerbehebung verwendet. Sie stellt jedoch einen 
direkten Verstoß gegen das Radierverbot dar. Diese Berechtigun-
gen haben deshalb in einem Produktivsystem nichts zu suchen. 
Übrigens: Im System-Log von SAP können die kritischen Aktivitä-
ten ausgewertet werden, die auf Debugging hindeuten (Meldun-
gen A1 4 und A1 9).

Eine zweite Möglichkeit besteht darin, automatisch generierte 
Änderungsbelege unbefugt zu löschen oder für einzelne Beleg-
objekte die automatische Zwangsprotokollierung auszuschalten. 
In diesem Fall stehen Änderungsbelege, die als Nachweise für die 
ordnungsmäßige Buchführung dienen, nicht mehr zur Verfügung. 
Berechtigungen, mit denen Objekte von Änderungsbelegen ver-
waltet werden können (Berechtigungsobjekt S_SCD0), sind des-
halb kritisch. Mit dem Report „RSSCD100“ kann überprüft wer-
den, ob Änderungen an den Standard-SAP-Änderungsbelegobjek-
ten vorgenommen worden sind. 

… könnte sich die Finger verbrennen
Wer die beiden Funktionen in einem Produktivsystem dennoch 
verwendet, sollte Rz. 112 der GoBD beachten: „Werden System-
funktionalitäten oder Manipulationsprogramme eingesetzt, die 
diesen Anforderungen entgegenwirken, führt dies zur Ordnungs-
widrigkeit der elektronischen Bücher und sonst erforderlicher 
elektronischer Aufzeichnungen.“

Johanna Birinci und Andreas Wenzel, HLB Stückmann
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„Blaue Briefe“ von Microsoft:  
Wenn das Lizenz-Audit droht

Microsoft schreibt seine Kunden gezielt an und fordert diese auf, 
Auskunft über ihren momentanen Lizenzstatus zu geben, um 
etwaige Fehllizenzierungen aufzudecken. Während in der Ver-
gangenheit ein solches sog. „Lizenz-Audit“ (bzw. Lizenzmessung) 
vor allem für große Unternehmen eine gewöhnliche Prozedur dar-
stellte, tritt Microsoft nun auch vermehrt an kleinere und mittlere 
Unternehmen (KMU) heran. Trifft so ein Schreiben ein, bricht teil-
weise Hektik aus, die in die erschreckende Erkenntnis mündet: 
Niemand im Unternehmen weiß genau, welche Software auf wel-
chen Systemen läuft und wie viele Lizenzen aktiv genutzt wer-
den. Hinzu kommt: Aufgrund der zunehmenden Virtualisierung 
sind immer mehr Firmen nicht etwa aus Vorsatz, sondern schlicht 
und einfach aus Unwissenheit falsch lizenziert.

Thematisch geht es hier um das Thema IT-Compliance: die Einhal-
tung der speziell die IT eines Unternehmens betreffenden Regel-
werke und Gesetze. Unabhängig von der gesellschaftsrechtlichen 
Ausgestaltung (Kapital- oder Personengesellschaft) ist die Unter-
nehmensleitung von KMU aufgrund der gesetzlichen Vorgaben 
verpflichtet, die IT des Unternehmens so zu organisieren und zu 
überwachen, dass Verstöße unterbleiben.

Lizenz-Audit vertraglich vereinbart?
Microsoft beruft sich auf die vertraglich vereinbarten Audit-Klau-
seln, die in den Lizenz- oder Rahmenbedingungen enthalten sind. 
Wer liest schon die Lizenzvereinbarungen? Diese sind zudem 
schwer zu überblicken, da Unternehmen in der Regel mehrere 
Arten von Lizenzverträgen mit Microsoft abgeschlossen haben: So 
sind meistens eine bunte Mischung aus OEM-/SB-Lizenzen, Ein-
zellizenzen und Volumenlizenzen im Einsatz. Die Lizenzvereinba-
rungen können auch in mehreren Versionen vorliegen, wenn die 
Lizenzen im Zeitablauf erworben wurden. 

Sollte sich im Lizenzvertrag tatsächlich eine entsprechende Audit-
Klausel befinden, wäre dann noch deren Zulässigkeit zu prüfen. 
Ihr Umfang könnte nämlich viel zu weitgehend formuliert sein. 
Ein Verstoß gegen die Regelungen zum AGB-Recht kann nach  
§ 307 BGB gegeben sein, wenn die Bestimmung des Vertragspart-
ners den Verwender entgegen den Geboten von Treu und Glauben 
unangemessen benachteiligt.

Welche Informationen sind offenzulegen?
Microsoft fordert vor dem Audit Informationen aus den folgen-
den Bereichen an:
�� Organisation und Prozesse
�� Installierte Produkte
�� Kaufmännischer Nachweis über vorhandene Lizenzen

Zentraler Bestandteil des Audits ist das „Microsoft Deployment 
Sheet“, eine aufwendig und kompliziert angelegte Excel-Datei. 
Sobald diese Excel-Datei ausgeführt wird, wird das Netzwerk 
nach installierten Microsoft-Produkten gescannt und die ermittel-
ten Ergebnisse werden in die Excel-Datei eingefügt. Diese Daten 
müssen dann noch im Hinblick auf Vollständigkeit und Ausnah-
men verifiziert werden.

Alleine geht es nicht
Aufgrund der Komplexität ist es ratsam, zumindest für das erste 
Audit auf die Unterstützung eines zertifizierten Microsoft-SAM 
(Software Asset Management)-Partner zurückzugreifen. Dies bietet 
diverse Vorteile. So bewirkt die Beauftragung eines SAM-Partners 
zumeist eine Fristverlängerung der von Microsoft doch recht kurzen 
Reaktionszeit. Der SAM-Partner unterstützt beim kompletten Audit 
und als Resultat wird von Microsoft ein SAM-Zertifikat ausgestellt.

Anhand der Datenlieferungen wird vom SAM-Partner eine Lizenz-
übersicht erstellt. Im Vor-Ort-Termin wird dann die Datenlieferung 
z.  B. per Stichprobe und mit kritischen Fragen qualitätsgesichert.

Diese Excel-Datei muss darauf an Microsoft zurückgeschickt wer-
den. Falsch- oder Unterlizenzierungen können dann nur noch 
durch kostspielige Nachlizenzierungen ausgeglichen werden. 

Und wenn Lizenzen fehlen?
Was passiert, wenn die Anzahl der benötigten Lizenzen nicht 
gleich der eingesetzten Lizenzen ist? Bei einer Überlizenzierung 
wurde für nicht benötigte Lizenzen zu viel Geld ausgegeben. Bei 
einer Unterlizenzierung von unter 5 % verlangt Microsoft in der 
Regel den Nacherwerb der nötigen Lizenzen. Im Falle einer Unter-
lizenzierung muss die Nachlizenzierung nach eigenen Erfahrun-
gen innerhalb von drei Wochen nach dem Abschlussgespräch 
erfolgen. Ein entsprechender Nachweis ist Microsoft zu erbringen. 
Größere Lizenzdefizite könnten Bußgeldverfahren nach sich zie-
hen. Hier könnte die Geschäftsführung ggf. privatrechtlich haften.

Vorteile des Verfahrens sind, dass die gesamten Lizenzdaten in 
einem präzisen Bericht zusammengefasst werden. Ungenutzte 
Lizenzen und Überhänge können vermieden und damit sogar Kos-
ten gespart und die Risiken für Non-Compliance verringert wer-
den. Geschäftliche und juristische Risiken werden vermieden, die 
mit dem unvorschriftsmäßigen Einsatz von Software verbunden 
sind. Das Risiko von Schadprogrammen (Malware) kann verrin-
gert werden, indem der SAM-Plan dazu verwendet wird, den Ein-
satz originaler Software sicherzustellen.

Fazit
Auch wer noch keinen „blauen Brief“ von Microsoft erhalten hat, 
sollte sich mit dem Thema Lizenzierung beschäftigen und sei-
nen eigenen Status überprüfen (lassen). Eine Beauftragung eines 



SAM-Partners ist hilfreich, da dieser mit der Prozedur vertraut 
ist und im Fall der Unterlizenzierung bei der Nachlizenzierung 
behilflich sein kann. Ist der blaue Brief erst einmal da, sind die 
Fristen recht kurz gesetzt und das Risiko für ungeplante Kosten 
steigt. Das Audit sorgt für dauerhafte Vorteile. Es schafft kontinu-
ierliche Transparenz über die Lizenzen, Compliance-Informatio-
nen sind jederzeit einsehbar, IT-Kosten sind besser planbar und 
Sicherheitsrisiken, die sich aus nicht unterstützter Software erge-
ben, werden vermieden.

Ralf Gerrit Lorenzen und Heinrich Penner, HLB Stückmann

 
E-Akte: Die digitale Zusammenarbeit in  
der Informationswelt

Mails sind zweifelsohne das Kommunikationsmittel Nr. 1. Sie wer-
den nicht nur zur internen Kommunikation in Unternehmen ein-
gesetzt, sondern vor allem auch für die Geschäftskorrespondenz 
genutzt. In aller Regel werden E-Mails jedoch lediglich innerhalb 
des verwendeten E-Mail-Programms gespeichert. Dies führt zu 
dem Risiko, dass Informationen (teils unwiederbringlich) verlo-
ren gehen und bei Bedarf nicht verfügbar sind. 

Aufbewahrung von E-Mails
Möglicherweise ist auch in Ihrem Unternehmen bereits folgen-
des Szenario eingetreten: In einer wichtigen Sitzung wird spontan 
ein unverzichtbares Dokument aus einer E-Mail benötigt, diese ist 
jedoch im Nirwana Tausender von Nachrichten untergegangen. 
Die bedeutende Geschäftskorrespondenz ist nicht auffindbar. Erst 
recht nicht schnell.

Oft unterschätzt wird zudem das enorme Informationspoten-
zial, welches sich durch die E-Mail-Inhalte ergibt. Neben wichti-
ger Geschäftskorrespondenz sind auch Dialoge, Meinungen und 
Absprachen enthalten – zusammengenommen ergibt sich daraus 
über die Zeit eine enorme Wissenssammlung.

Nicht zu vernachlässigen ist ebenso ein Blick auf die gesetzlichen 
Vorschriften für den Umgang mit Informationen: 
Nach der Abgabenordnung (§ 147 AO) und dem Handelsrecht 
(§ 257 HGB) besteht für eingehende und abgesandte Handels- und 
Geschäftsbriefe eine Aufbewahrungsfrist von sechs Jahren. Hierzu 
gehört jede Korrespondenz, durch die ein Geschäft vorbereitet, 
abgewickelt, abgeschlossen oder rückgängig gemacht wird. Bei-
spiele sind Rechnungen, Aufträge, Reklamationsschreiben, Zah-
lungsbelege und Verträge. Zu den relevanten Geschäftspapieren 
gehören wie beschrieben auch E-Mails (und deren Anhänge), denn 
in der Praxis werden viele Bestellvorgänge rein elektronisch abge- 

wickelt, Protokolle von Projektsitzungen oder Auftragsbestätigun-
gen elektronisch versandt etc.

In einem drohenden Rechtsstreit wird auch auf gespeicherte 
E-Mails zurückgegriffen. Im Rahmen der freien richterlichen 
Beweiswürdigung genießen E-Mails zwar nicht den gleichen Sta-
tus wie Urkunden, sie sind aber oft der einzige Nachweis für 
Absprachen zwischen den Streitparteien. Umso wichtiger ist in 
diesem Fall der Nachweis einer unverfälschten Speicherung. 

Aufbewahrung sonstiger Geschäftskorrespondenzen
Auch wenn E-Mails als Kommunikationsmittel Nr. 1 gelten, so wer-
den in der Regel noch weitere Informationstypen in Form von z.  B. 
MS Office, PDF/A, Multimediaformate etc. im täglichen Arbeitsab-
lauf generiert, die unter die gesetzliche Aufbewahrungspflicht fal-
len oder nach internen Richtlinien aufzubewahren sind. Hierbei 
ist unter dem Begriff der Compliance die Einhaltung von relevan-
ten rechtlichen Mindestanforderungen in Bezug auf die Ordnungs-
mäßigkeit, Manipulationssicherheit, Vollständigkeit und Sicher-
heit der Informationen zu berücksichtigen. Zum einen umfassen 
Compliance-Regeln gesetzliche Standards (HGB, AO, UStG, bran-
chenspezifische Regelungen), zum anderen enthalten sie auch 
firmeninterne Regeln, die u. a. auf besonders sensible Unterneh-
mensbereiche zugeschnitten sind.

Über die Aufbewahrung hinaus:  
Digitale Zusammenarbeit mit E-Akten
Die E-Akte beschreibt nicht nur eine Technologie, sondern ist eine 
Strategie, mit welcher eine Reihe von organisatorischen Anfor-
derungen gelöst werden können. Der wohl wichtigste Aspekt ist 
die Vollständigkeit der Information über einen Vorgang oder, von 
der anderen Seite betrachtet, die Darstellung der Information 
im Kontext. So können E-Akten beispielsweise die Betriebsprü-
fung unterstützen, indem über ein voreingestelltes Regelwerk und 
einen vorkonfigurierten Aktenplan der Vollständigkeitsstatus von 
Vorgängen (Dokumente und ggf. Daten) jederzeit überprüft wer-
den kann. Darüber hinaus sind auch Workflow-Schritte denkbar, 
um die Komplettierung der Information eines Vorganges zu auto-
matisieren.

Durch die gemeinsame Verwaltung von Information aus unter-
schiedlichen Quellen (Dokumente, E-Mails, gescannte Papierdo-
kumente etc.) wird nicht nur die Vollständigkeit, sondern auch die 
Nachvollziehbarkeit gewährleistet. Beispielsweise kann jederzeit 
nachgeprüft werden, ob und wann ein bestimmtes Dokument vor-
gelegen und wer es bearbeitet hat. Sogar die finale Vernichtung 
von Informationen bleibt protokolliert.

Im Zeitalter der digitalen und ortsunabhängigen Zusammenarbeit 
werden die Anforderungen rund um Compliance und Archivierung 
mit einer weiteren Disziplin, der E-Zusammenarbeit, ergänzt. 
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Diese ist geprägt durch organisationseinheiten- und linienüber-
greifende Zusammenarbeit in Projekten, temporären Arbeitsgrup-
pen und Gremien. Die E-Zusammenarbeit zeichnet sich besonders 
durch 
�� die starke Interaktivität der Beteiligten sowohl hinsichtlich 

der gemeinsamen Bearbeitung von Dokumenten
�� als auch des schnellen, wechselseitigen Informations- und 

Wissensaustausches aus

Fazit
Compliance, Sicherheit und Collaboration sind Themen, die für den 
sicheren Umgang von Informationen wie E-Mails oder anderen Doku-
menten berücksichtigt werden müssen. Diese können mit Lösungen 
wie der nscale 7 vecto der Ceyoniq Technology realisiert werden.

Christian Hanisch, Ceyoniq Technology GmbH

 
Die fünf Mythen zur Exportkontrolle:  
Warum Unternehmen sich mit Exportkontrolle 
beschäftigen sollten

Deutschland ist eine der größten Exportnationen und die Bedeu-
tung des Außenhandels nimmt immer weiter zu. Neben großen 
Konzernen verdienen auch kleine und mittlere Unternehmen 
ihr Geld mit Exporten und suchen ihre Absatzmärkte weltweit. 
Exportierende Unternehmen haben, unabhängig von der Unter-
nehmensgröße, eine Reihe von Kontrollpflichten zu beachten, die 
sich u. a. im Exportkontrollrecht finden. Das Ziel der Exportkon-
trolle ist es, die Verbreitung von Massenvernichtungswaffen und 
Trägertechnologie sowie von konventionellen Rüstungsgütern zu 
verhindern.

Exportkontrolle heißt nicht, dass der Staat lückenlos alles kon-
trolliert, was exportiert wird. Vielmehr liegt es im Verantwor-
tungsbereich jedes einzelnen Unternehmens festzustellen, ob ein 
Geschäft exportkontrollrechtlichen Beschränkungen unterliegt. 

Allerdings ist es keine einfache Aufgabe, die Exportkontrolle in 
den betrieblichen Alltag zu integrieren und dafür zu sorgen, dass 
die Vorschriften von allen Mitarbeitern „gelebt“ werden. Von den 
exportierenden Unternehmen wird verlangt, dass die geltenden 
Normen bekannt sind und befolgt werden. Außerdem müssen 
die ständigen Rechtsentwicklungen und Änderungen des Außen-
wirtschaftsrechts im Blick behalten werden. Bei Verstößen kann 
neben strafrechtlichen Konsequenzen auch der Entzug von Ver-
einfachungen, wie beispielweise der Bewilligung als zugelasse-
ner Ausführer, drohen.

Das Thema Exportkontrolle hat in den letzten Jahren in vielen 
Unternehmen Einzug gehalten. Allerdings führt die Komplexität 
des Themas dazu, dass sich in der Praxis eine Reihe von Mythen 
entwickelt haben. Die fünf gängigsten Mythen zur Exportkontrolle 
wollen wir Ihnen nun vorstellen.

Mythos 1: Exportkontrolle betrifft nur Hersteller von  
Rüstungsgütern, wir handeln aber nicht mit so etwas. 
Nein, das Exportkontrollrecht kontrolliert nicht nur die Ausfuhr 
von Rüstungsgütern, sondern auch von sog. Dual-Use-Gütern. 
Im Unterschied zu Rüstungsgütern, die für militärische Zwecke 
besonders konstruiert oder verändert wurden, sind Dual-Use-
Güter zivile Güter, die sowohl militärisch als auch zivil genutzt 
werden können. Das klassische Instrument der Exportkontrolle 
sind seit jeher Güterlisten. Sie sind der Anknüpfungspunkt für 
die Begründung von Genehmigungspflichten. In den Unterneh-
men gilt es zu prüfen, ob sich die zu exportierenden Güter auf 
einer europäischen oder deutschen Güterliste finden. Die kont-
rollierten Güter werden unter Beschreibung ihrer genauen techni-
schen Spezifikationen aufgelistet. Unterschieden wird im Wesent-
lichen zwischen der nationalen Güterliste für Rüstungsgüter, die 
sich in Teil I Abschnitt A der Ausfuhrliste als Anlage zur Außen-
wirtschaftsverordnung findet, und der EU-weit geltenden Güter-
liste für Dual-Use-Güter. Sämtliche in der EU kontrollierten Dual-
Use-Güter werden in Anhang I der EG-Dual-Use-VO 428/2009 ge-
listet. Spezielle Güterlisten finden sich in den Embargoverordnun-
gen sowie in einer Reihe weiterer Gesetze und Verordnungen, die 
allerdings nicht dem Exportkontrollrecht im engeren Sinne zuge-
rechnet werden.

Mythos 2: Exportkontrolle betrifft doch nur Exporte.  
Wir schicken kaum was raus aus der EU.
Nein, auch Lieferungen innerhalb der EU können als sog. Ver-
bringungen nach den Regelungen des Exportkontrollrechts einer 
Genehmigungspflicht unterliegen. Sowohl die Verbringung von 
besonders sensitiven Dual-Use-Gütern als auch die Verbringung 
von Rüstungsgütern unterliegt grundsätzlich einer Genehmi-
gungspflicht. Die Liste der besonders sensitiven Dual-Use-Güter 
findet sich in Anhang IV zur EG-Dual-Use-VO. Anhang IV ist eine 
Teilmenge des Anhang I der EG-Dual-Use-VO. Richtig ist also: Die 
Ausfuhr gelisteter Güter ist immer genehmigungspflichtig, die Ver-
bringung nur in bestimmten Fällen.

Mythos 3: Exportkontrolle ist bei uns kein Thema mehr.  
Wir haben unseren Materialstamm geprüft.
Nein, auch die Ausfuhr von Technologie einschließlich ihrer 
Bereitstellung auf elektronischem Wege wird kontrolliert. Verbin-
det man mit dem Begriff „Export“ zunächst einmal nur die Beför-
derung eines körperlichen Gegenstands in ein Drittland, betrifft 
das Exportkontrollrecht aber nicht nur die Lieferung von Waren, 
sondern auch die Übertragung von Software und Technologie. 



Technologie ist spezifisches technisches Wissen, das in techni-
schen Unterlagen verkörpert ist und für die Herstellung, Entwick-
lung oder Verwendung von Dual-Use-Gütern unverzichtbar ist. 
Technische Unterlagen, wie Konstruktionszeichnungen, Leistungs-
beschreibungen oder technische Spezifikationen, können als kon-
trollierte Technologie der Exportkontrolle unterfallen.

Mythos 4: Wir prüfen unsere Adressen gegen  
die Sanktionslisten. Das reicht schon.
Nein, die Sanktionslistenprüfung wird zwar immer im Zusammen-
hang mit der Exportkontrolle genannt, hat aber tatsächlich keinen 
direkten Auslandsbezug. Auch bei Lieferungen innerhalb Deutsch-
lands sind die Geschäftskontakte der Sanktionslistenprüfung zu 
unterziehen. Hinter dem Begriff der Sanktionslistenprüfung in der 
EU verbirgt sich die Überprüfung der Geschäftskontakte auf mög-
licherweise bestehende Finanzaktionen. Sowohl die Länderem-
bargoverordnung als auch nach die sog. Antiterror-Verordnun-
gen der EU normieren Verbote, den in den Anhängen der Verord-
nungen genannten Personen und Organisationen direkt oder indi-
rekt Gelder oder wirtschaftliche Ressourcen zur Verfügung zu stel-
len. Die Embargoverordnungen sind in Deutschland unmittelbar 
geltendes Recht, ihre Einhaltung muss von jedem Unternehmen 
eigenverantwortlich sichergestellt werden. Mit der Consolidated 
list of persons, groups & entities subject to EU financial sanctions 
(CFSP-Liste) stellt die EU eine Datenbank zur Verfügung, die sämt-
liche in der EU gelistete Personen und Organisationen enthält. Zur 
Sicherstellung der Einhaltung der Finanzsanktionen empfiehlt das 
BAFA die Prüfung dieser Liste.

Mythos 5: Exportkontrolle nach EU-Recht haben wir im Griff, 
das US-(Re)Exportkontrollrecht ist für uns nicht relevant.
Die USA beanspruchen für ihr Exportkontrollrecht weltweite Gel-
tung. Das heißt, die USA kontrollieren ihre Dual-Use-Güter egal, 
wo sich diese im globalen Handelsverkehr bewegen. Das US-Recht 
muss also auch von Unternehmen beachtet werden, die sich nicht 
in den USA befinden, aber direkt oder indirekt mit US-Produkten 
zu tun haben. Die US-Behörden pflegen zudem eine Reihe von 
Sanktionslisten, für die sie ebenfalls weltweite Geltung beanspru-
chen. Ob und in welchen Bereichen ein Unternehmen vom US-(Re)
Exportkontrollrecht betroffen ist, beziehungsweise welche US-
Sanktionslisten geprüft werden sollten, muss in jedem Unterneh-
men abhängig von den konkreten Umständen geprüft werden. Die 
wesentlichen Entscheidungsgrundlagen hierfür bieten die Export 
Administration Regulations (EAR).

Dr. Ulrike Jasper und Dr. Ulrich Lison, AEB GmbH

IT-Security: Der wilde Ritt in die Cloud?

Eins der am meisten benutzten Schlagwörter der letzten Jahre in 
der IT-Industrie ist mit Sicherheit der Begriff des „Cloud-Compu-
ting“ oder einfacher der „Cloud“. Neben „Virtual Computing“, „Big-
Data“ und dem „Internet of Things“ ist Cloud-Computing einer 
der Trends, die gerade dabei sind, unser Denken und Handeln im 
Bereich der netzwerkgestützten IT zu revolutionieren. Was genau 
aber ist die Cloud und welche Vorteile bringt diese Technologie 
für Anwender und Unternehmen, die sie nutzen? 

Cloud-Computing ist eine Technologie, die es ermöglicht, IT-Inf-
rastrukturen (also Rechenleistung, Datenspeicher, Netzwerke und 
Anwendungen) zu abstrahieren und über ein öffentliches oder pri-
vates Netzwerk zur Verfügung zu stellen. Dabei kommen definierte 
Schnittstellen zum Einsatz, die eine bedarfsabhängige Nutzung 
und Abrechnung ermöglichen. Abhängig davon, welcher Teil der 
IT-Infrastruktur zur Verfügung gestellt wird, unterscheidet man 
zwischen folgenden Cloud-Modellen:
�� Infrastruktur – Infrastructure as a Service (IaaS): 

Der User greift auf Infrastrukturdienste (z.  B. Hardware, Netz-
werk) innerhalb der Cloud zu, verwaltet seine (virtuellen) Ser-
ver jedoch selbst.
�� Plattform – Platform as a Service (PaaS):

Eine vom User erstellte Anwendung wird in die Cloud gela-
den. Diese kümmert sich selbst um die Aufteilung auf die ein-
zelnen Instanzen.
�� Anwendung – Software as a Service (SaaS):

Der User nutzt hierbei nur bestehende Anwendungen, die ihm 
von der Cloud nach außen hin angeboten werden, ohne dass 
er sich weiter um Infrastruktur oder Plattform kümmern muss. 

Zudem gibt es auch eine organisatorische Unterscheidung: Befin-
den sich Anbieter sowie Nutzer der Cloud innerhalb derselben 
Organisation / desselben Unternehmens, spricht man von einer 
„Private Cloud“, andernfalls von einer „Public Cloud“.

Vorteile und Risiken
Die Vorteile von Cloud-Computing liegen auf der Hand: Reduzie-
rung von Hardware- und Lizenzkosten, erleichterte Skalierbar-
keit durch automatisierte Ressourcenanpassung, eine einfachere 
Bereitstellung von Diensten und Applikationen, Minimierung der 
Kosten für Administration und insgesamt eine effizientere Gestal-
tung der Unternehmens-IT.

Doch es gibt Befürchtungen und kritische Fragen, die Unterneh-
men daran hindern, den Schritt in die Cloud zu wagen, auch wenn 
die Vorteile ansonsten überwiegen. So etwa die Angst um den 
Kontrollverlust über sensible Geschäftsdaten, eine als „unsicher“ 
empfundene Datenverfügbarkeit, Fragen in Bezug auf die Daten-
vertraulichkeit und Sicherheitsbedenken in Bezug auf die Schnitt-
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stellen zu anderen Unternehmensanwendungen, um die wichtigs-
ten davon zu nennen. Einige Cloud-Dienste-Anbieter gehen bereits 
auf diese Bedenken der Kunden ein und bieten offene Schnittstel-
len für einen sicheren und verschlüsselten Datenaustausch an.

Vor dem Ausritt in die Cloud:  
Prozesse standardisieren und IT-Security!
Ein mehrschichtiges Cloud-Security-Konzept kann dabei helfen, 
solche Fragen im Vorfeld zu beantworten, Schnittstellen zwischen 
den ausgelagerten Prozessen in der Cloud zu schützen und die 
Authentizität, Integrität, Vertraulichkeit und Verfügbarkeit der 
Daten zu gewährleisten. Solch ein Konzept setzt bereits in der 
Planungsphase an, d. h. bevor ein Unternehmen die Entscheidung 
trifft, Bereiche seiner IT-Infrastruktur in die Cloud auszulagern. 
Eine fundierte IT-Beratung ist hier ein entscheidender Vorteil.

Dabei werden zunächst die Geschäftsprozesse formalisiert, ein 
Prozessmodell wird erstellt. Anschließend erfolgt eine Analyse 
der einzelnen Geschäftsprozesse, um die Risiken zu identifizieren. 
Hierbei werden, unter Benutzung von Hilfsmitteln wie dem BSI-
Grundschutzkatalog und international anerkannten Normen wie 
z.  B. ISO 27001, die Folgen der potenziellen Auslagerung aufge-
zeigt. Mit der BSI-Schutzbedarfsanalyse werden sämtliche Daten, 
die in der Cloud verarbeitet werden, ermittelt und die Abhängig-
keit zwischen Daten, Hosts und Applikationen festgelegt. In einem 
weiteren Schritt erfolgt eine Begutachtung der Analyse auszula-
gernder Prozesse. Interne Richtlinien, Anwendungen und Stan-
dards des Kunden werden dabei berücksichtigt. 

Nach Bestimmung des Sollzustands kann damit begonnen werden, 
die Prozesse und Applikationen auszulagern. Dabei wird ständig 
der Istzustand erfasst und es werden Maßnahmen eingeleitet, um 
den Istzustand dem Sollzustand anzupassen, sowohl auf Com-
pliance hin als auch auf technischer Ebene. Solche Maßnahmen 
können z.  B. Policy- und PCI-Compliance-Lösungen, Lösungen zur 
Datenverschlüsselung und Schlüsselverwaltung, verschlüsselte 
Cloud-Datenträger und Software zur Authentifizierung virtueller 
Gastmaschinen oder Sicherheitslösungen für Web-Applikationen 
und Vulnerability Management beinhalten.

Fazit
Das IT-Systemhaus CEMA AG berät Kunden bei ihrer Entschei-
dung, Cloud-Dienste zu nutzen, und erstellt gemeinsam mit ihnen 
ein maßgeschneidertes Cloud-Security-Konzept. Darüber hinaus 
kann durch die Zusammenarbeit mit HLB sichergestellt werden, 
dass auch die Anforderungen an die Ordnungsmäßigkeit (IDW ERS 
FAIT 5, siehe hierzu nachfolgenden Artikel) frühzeitig im Projekt 
adressiert und sachgerecht umgesetzt werden. Damit der Weg in 
die Cloud kein wilder Ritt, sondern ein entspannter, lohnender 
Ausflug wird. 

Panos Mertzanis, CEMA AG, Spezialisten für Informationstechnologie

IDW-Stellungnahme zur Rechnungslegung:  
Ordnungsmäßigkeit bei Auslagerung und  
Outsourcing (IDW ERS FAIT 5) 

Der neue IDW-Entwurf vom 4.11.2014 konkretisiert die aus den 
§§ 238, 239 und 257 HGB resultierenden Anforderungen an die 
Führung der Handelsbücher mittels IT-gestützter Systeme bei der 
Auslagerung von rechnungslegungsrelevanten Dienstleistungen. 

Der Entwurf beschreibt zunächst die im Zusammenhang mit der 
Auslagerung und dem Outsourcing stehenden möglichen Risi-
ken für die Sicherheit und für die Einhaltung der Grundsätze ord-
nungsmäßiger Buchführung, z.  B. wenn über Sicherheitslücken 
beim Dienstleistungsunternehmen unberechtigte Zugriffe auf das 
IT-gestützte Rechnungslegungssystem erfolgen. Auch die genutz-
ten Übertragungswege sind kritisch, soweit der Zugriff auf die 
Dienstleistung über öffentliche Netze wie das Internet erfolgt.

Die gesetzlichen Vertreter haben bei der Auslagerung dafür Sorge 
zu tragen, dass das interne Kontrollsystem auch im Hinblick auf 
die ausgelagerten Funktionen angemessen ausgestaltet und wirk-
sam ist. Daher gehört es zu den Aufgaben der gesetzlichen Ver-
treter, das IT-Outsourcing von Beginn an – d. h. von der Entschei-
dung zur Auslagerung rechnungslegungsrelevanter Dienstleistun-
gen – bis zur Beendigung der Auslagerung permanent zu steuern 
und zu überwachen (Dienstleistermanagement). 

Der Entwurf betont deshalb die Pflicht für das auslagernde Unter-
nehmen, sich aktiv darum zu kümmern, dass die Risiken durch 
Kontrollen nicht nur im eigenen Unternehmen, sondern auch beim 
Dienstleistungsunternehmen begrenzt werden. Das interne Kont-
rollsystem des Dienstleisters darf für das auslagernde Unterneh-
men keine „Blackbox“ sein. Eine aktive Vergewisserung, dass die 
Kontrollen angemessen ausgestaltet und auch tatsächlich einge-
richtet sind, ist Pflicht.

Andreas Wenzel, HLB Stückmann



Reform des europäischen Datenschutzrechts: 
Mehr als nur neuer Wein in alten Schläuchen 

Datenschutz als solches ist ja eine tolle Sache. Dem wird jeder 
zustimmen, der bereits erfolgreich gegen überflutende E-Mail-
Werbung oder lästige Telefonanrufe zu scheinbaren Lotteriege-
winnen vorgegangen ist. Lediglich die gesetzliche Umsetzung 
stößt nicht immer auf unbeschränkte Gegenliebe.

Die Art und Weise, wie Datenschutz im unternehmerischen Alltag 
Einzug findet, wird deshalb oft verteufelt: zu bürokratisch, zu ver-
kopft, zu altmodisch. In diesen Kanon einzustimmen, fällt einem 
von Berufs wegen begeisterten Datenschützer freilich schwer. 
Dass jedoch die derzeitige Gesetzeslage (auch) im Datenschutz 
der wirtschaftlichen Wirklichkeit hinterherhinkt, war bereits mit 
der letzten großen Novellierung des Bundesdatenschutzgesetzes 
(BDSG) aus dem Jahr 2009 kein großes Geheimnis.

Insofern ist Konsens, dass es einer Modernisierung der aktuel-
len Regelungen zum Datenschutz bedarf. Wie aber soll die ausse-
hen? Darüber wird zurzeit auf europäischer Ebene emsig disku-
tiert. Nachdem bereits seit einigen Jahren verschiedene Überle-
gungen im Raum standen, liegt seit Anfang 2012 nun ein Papier 
der Europäischen Kommission auf dem Tisch, das im Laufe die-
ses und des kommenden Jahres zur Gänze reifen und verabschie-
det werden könnte.

Welche Auswirkungen ergeben sich für die IT?
Kern einer jeden Datenverarbeitung heutzutage sind aufwen-
dige IT-Landschaften. Auf dieser technischen Basis haben Unter-
nehmen die diversen datenschutzrechtlichen Verpflichtungen zu 
schultern. Es lohnt deswegen, den Blick schweifen zu lassen, was 
die geplanten Änderungen im Detail an Auswirkungen auf die IT 
und ihre Organisation im Betrieb mit sich bringen werden.

Zwar sind viele Aspekte noch in der Diskussion, und abschlie-
ßend lässt sich derzeit nicht bewerten, was davon tatsächlich 
Realität wird. Allerdings zeichnen sich bereits einige Konturen 
am gesetzgeberischen Horizont ab. So möchte die geplante EU-
Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) auf der einen Seite 
einheitliche Standards für den Umgang mit personenbezogenen 
Daten setzen. Dies ist besonders für solche Unternehmen attrak-
tiv, die mit grenzüberschreitenden Datentransfers und/oder mit 
mehreren Standorten in verschiedenen EU-Mitgliedsstaaten 
agieren. Auf der anderen Seite sollen folgende drei Grundsätze 
gestärkt werden:
�� Transparenz
�� Zweckbindung
�� Nachweisbarkeit

Gerade der letztgenannte Aspekt wird voraussichtlich vielen 
Unternehmen zu schaffen machen. Denn in Zukunft geht es mehr 
denn je darum, dass nicht nur der Geschäftsführer/Vorstand weiß, 
dass die Datenverarbeitung sauber funktioniert, sondern dass die-
ses Wissen auch nach außen hin erkennbar wird, z.  B. für Kunden, 
Interessenten und Lieferanten.

Vor diesem Hintergrund sind die verantwortlichen Unternehmen 
gefordert, hinreichende Dokumentationen zu erstellen und ganz-
heitliche (auf den Prozess des Umgangs mit bestimmten Daten 
bezogene) Risikoanalysen durchzuführen.

Dies sind die wichtigsten Anforderungen im Überblick:
�� Bestätigung der Vollständigkeit von Daten
�� Sicherstellung von Vollständigkeit, Verfügbarkeit 

 und Belastbarkeit der IT-Systeme
�� Bereithalten von Notfall-/Wiederanlaufplänen
�� Bei festgestellten Sicherheitsattacken: 

 Ergreifen von Präventiv- und Abhilfemaßnahmen
�� Regelmäßige Überprüfung, Bewertung und Evaluierung der 

getroffenen Sicherheitsmaßnahmen, -verfahren und -pläne
�� Verstärkte Meldung von Datenschutzpannen an die 

Öffentlichkeit

Flankierend dazu werden den Unternehmen – endlich – einfa-
chere Möglichkeiten an die Hand gegeben, sich zertifizieren zu 
lassen. Das verbessert das Image, steigert den Marktwert und 
dient letztlich auch dazu, die von der DS-GVO geforderten Nach-
weise zu erbringen. 

Die Einzelheiten zu diesen Zertifizierungsverfahren sowie zu 
Inhalt und Umfang der o. g. Anforderungen werden (neben den 
bereits bestehenden Datenschutz-Aufsichtsbehörden) maßgeb-
lich durch einen „Europäischen Datenschutzausschuss“ erfolgen, 
der Empfehlungen und Leitlinien erarbeiten soll. Dieser Ausschuss 
ist jedoch ebenfalls noch Zukunftsmusik, denn er existiert bis dato 
nicht. Seine genauen Befugnisse und Aufgaben werden erst noch 
im Laufe des Gesetzgebungsverfahrens festgelegt werden.

Was sagt der Blick in die Glaskugel?
Betrachtet man den bisherigen Inhalt des Entwurfs genauer, so 
lassen sich – vorbehaltlich etwaiger Änderungen – jedenfalls 
tief greifende Wandlungen erahnen, die durch die Unternehmen 
umzusetzen wären.

Denkbar sind zum einen konkrete Anforderungen an die einge-
setzte Software, wie z.  B. Dokumentationsfunktionen in ERP- oder 
CRM-Systemen, ebenso wie die (zwingende) Verwendung von 
qualifizierten digitalen Signaturen.
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Zum anderen könnte es sich als Pflicht ergeben, solche Dinge 
umzusetzen, die momentan noch als sinnvolles „nice to have“ 
gelten, so z.  B. das Erstellen und Pflegen kompletter Netzpläne 
als Bestandteil eines (dokumentierten!) IT-Sicherheitskonzeptes 
oder das Durchführen von Belastungstests für die IT-Infrastruk-
tur. Ebenso gehört dazu das Durchspielen von Wiederanlauf-
Szenarien für den Notfall (sprich: Ausfall). Dabei muss es nicht 
immer ein Atomschlag als Worst Case sein – ein vom Bagger an 
der Straße angegrabenes und zerstörtes Kabel genügt schon für 
entsprechendes Chaos.

Auch wenn die Regelungen zur IT-Sicherheit gerade in den jüngs-
ten Entwürfen erweitert worden sind –, und dabei stets berück-
sichtigt werden muss, dass sich einige Dinge immer noch ändern 
können, bis der gesamte Verordnungstext spruchreif ist – so darf 
bezweifelt werden, dass fundamentale Aspekte zur IT-Sicherheit 
noch abgeschwächt werden. Anders formuliert: Unternehmen sind 
gut beraten, sich möglichst frühzeitig mit den geplanten Änderun-
gen zu befassen.

Nach Verabschiedung der DS-GVO, die gegen Ende 2015 oder 
Anfang 2016 erfolgen könnte, wird es – so viel gilt als sicher – 
eine Umsetzungsfrist von zwei Jahren geben, bis zu der die Neu-
regelungen in Kraft treten werden. Angesichts des Umfangs an 
bevorstehenden Neuerungen darf dieser Übergang als durchaus 
sportlich betrachtet werden. Denn innerhalb dieser Zeitspanne 
müssen die Unternehmen sich an die veränderten Rahmenbedin-
gungen anpassen und alle Prozesse auf „GO“ haben.

Stefan R. Seiter, SK-Consulting Group GmbH

 
IT-Sicherheitsgesetz:  
Verbesserter Schutz vor Cyberangriffen 

Das Bundeskabinett hat am 14.12.2014 den Gesetzentwurf zur 
„Erhöhung der Sicherheit informationstechnischer Systeme“ ver-
abschiedet. Mit dem Gesetz soll eine signifikante Verbesserung 
der Sicherheit informationstechnischer Systeme (IT-Sicherheit) in 
Deutschland erreicht werden. 

Besonders gefährdete Infrastrukturen (sog. „Kritische Infrastruk-
turen“, die „von hoher Bedeutung für das Funktionieren des 
Gemeinwesens sind“) sollen zukünftig besser vor Hacker-Angrif-
fen geschützt werden. Die in diesen Bereichen tätigen Unterneh-
men sollen verpflichtet werden, Cyberangriffe und sonstige IT-
bedingte Störfälle an das Bundesamt für Sicherheit in der Infor-
mationstechnik (BSI) zu melden. Außerdem müssen Mindest-
standards bei der IT-Sicherheit eingehalten und regelmäßige 

Prüfungen durchgeführt werden. Mit dem Gesetz wird zugleich 
die Rolle und Funktion des BSI erweitert, das dafür auch neue 
Stellen erhält. Das BSI gilt nicht nur als Meldestelle bei IT-
Angriffen, es soll auch die Mindeststandards zertifizieren, die 
von den Branchen zum Teil selbst entwickelt werden können. 

Welche Unternehmen zu den kritischen Infrastrukturen gehören, 
wird in dem Gesetz nicht genannt. Betroffen sind grundsätzlich 
die Betreiber von Telekommunikations- und Energienetzen. Auch 
die Logistik-Branche (Transport von Gütern und Personen), der 
Gesundheitssektor (Arzneimittel, Labore), der Lebensmittelhan-
del, die Mineralölindustrie sowie das gesamte Finanz- und Ver-
sicherungswesen könnten von der Bundesregierung zu den kriti-
schen Infrastrukturen gerechnet werden. Näheres soll in Verord-
nungen stehen, die der Bundesinnenminister in diesem Jahr prä-
sentieren will.

Insgesamt bleibt abzuwarten, welche Branchen konkret betroffen 
sind und welcher Aufwand für die Unternehmen entstehen wird. 
Fraglich ist auch, welche Ausstrahlungsauswirkungen das Gesetz 
auf die nicht betroffenen Branchen haben wird, z.  B. dann, wenn 
diese die Zulieferer für die kritischen Infrastrukturen sind. 

Andreas Wenzel, HLB Stückmann

 

ISO 19600: Einheitliche Rahmenbedingungen  
für Compliance Management

Mit dem IDW-Prüfungsstandard PS 980 gab es bisher schon 
ein Regelwerk, welches die Grundelemente eines Compliance- 
Management-Systems (CMS) definiert. Hinzugekommen ist nun 
der ISO 19600. Der Standard wurde am 12.12.2014 als interna-
tional gültige ISO-Norm veröffentlicht.

Die CMS-Bausteine des IDW PS 980 sind denen des ISO 19600 
sehr ähnlich. Im Vergleich zum IDW PS 980 ist ISO 19600 jedoch 
stärker operativ ausgerichtet. Die Norm erklärt in zeitlicher und 
logischer Abfolge – vom Entwurf über das Programm und die Maß-
nahmen bis hin zur Dokumentation und der fortlaufenden Verbes-
serung –, wie ein CMS methodisch funktionieren könnte.

Im Vergleich zum IDW PS 980 kann die ISO-Norm auf die indivi-
duelle Risikosituation der Unternehmen angepasst werden. Die 
Interessen des Mittelstands wurden hierbei berücksichtigt, indem 
in verschiedenen Stellen der Vermerk aufgenommen wurde, dass 
die Maßnahmen an Größe, Bedarf und Risikolage der Organisa-
tion anzupassen sind. 



Ausdrücklich erwähnt werden auch Prinzipien wie Integrität und 
Redlichkeit. Damit wird betont, dass angemessenes Verhalten 
auch unabhängig von gesetzlichen Reglungen und Vorschriften 
einen Wert darstellt. Nicht alles, was gesetzlich erlaubt ist, muss 
auch zulässig sein.

Die entscheidende Frage wird sein, welche Bedeutung ISO 19600 
zukünftig im Rahmen behördlicher Ermittlungs- oder zivilrechtli-
cher Haftungsverfahren haben wird, wenn es um die Frage geht, 
ob Führungskräfte ihrer Aufsichts- und Kontrollpflicht ausrei-
chend nachgekommen sind. Auch wenn es sich bei ISO 19600 
nur um Empfehlungen und nicht um Anforderungen handelt, ist 
doch damit zu rechnen, dass ISO 19600 als Messlatte herange-
zogen wird, um den Vorwurf nicht ordnungsgemäßer Erfüllung der 
Geschäftsleiterpflichten widerlegen zu können.

Andreas Wenzel, HLB Stückmann

Störerhaftung und WLAN-Sicherheit

Wer ein WLAN betreibt, ist grundsätzlich dafür verantwortlich, 
was damit geschieht. Wie können sich Anschlussinhaber entspre-
chend absichern, damit sie nicht für die Rechtsverletzungen Drit-
ter haften?

Wenn ein Internet-Nutzer eine Abmahnung aufgrund einer Urhe-
berrechtsverletzung bekommt, muss dieser nicht immer tatsäch-
lich der Täter sein. Es können sich durchaus andere Nutzer über 
das Funknetzwerk mit dem Internet verbunden haben, wenn es  
z. B. nicht durch wirksame Passwörter gesichert wurde.

Im Fokus steht hierbei der Begriff der Störerhaftung. Ein Störer ist 
eine Person oder ein Unternehmen, welche(s) nicht selbst Täter 
ist, aber mit ihrem/seinem Handeln dazu beiträgt, dass Rechts-
verletzungen entstehen.

Bei Urheberrechtsverletzungen kann das z. B. der Betreiber einer 
Plattform sein, die Nutzern Links zu urheberrechtlich geschütz-
ten Daten bereitstellt. Auch wenn der Betreiber die Dateien 
nicht selbst hochgeladen hat, so stellt er doch die Möglichkeit 
des Zugangs zur Verfügung. In diesem Sinne ist jemand, der ein 
WLAN-Netzwerk betreibt, ebenfalls dafür verantwortlich, was dar-
über geschieht.

Allerdings ist die Rechtslage sehr unsicher – es gibt keine eindeu-
tigen gesetzlichen Regelungen, sondern jeder einzelne Fall wird 
vor Gericht entschieden. Aus Sicht der Bundesregierung besteht 
derzeit kein Handlungsbedarf, da für den gewerblichen Betrieb 

von WLAN-Zugangspunkten bereits eine ausreichende Rechtssi-
cherheit besteht. Die Schadensersatzpflicht und strafrechtliche 
Verantwortlichkeit eines Anbieters für Rechtsverletzungen sei-
ner Kunden wird durch das Haftungsprivileg für Provider im Tele-
mediengesetz (TMG) bereits ausgeschlossen. Die weite Bestim-
mung des Begriffs „Diensteanbieter“ in der einschlägigen Bestim-
mung ermöglicht es nämlich schon grundsätzlich, diese auf einen 
WLAN-Betreiber auszudehnen. Die Regierung verweist ferner dar-
auf, dass Betreiber als Anbieter eines Telekommunikationsdiens-
tes das Fernmeldegeheimnis wahren müssten, was die zumutba-
ren Prüfpflichten ebenfalls begrenze.

Die Fälle, welche Gerichte bereits entschieden haben, lassen 
gewisse Leitlinien erkennen, aus denen man Verhaltensregeln 
ableiten kann, um im Zweifel auf der sicheren Seite zu sein.

WLAN – Wer haftet bei ungesicherten Netzwerken?
Nach den bisherigen Entscheidungen der Gerichte gibt es keine 
grundlegenden Unterschiede zwischen privaten, gewerblichen 
oder anderen öffentlichen Zugängen.

Nach jetziger Rechtsprechung muss der Beschuldigte im Rah-
men einer nachgewiesenen Urheberrechtsverletzung zwar die 
Abmahnkosten zahlen, aber keinen Schadensersatz. Das hat der 
Bundesgerichtshof im Urteil „Sommer unseres Lebens“ entschie-
den (BGH Az. I ZR 121/08).

Somit sind Anschlussinhaber dafür verantwortlich, was über ihr 
Netzwerk passiert. Sie müssen sicherstellen, dass dieses Netz-
werk nicht von Dritten missbraucht werden kann, um z.  B. urhe-
berrechtlich geschützte Dateien zum Download anzubieten.

Es gibt leider bisher noch keine grundlegenden Richtlinien, wie 
eine ausreichende Sicherung definiert ist; ob z.  B. jeder Nut-
zer ein eigenes Kennwort haben muss, eines für das ganze Netz 
reicht oder wie oft der Betreiber dieses Kennwort ändern muss. 
Gerade viele öffentliche Betreiber greifen deshalb auf Drittanbie-
ter zurück, die sich dann auf das sog. Providerprivileg berufen 
können.

Grundsätzlich sollten Betreiber eines WLANs mit ihren Nutzern 
eine schriftliche Nutzungsvereinbarung (Policy) abschließen, in 
der sie darüber aufklären, dass diese über den Anschluss keine 
illegalen Handlungen ausüben dürfen. Nach aktueller Gesetzes-
lage kann man annehmen, dass der Betreiber dann weitgehend 
von der Haftung befreit ist; dieses ist nicht als rechtssichere Aus-
kunft anzusehen, denn die höchstrichterlichen Entscheidungen 
stehen aus.
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Haben Anschlussinhaber potenzielle Mitnutzer darüber aufge-
klärt, dass sie keine Rechtsverletzungen verüben dürfen, haften 
sie in der Regel nicht – jedenfalls wenn man sich die bisherige 
Rechtsprechung ansieht.

WLAN -Sicherheit technisch absichern
Doch wie kann ein WLAN-Zugang vernünftig abgesichert werden, 
um es Angreifern möglichst schwer zu machen oder eine Fremd-
nutzung weitgehend auszuschließen?

Grundsätzlich sollte die Einrichtung sowie die laufende Adminis-
tration des Access-Points oder WLAN-Routers über kabelgebun-
dene Wege und nicht über Funk erfolgen.

Es ist darauf zu achten, dass der Netzwerkname (SSID) des WLANs 
keinen Bezug zum Unternehmen darstellt und auch nicht den Her-
stellernamen oder Gerätetyp enthält. Bekannte und nicht abge-
stellte Sicherheitslücken könnten somit Angreifern den Zugriff 
erleichtern.

Eine WLAN-Verschlüsselung mit dem Standard WEP ist als sehr 
unsicher einzustufen und daher nicht zu empfehlen. Eine bis-
her noch ausreichende Sicherheit bietet das Verfahren WPA. Der 
Nachfolgestandard WPA2 verwendet den sichereren Algorithmus 
AES/CCMP und sollte deshalb unbedingt zum Einsatz kommen. Es 
ist äußerst wichtig, ein komplexes Passwort mit mindestens 20 
Zeichen zu wählen. Keinesfalls dürfen Passwörter aus bekannten 
Zeichenkombinationen bestehen.

Das „Wi-Fi Protected Setup“ (WPS) ist bei manchen Routern 
als Standard dauerhaft aktiviert. WPS ist ein Verfahren, das es 
erleichtert, eine WLAN-Verbindung aufzubauen. Aus Sicherheits-
gründen sollte dieses Verfahren deaktiviert werden, denn die 
benötigte PIN lässt sich errechnen. Ein Angreifer könnte dann das 
WLAN missbrauchen.

Das Ausschalten der SSID im WLAN-Router oder Access-Point 
gilt allgemein als Maßnahme zur Erhöhung der WLAN-Sicherheit. 
Allerdings handelt es sich dabei um einen Irrglauben, da nahezu 
jeder aktuelle WLAN-Scanner auch verborgene Netzwerke erken-
nen kann.

Die folgenden Punkte zeigen die Möglichkeiten einer WLAN- 
Absicherung auf: 
�� Eigenes Admin-Passwort für den Access Point vergeben
�� WPA2-Verschlüsselung einschalten
�� Undefinierbare SSID vergeben
�� MAC-Adressfilter einsetzen
�� WLANs von anderen Netzwerk-Segmenten logisch trennen
�� VPN einsetzen
�� Firewall zwischen WLAN und LAN installieren

�� Intrusion Detection System (IDS, Angrifferkennungssystem) 
im WLAN aufstellen
�� regelmäßige Sicherheits-Audits

Michael Röthlinger, Lynx-Consulting GmbH

In eigener Sache:  
Trovarit meets Wirtschaftsprüfer

HLB Stückmann und LKC, Mitglieder der HLB-Gruppe (Wirtschafts-
prüfer, Steuerberater & Rechtsanwälte) haben im Zuge ihrer seit 
2014 durchgeführten Gespräche mit qualifizierten IT-Dienst-
leistern die Trovarit AG, Aachen, als das Unternehmen kennenge-
lernt, das im Bereich von ERP-Software-Eva luierungen eine aner-
kannte und bewährte Systematik („IT-Match maker“) anbietet, die 
auch die Mandanten der HLB-Gruppe bei diesen Aufgabenstellun-
gen unterstützen kann.

Trovarit steht für eine objektive, fundierte und systematische 
Beratung bei der Auswahl von ERP-Software bis zu deren Ein-
führung. 

Wir, HLB Stückmann und LKC, stehen für eine neutrale sowie 
qualifizierte Betreuung unserer Mandanten in allen wesentlichen 
betriebswirtschaftlichen Fragestellungen und begleiten Unterneh-
men, auch in diesem Kontext, qualitätssichernd bei der ERP-Ein-
führung bis zur Abnahme von ERP-Projekten.

Durch eine Verbindung der auf beiden Seiten bestehenden fun-
dierten Kernkompetenzen wollen wir gemeinsam bewährte IT-
Systematik mit betriebswirtschaftlichen Expertisen zusammen-

Trovarit meets Wirtschaftsprüfer: (v. l. n. r.): Peter Jordan (Partner LKC),  
Dr. Karsten Sontow (Vorstand Trovarit AG), Andreas Wenzel (Wirtschaftsprüfer  
HLB Stückmann), Peter Treutlein (Vorstand Trovarit AG)



bringen und damit Unternehmen umfassender beraten. Eine kon-
krete Zusammenarbeit ergibt sich im gesamten Zyklus eines ERP-
Change-Prozesses, indem die bewährte Systematik von Trovarit 
durch unsere Erfahrungen im IT-Risikomanagement, insbesondere 
in Bezug auf ERP-Projekte, ergänzt wird.

Risiken in ERP-Projekten
Die meisten Projektprobleme sind nicht unvorhersehbar, sondern 
werden durch eine fehlende oder fehlerhafte Risikoanalyse im 
Vorfeld bzw. während eines Projektes quasi provoziert. Dies ist im 
Nachhinein eine fatale Erkenntnis, aber faktisch in vielen Fällen in 
der Praxis festzustellen. Risiken bzw. Fehlentwicklungen in IT-Pro-
jekten frühzeitig zu erkennen und richtig zu bewerten, ist die eine 
Seite des Risikomanagements; der anschließende Umgang damit, 
zum Wohl und Erfolg eines IT-Projektes, ist die andere Seite und 
somit eine weitere Herausforderung für das Projektmanagement.

Tool-unterstütztes Risikomanagement
In diesem Zusammenhang haben wir in Zusammenarbeit mit  
Trovarit eine tool-unterstützte Lösung für ein strukturiertes Risi-
komanagement in ERP-Projekten entwickelt. Damit wollen wir 
verantwortlichen Projektmanagern die Möglichkeit geben, im 
Rahmen eines „self-assessment“ selbständig und strukturiert eine 
Risikoanalyse durchzuführen. Darauf basierend sollen in einem 
zweiten Schritt geeignete Maßnahmen zur Risikobegegnung iden-
tifiziert werden. Die Ergebnisse des „self-assessments“ können 
hierbei auch als Ausgangspunkt für eine weitergehende projekt-
externe und unabhängige Qualitätssicherung verwendet werden. 
Unser Risikomanagement-Tool berücksichtigt Projektrisiken über 
die gesamte Projektlaufzeit. Verantwortliche Projektmanager 
erhalten von uns neben einer phasenbezogenen Übersicht der 
Projektrisiken auch eine konkrete Ausprägung zu den jeweiligen 
Risiken. Diese soll sie dabei unterstützen, die konkrete Risikosi-
tuation im Projekt besser einschätzen zu können. 

Compliance in Projekten
Unser Risikomanagement-Tool berücksichtigt die mehrjährigen 
praktischen Erfahrungen aus Beratungs- und Prüfungsprojekten 
von Trovarit und uns. Damit werden auch die klassischen Risiken 
bezüglich der Ordnungsmäßigkeit abgebildet und die (externe) 
Sichtweise der Wirtschaftsprüfer wird integriert (entsprechend 
der Anforderungen im IDW PS 850 zur projektbegleitenden Prü-
fung). Projektmanager erhalten somit eine transparente Grund-
lage und strukturierte Methode für den Umgang mit Compliance-
Anforderungen in Projekten.

Interessierte Unternehmen können unser Risikomanagement-
Tool, ohne eine Kostenberechnung, über unser neu entstehendes 
Portal www.Risikomanagement-Forum.de kennenlernen. Gerne 
können wir uns auch auf der CeBIT, im Rahmen unseres Fachbei-
trages zum Thema „Risikomanagement in ERP-Projekten“ beim 
ERP-Forum, Halle 5, persönlich kennenlernen und austauschen.

Peter Jordan, LKC, und Andreas Wenzel, HLB Stückmann
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Was kennzeichnet unser Vorgehen?  
�� Risikoorientierung: Die Prüfungsschwerpunkte werden  

auf Basis einer Risikoanalyse gemeinsam festgelegt.  
Wir fokussieren uns auf die wesentlichen Risiken.
�� Effiziente Kommunikation: Feststellungen und Mängel  

werden unmittelbar und zeitnah an die Verantwortlichen 
kommuniziert. Vereinbarte Maßnahmen zur Lösung werden 
während der Umsetzung kontrolliert.
�� Transparenz: Unsere aktuellen Prüfungsergebnisse stel-

len wir Ihnen unverzüglich zur Verfügung. Somit erhalten 
Sie zeitnah eine Darstellung der Projektsituation aus Sicht 
eines unabhängigen Dritten.
�� Mittelstandsorientiert: Unser Ansatz ist lösungsorientiert 

und vermeidet Überforderung der Projektmitarbeiter.
�� Ordnungsmäßigkeit: Die Berücksichtigung gesetzlicher 

Anforderungen wird sichergestellt, die Einhaltung der  
Mindeststandards wird berücksichtigt. 

Was haben Sie davon?
��  Unabhängige Beurteilung von Projektstatus, -fortschritt 

und -leitung
�� Unabhängige Beurteilung der Verlässlichkeit der  

Informationsverarbeitung durch die IT, insbesondere im 
Hinblick auf die Rechnungslegung
�� Vermeidung von kosten- und arbeitsintensiven Nachar-

beiten durch zeitnahes und rechtzeitiges Aufdecken und 
Beseitigen von Schwachstellen (vor Produktivsetzung)
�� Frühwarnfunktion durch die Risikoeinschätzung und Identi-

fikation von Schwächen im Projektfortschritt und in den  
Projektprozessen
�� Aufzeigen von Bereichen mit Optimierungspotenzialen,  
�� Schnelle Antwort auf Fragen bezüglich Ordnungsmäßigkeit 

und Rechnungslegung 
�� Vermeidung von Fehlern in der Rechnungslegung, dadurch 

auch Verringerung des Risikos für den Jahresabschluss
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Extern:
Christian Hanisch ist seit 15 Jahren im IT-Business in den Bereichen 
Pre-Sales, Account-Management und Business Development tätig.  
Er ist Abteilungsleiter PreSales & Portfolio Management bei der 
Ceyoniq Technology GmbH.

Dr. Ulrike Jasper ist promovierte Juristin und im Team Risk 
Management der AEB GmbH tätig. Sie ist fachlich verantwort-
lich für Exportkontrollthemen und deren Umsetzung in den Com-
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Peter Jordan ist Experte für IT-Risikomanagement und IT-Sys-
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Dr. Ulrich Lison ist als Portfoliomanager und Mitglied der 
Geschäftsleitung bei der AEB GmbH tätig und für die Bereiche 
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Panos Mertzanis ist IT-Consultant und Security-Consultant bei 
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ter- und Cloud-Security.

Michael Röthlinger ist DEKRA-zertifizierter und verbandsaner-
kannter Sachverständiger für Digitale Forensik bei der Lynx-Con-
sulting GmbH in Bielefeld. Er verfügt über eine langjährige Berufs-
erfahrung im Bereich der IT-Sicherheit, des Datenschutzes gemäß 
BDSG sowie in der Beweissicherung von Straftatbeständen in der 
IT. Michael Röthlinger ist Beirat im Verband Europäischer Gutach-
ter und Sachverständiger e.V. sowie Fördermitglied im Bund Deut-
scher Kriminalbeamter.

Stefan R. Seiter ist Rechtsanwalt bei der SK-Consulting Group 
GmbH in Bad Oeynhausen. Er verfügt über jahrelange Berufser-
fahrung in der praktischen Anwendung des Datenschutzrechts 
als externer Datenschutzbeauftragter (udiszert) in verschiede-
nen Unternehmen. Daneben bildet er selbst betriebliche Daten-
schutzbeauftragte für Kunden aus und leitet entsprechende Fort-
bildungsseminare. 

Intern:
Johanna Birinci ist IT-Systemprüferin bei HLB Stückmann.  
Sie prüft und berät Unternehmen bei der Ordnungs mäßigkeit und 
Sicherheit von IT-gestützten Geschäftsprozessen.

Ralf Gerrit Lorenzen ist TÜV-zertifizierter Datenschutzbeauftrag-
ter, IT-Projektleiter und IT-Systemauditor bei HLB Stückmann.  
Er verfügt über eine langjährige Berufserfahrung in der Durchfüh-
rung und Prüfung von IT-Systemen/IT-Projekten.

Heinrich Penner ist IT-Leiter bei HLB Stückmann. Er verfügt über 
mehrjährige Berufserfahrungen im Projektmanagement und in der 
organisatorischen sowie fachlichen Leitung der IT-Abteilung.

Andreas Wenzel, Wirtschaftsprüfer und Certified Information Sys-
tems Auditor, ist Spezialist für Risikomanagement & Compliance. 
Er ist bei HLB Stückmann verantwortlich für die IT-Revision und 
IT-Beratung. Im Mittelpunkt seiner Betrachtung stehen die risiko- 
und prozessorientierte Prüfung und Beratung zur Absicherung der 
Geschäftsprozesse und der Vermögenswerte.
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