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Im Fahrwasser der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO)
Wir freuen uns, Ihnen mit unserem novus Informationstechnologie 1. Ausgabe 2018 kurz
nach Ostern aktuelle und interessante Themen aus den Bereichen IT & Wirtschaftsprüfung,
IT-Recht, IT-Sicherheit und IT-Beratung zu präsentieren.
Auch in 2018 legen Informationstechnik, Geschäftsprozesse und der Gesetzgeber den Unternehmen viele „Eier ins Nest“ – wir hoffen, dass Sie bisher verschont geblieben sind.
Die Ende Mai 2018 in Kraft tretende DSGVO ist für viele Unternehmen (und uns Prüfer) DAS
aktuelle Thema, welches alle umtreibt und bereits Nerven gekostet hat sowie noch viele Nerven kosten wird. Die DSGVO rückt näher und damit auch die Verpflichtung zur Erfüllung der
Anforderungen. In den letzten novi haben wir über ausgesuchte Themenaspekte der DSGVO
berichtet. Auch in diesem novus werden wir an der DSGVO nicht vorbeikommen. Wir
möchten Sie daher gern u. a. über die Verknüpfung zwischen der DSGVO und dem E-MailVersand informieren sowie den Aspekt der Datenanalyse in der Prüfung unter Einfluss des
Datenschutzes veranschaulichen.
Neben der DSGVO gibt es noch weitere Themen, welche nicht vernachlässigt werden sollten.
So das E-Rechnungs-Gesetz und die E-Rechnungsverordnung, zu denen wir ebenfalls in
den letzten novi bereits berichteten. Auch wenn die Anforderungen in erster Linie ab November 2018 von den obersten Bundesbehörden einzuhalten sind, sind natürlich auch sämtliche
Lieferanten der öffentlichen Hand betroffen. Darüber hinaus betrachten wir die Prozessschritte
und Kontrollen im Rahmen der Digitalisierung des Rechnungseingangsworkflows und geben
Informationen zur umsatzsteuerlichen Behandlung von Kryptowährungen.
Auch auf die NIS-Richtlinie, welche „im Schatten der DSGVO“ ebenso im Mai 2018 in Kraft
tritt (vgl. dazu die novi zur Informationstechnologie 1. und 2. Ausgabe 2017), gehen wir
nochmals ein. In diesem Kontext wurde im Januar 2018 zudem die DV 2018/051 veröffentlicht, welche nun die Mindestanforderungen an die IT-Sicherheit bei digitalen Diensten konkretisiert. Themen wie das Cryptomining sowie die IT-Verschlüsselung in KMU, wodurch sich
wiederum eine Verbindung zur DSGVO herstellen lässt, sind zudem brandaktuell.
Im novus Informationstechnologie 3. Ausgabe 2017 haben wir Ihnen die Blockchain-Tech
nologie, welche große Veränderungen im Bereich der Transaktionen und des Transfers bzw.
Austauschs von Waren aller Art birgt, als eine DER zukünftigen Technologien vorgestellt.
In diesem novus möchten wir darauf aufbauen und die Blockchain im Gesundheitswesen
näher betrachten.
Etwas umfassender gehen wir abschließend im Bereich der IT-Beratung auf das IT-Controlling zur Steuerung der Informationstechnologie ein.
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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Digitalisierung des Rechnungseingangsworkflows
Der Prozess der Digitalisierung des Rechnungseingangsworkflows ist eines der Themen, mit
dem viele Unternehmen den „Einstieg“ in die
Digitalisierung wagen. Dabei sind der grund
legende Prozess bzw. das Prinzip der Digitalisierung von Eingangsrechnungen sowie die
gesetzlichen Anforderungen hierzu seit Jahren
bekannt und nahezu unverändert definiert.

Papierrechnungen
Bei der Verarbeitung von Papierrechnungen gilt es insbesondere sicherzustellen,
dass eine vollständige und richtige Verarbeitung der Rechnungen beim Eingang
Schritte im Prozess

Eine komplette Abkehr von Papierrechnungen direkt bei Implementierung eines digitalisierten Prozesses ist selten – zumeist werden zumindest während einer Übergangsphase vom empfangenden Unternehmen
Papier- und elektronische Rechnungen
gleichermaßen akzeptiert. Bei E-Mail-Rechnungen sowie eingescannten (Papier-)Rech
nungen existieren fest definierte Schritte im
Prozess, die eingehalten werden müssen,
um die gesetzlichen Anforderungen, bestehend aus
ff
handels- und steuerrechtlichen Ordnungsmäßigkeitskriterien, die sich aus dem HGB
bzw. der AO ergeben,
ff
die GoBD (Grundsätze zur ordnungsmäßigen Führung und Aufbewahrung von
Büchern, Aufzeichnungen und Unter
lagen in elektronischer Form sowie zum
Datenzugriff),
ff
das BMF-Schreiben zur Vereinfachung
der elektronischen Rechnungsstellung
zum 1.7.2011 durch das Steuervereinfachungsgesetz 2011 vom 2.7.2012 sowie
ff
das E-Rechnungs-Gesetz in Verbindung
mit der E-Rechnungs-Verordnung
erfüllen zu können. Bzgl. des letztgenannten
Punktes verweisen wir auf den Beitrag
„XRechnung und ZUGFeRD – So nah und
doch so fern?“ in diesem novus.
Nachfolgend möchten wir Ihnen einen kurzen Überblick über wesentliche Prozessschritte sowie die notwendigen Kontrollen
zur Einhaltung der Ordnungsmäßigkeit der
Digitalisierung des Rechnungseingangsworkflows geben.
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erfolgt – beginnend dabei, dass alle Rechnungen gescannt werden, über die Überprüfung der gescannten Belege bis hin zur Weiterverarbeitung. Es liegen im Wesentlichen
fünf Prozessschritte vor, die einzuhalten
sind, und nachfolgend dargestellt werden:

Kontrolle

Eingang der Rechnung

Sicherstellung, dass alle Papierrechnungen gescannt und
zur Weiterverarbeitung einem Mitarbeiter bzw. einer
Gruppe weitergeleitet werden.

Scanprozess

Befinden sich bei der manuellen Sichtkontrolle Fehler
auf dem Dokument? Sind die Belege vollständig (Vollständigkeitskontrolle)? Sind die Belege lesbar digitalisiert worden?

Indizierung der Dateien

Sicherstellung, dass durch eindeutige Indizierung des
Dokumentes (z. B. über einen Barcode) die Zuordnung
gewährleistet ist.

Archivierung der eingehenden Rechnungen

Entspricht das Speicherverfahren den Gesetzen und Verordnungen (GoBD, HGB, AO etc.), d. h. ist die Unveränderbarkeit der gespeicherten Information sichergestellt?

Weiterverarbeitung

Weiterverarbeitung der Datei im Workflow (s. Weiterer
Verlauf der Rechnungsverarbeitung).

E-Mail-Rechnungen
Bei den E-Mail-Rechnungen können
durch die bereits digitalisierte Rechnung
einige Schritte übersprungen werden –
es ist insbesondere wichtig, die Echtheit

der Herkunft, die Unversehrtheit des
Inhalts sowie die Lesbarkeit der Rechnung sicherzustellen. Im Rahmen des
Workflows für per E-Mail erhaltene
Rechnungen, ergeben sich die nachfolgenden üblichen Schritte:

Schritte im Prozess

Kontrolle

Eingang der E-Mail

Sicherstellung, dass Rechnungen per E-Mail vollständig erkannt und verarbeitet werden – in der Regel
erfolgt dies über separate E-Mail-Adressen für Eingangsrechnungen. Gewährleistung der Echtheit der
Herkunft, der Unversehrtheit des Inhalts und der
Lesbarkeit der Rechnung.

Archivierung der eingehenden Rechnungen

Archivierung der E-Mail inkl. der Anhänge.

Weiterverarbeitung

Herauslösen der angehängten Rechnung und Weiterverarbeitung der Datei im Workflow (s. Weiterer
Verlauf der Rechnungsverarbeitung).

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte
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Weiterer Verlauf der Rechnungsverarbeitung
Nachdem nun Papier- und E-Mail-Rechnungen in elektronischer Form vorliegen,
erfolgen die wesentlichen Schritte im

Schritte im Prozess

Zuge der Rechnungsverarbeitung, wie
die OCR-Erkennung und die Vollständigkeitsprüfung nach § 14 UStG. Die nach-

folgende tabellarische Übersicht erläutert
die letzten Prozessschritte zusammen mit
den dazugehörigen Kontrollen.

Kontrolle

OCR-Erkennung
der Datei

Erfolgreiches OCR-Scannen der verarbeiteten Datei.

Vorerfassung der
Rechnungen/
Verschlagwortung

Sind die Informationen (bspw. Belegnummer, Datum, Lieferantennummer, Rechnungsbetrag) korrekt
erfasst worden (ggf. manuelle Korrektur durch Mitarbeiter erforderlich)? Ist die Rechnung korrekt identifiziert und dem richtigen Lieferanten zugeordnet worden?

Vollständigkeitsprüfung nach § 14
Abs. 4 UStG

Sind alle notwendigen Informationen, die nach § 14 Abs. 4 UStG notwendig sind, auf der Rechnung
enthalten? Ggf. kann es auch sinnvoll sein, eine Rechnung zu erfassen, ohne dass die Vollständigkeit
aller 14 Pflichtbestandteile gewährleistet ist. Dies ist über sog. „Pflichtfelder“ sicherzustellen.

Dokumentation des
internen Kontrollverfahrens

Sind die Prüfschritte und Ergebnisse der Prüfschritte nachvollziehbar dokumentiert? Ist erkennbar, wer
die Prüfschritte durchgeführt hat? In entsprechenden Programmen erfolgt die Zuordnung direkt über
den angemeldeten Benutzer und die Prüfschritte sowie deren Ergebnisse werden unveränderlich mit
Hinterlegung des Datums der Prüfung dokumentiert.

Aufbringen von
Prüfvermerken auf
der elektronischen
Rechnung

Unveränderbarkeit der elektronischen Rechnung, d. h. jede Veränderung führt zu einer weiteren, unveränderbaren Version im Archiv. Die Aufbringung von Prüfvermerken auf die elektronische Version
findet oftmals auf einer separaten Schicht statt, ohne das Originaldokument zu verändern. Diese
Schicht muss ebenfalls unveränderbar abgespeichert werden.

Schnittstelle zum
ERP-System

Sicherstellung, dass alle Informationen inkl. Indizierung und Verschlagwortung vollständig und richtig
an die Finanzbuchhaltung bzw. die Kreditorenbuchhaltung übergeben werden. Dies kann z. B. durch
Protokolle oder überwachte Fehlertöpfe geschehen.

Wiederfinden der
Rechnungsdatei

Durch entsprechende Verfahren ist sicherzustellen, dass die eingescannten Rechnungen auf Basis der
Angabe, z. B. der Rechnungsnummer, etc. wiedergefunden und aufgerufen werden können. Bei ERPSystemen (z. B. SAP, Navision, ProAlpha) ist es zudem möglich und üblich, dass über eine Verlinkung in
der Finanzbuchhaltung direkt die Belegansicht aufgerufen werden kann.

Verfahrensbeschreibung
Darüber hinaus ist grundsätzlich eine Dokumentation in Form einer Verfahrensbeschreibung zu erstellen. Ein sachverständiger Dritter muss innerhalb einer angemessenen Zeit
in der Lage sein, das (buchhalterische) Verfahren nachvollziehen zu können. Daher
müssen Inhalt, Aufbau und Ablauf des Verfahrens vollständig aus der Verfahrensdokumentation ersichtlich sein. Teile der Verfahrensdokumentation sind u. a.:

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

Hinweis: Bzgl. der Anforderungen an die
Archivierung von Eingangsrechnungen in
Dokumentenmanagementsystemen (DMS)
unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung (GoB) möchten wir
auf unseren entsprechenden ausführlichen
Artikel im novus Informationstechnologie
1. Ausgabe 2017 verweisen.
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Umsatzsteuerliche Behandlung von Kryptowährungen
In Zeiten der Digitalisierung und vor dem
Hintergrund von Veränderungen im Bereich
des Austauschs von (digitalen) Werten aller
Art, ist natürlich auch eine Betrachtung der
umsatzsteuerlichen Behandlung ein wesentlicher Aspekt und auch Risikofaktor für
Unternehmen. Basierend auf der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs (EuGH)
hat sich hierzu kürzlich die deutsche Finanzverwaltung geäußert.

Entscheidung des EuGH
Der EuGH entschied mit Urteil vom 22.10.2015
(C-264/14, Hedqvist), dass bei dem Umtausch von konventionellen Währungen in
virtuelle Währungen (sowie umgekehrt) die
jeweils erhaltenen handelbaren Währungen
(wie beispielsweise Bitcoin) nicht als Gegenstand einer Lieferung i. S. d. § 3 Abs. 1 UStG
(Art. 14 Mehrwertsteuer-Systemrichtlinie,
MwStSystRL) eingestuft werden können. Da
es vielmehr um die Verschaffung von Zahlungsmitteln geht, handelt es sich um eine
Dienstleistung gegen Entgelt i. S. d. Art. 2
Abs. 1 Buchst. c MwStSysRL, die unter die
Steuerbefreiung nach Art. 135 Abs. 1 Buchst.
e MwStSysRL fällt.

Rechtsauffassung des BMF
Gute zweieinhalb Jahre später hat auch
das Bundesministerium der Finanzen (BMF)
mit Schreiben vom 27.2.2018 Stellung zur
umsatzsteuerlichen Behandlung von Kryptowährungen genommen. Das BMF setzt
dabei die Vorgaben aus dem EUGH-Urteil
um. Es geht allerdings noch einen Schritt
weiter und nimmt ebenfalls zum sog.
„Mining“, d. h. zur Schaffung der Krypto
währungen, Stellung. Im Einzelnen wird im
BMF-Schreiben insbesondere festgehalten:
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ff
Beim gegenseitigen Umtausch der Währungen handelt es sich um eine umsatzsteuerfreie sonstige Leistung (§ 4 Nr. 8
Buchst. b UStG).
ff
Bitcoins werden den gesetzlichen Zahlungsmitteln gleichgestellt, sofern diese
dem Zweck eines reinen Zahlungsmittels dienen. Somit ist die Verwendung
von Bitcoin als Entgelt nicht umsatzsteuerbar.
ff
Die Umrechnung in eine virtuelle Währung erfolgt in analoger Anwendung des
Art. 91 Abs. 2 MwStSystRL zum letzten
veröffentlichten Verkaufskurs zu dem
Zeitpunkt, zu dem die Leistung ausgeführt wird.
ff
Die Leistungen eines sog. „Miners“ (insbesondere damit die Rechnerleistung)
sind nicht steuerbare Vorgänge, sodass
die Transaktionsgebühr sowie das Entgelt für die Leistungen des Miners nicht
der Umsatzsteuer unterliegen.
ff
Anbieter, die Wallets (wie bspw. Apps
für Smartphones/Tablets) gegen Entgelt
anbieten, erbringen eine auf elektronischem Weg erbrachte sonstige Leistung
i. S. d. § 3a Abs. 5 Satz 2 Nr. 3 UStG,
die nach Maßgabe des § 3a Abs. 2 bzw.
Abs. 5 Satz 1 UStG steuerbar und steuerpflichtig ist, soweit der Leistungsort im
Inland ist.
ff
Anbieter von Handelsplattformen, die
ihre Plattform für den Erwerb bzw. den
Handel von Bitcoins zur Verfügung stellen, erbringen steuerbare und steuerpflichtige Leistungen, soweit der Leistungsort im Inland ist. Dabei greift die
Steuerbefreiung nach § 4 Nr. 8 UStG
grundsätzlich nicht. Erfolgt der Handel
allerdings im eigenen Namen und nicht
über ein Unternehmen, so kommt die
Steuerbefreiung nach § 4 Nr. 8 Buchst. b
UStG in Betracht.

Anwendbarkeit dieser Rechtsauffassung
nur auf Bitcoin?
Auffällig ist, dass sich die Ausführungen
dabei fast durchgehend auf Bitcoins beziehen. Allerdings erfolgt kein Ausschluss
anderer Kryptowährungen. Sofern „diese
Währungen von den an der Transaktion
Beteiligten als alternatives vertragliches
und unmittelbares Zahlungsmittel akzeptiert worden sind und keinem anderen
Zweck als der Verwendung als Zahlungsmittel dienen“, ist das BMF-Schreiben auch
auf andere Kryptowährungen anwendbar.
Ausgenommen ist ausschließlich Spielgeld
(sog. Spielwährungen oder Ingame-Währungen, insbesondere bei Onlinespielen).
Hinweis: Durch diese Verwaltungsver
lautbarung zeigt sich, dass sich der Handel
bzw. – wie eingangs formuliert – der Transfer
oder Austausch von Werten aller Art stetig
weiterentwickelt. Die nun schriftlich festgelegte Definition, dass Kryptowährungen,
die die o. g. Anforderungen erfüllen, den
konventionellen Währungen gleichgestellt
werden, eröffnet die Möglichkeit, diese
Technik bzw. die dahinterliegende Technologie der Blockchain in der Wirtschaft stärker zu nutzen und zu integrieren.

XRechnung und ZUGFeRD – So nah und doch so fern?
Im Rahmen unserer novi Informationstechnologie 2. und 3. Ausgabe 2017 haben wir ausführlich über die EU-Richtlinie RL 2014/55/EU
(EU-Richtlinie über die elektronische Rechnungsstellung bei öffentlichen Aufträgen)
und deren Umsetzung ins deutsche Recht
in Form des im April 2017 veröffentlichten
E-Rechnungs-Gesetzes sowie der im September 2017 veröffentlichten E-Rechnungsverordnung (E-Rech-VO) berichtet.

X-Rechnung ist, wie EDI und XML, ein standardisiertes Datenformat, wohingegen es
sich bei ZUGFeRD um ein hybrides Format
handelt (unstrukturierte PDF mit eingeschlossener strukturierter XML-Datei). Unstrukturierte Datenformate, wie TIF-, JPGoder PDF-Formate, sind ausgeschlossen
und dürfen für den Rechnungsaustausch
nicht genutzt werden.

Die Europäische Kommission hat das
Europäische Komitee für Normung
(CEN) mit der Entwicklung einer einheit
lichen Norm beauftragt. Ergebnis ist die
EN 16931-1:2017, welche das semantische Datenmodell elektronischer Rechnungen definieren und die europaweite
Interoperabilität verschiedener SoftwareSysteme sicherstellen soll.

Referenzprozesse

XRechnung / ZUGFeRD 2.0
Das E-Rechnungs-Gesetz definiert u. a., dass
eine Rechnung elektronisch ist, sofern diese
in einem strukturierten, elektronischen Format ausgestellt, übermittelt und empfangen
wird. Hybride Rechnungsformen (Bild- und
Datenkomponenten) werden nicht ausgeschlossen, wenn ein Teil der Rechnung der
Legaldefinition entspricht. Zur Umsetzung
gibt es gegenwärtig zwei Formate:
ff
X-Rechnung, das vom IT-Planungsrat als
maßgebliches Format für die Umsetzung
der EU-Richtlinie beschlossen wurde,
ff
ZUGFeRD 2.0 (die ursprüngliche Version
1.0 erfüllt nicht die Anforderungen der
EU-Richtlinie, erst mit der Version 2.0 ist
es möglich, Rechnungen als ausschließlich
strukturierte XML-Datei zu versenden).

In Zusammenarbeit zwischen dem Bundesministerium des Innern (BMI), dem Bundesministerium der Finanzen (BMF) und dem
Bundesland Bremen wurde in 2017 „Das
Architekturkonzept eRechnung für die
föderale Umsetzung in Deutschland“ veröffentlicht. Dieses soll als Entscheidungshilfe
für die Auswahl von bereits in der Bundesverwaltung bzw. in der Verwaltung des
Landes Bremen vorhandenen technischen
Komponenten im Bereich der E-Rechnung
dienen. Das Konzept kann auf der Homepage des BMI (www.bmi.bund.de) unter
dem Stichwort E-Rechnung abgerufen
werden.
Im Rahmen der Kooperation zwischen dem
BMI und den Bundesländern Bremen, Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz wurden
im Anschluss „Referenzprozesse zur Verarbeitung von elektronischen Rechnungen im
Standard XRechnung“ veröffentlicht. Das
Dokument liefert eine Beschreibung, wie
die IT-gestützte Rechnungsbe- und -verar
beitung durchgeführt werden kann. Die
Dokumentation samt Prozessgrafiken findet sich zum Download unter: https://
www.rechnungen-digitalisieren.de/referenzprozesse.

Diese Dokumente vermitteln einen Überblick der Umsetzung der E-Rechnung. Auf
den ersten Blick ergibt sich daraus, dass
zunächst die obersten Bundesbehörden bis
November 2018, alle anderen Bundesbehörden bis November 2019 entsprechende
Prozesse zur Verarbeitung einführen müssen. Von der Einführung der E-Rechnung
betroffen sind damit allerdings auch sämt
liche Lieferanten der öffentlichen Hand.
Daher dürfte der flächendeckende Einsatz
der elektronischen Rechnung noch weit
entfernt sein. Unternehmen müssen, zumindest jene, die Leistungen für die öffentliche
Hand erbringen, sich jedoch bereits jetzt mit
der Umsetzung befassen.

Exkurs – Anforderungen an elektronische Rechnungen: § 14 UStG definiert,
welche Bedingungen an eine elektronisch
übermittelte Rechnung gestellt werden,
damit die Voraussetzungen zum Vorsteuerabzug erfüllt sind – dazu gehören:
ff
Der Empfänger einer Rechnung muss
seine Zustimmung dazu geben, diese in
elektronischer Form zu erhalten, wobei
es hierfür keine detaillierte/spezifische
Form gibt.
ff
Ein sog. Audit Trail (Prüfpfad) zwischen
Rechnung und Leistung muss definiert
und implementiert sein, um neben der
Echtheit der Herkunft auch die Unversehrtheit des Inhaltes und die Lesbarkeit
der Rechnung zu gewährleisten.
ff
Es gelten die identischen inhaltlichen
Anforderungen wie bei einer Papierrechnung (§14 Abs. 4 UStG). Dies bedeutet auch eine Aufbewahrungsfrist
von zehn Jahren (§14b UStG).
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On-Premise die Zukunft von HCM?
Nachdem SAP im Jahr 2014 für SAP ERP 6.0
/ SAP Business Suite 7 die MainstreamWartung bis 2025 angekündigt hat, war
das Jahr 2025 stets mit einem Umstieg
auf SAP S/4HANA verbunden. Für SAP
ERP HCM (Human Capital Management)
bedeutete die Jahresangabe zudem, dass
bis dahin eine On-Premise-Lösung zur
Verfügung stehen wird. Bisher war davon
auszugehen, dass entweder die Cloud- oder
die Software-as-a-Service (SaaS)-Lösung
(SuccessFactors) die Zukunft sein wird.
Hinweis: Während es sich bei HANA um
die alleinige neue In-Memory-Datenbank
handelt, ist S/4 HANA als Nachfolger der
SAP Business Suite die neue Anwendungssuite. SAP S/4HANA bietet zwei mögliche
Versionen an – SAP S/4HANA On-Premises
und SAP S/4HANA Cloud.
HCM On Premise
Anfang des Jahres 2018 hat SAP nun
bekannt gegeben, ab 2023 eine neue OnPremise-Lösung für das Personalmanagement zu veröffentlichen. Bis mindestens
2030 soll damit eine On-Premise-Lösung
den Kunden zur Verfügung stehen. Diese
Lösung basiert auf HCM mit einem etwas
eingeschränkterem Funktionsumfang – die
Anwendungen SAP E-
Recruiting und SAP
Learning Solution werden nicht mehr enthalten sein. Der Betrieb soll ausschließlich
auf der „neuen“ HANA-Datenbank möglich sein.
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SAP plant, ein Programm zur Lizenzumstellung zur Verfügung zu stellen, deren Details
in 2018 definiert werden sollen. Kunden soll
die Möglichkeit gegeben werden, die Software zu lizensieren und mittels Tools und
Services seitens SAP die Migration durch
zuführen.
Es bleibt somit abzuwarten, welche Details
SAP in 2018 dazu noch veröffentlichen wird.
Unternehmen, die befürchten, die Kontrolle
über die Software bzw. deren Inhalte zu verlieren, und ihre Daten „im eigenen Haus“
halten möchten und damit auch zukünftig
eine On-Premise-Lösung zumindest für den
HCM-Part bevorzugen, erhalten dadurch die
entsprechende Möglichkeit. Allerdings ist
festzuhalten, dass es sich hierbei um eine
Zwischenlösung handelt, die SAP seinen
Kunden anbietet.

Hinweis: Die Migration von Altdaten erfolgt
auf Grundlage eines Datenmigrationskonzepts. Im Rahmen des Migrationskonzepts
wird das Verfahren zur Übertragung der Altdaten auf das neue System sowie die vom
Unternehmen durchzuführenden Migrationstests festgelegt. Soweit eine Anpassung der
Datenstrukturen oder Formate notwendig ist,
muss das hierfür vorgesehene Verfahren zur
vollständigen und richtigen Anpassung dargestellt werden. Die Migrationstests müssen
ff
nachvollziehbar dokumentiert werden,
ebenso u. a.
ff
die Übernahme der notwendigen Bewegungs- und Steuerungsparameter,
ff
die bei der Migration auftretenden Fehler sowie die Fehlerbeseitigung und die
ff
erfolgreich durchgeführte und getes
tete Migration.

novus IT-RECHT

SAP und Datenschutz –> ILM
Ein Großteil der Unternehmen sieht sich vor
der Aufgabe der Erfüllung der im Mai 2018 in
Kraft tretenden Datenschutzgrundverordnung
(DSGVO). Die systemseitige Umsetzung der
Vorgaben ist ggf. mit einem hohen Zusatzaufwand verbunden – sei es intern, extern oder
durch die Investition in zusätzliche Software
bzw. Lizenzen.
Wenn noch nicht bereits im Einsatz, so haben
doch einige Unternehmen, die als zentrales
ERP- bzw. Finanzbuchhaltungssystem SAP einsetzen, um Anforderungen aus der DSGVO zu
erfüllen, in die sogenannte Komponente „NetWeaver Information Lifecycle Management“
(ILM) investiert. Mittels dieser SAP-Komponente ist die Verwaltung und Steuerung von
(Geschäfts-)Informationen (produktiv und
archiviert) über den gesamten Nutzungszyklus
hinweg möglich. Rein auf Betrachtungsebene

des Datenschutzes bedeutet dies bspw. die
Möglichkeit zur Sperrung und Löschung personenbezogener Daten.
Anfang des Jahres 2018 hat SAP zugesagt,
die Lizenz für SAP NetWeaver Runtime um
die Retention-Management-Funktionen von
ILM zu erweitern. Hierbei handelt es sich genau um jene Funktion des ILM, um die Daten
eines Anwendungssystems ausgehend von
der Entstehung (Datenbank) bis zur Vernichtung (Datenbank oder auslagert in die Ablage des ILM) zu verwalten.
Dies bedeutet auch gleichzeitig, dass für die
Unternehmen zur Nutzung keine zusätz
lichen Lizenzkosten anfallen. Für Unternehmen, die bereits ILM zur Erfüllung der
DSGVO erworben haben, besteht eine
Kompensationsregelung.

Hinweis: Der Einsatz des ILM bedeutet keinen „Freifahrtschein“ (im Sinne einer vollumfänglichen Erfüllung der DSGVO), sondern setzt voraus, dass Prozesse implementiert und Vorgehensweisen definiert
werden, um die gesetzlichen Anforderungen (ob nun ausgehend vom Datenschutz
oder bspw. dem Handels- und Steuerrecht)
zu erfüllen. Mittels ILM und bspw. dem SAPBerechtigungsmanagement besteht eine
größere Chance, die von der DSGVO definierten technischen und organisatorischen
Maßnahmen (vgl. vorhergehende novus
Informationstechnologie Ausgaben aus
2016 und 2017) umzusetzen.
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novus IT-RECHT

Datenanalyse in der Prüfung unter dem Einfluss
des Datenschutzes
Viele Unternehmen haben die hohe wirtschaftliche Bedeutung von Datenanalysen
erkannt. Diese kann in vielen Primärbe
reichen des Unternehmens ebenso wie in
unterstützenden Bereichen, z. B. der Internen Revision, eingesetzt werden. Aufgrund
der großen und stetig weiter wachsenden
Anzahl an Geschäftsvorfällen kann in vielen
Fällen nur noch effizient per IT-gestützter
Datenanalyse geprüft werden.
Durch die neuen gesetzlichen Regelungen
zum Datenschutz werden Unternehmen
zukünftig gezwungen sein, deutlich besser
zu evaluieren und zu dokumentieren, welche Daten sie in welchem Umfang auswerten dürfen und ausgewertet haben. Datenanalysen auf Geschäftsvorfälle sind grundsätzlich als unproblematisch einzustufen,
solange daraus kein Personenbezug ableitbar ist. Neben den üblichen Verdächtigen,
existieren in Unternehmen eine Vielzahl weiterer, auf den ersten Blick nicht unbedingt als
solche erkennbare, personenbezogene Daten
(z. B. IP-Adressen, Login-Daten, ...), sodass
diese unbewusst oder bewusst in die Datenanalyse einfließen.

Datenanalyse vs. DSGVO
Die Möglichkeit der Durchführung einer
Datenanalyse heißt folglich nicht immer,
dass diese auch zulässig ist, insbesondere
dann, wenn gesetzliche Regelungen, wie
beispielsweise die DSGVO bzw. das BDSGneu, dem entgegenstehen. Häufig herrscht
jedoch eine gefährliche Unwissenheit darüber, ob die Durchführung einer Datenana
lyse möglich ist oder nicht. So sehen sich
sowohl interne Revisoren als auch Datenanalysten der Wirtschaftsprüfungsgesellschaften des Öfteren fälschlicherweise mit
Gegenwind und Vorwürfen aus allen Unternehmensbereichen konfrontiert, dass Prüfungshandlungen aus Gründen des Datenschutzes nicht möglich sind bzw. wären
– weil diese vermeintlich nicht erlaubt sind.
Diese Aussagen sind jedoch in einer all
gemeingültigen Form nicht korrekt, da es
vonseiten des Gesetzgebers bewusste Anwendungsfelder und somit „Ausnahmeregelungen“ (ggf. unter der Einhaltung
gewisser Voraussetzungen) gibt.

Datenanalyse vs. DSGVO vs. WP vs. IR
DSGVO
Die EU-Datenschutzgrundverordnung
(DSGVO) tritt am 25.5.2018 vollumfänglich
in Kraft. Dadurch werden alle datenschutzrechtlichen Themen von Grund auf neu geregelt und diese innerhalb der europäischen
Union auf einen einheitlichen Stand gebracht.
An diversen Stellen hat die Verordnung sogenannte Öffnungsklauseln definiert, bei denen
die Mitgliedsstaaten die Möglichkeit haben,
die gesetzlichen Regelungen in einem gewissen Maße selbst zu bestimmen. Um die Öffnungsklauseln entsprechend auszufüllen
und die neuen datenschutzrechtlichen
Regelungen in die nationale Gesetzgebung
zu überführen, tritt in Deutschland zeitgleich zu der DSGVO das neue überarbei
tete Bundesdatenschutzgesetz (BDSG-neu)
in Kraft.
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Korrekt ist, dass bei der Datenanalyse, falls
personenbezogene Daten involviert sind,
schnell die im Grundgesetz festgeschriebenen Regelungen zum Schutz von Würde und
Persönlichkeit und damit auch zur informationellen Selbstbestimmung tangiert werden.
Die Internen Revisionen befinden sich dann
– ebenfalls wie die Wirtschaftsprüfer – in
einem Spannungsfeld zwischen der Aufgabenerfüllung der Auditierung des Unternehmens unter Einhaltung der gesetzlichen
Vorgaben, d. h. Wahrung der schutzwür
digen Interessen der Betroffenen. Dies gilt
bereits unter den bisherig geltenden datenschutzrechtlichen und umso mehr unter
den zukünftig anzuwendenden Rege
lungen. Es gilt also, alle Interessen in Einklang zu bringen. Wie funktioniert nun die
Quadratur des Kreises?

Die DSGVO lässt sich, wie das BDSG-neu, mit
den allgemeinen Persönlichkeitsrechten aus
dem Grundgesetz sowie der informationellen
Selbstbestimmung untermauern. Demnach
hat jeder Bundesbürger das Entscheidungsrecht über die ihn tangierenden (personen
bezogenen) Daten.
Die Interne Revision als unabhängige, weisungsfreie Prüfungsinstanz, unterstützt die
Geschäftsführung zur Wahrung ihrer Kon
troll- und Überwachungspflichten zur präventiven Vermeidung und/oder Identifikation von
Rechtsverstößen und Straftaten im Unternehmen nach den gesellschaftsrechtlichen Vor
gaben. Ziel der Internen Revision, ebenso von
Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, ist es
dabei nicht, eine Leistungs- oder Verhaltenskontrolle von Personen durchzuführen.

Zweck der Datenanalyse
Um zulässig zu sein, muss die Datenanalyse
einem vordefinierten Zweck dienen und zur
Zielerreichung zwingend notwendig, d. h. im
Fachjargon „erforderlich“, sein. Eine Maßnahme wird dann als erforderlich bezeichnet,
wenn die Datenanalyse das geeignetste Mittel der Wahl darstellt.
Es gelten jedoch gewisse Fallstricke, die in solchen Fällen beachtet werden müssen:
Hierzu gehört die sogenannte Datensparsamkeit ebenso wie die mögliche Pseudonymisierung sowie die Anonymisierung. Zudem sind
bei der Datenanalyse ausschließlich diejenigen Daten zu berücksichtigen, die im spezi
fischen Fall zielführend sein können. Wichtig
ist zudem auch, dass die Datenanalyse ausschließlich zeitlich begrenzt eingesetzt werden darf.
Eine ganzjährige Datenanalyse ist somit ausgeschlossen. Alle Überlegungen und Abwägungen sind zusammen mit der Durchführung der einzelnen Prüfungsschritte der
Datenanalyse zu dokumentieren.

Exemplarisch sei hier auf den Art. 88
DSGVO „Datenverarbeitung im Beschäf
tigungskontext“ eingegangen, der eine Öffnungsklausel beinhaltet. Der deutsche
Gesetzgeber erlaubt in § 26 Abs. 1 BDSGneu grundsätzlich, Datenanalysen mit personenbezogenen Daten zu Zwecken des
Beschäftigungsverhältnisses durchzuführen.
Es wird zudem ausdrücklich darauf hingewiesen, dass sich die Zulässigkeit der Datenanalyse u. a. aus Betriebsvereinbarungen
(Kollektivvereinbarungen) und/oder Tarif
verträgen ergeben kann. Eine pauschale
Freigabe ist dies jedoch nicht. So dürfen Datenanalysen zur Aufdeckung von Straftaten
nur dann durchgeführt werden, wenn tatsächliche Anhaltspunkte für einen begründeten Verdacht vorliegen. Dies ist explizit
zu dokumentieren. Der Arbeitgeber ist also,
je nach Umfang und Absicht, auch hier
beschränkt und muss stets den Schutzbedarf der betroffenen Person ermitteln und
zwingend dokumentieren.

„Externe Interne Revision“
In einigen Fällen wird die Datenanalyse nicht
vom Unternehmen selbst sondern von einem
externen Partner, d. h. quasi einer „externen
Internen Revision“ durchgeführt. Das bishe
rige und auch das zukünftige Datenschutzrecht fordert in diesen Fällen eine sog.
Auftrags(daten)vereinbarung, bei der der
externe Partner eng an die Weisungen des
Auftraggebers gebunden ist. Hierbei ist zu
beachten, dass der Auftraggeber sehr genau
seine(n) externe(n) Partner aussuchen muss.
Ein Schwerpunkt der Prüfung bei der Auswahl der externen Partner liegt auf den technischen und organisatorischen Maßnahmen.

Hinweis: Als Fazit ist festzuhalten, dass
Datenanalysen von personenbezogenen
Daten (in gewissen Grenzen) durchaus
gesetzlich möglich sind, dabei jedoch Fallstricke, insbesondere Dokumentationsanforderungen, vorhanden sind.
Wirtschaftsprüfungsgesellschaften haben
im Bereich der Jahresabschlussprüfung
durch die rechtlichen Regelungen im Handelsrecht (im Detail §§ 316 ff. HGB sowie
insbesondere aus § 320 Abs. 1. S. 2 und
Abs. 2 HGB) häufig mit Datenanalysen im
Bereich der personenbezogenen Daten zu
tun. Diese können hierbei als Sparringspartner die „Interne Revision“ unterstützen um
die genannten Fallstricke zu vermeiden.

Der Auftraggeber muss sich vor und während
der Auslagerung regelmäßig über die Einhaltung der vereinbarten technischen und organisatorischen Maßnahmen vergewissern. Diese Überprüfung ist aus Gründen der Nachvollziehbarkeit zwingend zu dokumentieren.

DSGVO und E-Mail?
E-Mails sind eines der, wenn nicht das
zentrale/n Kommunikationsmittel im Unternehmen – allerdings macht auch der Datenschutz korrekterweise hier nicht halt. Dies
bedeutet, auch hier sind sog. technische und
organisatorische Maßnahmen (TOMs) zu
implementieren und zu beachten. Bei einer
E-Mail ist immer zu differenzieren zwischen
ihrem Inhalt sowie den sog. Meta-Informa
tionen – somit Informationen beispielsweise
zum Absender und Empfänger und insbesondere auch zum Betreff. Da der Inhalt,
aber auch die Meta-Informationen, konkrete
personenbezogene Daten beinhalten können, sind somit unter Berücksichtigung der
DSGVO beide Seiten zu prüfen.

Art. 9 Abs. 1 DSGVO und Sensibilisierung
Art. 9 Abs. 1 DSGVO definiert Daten, die
einen hohen Schutzbedarf haben. Hier ist
technisch eine sogenannte Ende-zu-EndeVerschlüsselung notwendig. Damit erfolgt

allerdings nur das Abdecken einer der o. g.
Komponenten – und zwar der Komponente
Inhalt. Für den Bereich der Meta-Informationen, der direkt durch Benutzer beeinflusst
werden kann, ist der Betreff datenschutzrechtlich von wesentlicher Bedeutung.
Daher ist neben der eingerichteten tech
nischen Maßnahme (=Verschlüsselung) als
organisatorische Maßnahme die Sensibi
lisierung der Mitarbeiter selbst ein sehr
wichtiger Aspekt. Personenbezogene und
kritische Bezeichnungen im Betreff sollten
unbedingt vermieden werden.

Verschlüsselung
Hinsichtlich der Verschlüsselung lassen sich
in erster Linie die Methoden GNUPG/PGP
und S/MIME nennen, die untereinander
nicht kompatibel sind, aber beide digitale
Signaturen unterstützen. S/MIME setzt auf
personenbezogene Zertifikate, welche
durch TrustCenter (Zertifizierungsdienste-

Anbieter) ausgegeben werden. GNUPG/
PGP setzt auf ein Schlüsselpaar in Form
eines öffentlichen und privaten Schlüssels,
welcher durch ein Unternehmen oder einen
Benutzer erzeugt werden kann. Allerdings
werden durch keine dieser Methoden die
Meta-Informationen verschlüsselt, ggf. ist
daher eine zusätzliche Verschlüsselung für
die Transportebene notwendig.
Hinweis: Hinsichtlich Verschlüsselung
verweisen wir auch auf den Artikel zur
„IT-Verschlüsselung in KMU“ in diesem
novus. Darüber hinaus hat das Bundesamt
für Sicherheit in der Informationstechnik
(BSI) in 2016 in der Richtlinie „Sicherer
E-Mail-Transport (BSI TR-03108)“ Anfor
derungen an einen E-Mail-Diensteanbieter
definiert.
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novus IT-SICHERHEIT

Im Schatten der DSGVO – NIS-Richtlinie
Die DSGVO ist nicht die einzige Gesetzgebung, welche im Mai 2018 in Kraft tritt. Im
Fahrwasser der allesüberspannenden und
momentan im Fokus stehenden DSGVO befindet sich die sogenannte Netzwerk- und
Informationssicherheit (NIS)-Richtlinie, die es
zu beachten gilt und welche nicht vernachlässigt werden sollte. In unseren novi Informationstechnologie 1. und 2. Ausgabe 2017 haben wir bereits ausführlich über den damals
aktuellen Stand der NIS-Richtlinie berichtet.

NIS-Richtlinie
Die NIS-Richtlinie zur Verbesserung der
Netzwerk- und Informationssicherheit innerhalb der EU basiert auf der EU-Richtlinie
2016/1148. Die Richtlinie soll einen einheitlichen EU-weiten Rechtsrahmen u. a. für den
Aufbau von nationalen Kapazitäten für die
Cyber-Sicherheit und Mindestanforderungen
an Meldepflichten zur Gewährleistung eines
hohen Sicherheitsniveaus von Netzwerkund Informationssicherheitssystemen fest
legen. In Deutschland wurde bereits das
IT-Sicherheitsgesetz (IT-SiG) veröffentlicht.
Die NIS-Richtlinie entsprach dem in vielen
Regelungen, geht allerdings noch einmal
darüber hinaus und erfordert eine Anpas-
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sung der innerstaatlichen gesetzlichen
Regelungen. Die Umsetzung der NIS-Richtlinie ins deutsche Recht erfolgt insbesondere
durch eine Anpassung des Gesetzes über das
Bundesamt für Sicherheit in der Informa
tionstechnik (BSIG) und sorgt für einen Ausbau der Aufgaben und Befugnisse des BSI.

Durchführungsverordnung (EU) 2018/151
Bis in den Januar 2018 hinein war noch nicht
eindeutig definiert, welche Maßnahmen Anbieter digitaler Dienste (somit insbesondere
Online-Marktplätze, Online-Suchmaschinen
und Cloud-Computing-Dienste) zur Gewährleistung eines Sicherheitsniveaus von Netzwerk- und Informationssicherheitssystemen berücksichtigen und erfüllen müssen.
Es fehlte eines der wesentlichen Elemente
einer jeden Gesetzgebung – es gab bis dato
keinen definierten einheitlichen europaweiten Rahmen für Mindestanforderungen an
die IT-Sicherheit bei digitalen Diensten.
Die direkt anzuwendende Durchführungsverordnung (DV) 2018/151 vom 30.1.2018
„über Vorschriften für die Anwendung der
Richtlinie (EU) 2016/1148 des Europäischen
Parlaments und des Rates hinsichtlich der

weiteren Festlegung der von Anbietern digitaler Dienste beim Risikomanagement in
Bezug auf die Sicherheit von Netz- und Informationssystemen zu berücksichtigenden Elemente und der Parameter für die Feststellung erheblicher Auswirkungen eines Sicherheitsvorfalls“ ändert dies nun. Die bestehenden rechtlichen Rahmenbedingungen werden um wesentliche Aspekte (Vorgabe
für Sicherheitsmaßnahmen, Definition von
Sicherheitsvorfällen sowie die aufbauend
ggf. bestehende Meldepflicht) ergänzt.

Dokumentation ist das halbe Leben –
Art. 2 DV 2018/151
In Art. 2 Abs. 1 bis 5 der DV sind nun die
Sicherheitselemente definiert, die berücksichtigt werden müssen:
ff
Abs. 1 betrifft die Sicherheit der Systeme
und Anlagen im Sinne der Sicherheit von
Netz- und Informationssystemen sowie
der physischen Umgebung – dazu gehört
bspw. das systematische Management
von NIS-Systemen u. a. inkl. einer Risikoanalyse und einer Sicherheitsarchitektur
sowie die physische und Versorgungs
sicherheit.

ff
Abs. 2 konkretisiert die zu treffenden
Vorkehrungen bei der Bewältigung von
Sicherheitsvorfällen – bspw. die Aufrechterhaltung und Erprobung von Erkennungsprozessen und -verfahren sowie
(die Definition und Umsetzung von) Prozesse(n) und Vorgaben für die Meldung
von Vorfällen.
ff
Abs. 3 befasst sich mit dem Business Continuity Management (BCM), dies bedeutet
insbesondere die Erstellung und Anwendung von Notfall- und Wiederherstellungsplänen.
ff
Abs. 4 zielt auf die Überwachung, Überprüfung und Erprobung und umfasst die
Einführung und Aufrechterhaltung von
Maßnahmen, z. B. in Form eines Prozesses
zur Feststellung von Mängeln in den
Sicherheitsmechanismen eines Netz- und
Informationssystems.
ff
Abs. 5 definiert, dass für die Sicherheit
von NIS-Systemen auch europäische oder
international anerkannte Normen und
Spezifikationen sowie bestehende nationale Normen (bspw. in Deutschland definiert im BSIG) verwendet werden können.

Neben der reinen Einrichtung und natürlich
Einhaltung muss – wie könnte es anders sein
– eine entsprechende „angemessene“ Dokumentation vorhanden sein, damit die zuständige Behörde die Einhaltung der in Abs. 1 bis
5 aufgeführten Punkte überprüfen kann.

Art. 4 definiert im Einzelnen, wann ein
Sicherheitsvorfall erheblich ist oder nicht.
Hinweis: Die Verordnung gilt ab dem
10.5.2018. Ausgenommen sind Unter
nehmen mit weniger als 50 Mitarbeitern
oder weniger als zehn Mio. Euro Jahres
umsatz.

Art. 3 und 4 DV 2018/151– Sicherheitsvorfälle
DSGVO vs. NIS
Art. 3 der DV definiert die Parameter hinsichtlich einer Feststellung erheblicher Auswir
kungen eines Sicherheitsvorfalls – dies bedeutet, ob ein Sicherheitsvorfall erhebliche
Auswirkungen auf die Bereitstellung der
Dienste hat. Von wesentlicher Bedeutung
sind insbesondere:
ff
die Zahl der betroffenen Benutzer (dies
inkludiert neben der Anzahl der Personen,
die den Dienst genutzt haben, auch natürliche/juristische Personen, die diesen
Dienst für die Bereitstellung der eigenen
Dienste benötigen),
ff
die Dauer eines Sicherheitsvorfalls sowie
ff
die Ermittlung der geographischen Ausbreitung.

In gewisser Weise ließe sich argumentieren,
dass DSGVO und NIS das gleiche Ziel haben
– verallgemeinert ist dies die Erhöhung der
Sicherheit. Die DSGVO richtet sich auf den
Schutz (personenbezogener) Daten der
Bürger der EU, die NIS-Richtlinie dagegen
auf den Schutz des Netzwerkes und der
Informationssysteme.
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novus IT-SICHERHEIT

Blockchain im Gesundheitswesen
Die Möglichkeiten der Blockchain-Technologie beschleunigen die Digitalisierung und
Disruption von Geschäftsmodellen in vermutlich allen Branchen und machen auch
vor dem Gesundheitswesen nicht halt. Dies
ist der zweite Beitrag unserer Schwerpunkt
serie zum Thema Blockchain im novus Informationstechnologie. Eingegangen wird darin auf die technischen Möglichkeiten, die
aktuell diskutierten Ideen und die Konzepte
zur Veränderung des Gesundheitswesens.
Stellen wir uns vor, ein Patient leidet an
altersbedingten Herzproblemen. Er besitzt
eine digitale Gesundheitsakte, die alle Informationen zu seinem aktuellen und zu früheren Krankheitsbildern enthält. Die Akte
wird aus unterschiedlichen Quellen, z. B.
Ärzten, Apotheken, Krankenhäusern, der
Versicherung und vom Patienten selbst,
gefüllt. Der Patient kann selbst entscheiden,
wem er wann welche Informationen zur Verfügung stellt. Da die betreuenden Ärzte alle
Informationen und Rezepte in der Akte ablegen, müssen sie nicht mehr umständlich
über den Postweg kommunizieren und
haben alle notwendigen Informationen,
auch aus früheren Behandlungen, direkt verfügbar. Dank des digitalen Medikationsplans
können Wechselwirkungen mit von unterschiedlichen Stellen verschriebenen Medikamenten verhindert und mögliche Nebenwirkungen der Medikamente besser kontrolliert
werden. Sollte unser Patient operiert werden
müssen, kann er sich leicht eine zweite Meinung von einem beliebig entfernten Arzt
einholen, dem er Zugriff auf die vollständigen Informationen seiner Akte gewährt.
Messergebnisse und Vitalwerte werden
direkt von den Messgeräten in der Akte aufgezeichnet, um eine bessere Überwachung
des Gesundheitszustandes zu ermöglichen.
In dieser idealen, zukünftigen Welt sind die
aktuellen Probleme der Datenerfassung, des
Datenaustausches und des Datenzugriffs
effizient gelöst, sodass neben einer besseren
gesundheitlichen Versorgung und einer Kontrolle der Patienten über ihre Daten, auch
eine effektivere und effizientere Gesundheitsversorgung möglich ist.
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Hinweis: Wie bereits im novus Informationstechnologie 3. Ausgabe 2017 dargestellt,
wurde die Blockchain-Technologie als Basis
der Kryptowährung Bitcoin in 2008 von
einer unbekannten Person oder Gruppe
namens Satoshi Nakamoto entwickelt. Die
wesentlichen Elemente des Konzeptes bestehen darin, Informationen und digitale Werte
dezentral manipulationssicher abzuspeichern und auszutauschen, ohne dass eine
zentrale vertrauenswürdige Kontrollinstanz
nötig ist. Hieraus ergibt sich ein Potential,
das unser digitales Handeln grundlegend
verändern kann, auch im Gesundheitswesen.

Patienten verteilt. Falls ein Austausch
erfolgt, findet dieser in der Regel nicht digital statt. Falls dieser auf anderem Wege
erfolgt, ist unklar, ob der Austausch inhaltlich vollständig stattfindet. Die Informa
tionen der Gesundheitsakte des Patienten
befinden sich an einer Vielzahl von unterschiedlich gut abgesicherten Orten auf verschiedenen Medien, die durch verschiedene nicht integrierte Systeme erzeugt
wurden. Um eine Zugriffsmöglichkeit auf
eine vollständige Akte zu schaffen, müsste
sich der Patient daher an alle jemals besuchten Ärzte und Krankenhäuser wenden,
dabei auch an solche, die er ggf. während
Auslandsaufenthalten konsultiert hatte.

Aktuelle Herausforderungen in der Gesundheitsbranche

Weltweit gibt es im Gesundheitswesen Ansätze, Gesetze oder Initiativen mit dem Ziel,
den Datenaustausch zwischen IT-Systemen
im Gesundheitswesen zu standardisieren
und zu harmonisieren. Hierzu zählen beispielsweise das „Integrating-the-Healthcare-Enterprise-Protokoll“ (IHE), oder auch
das E-Health-Gesetz in Deutschland, welches einen konkreten Fahrplan für die Einführung der digitalen Infrastruktur mit
höchsten Sicherheitsstandards im Gesundheitswesen und nutzbringender Anwendungen auf der elektronischen Gesundheitskarte definiert.

Aktuell wäre das oben beschriebene Szenario des Patienten nicht umsetzbar, da die
Gesundheitsbranche viele Herausforderungen hat, die zunächst bewältigt werden
müssen. Zum einen gibt es das Problem der
fehlenden Interoperabilität: Die Anwendungen und Systeme unterschiedlicher Hersteller können häufig nicht oder nur mit
großem Aufwand miteinander kommunizieren. Je nach technischem Stand fehlen
Vernetzungs- oder Kommunikationsmöglichkeiten sowie die Einhaltung von Standards teilweise oder vollständig. Abhilfe
können aufwändige Kommunikationslösungen mit einem sog. „Enterprise Service
Bus“ (ESB) wenigstens in Teilen schaffen.
Ein weiteres Problem ist die dezentrale
Ablage von Patienteninformationen bzw.
der Patientenakte. Derzeit sind Patientenakten nicht miteinander verbunden und
werden aufgrund einer fehlenden gemeinsamen technologischen Architektur und
nicht eingehaltener Standards separat verwaltet. Wichtige Informationen sind oft
über mehrere Standorte verteilt und vielleicht genau dann nicht zugänglich, wenn
sie am dringendsten benötigt werden. Die
Akte ist nicht unter der Kontrolle des Patienten, sondern dezentral auf alle Ärzte und
Krankenhäuser und Krankenkassen des

Technologie wird auch in Deutschland eine
wesentliche Rolle bei einer disruptiven
neuen Lösung spielen. Konkret fehlt es im
Gesundheitssystem im Moment an
ff
Interoperabilität,
ff
zentralem Zugriff auf alle Patienten
informationen,
ff
medienbruchfreier und sicherer Kommunikation.
Ein sicherer und datenschutzkonformer
Zugriff auf Gesundheitsdaten kann letztlich
nur unter Einbeziehung des Patienten und
unter seiner Kontrolle erfolgen.

…und mögliche Lösungen durch die
Blockchain
Die Blockchain liefert zwar kein Patentrezept
für die beschriebenen Probleme in Bezug auf
Standardisierung und Interoperabilität, sie
kann aber die Grundlage schaffen, auf der
die Gesundheitsinformationen zwischen Patienten und den verschiedenen Akteuren und
Systemen erstellt und ausgetauscht werden.

ergänzende Funktionen und Services lassen
sich mithilfe von Smart Contracts etablieren,
sodass schließlich ein Blockchain-basiertes
Gesundheits-Ökosystem entsteht, eine Art
„Healthchain“. Gleichzeitig sind auch Ver
bindungen zu anderen Blockchains oder
ERP-Systemen denkbar, wenn dies für die
Anwendungsfälle sinnvoll ist.

Anwendungsfälle für die „Healthchain“...
Die Verwendung einer dezentralen, mit Berechtigungsstrukturen versehenen (permissioned) Blockchain erscheint prädestiniert, um
die Anforderungen an Sicherheit und Datenschutz bei gleichzeitiger Verfügbarkeit von
jedem Ort zu gewährleisten. Zugleich könnten die Kosten der Transaktionen deutlich
reduziert werden. Teile der Informationen
können direkt auf der Blockchain gespeichert
werden, während andere Teile ausgelagert
und über Pointer (Links) erreichbar sind.
Beide Varianten bringen Vor- und Nachteile.
Es bietet sich an, standardisierte Datenfelder
zu definieren, die direkt auf der Blockchain
liegen. Diese haben den Vorteil, dass die
Informationen direkt abgerufen werden können und die Blockchain als einzige Ver
trauensquelle dient. Nachteilig sind die damit
einhergehenden Größen- und Datentyp
beschränkungen. Umfangreiche Diagnoseoder Scandaten könnten über Links verknüpft werden, was den Vorteil von beliebiger
Datengröße und Datentypen bringt. Nachteilig erscheinen der indirekte Zugriff sowie das
Risiko von Datenkorruption oder -manipula
tion. Hier müssten zusätzliche Schutzmaßnahmen eingeführt werden, wie das Ablegen
des Hashwertes der Daten zusammen mit
dem Pointer (Link). Sofern keine personenbezogenen Informationen mit ausgelagert werden, wären die ausgelagerten Daten quasi
pseudonymisiert, da die Identifikation mithilfe
des zugriffskontrollierenden Pointers erfolgt.
Im Ergebnis lassen sich auf Basis der Blockchain eine medienbruchfreie Kommunikation
und ein Datenaustausch (Interoperabilität)
mit zentralem, kontrolliertem Zugriff auf Patienteninformationen aufbauen. Weitere

Momentan gibt es viele Ideen zu möglichen
Anwendungsfällen für die Blockchain im Gesundheitsbereich. Diese reichen von Frühwarnsystemen mit Wearables über autonome Überwachung von Herzschrittmachern bis hin zu
Bonusprogrammen der Krankenkassen. Bei
manchen dieser Ideen scheint der Hype um die
Technologie größer zu sein als das Problem,
welches mithilfe der Technologie gelöst werden kann. Nach unserer Ansicht kristallisieren
sich momentan die folgenden Anwendungsfälle mit einem größeren Mehrwert heraus:
ff
Vernetzung des Gesundheitswesens:
die Patientenakte
Mithilfe der Blockchain lassen sich Patientendaten kryptografisch gesichert ablegen
und erweitern. Die Blockchain ermöglicht
eine reibungslose Konnektivität, die den
Abruf elektronischer Patientendaten mithilfe von Smart Contracts und einer konsistenten Autorisierung unterstützt. Der
Patient bekommt – wie im eingangs
geschilderten Fall – nicht nur Zugriff auf
seine vollständige Akte, sondern kann den
Zugriff durch Dritte aktiv steuern. Je nach
Bedarf lassen sich einzelne Informationen
teilweise oder vollständig, temporär oder
dauerhaft freigeben. Der Zugriff kann Ärzten, Versicherungen, Apotheken o. Ä. gewährt werden. Gleichzeitig können Patienten selbst entscheiden, welche ihrer
Daten sie ggf. zu Studienzwecken zur Verfügung stellen möchten. Dies kann ebenfalls entsprechend restriktiv und ggf.
pseudonymisert erfolgen. Hieraus kann
eine umfassende Datensammlung entstehen, die die Entwicklungen neuer besserer
Medikamente ermöglicht. Der Zugriff auf

die eigene Patientenakte kann über einen
digitalen Identitätsnachweis erfolgen,
wie dies aktuell im Projekt „ID2020“ von
Microsoft und Accenture entwickelt wird.
ff
Produktfälschung
Vergleichbar mit anderen Industrien sind
auch in der Pharmaindustrie Fälschungen
ein großes und insbesondere hier nicht
nur wirtschaftliches Problem. Im Mai 2017
berichtete die ARD über Probleme mit gefälschten Arzneimitteln in Deutschland.
Menschen vertrauen Medikamenten ihr
Leben an. Ein gefälschtes Medikament
wirkt möglicherweise nicht oder anders
als das echte Medikament. Hieraus können wesentliche Gesundheitsrisiken für
die Patienten entstehen. Durch ein vollständiges Tracking der Lieferkette mit
Scans an allen Übergabepunkten lässt sich
das Risiko einer Fälschung deutlich verringern. Gleichzeitig können so auch erforderliche Anforderungen zur Lagerung,
z. B. eine geschlossenen Kühlkette, überwacht werden. Im Endeffekt wird bei
der Herstellung des Medikaments oder
ggf. der Charge ein Ursprungsblock angelegt, mit welchem alle weiteren Ereignisse der Transport- und Lieferlogistik an
allen neuralgischen Punkten der Lieferkette verknüpft werden. Diese können
durch den Patienten ausgelesen werden.
ff
Verhinderung von Betrug und Missbrauch
Ein weiteres Anwendungsszenario ist die
Genehmigung von Abrechenbarkeit von
Leistungen und Rezepten. Durch die Speicherung aller Information, Behandlungen
und Medikamente in der Patientenakte
können Leistungen direkt nach deren
Erbringung automatisiert abgerechnet
werden. Die sich hieraus ergebende Transparenz und Nachvollziehbarkeit bewirken
einerseits Abschreckung und andererseits
bessere Kontrollmöglichkeiten der Krankenkassen und der (GKV-) Patienten. Zusätzlich könnten auch der Patient oder
seine Angehörigen zustimmen müssen,
wenn ein Rezept oder eine Behandlung in
der digitalen Akte gespeichert werden soll.

15

novus IT-SICHERHEIT

ff
Steuerung von Medizinprodukten
zur Vermeidung von Behandlungsfehlern
Sobald das Problem der Interoperabilität behoben ist, kann der behandelnde
Arzt in der Patientenakte medizinische
Behandlungen inklusive der entsprechenden Geräte- bzw. Parametereinstellung
festlegen. Die Systeme würden die Informationen und z. B. eine zu hohe Inten
sität oder Behandlungsdauer verhindern.
Im Umkehrschluss könnten die tatsäch
lichen Systemeinstellungen, die durch
die Mitarbeiter vorgenommen wurden,
zur späteren Nachvollziehbarkeit in der
Patientenakte auf der Blockchain dokumentiert werden.
ff
Cybersecurity und das Internet of
Medical Things
Der dezentrale Konsensmechanismus
der Blockchain mit kryptographischer
Verschlüsselung sorgt für zusätzliches
Vertrauen und erhöht die Sicherheit vor
Cyber-Angriffen und Bedrohungen auf
gesundheitsrelevante Systeme. Es entsteht die Möglichkeit der eindeutigen
Identifikation von Geräten und der sicheren Ferndiagnose oder auch der autonomen Diagnose durch ein KI-System.

Aktuelle Entwicklungen und Projekte
Konkret sind derzeit u. a. folgende Entwicklungen und Projekte zu verzeichnen:
ff
Digitale Patientenakte
Forscher am MIT und Beth Israel Deaconess Medical Center in Boston haben
einen Prototypen einer digitalen Akte
namens MedRec entwickelt. MedRec
basiert auf einer privaten EthereumBlockchain. Auf dieser Blockchain wird
automatisch kontrolliert, wer welche
Informationen einsehen und verändern
darf und welche Medikamente ein Patient
nehmen muss. Kompatibilitätsprobleme
werden vermieden, indem alle Informa
tionen der Quellsysteme direkt auf der
Blockchain oder über einen Pointer auf
der Blockchain gespeichert werden. Darüber hinaus gibt es eine Idee, wie MedRec
lösen kann, Miner zu motivieren, für die
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„MedRec-Blockchain“ zu arbeiten. Als
Belohnung für das Betreiben und Berechnen der Blockchain sollen die Miner
Zugang zu anonymisierten Daten aus Patientenakten erhalten. Dies ist insbesondere für Forscher und Forschungsinstitute
relevant, die große Mengen an Daten benötigen. Diese würden Rechenkapazität
ihrer Systeme abzweigen oder dedizierte
Systeme betreiben. Das Problem der ineffizienten stromintensiven Berechnung
würde sich durch einen veränderten
Verifikationsmechanismus lösen lassen.
ff
Handel mit Gen-Daten
Menschen, die ihre DNS analysieren lassen möchten, um z. B. Informationen
über Herkunft oder Krankheitsrisiken o. Ä.
zu bekommen, müssen dies in der Regel
selbst finanzieren. Die Anbieter nutzen
diese Daten jedoch häufig, um diese anonymisiert für medizinische Studien zu verkaufen und zusätzlichen Profit zu erzeugen. Das Start-Up Nebula Genomics
versucht, dies nun mittels der Blockchain
zu ändern. Nebula Genomics plant,
Sequenzierungen für unter 1.000 Dollar
anzubieten und ihre Kunden anschließend dabei zu unterstützen, mit diesen
Daten selbst Geld zu verdienen. Die Gendaten und zugehörigen Transaktionen
werden auf einer Blockchain gesichert.
Biotech- und Pharma-Unternehmen sollen sich die Daten nicht einfach herunterladen können, sondern diese nur ausleihen. Zur Bezahlung will das Unternehmen
eigene Tokens herausgeben (vergleichbar
einem Initial Coin Offering – ICO). Die
Eigentümer der Daten bleiben dabei anonym, während die Käufer volle Transparenz über ihre Identität herstellen müssen.
Fazit: Die Digitalisierung und Vernetzung des
Gesundheitswesens können durch die Blockchain revolutioniert werden und eine echte
digitale Patientenakte schaffen. Die Blockchain kann jedoch noch mehr. Sie stellt eine
gemeinsame Plattform zur Verfügung, auf
der das Zusammenspiel im Gesundheits
wesen dezentralisiert abgewickelt werden
kann und liefert notwendige Methoden und
die erforderliche Kontrolle, um Vertrau
lichkeit, Integrität und Verfügbarkeit der
Daten zu gewährleisten. Berücksichtigt man

ergänzend noch das Internet der medizinischen Dinge (IoMT), künstliche Intelligenz
und aktuelle Entwicklungen im Markt und in
der Gesetzgebung, besteht das Potential zur
Entwicklung einer digitalen Gesundheitsökonomie.
Eine wesentliche Herausforderung dieser Entwicklung wird sicherlich die Investitionsbereitschaft von Ärzten, Krankenhäusern, Krankenkassen und anderen Organisationen sein, die
notwendige technische Infrastruktur aufzubauen. Hierfür werden neben politischem
und gesellschaftlichem Druck sicherlich auch
kalkulierbare Mehrwerte durch Effizienzsteigerung und Kosteneinsparungen entscheidend sein.
Die aktuellen Entwicklungen und Projekte lassen darauf hoffen, dass in den nächsten fünf
bis zehn Jahren ein vollständiges Ökosystem
rund um die Gesundheit auf Basis der Blockchain eine „Healthchain“ entsteht, über die
nicht nur Gesundheitsdaten, sondern auch
Versicherungs- und Zahlungsoptionen sowie
weitere Services von Blockchain-Plattformanbietern oder neuen Konsortien ausgetauscht
werden.
Wir werden in den folgenden Ausgaben des
novus Informationstechnologie weitere
Anwendungsszenarien erörtern, die auch
Ihre Branche betreffen könnten. Geplant
sind unter anderem Verlags- und Musik
wesen, IoT, Energiewirtschaft sowie ICO
und Regulatorik. Eine spannende Frage wird
hier sein, wie viele interagierende Blockchains mit eigenen Ökosystemen wirklich
entstehen, die untereinander oder über eine
zentrale Blockchain verbunden sind. Denkbar wären neben der bereits dargestellten
Healthchain z. B. eine Ballot- oder Governmentchain, eine Propertychain, eine Cloudchain, eine Securechain, eine ID- oder
Authentichain, eine Insurechain und eine
Finchain.

Krypto-Miner als neue Ransomware?
Die meisten erinnern sich noch an „WannaCry“ und „Petya/NotPetya“ aus 2017 –
nur zwei der in den letzten Jahren unzähligen Ransomware-Varianten (sog. Erpressungssoftware), die hohe Schäden auslösten. Allerdings zeigt sich auch hier, dass der „Markt“
schnelllebig ist und auf entsprechende
„Trends“ reagiert. Kryptowährungen (wie
Bitcoin) sind vielen Personen geläufig – sind
diese doch in 2017 allein durch die enorm
steigenden Kurse und die mediale Präsenz
ins Blickfeld der Gesellschaft gerückt.
Wurden die Kryptowährungen bisher dazu
genutzt, um das entsprechende Erpressungsgeld zu bezahlen, hat sich gleichzeitig ein
neues, lukrativeres Geschäftsfeld eröffnet –
sogenannte Mining-Malware zum „schürfen“ bzw. „minen“.

Ransomware vs. Mining-Malware
Ransomware ist eine Schadsoftware auf den
PCs der Anwender, welche Daten sperrt oder
verschlüsselt und entsprechend Geld für
die Entsperrung/Entschlüsselung verlangt. Bei

Mining-Malware werden keine Daten verschlüsselt oder gesperrt, sondern es wird
durch eine Software auf den Endgeräten der
Anwender Rechenleistung (eines der zentralen Kernelemente für Kryptowährungen) abgezogen. Neben den Stromkosten (welche
sicherlich am ehesten relevant sind, wenn es
sich um eine Server-Landschaft handelt) ist
das größte Risiko insbesondere die nicht mehr
sicherzustellende durchgehende Funktionalität der Hardware durch die hohe Belastung u.
a. von Prozessoren und Arbeitsspeicher. Andere Tätigkeiten, für das Unternehmen relevante Prozesse und Aufgaben, lassen sich
durch die fehlende Leistung nicht mehr in
dem Umfang durchführen, wodurch im Endeffekt die Unternehmenstätigkeit eingeschränkt werden kann. Vor dem Hintergrund
des „Internet of Things“ (IoT) mit seinen Milliarden an Geräten ist das Interessante, dass
nicht nur PCs oder Laptops zum „minen“
genutzt werden können, sondern auch Smartphones oder eben IoT-Geräte. Vielfach wird
in Reports der Softwarehersteller bereits
auf die Gefahr durch dieses Thema hinge
wiesen.

Maßnahmen
Die Hersteller aus der Cybersicherheitsbranche bieten eine Vielzahl an zusätzlichen
Schutzkonzepten an – wesentlich ist aber
zudem, dass die Mitarbeiter im Unternehmen
gezielt geschult und sensibilisiert werden.
Dies bedeutet (sofern systemseitig nicht
geregelt), u. a. nicht auf verdächtige Banner/
Werbeanzeigen zu klicken und keine unbekannten Daten herunterzuladen und/oder zu
öffnen/installieren. Technisch sind die vorhandenen Sicherheitslösungen (Firewall, Virenschutz etc.) möglichst auf allen Endgeräten
(Workstations wie Server) zu installieren und
regelmäßig zu aktualisieren – entsprechend
wichtig sind hier klare Vorgaben. Auch
Betriebssysteme und Anwendungen sollten
auf dem aktuellsten Stand gehalten werden.
Im Zuge der Nutzung von Mobile Devices
sollte, wenn noch nicht geschehen, definiert
werden, in welcher Form die Endgeräte
genutzt und entsprechend auch Sicherheitsmaßnahmen implementiert werden (bspw.
rein zur Verwaltung in Form einer MobileDevice-Management Software).
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IT-Verschlüsselung in KMU
Daten sind für Unternehmen ein äußerst
kostbares Gut. Allerdings werden tagtäglich tausende neue Daten produziert, verarbeitet, versendet und gespeichert – und
sei es in einem ersten Schritt in Form von
E-Mails. Der Schutz dieser ständig anwachsenden Fülle von Daten sollte dabei
einen hohen Stellenwert genießen – sei
es aus wirtschaftlichen, datenschutzrechtlichen oder rechtlichen Gründen.
Die Verschlüsselung stellt in diesem Zusammenhang eine wesentliche Möglichkeit zum
Schutz dar – nicht nur softwareseitig oder
in Form einer E-Mail-Verschlüsselung, sondern bspw. auch durch eine Festplattenverschlüsselung bei Notebooks.
Insbesondere kleinere und mittlere Unternehmen (KMU), so bestätigen es auch unsere Erfahrungswerte, setzen zum Teil zu
wenig auf die Verschlüsselung bzw. treffen
unzureichende Maßnahmen zum Schutz der
Datensicherheit. Dies muss nicht immer
damit begründet sein, dass der Datensicherheit keine hohe Wertschätzung entgegengebracht wird – zum Teil sind es auch einfach die begrenzten Möglichkeiten und die
fehlende Tauglichkeit von Schutzmecha
nismen in der Praxis, teilweise aber auch
die vorgeschobenen Gründe zu hoher Kosten sowie eines unnötig hohen Bedien
aufwands.
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Ende Februar 2018 hat das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi)
die Studie „Kompass IT-Verschlüsselung“
auf seiner Homepage (www.bmwi.de)
veröffentlicht, die eine Orientierungs- und
Entscheidungshilfe für KMU bzgl. dieser
Thematik sein soll. Die Studie ist auf
geteilt zwischen Datenübertragung und
Datenablage. Im Rahmen der Datenübertragung werden die folgenden Themen
beleuchtet:
ff
E-Mail,
ff
Telefonie,
ff
Messaging,
ff
Kollaborationsplattformen,
ff
SSL/TLS Webseitenverschlüsselung,
ff
Virtual Private Network (VPN),
ff
LAN.

Hinweis: Zur Bestimmung, welche Daten
im Unternehmen wie geschützt werden,
sollte immer eine Schutzbedarfsanalyse
erfolgen. Dadurch wird ermittelt, welche
Daten im Unternehmen bestehen (Inhalt
und Informationsgehalt) und, aufbauend
darauf, wie kritisch bzw. entsprechend
schützenswert diese Daten sind. Kritische
Daten sind grundsätzlich z. B. personen
bezogene Daten. Aufbauend auf dieser
Analyse muss geprüft werden, wie diese
Daten zu schützen sind. Dies kann in einem
ersten Fall über eine Richtlinie erfolgen
sowie bspw. die entsprechend einzurichtenden Zugriffsberechtigungen.
Auch Smartphones, die bereits in allen
Unternehmen aller Größen fest implementiert sind, müssen betrachtet werden,
selbst wenn beispielsweise nur der Abruf
von E-Mails ermöglicht wird. Sind für
die gesamte hausinterne „Infrastruktur“
Maßnahmen definiert und umgesetzt
worden, allerdings für mobile Endgeräte
nicht, so stellen Smartphones bzw. mobile
Endgeräte weiterhin ein Einfallstor für
Ein- und Angriffe dar.
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ISAE 3402 / PS 951, SLA – Die Krux der Überprüfung
Das Outsourcing von (IT)-Dienstleistungen
hat in den letzten Jahren stetig zugenommen
– sei es intern, d. h. durch interne SharedService-Center oder zentrale IT-Abteilungen,
welche zentrale IT-Dienste für alle Unternehmen einer Gruppe oder eines Verbundes
erbringen. Oder sei es extern, beispielsweise
in Form der Erbringung einer IT-Dienstleistung als Rechenzentrumsbetreiber. Neben
der Möglichkeit einer Zertifizierung zum
Nachweis des sicheren und ordnungsmäßigen Betriebs von IT-Systemen seitens des
Dienstleisters zählen die vertraglichen Vereinbarungen in Form sogenannter Service-LevelAgreements und in diesem Zusammenhang
die Überprüfung auf Einhaltung eben dieser
aufseiten des Dienstleistungsempfängers zu
einem der Kernaspekte.

Sicht des Dienstleisters – ISAE 3402 /
PS 951 etc.
Einer der wesentlichen Nachweise aus Sicht
des Wirtschaftsprüfers über den sicheren und
ordungsmäßigen Betrieb der Systeme stellt
dabei eine Prüfung und Bescheinigung nach
dem IDW Prüfungsstandard (PS) 951 vom
16.10.2013 „Die Prüfung des internen Kon
trollsystems bei Dienstleistungsunternehmen“ dar. Dabei handelt es sich um einen
Prüfungsstandard, der sich mit der Bescheinigung und Prüfung interner Kontrollsysteme
(IKS) befasst – also mit allen Maßnahmen, die
ein Unternehmen zur Absicherung von Prozessen und Daten ergreift. Der PS 951 ist die
deutsche Transformation des internationalen
Prüfungsstandards ISAE 3402 „Assurance
reports on controls at a service organization“,
die US-amerikanische Ausprägung dieses
Standards ist der SSAE 18.
Der wesentliche Vorteil, neben der Aufnahme und Optimierung des eingerichteten IKS,
einer solchen Zertifizierung für einen internen
wie externen IT-Systemdienstleister ergibt
sich aus der Tatsache, dass durch die jährliche Überprüfung des implementierten IKS
der Aufwand umgangen werden kann,
jedem (IT-) Prüfer eines Unternehmens,

welches Leistungen von dem IT-Systemdienstleister in Anspruch genommen hat, ggf.
separat nachweisen zu müssen, dass das
IKS ordnungsgemäß eingerichtet ist. Anhand
eines erstellten Prüfungsberichtes soll der
Abschlussprüfer die handelsrechtliche Ordnungsmäßigkeit der ausgelagerten Bestandteile der Rechnungslegung im weiteren Sinne
beurteilen können.
Sicht des Dienstleistungsempfängers
Seitens des Empfängers gilt es, bei der Auswahl eines extern geeigneten IT-Systemdienstleisters darauf zu achten, ob dieser über
eine implementierte Überprüfung des internen Kontrollsystems verfügt – nur so kann
man auch selbst sichergehen, dass das beim
Dienstleister implementierte IKS den eigenen
Ansprüchen und Vorstellungen entspricht.
Darüber hinaus besteht eine wesentliche
Aufgabe in der Überprüfung der erbrachten
Leistungen des Dienstleisters – sei es beispielsweise in der Form, dass dieser über
monatliche Reportings die Erfüllung der vertraglich vereinbarten Leistungen nachweisen
kann und, falls diese Leistungen nicht erbracht
wurden, entsprechende Begründungen vorhanden sind sowie Maßnahmen eingeleitet
wurden. Im Rahmen unserer Tätigkeiten der
IT-Revision stellen wir leider häufiger fest,
dass eine solche Überprüfung nicht durchgeführt wird. Die Begründungen sind dabei
unterschiedlich:
ff
Die vertraglichen Vereinbarungen sind gar
nicht bekannt.
ff
Die Möglichkeiten zum Reporting sind
nicht bekannt.
ff
Der Dienstleister ist bereits lange im Unternehmen („historisch gewachsen“) oder es
ergaben sich keine Auffälligkeiten („lief
doch alles“).
Das hinter der Erfüllung der vertraglichen
Vereinbarungen in der Regel aber auch monetäre Aspekte stehen, sollte hierbei nicht
außer Acht gelassen werden.

Darüber hinaus sollten, sofern vorhanden, die
Prüfberichte durch das Unternehmen aktiv
angefordert und dahingehend beurteilt werden, ob es im Rahmen der Untersuchung des
IKS im zurückliegenden Jahr zu Auffälligkeiten
bzw. Beanstandungen gekommen ist, die ggf.
dafür sorgen, dass das Unternehmen zur
Erfüllung seines IKS eigenständige Prüfleistungen erbringen muss. Dabei ist zu beachten, dass die Beurteilung der Wirksamkeit der
eingerichteten Kontrollen in einem IKS nur im
Rahmen einer sog. Typ-2 Prüfung erfolgt.
Hinweis für interne „Outsourcing“ Dienstleister: Sofern das Unternehmen zentral beispielsweise die E-Mail-Exchange-Server für die
Tochtergesellschaften zur Verfügung stellt
(Routing von Mails), d. h. jede E-Mail, die für
eine andere Gesellschaft bestimmt ist, erst
über die lokalen Systeme geroutet werden
(inkl. Scan durch die Firewall und Spamfilter),
empfehlen wir, zu prüfen, ob die Gesellschaft
hierdurch nicht in die Rolle eines Kommunikationsdienstanbieters fällt und somit die Datenschutz-Vorgaben aus dem Telekommunika
tionsgesetz (§ 88 TKG) beachten muss.
Hinweis PS 951 bzw. Multi-Zertifizierungen: Die Neufassung des PS 951 erlaubt es,
Prüfkriterien festzulegen, die es ermöglichen,
eine Prüfung auf Basis des PS 951 durchzuführen, die z. B. den Datenschutz als Themengebiet hat. Da verschiedene Zertifizierungen
aus unterschiedlichen Blickwinkeln zu Schwierigkeiten und nicht zuletzt zu erheblichen
Kosten führen können, bietet sich eine Mehrfachzertifizierung im Rahmen eines einzigen
Prüfprozesses an. Das Prüfobjekt – hier die IT
– ist weitgehend identisch. Dies gilt vor allem
dann, wenn bereits prozessbezogene Zerti
fizierungen als Grundlage vorliegen. Im Zuge
der PS 951-Zertifizierung sollten auch die
Mindestanforderungen an das Risikomanage
ment (MaRisk) mit geprüft werden. Diese
Zertifizierung könnte zudem noch um eine
Softwarebescheinigung nach IDW PS 880
(Prüfung von Softwareprodukten) ergänzt
werden. Darin wurden analog dem IDW
PS 951 Prüfungskriterien außerhalb der Ordnungsmäßigkeit der Buchführung entwickelt.
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Strategisches IT-Management mittels Balanced Scorecard –
IT-Controlling zur Steuerung der Informationstechnologie
Für das Top-Management ist es heutzutage
eine große Herausforderung, den Einsatz
von Informationstechnologien (IT) nach
sinnvollen betriebswirtschaftlichen Aspekten zu steuern. Die Beurteilung der IT-Kosten und deren Verrechnung bzw. Verteilung
innerhalb des Unternehmens sind ohne ein
sinnvolles Controlling kaum möglich. Ein
IT-Controlling kann hier Abhilfe schaffen.
Damit sich der Einsatz von IT betriebswirtschaftlich rechnet, werden für den Bereich
des IT-Controllings auch Ansätze des all
gemeinen Controllings genutzt. Den Unternehmensverantwortlichen bietet das Controlling eine „Navigationshilfe“ für die
Steuerung des Unternehmens.
In der heutigen Zeit sind die Unternehmen
aufgrund gesetzlicher Auflagen und
betriebswirtschaftlichen Notwendigkeiten
von hohen Investitionen und permanenten
Folgekosten im Bereich der IT-Infrastruktur
und der IT-Sicherheit betroffen. Je nach
Detailgrad und Modellierungsmöglichkeit
des IT-Controllings lassen sich so auch alternative Szenarien für Investitionsentscheidungen rechnen.

(IT-)Controlling – operativ vs. strategisch
In der heutigen Zeit müssen Zahlen, Daten
und Fakten dem Management „live“ zur
Verfügung stehen, um schnell auf ihr internes und externes Umfeld reagieren und
operative und strategische Entscheidungen
zeitnah treffen zu können. Dement
sprechend unterscheidet das Controlling
zwischen operativem und strategischem
Controlling. Merkmale des operativen Controllings sind u. a. ein kurzfristiger Zeitbezug
(Blick auf die Gegenwart und die abgeschlossenen Perioden), der spezifische
Detailgrad, die quantitativen Ziele, die Binnenorientierung, die Nutzung von Potenzialen und die reaktive Verhaltensweise. Merkmale des strategischen Controllings sind
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u. a. der langfristige Zeitbezug (Blick auf
die Zukunft in fünf bis sieben Jahren), der
globale Detailgrad, die quantitativen und
qualitativen Ziele, die Außenorientierung,
die Entwicklung von Potenzialen und die antizipative Verhaltensweise.
Die Aufgaben des strategischen Controllings werden meist vom Management
wahrgenommen. Das Controlling kann in
der Organisationseinheit als Stabstelle des
Managements, in der Linienorganisation,
zentral oder dezentral organisiert sein. Die
Ansätze des allgemeinen Controllings können nahtlos auf das IT-Controlling übertragen werden. Um das IT-Controlling auf
zubauen und zu strukturieren, muss ein
IT-Controlling-Konzept entwickelt werden.
Das IT-Controlling beschäftigt sich mit der
Planung, Steuerung und Kontrolle der Informationstechnologie und ist deshalb eine
wichtige Funktion für das Management der
IT. Die Aufgaben des IT-Controllings sind die
Ermittlung des IT-Budgets, die Planung und
Prognosen der IT-Kosten, die nutzungs
gerechte Verrechnung der anfallenden Kosten und die Kontrolle der Projektplanung
und Projektumsetzung. Das IT-Controlling
ermöglicht eine vollständig transparente
und verursachungsgerechte Aufteilung der
IT-Kosten bis hin zu Infrastrukturkomponeten und Speichernutzung. Die Ermittlung
von Kennzahlen reicht oft nicht aus und
somit muss auf andere betriebswirtschaft
liche Instrumente, z. B. die SWOT-Analyse,
Benchmarking, Total Cost of Ownership
(TCO) oder Balanced Scorecard (BSC), zugegriffen werden.
Die Erkenntnis, dass die IT einen wertvollen
Beitrag zum Gesamtunternehmen liefert,
setzt sich glücklicherweise immer mehr
durch. Das IT-Controlling unterstützt das
Management bei ihren operativen und strategischen Aufgaben sowie bei ihren
Entscheidungen. Weiterhin liefert es eine
effektive („Das Richtige tun“) und effiziente

(„Das Richtige richtig tun“) Steuerung der
Informationstechnologie. Ein guter Steuerungsrahmen (IT-Governance) ist ebenfalls
notwendig, denn die Visionen und die
Strategien sollen bzw. müssen verwirklicht
werden, um sich ständig auf dem wandelnden Markt behaupten zu können.
Dabei spielt die Balanced Scorecard (BSC)
als Werkzeug eine besondere Rolle, denn
die BSC ist ein Instrument, um die Strategie
und Vision, bezogen auf die IT, im Unternehmen mit eigens dafür entwickelten
Kennzahlen zu überprüfen und ggf. infrage
zu stellen.
Der Aussagegehalt von Bilanzen und
Gewinn- und Verlust-Rechnungen (GuV)
beschränkt sich in erster Linie auf die
Darstellung der Zahlen, da nicht das Unternehmen in einem Gesamtzusammenhang
betrachtet wird. Es ist jedoch wichtig, das
gesamte Unternehmen im Blick zu haben.
Mithilfe der Balanced Scorecard werden die
Planungen und Strategien der einzelnen
Organisationseinheiten mit der Gesamt
strategie des Unternehmens verknüpft. Das
Instrument BSC umfasst nach Kaplan/
Norton vier Perspektiven (finanzielle Perspektiven, Kunden und Markt, Lernen und
Entwicklung, Interne Geschäftsprozesse),
die jeweils mehrere Strategien enthalten
können, die auch wiederum jeweils Ziele,
Kennzahlen, Vorgaben und Maßnahmen
enthalten.

Maßnahmen

Vorgaben

Kennzahlen

Ziele

Finanzielle Perspektive
Wie sollen wir
gegenüber Teilhabern
auftreten und
finanziellen Erfolg
haben?

Maßnahmen

Vorgaben

Vision
und
Strategie

Wie sollen wir
gegenüber unseren
Kunden auftreten?

Kennzahlen

Interne Prozessperspektive

Ziele

Maßnahmen

Vorgaben

Kennzahlen

Ziele

Markt-/Kundenperspektive

In welchen Prozessen
müssen wir die Besten
sein, um unsere Teil
haber und Kunden zu
befriedigen?

BSC als Werkzeug
Angelehnt an den Anforderungen, Kennzahlen, Vorgaben, Zielen und Maßnahmen
ist zu überlegen, inwieweit die BSC als
Werkzeug für die IT-Steuerung taugt bzw.
welche Beurteilungskriterien man aus den
Punkten ableiten kann. Hierzu soll die BSC
erstens fähig sein, die Unternehmensaufgaben abbilden zu können, d. h. die Projekte
und die ganz normalen Alltagsgeschäfte
müssen dargestellt werden (Multidimen
sional). Zweitens soll die BSC dem Unternehmen ermöglichen, Kennzahlen für die

Maßnahmen

Vorgaben

Kennzahlen

Ziele

Entwicklungsperspektive
Wie können wir
unsere Veränderungsund Wachstums
potenziale fördern?

verschiedensten Dimensionen entwickeln zu
können (Kennzahlen). Damit die BSC leicht
verständlich ist, soll sie anschaulich und prägnant die Strategien und Visionen darstellen
können (Verständlich). Da jedes Unternehmen seine Eigenheiten und unterschiedlichen
Aufgaben zu bewältigen hat, muss die BSC
darauf eingehen können (Erweiterbar).
Die BSC zeichnet sich dadurch aus, dass sie
die Belange der IT im Gesamtzusammenhang
sieht und sich nicht nur auf einen Punkt,
wie zum Beispiel die Finanzkennzahl oder die
Prozesskosten, versteift. Um die BSC mit
Leben zu füllen, muss, ausgehend von der

Standard BSC (Finanzen, Kunden, Prozess und
Entwicklung), ein eigenes Konzept erarbeitet
werden. Hierbei sind die verschiedensten
Oberpunkte zu entwickeln. Zu jedem Oberpunkt werden strategische Ziele, Erfolgsfak
toren, Kennzahlen, die Zielvorgaben und die
Maßnahmen entwickelt.
Als Perspektiven werden hier beispielhaft der
Unternehmenswertbeitrag, die IT-Leistungs
erstellung, der IT-Einsatz, die Innovationsund Zukunftsperspektive und zu guter Letzt
die Kunden genannt.
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Unternehmenswertbeitrag
Bei dem Unternehmenswertbeitrag geht es
darum, darzustellen, welchen Mehrwert die
IT für das Unternehmen leistet. Hierbei müssen zwei strategische Themenfelder für den
Vergleich gefunden werden. Zum Beispiel
eine Gegenüberstellung der IT-Kosten zu
dem IT-Nutzen. Nur wenn die Kosten zu dem
jeweiligen Nutzen ins Verhältnis gesetzt werden, ergibt sich ein logisches Bild. Bei der
BSC ist es möglich, auch beliebige andere
sinnvolle Punkte zu entwickeln.
Beispiele für den Unternehmenswertbeitrag
sind:
ff
das Ziel „Senkung der IT-Kosten“,
ff
der Erfolgsfaktor „Mengenrabatte durch
Standardlieferanten“,
ff
die Kennzahl „Wirtschaftlichkeit“,
ff
die Zielvorgabe „IT-Kosten um 12 % senken“,
ff
die Maßnahme „Einführung von Standardlieferanten“.

IT-Leistungserstellung
Bei der IT-Leistungserstellung wird genau
analysiert, welche Aufgaben eine IT-Abteilung übernehmen muss. Eine IT-Abteilung
muss besonderen Wert auf die Betreuung
der Anwender, auf den Betrieb der tech
nischen und softwaretechnischen Anlagen
sowie die Projekte legen. Diese nachvollziehbaren Punkte werden auch mit in die
Betrachtung einbezogen. Wo Leistungen
erbracht werden, müssen diese auch genutzt
werden.
Hier ist die Perspektive „Kunden“ wichtig. Je
nach Aufbau der IT-Abteilung (Cost-Center
oder Profit-Center) wird hier nach internen
und externen Kunden unterschieden. Selbstverständlich besteht die Möglichkeit, IT-Leistungen nach außen hin zu verkaufen (z. B.
Servereinrichtung für Steuerberater/Wirtschaftsprüfer/Rechtsanwälte) und somit
durch externe Kunden zusätzliche Umsätze
zu generieren, was letztendlich den Einsatz
der IT im eigenen Unternehmen aufgrund
zusätzlicher Gewinne und möglicher Kosten-
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ersparnisse durch den nunmehr möglichen
Mengenrabatt beim Einkauf kostengünstiger gestaltet. Hieraus kristallisieren sich die
Punkte „interner“ und „externer“ Kunde,
die es im Blick zu behalten gilt.

IT-Einsatz
Als vorletzter Punkt muss betrachtet werden, wo IT eingesetzt werden soll. Ein
Rechenzentrum braucht eine teilweise andere IT-Ausstattung, Planung und Anschlussmöglichkeit, als ein normaler Arbeitsplatz für einen beliebigen Sachbearbeiter (Hardware- und Netzwerkarchitektur). Zum Einsatz gehört allerdings auch zu
ermitteln, welche IT-Komponenten jeder
Art für einen erfolgreichen Abschluss eines
Projekts von Bedeutung sind. Das Projekt
braucht von Anfang bis zum Ende eine gute
und solide Betreuung der IT mit all seinen
Facetten. Bei dieser Perspektive ist zu
betrachten, welche Systeme in einem
Unternehmen eingesetzt werden (Zutrittskontrollsysteme, Zeiterfassungssysteme
etc.). Diese sind entsprechend den oben
genannten Punkten zu bewerten.

Innovations- und Zukunftsperspektive
Zu guter Letzt gibt es noch die große Unbekannte: Die Zukunft und deren Innovationspotential. Obwohl diese in vielen Teilen
ungewiss ist, kann man dennoch gewisse
zukünftige Tendenzen erkennen. Neue
Technologien kommen nicht von heute
auf morgen auf den Markt, sondern werden über Jahre hinweg entwickelt, bis diese
schlussendlich Marktreife erlangen. Deshalb wird der Punkt Technologiemanagement wichtig. Hierbei wird u. a. die zukünftige Entwicklung von IT-Produkten betrachtet und gemanagt. Der Unterpunkt Risikomanagement definiert strategische Ziele,
mit denen zukünftige Risiken im IT-Sektor
geschätzt werden können. Unterstützt
wird der Bereich mit dem Punkt Skill
management. Hier werden Ziele abgeleitet,
um die Mitarbeiterkompetenzen fassen zu
können.

Balanced Scorecard als Möglichkeit
Die BSC hebt sich vom Aufbau und Umfang deutlich von anderen Kennzahlensystemen ab. Um die BSC erstellen zu können, müssen Unternehmensverantwortliche hinter der Einführung stehen und sich
selbst kritisch hinterfragen, ob sie eine
derartige Offenheit wollen. Hinzu kommt,
dass die BSC alles Vorhandene erst einmal
infrage stellt, so auch, inwieweit die
momentane Richtung bzw. Strategie und
Vision des Unternehmens die Richtige ist.
Darüber hinaus ermöglicht die BSC durch
eine einfache und klare Darstellung der
einzelnen Perspektiven eine gute Vermittlung der IT-Strategien für alle Unternehmensbeteiligten. Fragen bezüglich der
wirtschaftlichen Zusammenhänge, die vor
allem hinsichtlich der IT-Abteilung auftauchen, können beantwortet werden. Hier
steht als Kernfrage immer im Raum „Was
bringt die IT-Abteilung dem Unternehmen
tatsächlich?“.
Die BSC ist jedoch nie fertig; ständig sind
kontinuierliche Anpassungen vorzunehmen und die vorhandenen Perspektiven zu
erweitern. Auch müssen die Kennzahlen
immer an die neuesten Fragestellungen
angeglichen werden. Dafür ist die Bereitschaft der gesamten Organisationseinheit,
von der Geschäftsführung bis zum Sach
bearbeiter nötig, um dafür zu sorgen, dass
die BSC auch ständig aussagefähig und
„lebendig“ wird und bleibt.
Für Unternehmen ergeben sich folgende
Vorteile nach Einführung einer BSC:
ff
Funktion als Kommunikationsmittel im
Unternehmen,
ff
Einbeziehung von unterschiedlichen Sichten (u. a. auch „soft facts“),
ff
Steuerung des Unternehmens durch Frühindikatoren,
ff
Darstellung von einheitlichen Strategien,
ff
Verknüpfung von mehreren ControllingInstrumenten,
ff
gezielte Ausrichtung der Ressourcen auf
die strategischen Ziele.

Hinweis: Außer der BSC gibt es weitere
betriebswirtschaftliche Instrumente (z. B.
Zielgruppenanalyse, Scoring-Modelle, Zufriedenheitsanalyse etc.), die für Unternehmen als Alternative bzw. als Ergänzung
zur BSC in Betracht kommen können. Als
Beispiel sei hier das DuPont-Kennzahlensystem genannt. Dieses System ist wohl das
bekannteste betriebswirtschaftliche Kennzahlensystem. Ursprünglich entwickelt

wurde das System, damit Interessengruppen (Shareholder und Stakeholder) Unternehmen anhand ihrer Rentabilitätsgröße
beurteilen können. Vorteil dieses Managementsystems ist es, dass es schlicht und
übersichtlich aufgebaut ist. Der Nachteil
ist, dass dieses System ausschließlich monetäre Größen berücksichtigt. Es kann jedoch
mit anderen Managementsystemen verknüpft werden.

Letztlich helfen Managementinstrumente,
das Unternehmen effektiv und effizient zu
steuern, Risiken im Vorfeld zu minimieren
und das Unternehmen weiterhin wett
bewerbsfähig zu erhalten. Insofern muss
sich das Top-Management am Anfang die
Frage stellen: Welches Managementinstrument passt zum Unternehmen, zur Kultur
und findet dementsprechend Akzeptanz?
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