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Abstract

The Sarbanes-Oxley Act is a US law that came in the wake of a series of 

corporate financial scandals, including those affecting Enron and Arthur 

Anderson. The Act was designed with the goal to protect investors by improv-

ing the accuracy and reliability of corporate financial disclosures.  

One key element of the Act is to require adequate internal controls to ensure 

accurate and reliable financial reporting. Due to the importance of information 

systems over financial reporting, the focus of this diploma thesis was set on 

internal controls in IT systems and related processes.  

According to the Act, management should use a risk management approach 

to implement and assess internal controls in IT-processes. Therefore, the 

four models COSO, CobiT, ITIL and ISO/IEC 17799:2000 are presented in 

this diploma thesis and compared to each other for specific criteria, such as 

scope and detail. Finally the CobiT control framework is considered to be ap-

propriate to implement and assess internal controls in IT-processes. CobiT 

describes in detail how to assess the IT control environment, determine con-

trol objectives, perform risk assessments and identify IT-controls.

Furthermore a methodical approach has been elaborated for this diploma 

thesis, which allows management to systematically achieve Sarbanes-Oxley 

compliance for information systems and related processes. In the course of a 

Sarbanes-Oxley project the following phases should be run through: Deter-

mination of project scope, identification of internal IT-controls, documentation 

and assessment of the identified controls for their design effectiveness, 

documentation and assessment of the identified controls for their operating 

effectiveness, remediation of identified control weaknesses, management re-

porting and finally the certification of an independent auditor on the manage-

ment report.
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Kurzfassung

Aufgrund verschiedener Finanzskandale in der Vergangenheit, haben welt-

weite Entwicklungen die Erhöhung der Transparenz unternehmensinterner 

Abläufe zum Ziel. Der Sarbanes-Oxley Act (SOA) ist ein US-amerikanisches 

Gesetz und eine dieser Entwicklungen. Er verlangt von den betroffenen Un-

ternehmen unter anderem, in allen für die Finanzberichterstattung wesentli-

chen Unternehmensprozessen wirksame interne Kontrollen zu implementie-

ren. Damit werden interne Abläufe transparenter gestaltet und es kann ge-

währleistet werden, dass korrekte Informationen zeitnah im Rahmen der Fi-

nanzberichterstattung veröffentlicht werden.

Da Informationssysteme heutzutage oft die Grundlage für eine korrekte Fi-

nanzberichterstattung bilden, ist eine verlässliche IT-Umgebung von hoher 

Bedeutung und durch die Einführung interner Kontrollen in IT-Prozessen im 

Rahmen eines Sarbanes-Oxley Projekts unbedingt zu gewährleisten.

Die Bewertung interner Kontrollen hat anhand eines allgemein anerkannten 

Modells zu erfolgen. Es werden die vier Modelle COSO, CobiT, ITIL und 

ISO/IEC 17799:2000 vorgestellt. Dabei wird eine vergleichende Beurteilung 

der Modelle, nach den Kriterien Modellumfang und Modelldetaillierung, 

durchgeführt und letztendlich CobiT als geeignet erachtet und ausgewählt, 

um interne Kontrollen in IT-Prozessen einzuführen und zu bewerten und so-

mit das Management bei der Erfüllung der gesetzlichen Anforderungen zu 

unterstützen.

Weiters wurde eine systematische Vorgehensweise für ein SOx-Projekt aus-

gearbeitet, anhand welcher die Erfüllung der gesetzlichen Anforderungen für 

IT-Prozesse in der Praxis möglich ist. Folgende Phasen sollten dabei durch-

laufen werden: Planung und Festlegung des Projektumfangs, Identifizierung 

interner IT-Kontrollen, Dokumentation und Bewertung des Kontrolldesigns, 

Dokumentation und Bewertung der Wirksamkeit der identifizierten Kontrollen, 

Sanierung der Kontrollschwächen, Berichterstattung durch das Management 

und zum Abschluss die Attestierung durch einen unabhängigen Wirtschafts-

prüfer.
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1 Einleitung 

Verschiedene Finanzskandale der vergangenen Jahre wie zum Beispiel um 

„Enron“ und „Worldcom“ haben das Vertrauen in den US-amerikanischen 

Kapitalmarkt nachhaltig gestört. Der „Sarbanes-Oxley Act of 2002“ (SOA) ist 

unter anderem die Reaktion auf diese Finanzskandale und soll die Wieder-

gewinnung des Vertrauens der Kapitalmärkte ermöglichen [vgl. DEL04-1, 

S. 2]. Es handelt sich um ein US-amerikanisches Gesetz, welches nach sei-

nen Verfassern, dem Senator Paul S. Sarbanes und dem Abgeordneten Mi-

chael G. Oxley, benannt ist und am 30. Juli 2002 von Präsident George W. 

Bush unterschrieben wurde [vgl. BIO04].

Der SOA verlangt von den betroffenen Unternehmen unter anderem, in allen 

für die Finanzberichterstattung wesentlichen Unternehmensprozessen wirk-

same interne Kontrollen zu implementieren, um interne Abläufe transparenter 

zu gestalten und um zu gewährleisten, dass korrekte Informationen zeitnah 

im Rahmen der Finanzberichterstattung veröffentlicht werden.

Die Unternehmensführung hat somit interne Kontrollen in diesen Prozessen 

neu zu bewerten und gegebenenfalls entsprechende korrigierende Maß-

nahmen zur Sicherstellung wirksamer Prozessüberwachungsverfahren ein-

zuleiten, um sowohl den Anforderungen des SOA als auch den Erwartungen 

verunsicherter Kapitalmärkte zu entsprechen [vgl. ERY05].

Die Auswirkungen des SOA sind weit reichend, obwohl es sich um ein US-

amerikanisches Gesetz handelt. Unabhängig vom Stammsitz des Unter-

nehmens sind von den Regelungen alle Gesellschaften betroffen, deren Ak-

tien an amerikanischen Börsen notiert sind. Darüber hinaus gilt das Gesetz 

u.a. auch für Tochtergesellschaften von Unternehmen, deren Anteile am US-

Kapitalmarkt gehandelt werden [vgl. ERY05].  

Um die weit reichenden Regelungen des SOA besser verstehen zu können, 

erfolgt zunächst eine kurze Beschreibung des Enron Skandals, eines der 

größten Finanzskandale der US-Geschichte [vgl. LAS01, 2001]:
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Enron wurde 1985 als Energiekonzern gegründet und war bis zu seinem Zu-

sammenbruch 2001 das siebengrößte Unternehmen der USA. Enron ver-

zeichnete Gewinne in 20 aufeinander folgenden Quartalen. Die Wirtschafts-

prüfungsgesellschaft von Enron war Arthur Andersen LLP, welche zum da-

maligen Zeitpunkt zu einer der „Big Five“ in den USA zählte. Enron war einer 

der weltweit größten Kunden von Arthur Andersen.

Für das dritte Quartal 2001 veröffentlichte der Energiekonzern unerwartet ei-

nen hohen Verlust. Die Finanzmärkte reagierten auf diese Meldung um-

gehend und der Aktienkurs des Unternehmens brach zusammen. 

In der Öffentlichkeit herrschte Unkenntnis über die Geschäftstätigkeit von En-

ron, was vor allem auf die verschachtelte Finanzstruktur zurückzuführen war. 

Enron hatte mit tausenden von Unternehmen Partnerschaften, durch welche 

sich für Enron Verbindlichkeiten von mehr als einer Mrd. US$ ergaben und 

welche in der eigenen Konzernbilanz nicht ausgewiesen wurden. Auf diese 

Art konnte das Unternehmen in vergangenen Perioden überhöhte Gewinne 

melden. Als das komplexe Finanzkonstrukt aufgedeckt wurde, wurden Enron 

weitere Kredite von Banken verweigert, was letztendlich zur Insolvenz führte.

Arthur Andersen attestierte bis zur Aufdeckung des Skandals die Finanzbe-

richterstattung und ließ die Öffentlichkeit über Enrons finanzielle Situation 

und die Risiken des komplexen Finanzkonstrukts im Unklaren. Aus diesem 

Grund wurde ebenfalls Arthur Andersen als unabhängiger Wirtschaftsprüfer 

von Enron bezüglich Informationspolitik und fragwürdiger Bilanzierungs-

praktiken kritisiert.

Arthur Andersen wurde im März 2002 von einem US-Bundesgericht wegen 

Behinderung der Justiz schuldig gesprochen, nachdem bewiesen werden 

konnte, dass in verschiedenen Niederlassungen der Wirtschaftsprüfungs-

gesellschaft ermittlungsrelevante Dokumente gesammelt und vernichtet wur-

den.
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Schwerwiegende wirtschaftskriminelle Vorfälle gibt es jedoch nicht nur in den 

USA, sondern auch in europäischen Unternehmen. Eine Studie der KPMG 

Austria [vgl. KPM01-3, S. 7] zeigte, dass unter Österreichs 500 größten Un-

ternehmen 37% Opfer wirtschaftskrimineller Handlungen waren, für 57% 

Wirtschaftskriminalität ein ernsthaftes Problem darstellt, und dass bei 66% 

der betroffenen Unternehmen firmeninterne Personen beteiligt waren.  

Der SOA ist nicht ausschließlich aufgrund von Finanzskandalen und wirt-

schaftskriminellen Vorfällen erlassen worden, sondern ist Teil einer globalen 

Entwicklung. Weltweite Initiativen haben eine Verbesserung der Unterneh-

menssteuerung (Corporate Governance) sowie die Sicherstellung der Unab-

hängigkeit von Wirtschaftsprüfern gegenüber ihren Kunden zum Ziel. Ein we-

sentliches Element der Unternehmenssteuerung ist die Erhöhung der Trans-

parenz unternehmensinterner Abläufe (Prozesse) [vgl. HES02, S. 3f], wobei 

das Management aufgefordert ist, die Wirksamkeit interner Kontrollen in die-

sen Prozessen sicherzustellen. Interne Kontrollen tragen entscheidend zur 

zeitgerechten Bereitstellung korrekter Informationen bei, was insbesondere 

für die Finanzberichterstattung wichtig ist und dadurch auch Finanzskandale 

verhindern kann.

Die IT spielt eine Schlüsselrolle bei der Erhöhung der Transparenz unter-

nehmensinterner Prozesse und bei der Vermeidung von wirtschaftskriminel-

len Vorfällen. Sichere Informationssysteme, welche heutzutage oft Informati-

onen für die Finanzberichterstattung verarbeiten und bereitstellen, werden 

vom SOA gefordert und sind von hoher Bedeutung für das Unternehmen.

Die Forschungsfrage dieser Arbeit ist, wie die Anforderungen des SOA in der 

Praxis im IT-Bereich umgesetzt werden können. Daraus wird das Ziel der Ar-

beit abgeleitet, eine methodische Vorgehensweise zu erarbeiten, welche die 

Unternehmensführung bei der Einführung wirksamer interner Kontrollen un-

terstützt, was letztendlich zur Erfüllung der gesetzlichen Anforderungen füh-

ren kann. Aufgrund der hohen Bedeutung der IT für die Finanzberichterstat-

tung soll das Hauptaugenmerk dabei auf IT-Prozesse gelegt werden, andere 
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für die Finanzberichterstattung relevante Prozesse werden nicht behandelt. 

Im Folgenden wird der Umfang dieser Arbeit kurz vorgestellt:

Nach der Einleitung wird im zweiten Kapitel ein kurzer Überblick über das re-

gulatorische Umfeld sowie die zahlreichen Regelungen des Gesetzes gebo-

ten.

Im dritten Kapitel wird detailliert auf die Anforderungen zweier für Unter-

nehmen wesentlichen Bestimmungen des SOA (Section 302 und Section 

404) eingegangen. Dabei werden sowohl die gesetzlichen Grundlagen als 

auch die daraus abgeleiteten Anforderungen an CEO, CFO und CIO dar-

gestellt. Weiters wird in diesem Kapitel auf die Bedeutung unternehmensin-

terner Informationssysteme für die Erfüllung dieser Anforderungen eingegan-

gen.

Das vierte Kapitel beschäftigt sich mit dem Thema „Interne Kontrollen“. Zu-

nächst wird die Bedeutung interner Kontrollen in Unternehmensprozessen für 

die Finanzberichterstattung aufgezeigt. In weiteren Teilen dieses Kapitels 

geht es um die Vorstellung von Modellen für den Aufbau wirksamer interner 

Kontrollen und letztendlich um die Auswahl eines geeigneten Modells für IT-

Prozesse.

Das fünfte Kapitel umfasst die Ausarbeitung einer systematischen Vorge-

hensweise für Sarbanes-Oxley (SOx) – Projekte, welche stufenweise die Er-

füllung der in den ersten Kapiteln dargelegten Vorgaben von Section 302 und 

404 in der Praxis ermöglichen kann. Aufgrund der hohen Bedeutung der IT 

für die Finanzberichterstattung, wird bei der Beschreibung der Vorgehens-

weise das Hauptaugenmerk auf IT-Prozesse gelegt und das im vorherigen 

Kapitel ausgewählte Modell verwendet. Ebenfalls soll hier der umfangreiche 

Anhang dieser Arbeit erwähnt werden, welcher das Management bei der Ein-

führung wirksamer interner Kontrollen in IT-Prozessen und somit bei der Er-

füllung der gesetzlichen Anforderungen unterstützen kann.

Im sechsten und letzten Kapitel werden eine Zusammenfassung der bisheri-

gen Kapitel sowie ein kurzer Ausblick über weitere mögliche Projektziele ge-

boten.



Überblick über den Sarbanes-Oxley Act und sein Umfeld 

16

2 Überblick über den Sarbanes-Oxley Act und sein 
Umfeld

2.1 Einleitung 

Dieses Kapitel dient als Einführung und soll einen kurzen Überblick über das 

Umfeld des SOA sowie seine zahlreichen Regelungen bieten. Gleich zu Be-

ginn wird die Tragweite des Gesetzes beschrieben, um die Bedeutung des 

Gesetzes unter anderem für österreichische Unternehmen deutlich zu ma-

chen. Im weiteren Verlauf des Kapitels wird auf die Securities and Exchange 

Commission (SEC)  sowie das Public Company Accounting Oversight Board 

(PCAOB) eingegangen und deren Funktionen und Aufgabengebiete in Ver-

bindung mit Sarbanes-Oxley kurz erklärt.

2.2 Tragweite des Gesetzes 

Der SOA wurde als Reaktion auf die zuvor genannten Finanzskandale am 

30. Juli 2002 durch den US-Kongress verabschiedet. Seine Regelungen 

wurden per Erlass des Gesetzes wirksam. Es sind alle Unternehmen vom 

SOA betroffen, welche bei der SEC1 registriert sind. Das sind Firmen, deren 

Wertpapiere an den amerikanischen Wertpapierbörsen (NYSE, NASDAQ, 

AMEX) gehandelt und als Emittenten (Issuers) bezeichnet werden. Weiters 

betrifft der SOA sog. Foreign Private Issuers. Das sind Unternehmen mit 

Stammsitz außerhalb der USA, welche bei der SEC registrierungspflichtig 

sind. Ebenfalls sind Tochterunternehmen von SEC-registrierten Gesellschaf-

ten außerhalb der USA dem SOA unterworfen [vgl. LAN04, Kapitel 1]. Viele 

dieser Tochterunternehmen sind in Österreich angesiedelt, somit ist der SOA 

auch für unser Land von großer Bedeutung.

Unternehmen können den Regelungen des SOA nur entgehen, indem sie 

sich vom amerikanischen Kapitalmarkt zurückziehen. Eine Notierungs-

löschung kann allerdings nur erfolgen, wenn weniger als 300 Personen mit 

Wohnsitz in den USA Aktien dieses Unternehmens halten [vgl. MEN04, 

S. 14].

1 Die SEC wird in Kapitel 2.3 beschrieben.  
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2.3 Die Securities and Exchange Commission 

Die Securities and Exchange Commission (SEC) ist die Börsenaufsicht der 

USA und für die Kontrolle des Wertpapierhandels zuständig. Sie wurde als 

Reaktion auf den Börsenkrach 1929 als staatliche Einrichtung gegründet, um 

die bis zu diesem Zeitpunkt unkontrolliert ablaufenden Wertpapiergeschäfte 

zu beaufsichtigen. Die SEC soll sicherstellen, dass bei ihr registrierte Unter-

nehmen für Anleger wichtige Informationen, wie zum Beispiel die finanzielle 

Situation des Unternehmens, veröffentlichen [vgl. ANA04, S. 91].

2.4 Inhalte des Gesetzes im Überblick 

Der SOA ist in elf so genannte Titles gegliedert, welche Bestimmungen für 

das Management von Unternehmen und Wirtschaftsprüfer beinhalten. Diese 

Bestimmungen werden in einzelnen Paragraphen (Sections) näher beschrie-

ben. Auf die für diese Arbeit wesentlichen Paragraphen wird im Laufe der Ar-

beit näher eingegangen.

Um einen Überblick über den Umfang des Gesetzes zu erhalten, werden die 

elf sog. Titles des SOA kurz erläutert [vgl. MEN04, S. 14]:

Title 1. Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB): 

Festlegung von Organisation und Aufgabenbereichen des Aufsichts-

gremiums über die Rechnungslegung der in den USA gelisteten Unter-

nehmen [vgl. SOA02, Section 101].

Title 2. Auditor Independence: 

Bestimmungen zur Unabhängigkeit der Wirtschaftsprüfer.  

Title 3. Corporate Responsibility: 

Erläuterungen und Erweiterung der Verantwortlichkeiten der einzelnen Un-

ternehmen.

Title 4. Enhanced Financial Disclosures:  

Festlegung von erweiterten Veröffentlichungspflichten für Finanz-

informationen.



Überblick über den Sarbanes-Oxley Act und sein Umfeld 

18

Title 5. Analyst Conflicts of Interests: 

Vorschriften zur Verhinderung von Interessenskonflikten bei Finanz-

analysten.

Title 6. Commission Resources and Authority: 

Einzelregelungen bezüglich Finanzierung und Befugnissen der SEC.

Title 7. Studies and Reports:  

Festlegung von Themen, zu denen US-Behörden Studien und Berichte zu 

erstellen haben.

Title 8. Corporate and Criminal Fraud Accountability:  

Regelungen zu Informationsschutz (Fraud) und erweiterten Aufbewahrungs-

pflichten für Dokumente.

Title 9. White-Collar Crime Penalty Enhancements:  

Verschärfung der strafrechtlichen Bestimmungen bei unrichtiger eidesstattli-

cher Bestätigung.

Title 10. Corporate Tax Returns:

Festlegung zur Unterzeichnung der Steuererklärung durch den CEO.  

Title 11. Corporate Fraud Accountability:  

Bestimmungen zur Verantwortlichkeit der Geschäftsleitung im Falle von Be-

trug bzw. Veruntreuung von Informationen.  

Nach diesem kurzen Überblick über die elf Titles des Gesetzes, wird im Fol-

genden näher auf die für diese Arbeit wesentlichen Informationen der einzel-

nen Abschnitte eingegangen.

2.5 Title1: Public Company Accounting Oversight Board 

Mit dem SOA wurde das Public Company Accounting Oversight Board ge-

schaffen. Das PCAOB ist eine Aufsichtsbehörde, bei welcher sich jede Wirt-

schaftsprüfungsgesellschaft registrieren lassen muss, welche bei der SEC 
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gemeldete Unternehmen im Rahmen des Jahresabschlusses prüft [vgl. 

SOA02, Section 102].

Ziel des PCAOB ist es, die Jahresabschlussprüfung zu überwachen, um das 

Interesse der Investoren zu schützen und das öffentliche Vertrauen in Prü-

fungsberichte wiederzugewinnen [vgl. SOA02, Section 101]. Wenn Verstöße 

gegen den SOA vermutet werden, ist das PCAOB ermächtigt, eigene Unter-

suchungen durchzuführen. Im Rahmen dieser Ermittlungen sind die Mit-

arbeiter der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft sowie Mitarbeiter von Mandan-

ten auskunftspflichtig. Wird die Zusammenarbeit verweigert, können Sanktio-

nen bis zum Entzug der Prüfungslizenz für die Wirtschaftsprüfungs-

gesellschaft führen [vgl. SOA02, Section 105].

Nach Section 103 des SOA [vgl. SOA02, Section 103] ist das PCAOB ver-

pflichtet, Bestimmungen zu verabschieden, welche einheitliche Standards für 

Wirtschaftsprüfungen festlegen. Diese sollen als Basis für die Tätigkeiten des 

Abschlussprüfers dienen. Das PCAOB kam dieser Forderung mit der Veröf-

fentlichung des Prüfungsstandards „Auditing Standard – An Audit of Internal 

Control over Financial Reporting performed in conjunction with an Audit of 

Financial Statements“2 im März 2004 nach [vgl. PCA04].  

Im Gegensatz zur SEC, welche eine Einrichtung der Regierung darstellt, ist 

das PCAOB ein privatwirtschaftliches Gremium. Die SEC ist dem PCAOB 

übergeordnet und besitzt Aufsichtspflichten und Durchsetzungsbefugnisse 

gegenüber dem PCAOB [vgl. SOA02, Section 107].

2.6 Title 2: Auditor Independence 

In diesem Abschnitt des SOA geht es um die Unabhängigkeit des Wirt-

schaftsprüfers. Section 201 [vgl. SOA02, Section 201] führt acht Leistungen 

auf, welche nicht durch den Jahresabschlussprüfer erbracht werden dürfen. 

Würde der Abschlussprüfer eine dieser Leistungen erbringen, wäre seine 

Unabhängigkeit nicht mehr gewährleistet, denn er würde seine eigene Arbeit 

im Rahmen der Jahresabschlussprüfung prüfen. Die acht prüfungsfremden 

2 Dieser Prüfungsstandard wird in Kapitel 5 als gesetzliche Grundlage für die Beschreibung 
der systematischen Vorgehensweise zur Erfüllung der Anforderungen des SOA verwendet. 
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Dienstleistungen nach Section 201 können wie folgt beschrieben werden 

[vgl. MEN04, S. 17]: 

1. Bookkeeping or other services related to the accounting records or 

financial statements of the audit client:

 Buchführung oder weitere Dienstleistungen, die im Zusammenhang mit 

dem Rechnungswesen oder der Erstellung des Jahresabschlusses ste-

hen. Vor allem werden hier Dienstleistungen ausgeschlossen, die sich auf 

die Aufbereitung von abschlussrelevanten Daten beziehen.

2. Financial information systems design and implementation: 

 Entwicklung und Implementierung von Finanzinformationssystemen, ins-

besondere durch eine Beratungsabteilung der Wirtschaftsprüfungs-

gesellschaft. Nicht verboten sind jedoch projektbegleitende Prüfungen.

3. Appraisals or valuation services, fairness opinions, or contribution-

in-kind-reports:  

 Bewertungs- und Schätzungsdienstleistungen, oder Gutachten zur Be-

wertung von Sacheinlagen.

4. Actuarial Services:  

 Versicherungsmathematische Dienstleistungen sind untersagt.  

5. Internal audit and outsourcing services: 

 Outsourcing der internen Revision an den Wirtschaftsprüfer.  

6. Management functions and human resources: 

 Der Abschlussprüfer darf keine Managementaufgaben und Personal-

dienstleistungen für das zu prüfende Unternehmen übernehmen.

7. Broker or dealer, investment adviser or investment banking ser-

vices:

 Makler- und Händlertätigkeiten, Investmentberatung und Investment-

bankdienstleistungen dürfen nicht erbracht werden.
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8. Legal and expert services unrelated to the audit:  

 Rechtsberatung und Dienstleistungen eines Sachverständigen ohne Zu-

sammenhang zur Prüfung sind nicht erlaubt.

Weiters fordert in diesem Title Section 203 [vgl. SOA02, Section 203], dass 

spätestens alle fünf Jahre ein Wechsel des Jahresabschlussprüfers zu erfol-

gen hat, um eine zu enge Bindung zwischen dem Abschlussprüfer und dem 

geprüften Unternehmen zu vermeiden.

2.7 Title 3: Corporate Responsibility 

Die zentrale Section 302 dieses Abschnittes betrifft die Gestaltung interner 

Kontrollen in Prozessen, welche für die Finanzberichterstattung eines Unter-

nehmens relevant sind. CEO und CFO des Unternehmens müssen die Wirk-

samkeit dieser Kontrollen in Form von Berichten bestätigen und etwaige 

Schwachstellen an den Wirtschaftsprüfer und das Audit Committee3 melden 

[vgl. SOA02, Section 302].

Section 302 wird aufgrund der Bedeutung für diese Arbeit im dritten Kapitel 

näher erläutert.

2.8 Title 4: Enhanced Financial Disclosures 

In diesem Abschnitt ist Section 404 von hoher Wichtigkeit. Die Erfüllung die-

ses Paragraphen erfordert den größten Implementierungsaufwand aller An-

forderungen des SOA. Durch die Anforderungen dieser Section soll ver-

hindert werden, dass durch mangelhafte Kontrollen in den für die Rech-

nungslegung relevanten Prozessen, falsche oder unzureichende Infor-

mationen für die Finanzberichterstattung verwendet werden und somit die 

Öffentlichkeit in die Irre führen [vgl. SOA02, Section 404].

3 Das Audit Committee ist ein unabhängiger, übergeordneter Ausschuss, welcher die Aufga-
be hat, die Finanzberichterstattung des Unternehmens zu überwachen und das Unterneh-
men bei der Umsetzung der Anforderungen des SOA zu unterstützen. Die Einrichtung eines 
Audit Committees ist gemäß SOA nicht verpflichtend. Wird kein Audit Committee eingerich-
tet, werden die gesetzlichen Anforderungen auf den Vorstand und Aufsichtsrat (Board of Di-
rectors) übertragen [vgl. SOA02, Section 205].  
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Section 404 wird ebenfalls aufgrund ihrer hohen Bedeutung für diese Arbeit 

gesondert im vierten Kapitel behandelt. 

2.9 Title 5 bis 11: Strafregelungen 

Der Großteil der Paragraphen aus den Titles 5 bis 11 beschreibt keine direk-

ten Anforderungen an betroffene Unternehmen, sondern Strafvorschriften, 

welche z.B. bei Falschangaben durch CEO oder CFO in Kraft treten.

Besonders hervorzuheben ist Section 906, da sie unter anderem Straf-

regelungen für die bei der SEC abzugebenden Berichte nach Section 302 

beschreibt. Falschangaben durch CEO oder CFO können folgende straf-

rechtliche Folgen mit sich ziehen:

Werden von CEO oder CFO Berichte bestätigt, welche aufgrund falscher In-

halte nicht den Anforderungen des SOA entsprechen, muss mit einer Geld-

strafe von bis zu 1 Million US-Dollar und einer Gefängnisstrafe von bis zu 

zehn Jahren Haft gerechnet werden. Eine vorsätzliche Bestätigung falscher 

Berichte durch CEO oder CFO wird als Vergehen betrachtet, für das eine 

Geldstrafe von bis zu 5 Millionen US-Dollar und bis zu 20 Jahre Haft drohen 

[vgl. LAN04, Kapitel 14].
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3 Anforderungen des Sarbanes-Oxley Act 

3.1 Einleitung 

Der SOA beeinflusst CEO und CFO eines Unternehmens direkt, da diese die 

Korrektheit der im Rahmen der Finanzberichterstattung veröffentlichten In-

formationen und Dokumente bestätigen müssen und dafür persönlich haften. 

Unternehmensinterne Informationssysteme für die Finanzberichterstattung 

werden vom Gesetz ebenfalls beeinflusst, da diese CEO und CFO bei der 

Erzeugung dieser Dokumente unterstützen und die Unternehmensleitung auf 

die korrekte Verarbeitung der Informationen in diesen Systemen angewiesen 

ist. Diese Informationssysteme wiederum, sind in eine technologische Infra-

struktur eingebettet. Die Instandhaltung dieser Infrastruktur ist die Verant-

wortung des CIO, weshalb dieser ebenfalls von den Anforderungen des SOA 

betroffen ist [vgl. ANA04, S. 109].

Dieses Kapitel geht zunächst auf die Bedeutung der IT für die Finanzbericht-

erstattung ein, um verständlich zu machen warum im Rahmen des SOA un-

ter anderem an IT-Prozesse eines Unternehmens sehr hohe Anforderungen 

gestellt werden. Anschließend werden die Anforderungen der zentralen Pa-

ragraphen des SOA, Section 302 und Section 404, beschrieben. Die Be-

schreibung der Anforderungen der beiden Paragraphen richtet sich an CEO 

und CFO eines Unternehmens, aber auch an CIO, für welche sich die Be-

deutung des SOA wie oben beschrieben herleiten lässt.  

3.2 Die Bedeutung der IT für die Finanzberichterstattung 

Die IT eines Unternehmens ist für die Finanzberichterstattung von hoher Be-

deutung, da heutzutage oft Enterprise Resource Planning (ERP) – Systeme 

oder verschiedene Sammlungen von Finanzbuchhaltungssoftware die 

Grundlage für die korrekte Rechnungslegung bilden [vgl. ITG03, S. 8]. 

Integrierte Informationssysteme spielen bei der Erfassung, Verarbeitung, 

Speicherung, und Berichterstattung von rechnungsrelevanten Daten eine 

große Rolle [KPM01-1, S. 2]. Der Prüfungsstandard des PCAOB beschreibt 
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die Bedeutung der IT für die Finanzberichterstattung unter anderem folgen-

dermaßen [PCA04, S. 165]: 

„(…) The nature and characteristics of a company’s use of information 

technology in its information system affect the company’s internal control 

over financial reporting.“

Viele vom SOA betroffene Unternehmen verwenden komplexe computer-

gestützte Informationssysteme in zum Teil heterogenen IT-Landschaften. Die 

Integration von IT-Anwendungen und Geschäftsprozessen in Verbindung mit 

der dazu notwendigen Infrastruktur stellt ein aktuelles Thema dar und be-

einflusst die Gestaltung interner Kontrollen in IT-Prozessen [vgl. MEN04, 

S. 112f]. Abbildung 1 zeigt die verschiedenen Kontrollebenen für die Finanz-

berichterstattung und allgemeine Computerkontrollen als deren Kernbereich.

Abbildung 1: Kontrollebenen für die Finanzberichterstattung 

Quelle: [MEN04, S. 113] 

Den Kernbereich für die Finanzberichterstattung bilden also die allgemeinen 

Computerkontrollen, welche in den IT-Systemen und IT-Prozessen verankert 

sind. Die Anwendungskontrollen beschäftigen sich im Allgemeinen mit trans-

aktionsorientierten Aussagen zu bestimmten Anwendungen oder Anwen-

dungsmodulen, welche wiederum Geschäftsprozesse (Business Processes) 

unterstützen, steuern und überwachen. Die Kontrollwirksamkeit der allge-

meinen Computer- und Anwendungskontrollen wird von der zugrunde lie-
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genden IT-Infrastruktur und den IT-Anwendungen beeinflusst [vgl. MEN04, S. 

114].

Obwohl das PCAOB kein spezielles Modell für die Beurteilung von Compu-

terkontrollen vorschreibt, sind Detaillierungen anhand erprobter und verbrei-

teter Standards für eine systematisierte Vorgehensweise bei der Beurteilung 

erforderlich. Ein geeignetes Modell für die Beurteilung von Kontrollen in IT-

Prozessen wird im vierten Kapitel vorgeschlagen.

CEO und CFO des Unternehmens müssen nach Section 302 die Wirk-

samkeit der internen Kontrollen für die Finanzberichterstattung beeidigen 

(vgl. Kapitel 3.3). Dies kann für viele Unternehmen eine Herausforderung 

darstellen, da Kontrollen in IT-Prozessen oft nicht in der Art und Weise for-

malisiert und strukturiert sind, wie es die Anforderungen des SOA erfordern.

Eine strukturierte Vorgehensweise zur Implementierung von formalen Kon-

trollen in IT-Prozessen wird im fünften Kapitel, auf Basis des im vierten Kapi-

tel ausgewählten Frameworks, beschrieben. Vielen Unternehmen wird es 

möglich sein, existierende IT-Prozesse mit relativ geringem Änderungsauf-

wand an die Anforderungen des SOA anzupassen. Oft wird es die Formali-

sierung und Dokumentation der bereits vorhandenen Kontrollen sein, welche 

einen erheblichen Implementierungsaufwand ausmachen [vgl. ITG03, 2003, 

S. 9].

3.3 Section 302 

3.3.1 Anforderungen an CEOs und CFOs 

Section 302 des dritten Titles (Corporate Responsibility) des SOA verlangt 

von CEO und CFO eines Unternehmens in Form von einer eidesstattlichen 

Erklärung (Certification), dass die finanzielle Situation des Unternehmens in 

den veröffentlichten Berichten korrekt dargestellt wurde. Somit muss das 

Management auch bestätigen, dass interne Kontrollen in Prozessen, welche 

Daten für die Finanzberichterstattung liefern, eingerichtet wurden, um die 

Korrektheit der veröffentlichten Informationen gewährleisten zu können [vgl. 

DEL03, S. 3].



Anforderungen des Sarbanes-Oxley Act 

26

Interne Kontrollen sollen sicherstellen, dass veröffentlichte Informationen 

ordnungsgemäß sind. Das schließt mit ein, dass Informationen innerhalb der 

gesetzlichen Frist korrekt erfasst, verarbeitet, gesammelt und berichtet wer-

den. Weiters sollen sie sicherstellen, dass CEO und CFO diese Informa-

tionen zeitgerecht in aufbereiteter Form erhalten, um eine Entscheidung hin-

sichtlich deren Offenlegung treffen zu können und eine hohe Qualität dieser 

veröffentlichten Informationen zu gewährleisten [ITG03, S. 3].  

Durch die abzugebende eidesstattliche Erklärung über die Effektivität der in-

ternen Kontrollen, haften CEO und CFO persönlich [vgl. SOA02, Section 

906] und übernehmen die Verantwortung über deren Einrichtung und Pflege. 

Die Erklärung muss mit jedem Bericht, welcher vom Unternehmen bei der 

SEC eingereicht wird, abgegeben werden [vgl. DEL03, S. 10].

Section 302 fordert bezüglich der abzugebenden Erklärung unter anderem 

folgendes [SOA02, Section 302]:

“Sec. 302. Corporate Responsibility for financial reports:  

Regulations Required – The Commission shall, by rule, require, for each 
company filing reports (…), that the principal executive officer or officers 
and the principal financial officer or officers, or persons performing similar 
functions, certify in each annual or quarterly report (…) that –  

(1) the signing officer has reviewed that report; 

(2) based on the officer’s knowledge, the report does not contain any 
untrue statement of a material fact or omit to state a material fact 
necessary to make the statements made, in light of the circum-
stances under which such statements were made, not misleading; 

(3) based on such officer’s knowledge, the financial statements, and 
other financial information included in the report, fairly presents in all 
material respects the financial condition and results of operations of 
the issuer as of, and for, the periods presented in the report; 

(4) the signing officers –

a. are responsible for establishing and maintaining internal controls; 

b. have designed such internal controls to ensure that material in-
formation relating to the issuer and its consolidated subsidiaries 
is made known to such officers by others within those entities, 
particularly during the period in which the periodic reports are be-
ing prepared; 
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c. have evaluated the effectiveness of the issuer’s internal controls 
as of a date within 90 days prior to the report; and

d. have presented in the report their conclusions about the effec-
tiveness of their internal controls based on their evaluation as of 
that date;

(5) the signing officers have disclosed (…) –

a. all significant deficiencies in the design or operation of internal 
controls which could adversely affect the issuer’s ability to record, 
process, summarize, and report financial data and have identified 
for the issuer’s auditors any material weaknesses in internal con-
trols; and

b. any fraud, whether or not material, that involves management or 
other employees who have a significant role in the issuer’s inter-
nal controls; and 

(6) the signing officers have indicated in the report whether or not there 
were significant changes in internal controls or in other factors that 
could significantly affect internal controls subsequent to the date of 
their evaluation, including any corrective actions with regard to sig-
nificant deficiencies and material weaknesses (…).” 

Demnach müssen CEO und CFO in der Erklärung insbesondere folgendes 

bestätigen: Der eingereichte Bericht wurde durchgesehen, es sind keine 

Falschaussagen sowie irreführende Informationen enthalten, keine wesentli-

chen Informationen wurden vorenthalten, die dargelegten Informationen ge-

ben die tatsächliche Situation des Unternehmens wieder, interne Kontrollen 

wurden eingerichtet, und die Bewertung über deren Wirksamkeit erfolgte in-

nerhalb von 90 Tagen vor der Berichtabgabe. Weiters hat die Geschäftsfüh-

rung der SEC mitzuteilen, wenn Angestellte an einem Betrug beteiligt waren 

und wenn wesentliche Änderungen an den internen Kontrollen durchgeführt 

wurden [vgl. SOA02, Section 302].  

3.3.2 Anforderungen an CIOs 

Wie beschrieben ergeben sich aus der Pflicht einer ordnungsgemäßen Fi-

nanzberichterstattung, Anforderungen an die der Finanzberichterstattung

zugrunde liegende technische Infrastruktur, weshalb letztendlich nicht nur 

CEO und CFO, sondern auch CIOs der Unternehmen von den Anforde-

rungen des SOA betroffen sind. Durch die Verpflichtung von CEO und CFO, 

die veröffentlichten finanzspezifischen Unternehmensinformationen zu bes-
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tätigen, ergeben sich konkret folgende Anforderungen an unternehmens-

interne Informationssysteme sowie die technische Infrastruktur [vgl. ANA04, 

S. 113f]:

Datenerfassungssysteme:  

Es müssen Datenerfassungssysteme durch integrierte Anwendungen wie 

Enterprise Resource Planning-Systeme (ERP-Systeme), Customer Rela-

tionship Management-Systeme (CRM-Systeme), und Supply Chain Ma-

nagement-Systeme (SCM-Systeme) implementiert werden. Als Alternati-

ve können auch einzelne funktionsspezifische Systeme, wie Kundenauf-

tragssysteme (Sales Order Management Systems), Systeme für die Fak-

turierung etc. verwendet werden.

Dokumenterfassungssysteme:  

Dokumenterfassungssysteme sollten durch Programme, welche die Opti-

cal Character Recognition (OCR) – Technologie verwenden, imp-

lementiert werden. Das sind Schrifterkennungsprogramme, welche häufig 

in Verbindung mit Scannern zum Einlesen von Dokumenten verwendet 

werden.

Sichere Daten- sowie Dokumentübertragung:  

Es gibt verschiedene Möglichkeiten für eine sichere Datenübertragung. 

Häufig werden Verschlüsselungstechnologien für die Datenübertragung 

innerhalb eines Unternehmens und über Unternehmensgrenzen hinweg 

eingesetzt.  

Zentralisierte Datenaufbewahrungssysteme:  

Zentralisierte Daten- und Dokumentaufbewahrungssysteme sind not-

wendig, um die von der SEC geforderten Informationen und Berichte si-

cher speichern zu können. Diese Systeme müssen auch für die Daten-

rückgewinnung geeignet sein, und mit hierarchischen Zugriffs-

berechtigungen ausgestattet werden können. Weiters ist es wichtig, dass 

auf diesen Systemen eine sichere Speicherung von wichtigen Dokumen-

ten langfristig möglich ist.
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3.4 Section 404 

3.4.1 Anforderungen an CEOs und CFOs 

Section 404 des vierten Titles (Enhanced Financial Disclosures) des SOA 

verlangt die Implementierung interner Kontrollen für die Finanzbericht-

erstattung und die Erstellung eines Berichts vom Management über die Be-

wertung dieser Kontrollen. Die Erfüllung dieser Anforderung bedeutet den 

größten Implementierungsaufwand für Unternehmen aller Forderungen des 

SOA.

Dieses Kapitel dient als Grundlage für die vorgeschlagene Methodik zur Um-

setzung der Forderungen von Section 404, welche im fünften Kapitel be-

schrieben wird. Gleich zu Beginn sei hier auch angemerkt, dass es erhebli-

che Überschneidungen zwischen Section 302 und Section 404 gibt, auf wel-

che in Kapitel 3.5 näher eingegangen wird.

Section 404 fordert bezüglich der Implementierung interner Kontrollen für die 

Finanzberichterstattung folgendes [SOA02, Section 404]:

„Sec. 404. Management Assessment of Internal Controls:

(a) Rules Required. – The Commission shall prescribe rules requiring each 

annual report (…) to contain an internal control report, which shall –

(1) State the responsibility of management for establishing and main-

taining an adequate internal control structure and procedures for fi-

nancial reporting; and 

(2) Contain an assessment, as of the end of the most recent fiscal year 

of the issuer, of the effectiveness of the internal control structure and 

procedures of the issuer for financial reporting.

(b) Internal Control Evaluation and Reporting. – With respect to the internal 

control assessment required by subsection (a), each registered public 

accounting firm that prepares or issues the audit report for the issuer 

shall attest to, and report on, the assessment made by the management 

of the issuer. An attestation made under this subsection shall be made 

in accordance with standards for attestation engagements issued or 
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adopted by the Board. Any such attestation shall not be the subject of a 

separate engagement.” 

Der SOA verpflichtet die SEC in Absatz (a), Ausführungsbestimmungen (sog. 

Rules) zu erlassen, welche Section 404 konkretisieren sollen. Die SEC ist 

dieser Aufforderung nachgekommen und hat sog. Final Rules4 zu den vom 

Management jährlich abzugebenden Berichten veröffentlicht [vgl. SEC03].  

Der vom Management jährlich abzugebende Bericht ist ein Teil des Jahres-

abschlussberichts des Unternehmens (vgl. Absatz (b)) und hat folgende 

Punkte zu beinhalten: Eine Erklärung, dass das Management für den Aufbau 

und die Aufrechterhaltung interner Kontrollen der Finanzberichterstattung 

verantwortlich ist, eine Beschreibung des Frameworks, welches für die Be-

wertung der internen Kontrollen verwendet wurde, eine Bewertung der inter-

nen Kontrollen der Finanzberichterstattung, eine Offenlegung aller schwer-

wiegenden Schwachstellen, falls diese existieren, und eine Bewertung des 

Wirtschaftsprüfers zur Wirksamkeit der internen Kontrollen [vgl. SEC03, 

II.B.3].  

Um die von der SEC gestellten Anforderungen erfüllen zu können, haben Un-

ternehmen gegebenenfalls interne Kontrollen in den für die Finanzbericht-

erstattung relevanten Prozessen zu bewerten und einheitlich zu dokumentie-

ren. Dabei hat die Identifizierung und Bewertung der internen Kontrollen auf 

der Basis eines Frameworks zu erfolgen, welches im vierten Kapitel für IT-

Prozesse ausgewählt wird.

Bei der Identifizierung und Bewertung der internen Kontrollen ist darauf zu 

achten, dass Beweismaterialien und Dokumentationen zu dem Ergebnis der 

Bewertungen vorliegen. Die Dokumentation hat laut Final Rule der SEC 

[SEC03, II.B.3] zu erfassen, ob die Kontrollen geeignet sind, Falschaussagen 

zu verhindern und versäumte Aussagen aufzudecken, ob Kontrolltests ord-

nungsgemäß geplant und durchgeführt wurden, und ob Ergebnisse der Tests 

im abgegebenen Bericht berücksichtigt wurden.

4 Die Final Rule zu Section 404 wird in Kapitel 5 als gesetzliche Grundlage für die Beschrei-
bung der systematischen Vorgehensweise zur Erfüllung der Anforderungen von Section 404 
verwendet. 
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Amerikanische Unternehmen sind für Geschäftsjahre, welche am 15. No-

vember 2004 oder später enden, erstmals verpflichtet, nach Section 404 zu 

berichten.

Für Foreign Private Issuers hat die SEC diese Frist folgendermaßen verlän-

gert: Ausländische US-börsennotierte Unternehmen müssen diese Verpflich-

tung erst für Geschäftsjahre erfüllen, welche am oder nach dem 15. Juli 2006 

enden. Ursprünglich war der Verpflichtung bereits ab dem 15. Juli 2005 

nachzukommen. Die Verlängerung wurde von der SEC im März 2005 be-

kannt gegeben [vgl. SEC05].

3.4.2 Anforderungen an CIOs 

Konkrete Anforderungen, welche sich aus Section 404 an Informations-

systeme und die technologische Infrastruktur ergeben, sind folgende [vgl. 

ANA04, S. 113ff]:

Integration von unternehmensweiten Applikationen: 

Gefordert ist eine nahtlose Integration aller Systeme (integrierte ERP-

Systeme), welche für die Finanzberichterstattung relevante Daten ver-

arbeiten. Falls ein Unternehmen diese Anforderung bis zur geforderten 

Frist nicht erfüllen kann, können auch andere, leichter zu implementie-

rende Übergangslösungen verwendet werden. Das sind zum Beispiel In-

tegrationsplattformen (Middleware) für den Datenaustausch unterschiedli-

cher Anwendungen, XML und Webdienste.

Sichere Systeme:

Gefordert ist die Implementierung von Datensicherheit. Um eine sichere 

technologische Infrastruktur zu schaffen, ist unter anderem die Implemen-

tierung von Datenverschlüsselungstechnologien, Richtlinienverwaltung 

(Policy Management), aufgabenspezifischen Zugriffskontrollen und die 

Nachvollziehbarkeit bei der Arbeit mit Informationssystemen, notwendig.  
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Überwachung der Geschäftsprozesse:  

Eine Implementierung von Managementinformationssystemen (MIS) ist 

notwendig, um Geschäftsprozesse überwachen und dem Top Manage-

ment Kontrolle über diese bieten zu können.

3.5 Section 302 und Section 404 im Vergleich 

Wie bereits erwähnt bestehen Überschneidungen zwischen Section 302 und 

Section 404 des SOA. Nach beiden Paragraphen hat das Management die 

Effektivität der für die Finanzberichterstattung relevanten Kontrollen zu bes-

tätigen.

Section 302 fordert eine schriftliche Bewertung (Certification) interner Kon-

trollen durch CEO und CFO und zielt auf etwaige Änderungen seit der letzten 

Beurteilung der Kontrollen. Section 404 fordert zusätzlich eine Testierung der 

Wirksamkeit der internen Kontrollen für die Finanzberichterstattung durch 

den Jahresabschlussprüfer des Unternehmens [vgl. DEL03, 10f].

Während Section 404 ausschließlich auf die Finanzberichterstattung aus-

gerichtet ist, hat Section 302 einen erweiterten Fokus und bezieht sich auch 

auf nicht-finanzielle Informationen [vgl. SEC03, II.D].  Section 302 trat mit der 

Veröffentlichung des SOA 2002 in Kraft, wogegen nach Section 404 Foreign 

Private Issuers wie oben beschrieben eine Fristverlängerung erhalten haben.
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4 Interne Kontrollen für IT-Prozesse 

4.1 Einleitung 

Dieses Kapitel beschäftigt sich zu allererst mit dem Begriff des internen Kon-

trollsystems, wobei interne Kontrollen als notwendig beschrieben werden, um 

das Prozessziel (Output) zu erreichen.

Wie im vorherigen Kapitel erwähnt, bildet die IT die Grundlage für eine ver-

lässliche Finanzberichterstattung. Aus diesem Grund ist es nach Section 404 

wichtig, für IT-Prozesse wirksame Kontrollen zu implementieren, um das 

Prozessziel zu erreichen. Der weitere Verlauf dieses Kapitels beschäftigt sich 

mit sog. Frameworks, welche von der SEC und dem PCAOB im Rahmen der 

Section 404 vorgeschrieben wurden, um das interne Kontrollsystem zu imp-

lementieren. Es werden mehrere Modelle vorgestellt und letztendlich ein für 

IT-Prozesse geeignetes Kontrollmodell ausgewählt.  

4.2 Das interne Kontrollsystem 

Das grundlegende Ziel einer jeden Unternehmensstrategie ist der Aufbau 

nachhaltiger und schwer imitierbarer Wettbewerbsvorteile, welche langfristig 

den Fortbestand des Unternehmens und das Unternehmenswachstum si-

chern sollen. Die Strategieentwicklung im Unternehmen findet auf verschie-

denen Ebenen statt [vgl. ISA02, S. 5]. Sie beginnt mit dem Leitbild (Vision) 

des Unternehmens und endet bei der praktischen Umsetzung der Strategie 

auf operativer Ebene (siehe Abbildung 2).
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Abbildung 2: Kontrollaktivitäten mindern das Kontrollrisiko und unterstützen die Er-
reichung des Kontroll- und Prozessziels 

Quelle: eigene Darstellung 

Prozesse sind durch eine strukturierte Reihenfolge von Aktivitäten sowie ei-

nem klar definierten Input und Output gekennzeichnet und sind darauf aus-

gerichtet, bestimmte Ziele zu erreichen.

Ein Kontrollziel ist eine aus dem Prozess abgeleitete Anforderung, welche in 

Hinblick auf die Erfüllung der Anforderungen des SOA, die Verlässlichkeit der 

Finanzberichterstattung und den Schutz des Vermögens zum Gegenstand 

hat [vgl. KPM05-1, S. 4].

Kontrollrisiken stellen die Gefahr der Nichterreichung der Kontrollziele dar. 

Aus dem Kontrollziel und dem dazugehörigen Kontrollrisiko werden Kontroll-

aktivitäten abgeleitet, welche die einzelnen Risiken abdecken sollen [vgl. 

KPM03-1, S. 15].

Kontrollaktivitäten sind in diesem Zusammenhang definiert als Maßnahmen 

der betrieblichen Überwachung, die von prozessbeteiligten Personen oder 
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durch laufende, automatische Einrichtungen (z.B. Informationssysteme) vor-

genommen werden, um sicherstellen zu können, dass Unternehmenstrans-

aktionen in der Finanzberichterstattung vollständig und richtig ausgewiesen 

und unter Beachtung des Vermögensschutzes durchgeführt werden [vgl. 

BEL04]. Abbildung 2 zeigt, dass ein Bündel von Kontrollaktivitäten auf Pro-

zessebene Risiken in angemessener Weise kompensieren und zur Zielerrei-

chung führen kann. Die Summe aller Kontrollaktivitäten bildet das interne 

Kontrollsystem (IKS) eines Unternehmens.  

4.3 Ziele des IKS 

Als IKS bezeichnet man also sämtliche Grundsätze, Verfahren und Maß-

nahmen, welche auf die organisatorische Umsetzung der Entscheidungen 

der Unternehmensleitung gerichtet sind, mit folgenden Zielen [vgl. KPM01-2]:

 Zuverlässigkeit der Finanzberichterstattung durch ordnungsgemäße und 
verlässliche interne und externe Rechnungslegung.  

 Effektivität der Prozesse durch wirksame und wirtschaftliche Geschäfts-
tätigkeiten.

 Einhaltung der für das Unternehmen maßgeblichen rechtlichen Vor-
schriften.

Mit der Veröffentlichung von Finanzberichten ist die Unternehmensleitung 

verpflichtet, für die Verlässlichkeit der in den Berichten enthaltenen Aussa-

gen zu sorgen. Das IKS soll eine hinreichende Sicherheit bieten, um die 

Richtigkeit dieser Aussagen zu gewährleisten. Es gibt verschiedene Typen 

dieser rechnungslegungsrelevanten Aussagen der Finanzberichterstattung 

(sog. Assertions), welche im Folgenden kurz beschrieben werden [vgl. 

MEN04, S. 92]:

Richtigkeit („Accuracy“):

Alle Beiträge und sonstige Angaben, auf die sich die Geschäftsvorfälle 

beziehen, wurden richtig erfasst.  
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Vollständigkeit („Completeness“):

Alle ausweispflichtigen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten sind im 

Jahresabschluss enthalten. Alle ausweispflichtigen Geschäftsvorfälle und 

Ereignisse sind in der Rechnungslegung enthalten.  

Abgrenzung („Cutoff“):

Alle Geschäftsvorfälle werden der richtigen Rechnungslegungsperiode 

zugeordnet.  

Vorhandensein („Existence“):

Die erfassten Vermögenswerte und Verbindlichkeiten sind vorhanden.

Eintritt („Occurrence“):

Die erfassten Geschäftsvorfälle und Ereignisse sind tatsächlich aufgetre-

ten und dem Unternehmen zuzuordnen.

Bewertung („Valuation“):  

Alle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten sind im Jahresabschluss un-

ter Beachtung der gesetzlichen Bewertungsvorschriften sowie den 

Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung zutreffend angesetzt.

Wirtschaftliches Eigentum und Verpflichtungen („Rights and Obliga-
tions“):

Sicherstellung, dass für die berichteten Vermögensgegenstände entspre-

chende juristische Nachweise sowie für ausgewiesene Verbindlichkeiten 

entsprechende Verpflichtungen existieren.

4.4 Frameworks für den Aufbau wirksamer interner Kontrol-
len

Die Bewertung des IKS hat anhand eines allgemein anerkannten Frame-

works zu erfolgen, um die Qualität der zu erstellenden Berichte und eine 

Vergleichbarkeit der Berichte von verschiedenen Ländern zu gewährleisten.  

Sowohl die SEC als auch das PCAOB sehen das „Committee of Sponsoring 

Organizations5 of the Treadway Commission6“ (COSO) – Framework als gül-

5 Sponsoring Organizations: Förderinstitutionen der Treadway Commission sind die Fol-
genden: The American Institute of Certified Public Accountants (AICPA), The American Ac-
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tiges Instrument zur Beurteilung interner Kontrollen. Die SEC äußert sich in 

ihrem veröffentlichten Final Rule zu Section 404 über Frameworks folgen-

dermaßen [SEC03, II.B.3.a]:

“The COSO Framework satisfies our criteria and may be used as an 
evaluation framework for purposes of management's annual internal control 
evaluation and disclosure requirements.  

However, the final rules do not mandate use of a particular framework, 
such as the COSO Framework, in recognition of the fact that other evalua-
tion standards exist outside of the United States, and that frameworks other 
than COSO may be developed within the United States in the future, that 
satisfy the intent of the statute without diminishing the benefits to investors. 
The use of standard measures that are publicly available will enhance the 
quality of the internal control report and will promote comparability of the in-
ternal control reports of different companies. The final rules require man-
agement's report to identify the evaluation framework used by management 
to assess the effectiveness of the company's internal control over financial 
reporting.

Specifically, a suitable framework must: be free from bias; permit reasona-
bly consistent qualitative and quantitative measurements of a company's in-
ternal control; be sufficiently complete so that those relevant factors that 
would alter a conclusion about the effectiveness of a company's internal 
controls are not omitted; and be relevant to an evaluation of internal control 
over financial reporting.” 

Die SEC empfiehlt also die Nutzung des COSO-Modells, schreibt aber des-

sen Nutzung nicht explizit vor. Somit berücksichtigt die SEC, dass in anderen 

Staaten als den USA ähnliche Frameworks entwickelt wurden und verwendet 

werden können. Das ausgewählte Framework muss jedoch vollständig sein, 

sodass jene relevanten Faktoren, welche eine Beurteilung der internen Kon-

trollen beeinflussen können, nicht außer Acht gelassen werden. Weiters 

muss das Framework frei von Voreingenommenheit sein, sowie eine stetige 

qualitative und quantitative Beurteilung der internen Kontrollen ermöglichen.

counting Association (AAA), The Institute of Internal Auditors (IIA), The Institute of Manage-
ment Accountants (IMA), The Financial Executives Institute (FEI) [vgl. COSO, Appendix A] 
6 The National Commission on Fraudulent Financial Reporting, known as the Treadway 
Commission, was created in 1985 by the joint sponsorship of the AICPA, American Account-
ing Association, FEI, IIA and Institute of Management Accountants (IMA, formerly the Na-
tional Association of Accountants). The Treadway Commission had as its major objective to 
identify the causal factors of fraudulent financial reporting and to make recommendations for 
the SEC and other regulators, public companies, and their independent auditors, to reduce 
its incidence [vgl. COSO].  
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Wie die SEC erkennt auch das PCAOB das COSO Framework als geeignet 

an und berücksichtigt ebenfalls, dass in anderen Ländern geeignete Rah-

menkonzepte entwickelt werden und verwendet werden können. Das 

PCAOB weist zusätzlich darauf hin, dass andere verwendete Frameworks 

die gleichen Themen wie COSO umfassen sollten [PCA04, S. 145]:

“(…) Other suitable frameworks may be used in an audit of internal control 
over financial reporting. Although different frameworks may not contain ex-
actly the same elements as COSO, they should have elements that en-
compass, in general, all the themes in COSO.”  

4.5 Allgemein anerkannte Modelle 

Der weitere Verlauf dieses Kapitels beschäftigt sich mit der Vorstellung allge-

mein anerkannter Modelle und letztendlich mit der Auswahl eines für IT-Pro-

zesse geeigneten Kontrollmodells.  

4.5.1 COSO 

Das „Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission“ 

ist eine Initiative privatwirtschaftlicher amerikanischer Wirtschaftsinstitute. 

COSO setzte sich zum Ziel, eine einheitliche Definition eines IKS auszuarbei-

ten. Das ausgearbeitete Rahmenkonzept (das sog. „Internal Control – In-

tegrated Framework“) soll auch eine Hilfestellung bezüglich Aufbau und Eva-

luierung des IKS durch das Management geben [vgl. ITG03, S. 11].

Das vom COSO ausgearbeitete Framework stellt die bereits in Kapitel 4.3 

genannten Ziele eines Kontrollsystems folgendermaßen dar (siehe Abbildung 

3):
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Abbildung 3: COSO Framework 

Quelle: [COS92, S. 10] 

Es besteht das Risiko, dass die in Abbildung 3 dargestellten Unternehmens-

ziele Operations (Wirtschaftlichkeit der Geschäftstätigkeit), Financial Re-

porting (Ordnungsmäßige Finanzberichterstattung), und Compliance (Ein-

haltung von Gesetzen und Vorschriften) nicht erreicht werden können. Das 

IKS nach COSO soll helfen, durch Kontrollaktivitäten dieses Risiko wirksam 

zu vermindern [vgl. COS92, S. 5].  

Hier sei angemerkt, dass sich die Anforderungen der Section 404 lediglich 

auf die Komponente der Finanzberichterstattung (Financial Reporting) und 

die damit verbundenen internen Kontrollen beziehen. Um ein IKS vollständig 

abzubilden, gehören jedoch auch die internen Kontrollen bezüglich der ope-

rativen Geschäftstätigkeit und die Einhaltung von gesetzlichen Regelungen 

dazu.

Ein IKS kann die Erreichung der genannten Ziele nie mit absoluter Sicherheit 

gewährleisten. Entscheidend für die Wirksamkeit des IKS ist, dass interne 

Kontrollen ein integraler Bestandteil der Geschäftsprozesse sind [vgl. 

COS92, S. 5].
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Laut COSO-Framework gibt es fünf Komponenten (siehe Abbildung 3), wel-

che die Erreichung der genannten Zielkategorien sichern sollen. Das Mana-

gement hat sicherzustellen, dass die folgenden Komponenten berücksichtigt 

werden, um die Wirksamkeit des IKS sicherzustellen:

1. Kontrollumfeld (Control Environment) 

Das Kontrollumfeld ist das Fundament für effektive interne Kontrollen und 

die anderen vier Komponenten. Es betrifft den Führungsstil des Manage-

ments, die Unternehmenskultur und –philosophie, die ethischen Werte 

sowie die Bedeutung von fachlicher Kompetenz im Unternehmen 

[COS92, S. 2].

2. Risikobewertung (Risk Assessment) 

Zur Bestimmung der Risiken, welche ein Erreichen der Unternehmens-

ziele verhindern können, ist es notwendig, alle äußeren Einflüsse auf das 

Unternehmen (z.B. Dienstleistungen, Informationen etc.) zu analysieren. 

Identifizierte Risiken müssen bewertet werden, indem die Eintrittswahr-

scheinlichkeit eines Risikos und mögliche Auswirkungen definiert werden. 

Danach kann festgelegt werden, wie auf die jeweiligen Risiken reagiert 

werden soll [vgl. COS92, S. 4].

3. Kontrollaktivitäten (Control Activities) 

Kontrollaktivitäten sind jene Vorgänge in Unternehmen, welche Risiken in 

Geschäftsprozessen begegnen sollen, damit das definierte Prozessziel 

(Output) erreicht werden kann. Kontrollaktivitäten können nach ver-

schiedenen Gesichtspunkten kategorisiert werden. Es kann unter ande-

rem zwischen manuellen und automatisierten Kontrollen, oder auch zwi-

schen allgemeinen und  Applikationskontrollen, unterschieden werden. 

Allgemeine IT-Kontrollen (IT General Controls) betreffen das Rechenzent-

rum, das Betriebssystem, die Zugriffssicherheit sowie die Entwicklung 

und Wartung von Applikationssystemen. Applikationskontrollen sollen in-

nerhalb von Anwendungen die Vollständigkeit und Korrektheit der Trans-

aktionen sicherstellen [vgl. COS92, S. 11].
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4. Information und Kommunikation (Information & Communication) 

Ein IKS muss Informationen nicht nur identifizieren und erfassen, sondern 

diese auch zeitgerecht kommunizieren. Deshalb sind funktionierende In-

formations- und Kommunikationswege im Unternehmen Vorraussetzung 

für ein funktionierendes IKS. Es geht einerseits um die interne und ex-

terne Finanzberichterstattung (z.B. die Erstellung eines internen Manage-

mentberichts), welche heutzutage in Unternehmen oftmals auf IT-Syste-

men basiert. Auch geht es dabei darum, dass Mitarbeiter bei einer fehler-

haften Berichtskette direkt an das Management berichten können [vgl. 

COS92, S. 13].

5. Überwachung (Monitoring) 

Eine Überwachung des IKS ist notwendig, da sich Systeme im Laufe der 

Zeit verändern. Zum Beispiel durch einen Mitarbeiterausfall können Kon-

trollen unwirksam werden, da sie nicht weiter ausgeführt werden. Die  

Überwachung hat vor allem durch das Management und die interne und 

externe Revision zu erfolgen [vgl. COS92, S. 14].

4.5.2 CobiT 

Das CobiT (Control Objectives for Information and related Technology) -

Framework betont die Rolle und den Einfluss der Informationstechnologie auf 

die Geschäftsprozesse. Es stellt ein Modell von generell anwendbaren und 

international akzeptierten Kontrollzielen bereit, welche in einem Unter-

nehmen implementiert werden sollten, um eine verlässliche Anwendung der 

Informationstechnologie sicherzustellen. Dabei integriert das CobiT-Frame-

work die Sicherheits- und Kontrollanforderungen der bekanntesten Standards 

für Management und Kontrolle der Informationstechnologie und lässt sich 

somit auf jeder Plattform und in jedem Geschäftsfeld anwenden.  

Die Geschäftsprozesse und die dabei verarbeiteten Informationen müssen 

unterschiedliche Kriterien erfüllen, damit ein Unternehmen seine Geschäfts-

ziele erreichen kann. CobiT definiert sieben solcher Kriterien, welche in Ta-

belle 1 vorgestellt werden.
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Kriterium Beschreibung 

Vertraulichkeit Vertraulichkeit betrifft den Schutz von sensitiven Informati-

onen vor unberechtigter Veröffentlichung.  

Integrität Integrität steht im Zusammenhang mit der Richtigkeit und 

Vollständigkeit von Informationen sowie ihrer Übereinstim-

mung mit den betriebswirtschaftlichen Werten und Erwar-

tungen.

Verfügbarkeit Verfügbarkeit bezieht sich darauf, dass Informationen dann 

verfügbar sind, wenn sie durch einen Geschäftsprozess 

benötigt werden. Sie betrifft auch den Schutz notwendiger 

Ressourcen und damit zusammenhängender Fähigkeiten.  

Zuverlässigkeit Zuverlässigkeit bezieht sich auf die Bereitstellung geeigne-

ter Daten, um eine Geschäftseinheit zu führen und um dem 

Management die Ausübung ihrer Verantwortung zu ermög-

lichen bezüglich der finanziellen und regulativen Berichter-

stattung.

Effektivität Effektivität bedeutet, dass die Informationen für den Ge-

schäftsprozess wichtig sind, zu ihm gehören sowie recht-

zeitig und in einer fehlerfreien, konsistenten und verwend-

baren Form geliefert werden.

Effizienz Effizienz betrifft die Bereitstellung von Informationen mit 

einer optimalen Verwendung von Ressourcen.  

Einhaltung

rechtlicher Er-

fordernisse

Die Einhaltung rechtlicher Erfordernisse handelt von der 

Erfüllung derjenigen Gesetze, Regulative und vertraglichen 

Abmachungen, denen der Geschäftsprozess unterstellt ist. 

Tabelle 1: CobiT Kriterien für Qualität, Sicherheit & Ordnungsmäßigkeit 

Quelle: [ISA01, Kapitel B 3] 
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Geschäftsprozesse basieren laut CobiT auf IT-Ressourcen, welche in Tabel-

le 2 näher beschrieben werden [vgl. ISA01, Kapitel B 3].   

IT-Ressourcen Beschreibung 

Daten Datenelemente, Grafiken, Ton etc.

Anwendungen Als Anwendungen bezeichnet man die Summe manueller 

und programmierter Verfahren.

Technologien Technologien umfassen Hardware, Betriebssysteme, Da-

tenbankverwaltungssysteme, Netzwerke, Multimedia etc.

Anlagen Anlagen umfassen alle Ressourcen zur Beherbergung und 

Unterstützung von Informationssystemen 

Personal Kenntnisse, Bewusstsein und Produktivität zur Planung, 

Organisation, Beschaffung, Ablieferung, Unterstützung und 

Überwachung von Informationssystemen und –dienst-

leistungen.

Tabelle 2: IT-Ressourcen nach CobiT 

Quelle: [ISA01, Kapitel B 3] 

Die für Geschäftsprozesse benötigten IT-Ressourcen müssen kontrolliert ge-

plant, entwickelt und implementiert, sowie betrieben und überwacht werden. 

CobiT hat 34 kritische Prozesse innerhalb der IT identifiziert, welche für ein 

angemessenes Management der IT erfolgsbestimmend sind. Diese IT-

Prozesse wiederum lassen sich in vier übergeordnete Bereiche (Domains) 

gruppieren, welche einen geschlossenen Kreis bilden. Abbildung 4 zeigt zu-

sätzlich zu diesen vier Bereichen die IT-Ressourcen, welche den IT-

Prozessen zugrunde liegen und die zuvor definierten Kriterien für Geschäfts-

prozesse.
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Abbildung 4: IT-Lebenskreis nach CobiT 

Quelle: [ISA01, Kapitel B 4] 

Die vier von CobiT identifizierten sog. Domains können wie folgt beschrieben 

werden [vgl. ISA01, Kapitel B 4]:

1. Domain Planung & Organisation („Planning and Organisation“):

Bei dieser Domain geht es um die Bestimmung der Art, wie die Informati-

onstechnologie am besten zur Erreichung der Geschäftsziele beitragen 

kann. Die Realisierung der strategischen Vision muss geplant und geleitet 

werden. Es muss auch eine geeignete Organisation sowie eine geeignete 

Infrastruktur bereitstehen.

2. Domain Beschaffung und Implementation („Acquisition and Imple-
mentation“):

Um die IT-Strategie umzusetzen, müssen IT-Lösungen identifiziert, be-

schafft und implementiert sowie in den Geschäftsprozess integriert wer-

den. Im Weiteren deckt diese Domain die Veränderungen und die War-

tung von bestehenden Systemen ab.
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3. Domain Auslieferung & Unterstützung („Delivery and Support“):  

Diese Domain betrifft die effektive Bereitstellung der gewünschten Dienst-

leistungen. Dieser Bereich beinhaltet auch die eigentliche Daten-

verarbeitung durch Anwendungen.

4. Domain Überwachung („Monitoring”):  

Hier geht es um die Überwachung der IT-Prozesse. Alle IT-Prozesse 

müssen regelmäßig auf ihre Qualität und auf die Erreichung der Kontroll-

ziele überprüft werden.

Die 34, von CobiT als kritisch identifizierten IT-Prozesse, welche sich jeweils 

einer CobiT-Domain zuordnen lassen, sind folgende:

1. Domain Planung und Organisation:  

 PO1 – Definition eines strategischen Plans für IT 

 PO2 – Definition der Informationsarchitektur 

 PO3 – Bestimmung der technologischen Richtung 

 PO4 – Definition der IT-Organisation und ihrer Beziehungen 

 PO5 – Verwaltung der IT-Investitionen 

 PO6 – Kommunikation von Unternehmenszielen und –richtung 

 PO7 – Personalwesen 

 PO8 – Sicherstellung der Einhaltung von externen Anforderungen 

 PO9 – Risikobeurteilung 

 PO10 – Projektmanagement 

 PO11 – Qualitätsmanagement

2. Domain Beschaffung und Einführung:  

 BE1 – Identifikation von automatisierten Lösungen 

 BE2 – Beschaffung und Unterhalt von Anwendungssoftware 

 BE3 – Beschaffung und Unterhalt der technischen Architektur 

 BE4 – Entwicklung und Unterhalt von IT-Verfahren 

 BE5 – Installation und Akkreditierung von Systemen 

 BE6 – Änderungswesen 

3. Domain Auslieferung und Unterstützung:  

 AU1 – Definition und Management von Dienstleistungsgraden 
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 AU2 – Handhabung der Dienste von Drittparteien 

 AU3 – Leistungs- und Kapazitätsmanagement 

 AU4 – Sicherstellung der kontinuierlichen Dienstleistung 

 AU5 – Sicherstellen der Systemsicherheit 

 AU6 – Identifizierung und Zuordnung von Kosten 

 AU7 – Aus- und Weiterbildung von Benutzern 

 AU8 – Unterstützung und Beratung von IT-Kunden 

 AU9 – Konfigurationsmanagement 

 AU10 – Umgang mit Problemen und Vorfällen 

 AU11 – Verwaltung von Daten 

 AU12 – Verwaltung von Einrichtungen 

 AU13 – Management der Produktion 

4. Domain Überwachung:  

 Ü1 – Überwachung der Prozesse 

 Ü2 – Beurteilung der Angemessenheit der internen Kontrollen 

 Ü3 – Erlangen einer unabhängigen Bestätigung

 Ü4 – Für eine unabhängige Revision sorgen 

CobiT stellt den Zusammenhang der oben beschriebenen Komponenten IT-

Prozesse, Informationskriterien, und IT-Ressourcen wie folgt dar (siehe Ab-

bildung 5):
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Abbildung 5: Zusammenhang der Komponenten IT-Prozesse, Informationskriterien, und 
IT-Ressourcen 

Quelle: [ISA01, Kapitel B 6] 
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Jedem der 34 identifizierten Prozesse wird nun ein übergeordnetes (high-

level) Kontrollziel zugeordnet und, je nach Prozess, drei bis 30 detaillierte 

Kontrollziele. In Summe sind 318 detaillierte Kontrollziele vorhanden.  

Nach CobiT ist ein IT-Kontrollziel (IT control objective) definiert als [ITG04-1, 

S. 43]:

„A statement of the desired result or purpose to be achieved by imple-

menting control practices in a particular IT activity.”

Ein IT-Kontrollziel ist also eine Aussage zum gewünschten Resultat (Zweck), 

das mit der Implementierung von Kontrollen in einer bestimmten IT-Aktivität 

erreicht werden soll.

Das Wasserfallmodell nach CobiT (siehe Abbildung 6) beschreibt das über-

geordnete Kontrollziel und fokussiert die Kontrollen auf die Erfüllung der Ge-

schäftsanforderungen. Dadurch ist die Verbindung zwischen der Anforderung 

des Kerngeschäfts und dem IT-Prozess erkennbar.  

Abbildung 6: CobiT Wasserfallmodell 

Quelle: [ITG04-2, S. 23] 

4.5.3 ITIL 

Allgemeines:

Die IT Infrastructure Library (ITIL) ist eine Sammlung von Dokumenten, wel-

che als Best Practice des IT-Service-Management bezeichnet wird. Das Ziel 
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dieser Sammlung ist die Bereitstellung von Informationen zum Aufbau und 

Betrieb von Dienstleistungen im Rahmen der IT [vgl. ITG04-4, S. 16].

Der Aufbau der ITIL wurde im Jahre 2000 vom britischen „Office of Govern-

ment Commerce“ begonnen und umfasst derzeit sieben Bücher. Durch die 

laufende Weiterentwicklung wird die Sammlung auf aktuellem Stand gehalten 

[vgl. ITG04-4, S. 16]. 

Inhalt:

Die Kernprozesse des IT-Service-Managements werden in den zwei Doku-

menten „Service Support“ und „Service Delivery“ beschrieben [vgl. ITG04-4, 

S. 16]:

„Service Support“: 

Das Dokument „Service Support“ befasst sich mit jenen IT-Prozessen, 

welche direkt die Kerngeschäftsprozesse unterstützen, auch wenn diese 

in den entsprechenden ITIL Publikationen nicht explizit referenziert wer-

den.

Es werden die Prozesse Service Desk, Incident Management, Problem 

Management, Change Management, Release Management und Configu-

ration Management behandelt.

„Service Delivery“:  

Das Dokument „Service Delivery“ behandelt nicht, wie der Name sugge-

riert, die IT-Leistungserbringung, sondern beschreibt ausgewählte IT-

Prozesse, welche im Allgemeinen von IT-Abteilungen erbracht werden.

Das Dokument umfasst Bereiche wie Service Level Management, Bud-

getplanung und Kostenverrechnung und Kontinuitäts- und Verfügbar-

keitsmanagement.

4.5.4 ISO/IEC 17799:2000 

Allgemeines:

„ISO/IEC 17799:2000“ ist gleichzeitig eine internationale Norm und ein Stan-

dard, welcher eine umfassende Sammlung von Maßnahmen zur Erreichung 
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von Informationssicherheit darstellt. Das Werk wird gemeinsam von der Inter-

nationalen Organisation für Standardisierung (ISO) und der Internationalen 

Elektrotechnischen Kommission (IEC) herausgegeben. Es richtet sich einer-

seits an Unternehmen, welche ein System zur Informationssicherheit einfüh-

ren wollen, andererseits ist es für Prüfer als Referenzwerk von Bedeutung 

[vgl. ITG04-4, S. 23].  

Inhalt:

Die Norm beschreibt folgende Leitprinzipien, welche den Ausgangspunkt für 

die Implementierung von Informationssicherheit darstellen. Diese beruhen 

entweder auf gesetzlichen Anforderungen oder auf allgemein anerkannten 

Best Practices [vgl. ITG04-4, S. 25]:  

Gesetzliche Anforderungen:

Zu gesetzlichen Anforderungen zählen Schutz und Geheimhaltung per-

sonenbezogener Informationen, Schutz der Daten der Organisation und 

Schutz des geistigen Eigentums.

Best Practices:

Zu Best Practices zählen Informationsrichtlinien, Zuweisung von Verant-

wortung für Informationssicherheit, Schulung zur Informationssicherheit, 

Problemmeldewesen, sowie Management des kontinuierlichen Betriebs 

(Business Continuity Management).

Weiters werden folgende kritische Erfolgsfaktoren für die erfolgreiche Umset-

zung von Informationssicherheit im Unternehmen genannt [vgl. ITG04-4, 

S. 25]:

 Sicherheitspolitik, -ziele, und –aktivitäten spiegeln die Geschäftsziele wi-
der

 Die Implementierung erfolgt unter Beachtung der Organisationskultur  

 Offene Unterstützung und Einsatz der Geschäftsleitung  

 Umfassende Kenntnis von Sicherheitsanforderungen, Risikobewertung 
und Risikomanagement  

 Effektives Marketing von Sicherheit gegenüber allen Mitarbeitern, inklusi-
ve dem Management
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 Kommunikation der Regelungen der Sicherheitspolitik und –richtlinien an 
alle Mitarbeiter

 Angemessene Ausbildungs- und Schulungsangebote für alle Mitarbeiter 

 Ein adäquates Messsystem zur Leistungsbeurteilung des Informationssi-
cherheitsmanagements und zur Verbesserung desselben  

Anschließend wird die Entwicklung eines Managementsystems für Informati-

onssicherheit beschrieben. Dieses sollte unter anderem folgende Elemente 

berücksichtigen, welche in der Norm detailliert beschrieben werden [vgl. 

ITG04-4, S. 25ff]: Sicherheitsrichtlinien, Informationssicherheit innerhalb der 

Organisation, Schutz und Kontrolle der Vermögensgegenstände eines Un-

ternehmens, Reaktion auf Sicherheitsvorfälle, physische Sicherheit, Integrität 

von Informationsverarbeitungs- und Kommunikationsdiensten, Zugriffskon-

trollen, Entwicklung und Aufrechterhaltung von Anwendungssystemen, Ver-

meidung einer Unterbrechung der Geschäftstätigkeit und die Einhaltung der 

für das Unternehmen maßgeblichen rechtlichen Vorschriften.  

4.6 Auswahl eines Modells für IT-Prozesse 

Um der Forderung nachzukommen, wirksame interne Kontrollen in IT-

Prozessen anhand eines geeigneten Modells zu implementieren, werden für 

die Auswahl eines solchen, Informationen des IT-Governance Instituts 

(ITGI7) aus den USA, der „Information Systems Audit and Control Associati-

on“ (ISACA8) und die Untersuchungen einer Diplomarbeit herangezogen. 

Dabei wird auf Grundlage dieser Informationen eine vergleichende Beurtei-

lung der Modelle, nach den Kriterien Modellumfang und Modelldetaillierung, 

durchgeführt.

Ein IKS sollte nicht nur die Erreichung der Geschäftsziele, sondern auch den 

Schutz der Vermögenswerte, die Verlässlichkeit der Informationen und die 

Einhaltung von Gesetzen und Verordnungen sicherstellen. In Management-

7 The IT Governance Institute was established in 1988 to advance international thinking and 
standards in directing and controlling an enterprise’s information technology [vgl. ITGI04-2, 
S. 4].
8 ISACA ist ein weltweiter, nicht kommerzieller Berufsverband mit ca. 27.000 Fachleuten, 
deren berufliches Anliegen die Prüfung, Überwachung und die Sicherheit von Informations-
systemen ist [vgl. ISA01, S. 4].  
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kreisen wird oft das oben beschriebene COSO-Modell empfohlen, um das 

IKS darzustellen [vgl. ISA00].

In der Praxis zeigt sich jedoch, dass das COSO-Modell für die spezifischen 

Probleme der Informationstechnologie nicht geeignet ist. Die zentralen Ge-

schäftsprozesse hängen in hohem Maße von der IT ab, bei der klassische 

Kontrollmodelle oft versagen. Das COSO-Modell bietet einen breiten Umfang 

und adressiert alle wesentlichen Elemente eines IKS, allerdings ist es zu we-

nig detailliert ausgestaltet, um Kontrollen in IT-Prozessen erfolgreich einfüh-

ren und bewerten zu können. COSO kann als Grundlage verwendet werden, 

es ist jedoch notwendig, Beispielkontrollen und –kontrollziele (sog. IT-control 

templates) zu verwenden, um das IKS in der IT detaillierter ausgestalten zu 

können.

CobiT stellt die wesentlichen Bestandteile für ein Kontrollsystem innerhalb 

der IT bereit, um eine verlässliche Anwendung der IT zu gewährleisten 

[ITG04-2, S. 6]. Auch das Ergebnis einer Diplomarbeit, welche Modelle zur 

Steuerung der IT (IT-Governance9) untersuchte, zeigt auf, dass von allen un-

tersuchten Modellen CobiT das umfassendste Modell ist [vgl. HES02, S. 82]. 

CobiT stellt umfangreiche Beispielkontrollen und –kontrollziele bereit, durch 

welche das Modell einen breiten Umfang und hohen Detaillierungsgrad er-

reicht. Diese sollen helfen, das Management bei der Einführung adäquater 

Kontrollen in IT-Prozessen zu unterstützen.

ITIL kann als relativ vollständig hinsichtlich der Detaillierung des Modells an-

gesehen werden, weist aber folgende Mängel auf: ITIL ist schlecht struktu-

riert, unübersichtlich und nicht anwenderfreundlich [vgl. HES02, S. 51].  

Gleich wie ITIL, kommt ISO/IEC 17799:2000 nicht an die Breite des Umfangs 

von CobiT heran [vgl. HES02, S. 82]. Weiters ist anzumerken, dass – entge-

gen einer in der Praxis verbreiteten Annahme – eine Zertifizierung nach 

9 IT-Governance [vgl. HES02, S. 6]: Nicht nur das Unternehmen als Ganzes will gesteuert 
werden (Corporate Governance), auch die IT als ein wichtiges Instrument im Unternehmen 
im Hinblick auf die Zielerreichung bedarf einer regelmäßigen Neuausrichtung. Durch die 
steigende Durchdringung (z.B. Automatisierung und Integration von Kerngeschäftsprozes-
sen), das Zusammenwachsen von Unternehmen etc. wird eine erhöhte Transparenz und 
eine aktive Steuerung des Unterstützungsprozesses IT gefordert. Im Allgemeinen wird hier 
von IT-Governance gesprochen.   
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BS7799 (dem entsprechenden zertifizierbaren Teil der Norm) keinesfalls den 

Anforderungen des SOA genügt. Die Norm beschränkt sich vom Umfang her 

auf Informationssicherheit (Kontinuität, Verfügbarkeit und Integrität von ver-

arbeiteten Informationen) und genügt nicht den Erfordernissen eines umfas-

senden IKS in der IT.

Wie oben beschrieben, weist das PCAOB darauf hin, dass das ausgewählte 

Framework die gleichen Themengebiete wie COSO umfassen sollte. ITIL 

und ISO/IEC 17799:2000 können diese Anforderung nicht erfüllen [vgl. 

ITG03, S. 17]. Eine Zuordnung der 34 CobiT-Prozesse zu den fünf COSO 

Komponenten wird in Abbildung 7 gezeigt. Das CobiT-Modell erfüllt somit als 

einziges diese Anforderung. 

Abbildung 7: Zuordnung der CobiT Prozesse zu COSO 

Quelle: [ITG03, S. 32] 
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Abbildung 7 (Fortsetzung)

Aus Abbildung 7 ist erkennbar, dass viele CobiT Prozesse mehreren COSO 

Komponenten zugeordnet wurden. Der Grund ist, dass diese Prozesse die 

Grundlage für verlässliche Informationssysteme bilden und somit mehreren 

COSO Elementen entsprechen [vgl. ITG03, S. 31]. Weiters fällt auf, dass ei-

nige der CobiT Prozesse keiner COSO Komponente zugeordnet wurden. 

Hier ist der Grund, dass diese nicht auf die Verlässlichkeit der Finanzbericht-

erstattung ausgerichtet sind, sondern die Wirtschaftlichkeit und Wirksamkeit 

der IT-Prozesse zu optimieren versuchen.

Zusammenfassend können die vier Modelle, in Hinblick auf deren Umfang 

und Detaillierung, wie folgt dargestellt werden (siehe Abbildung 8).
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Abbildung 8: CobiT als umfassendstes Modell 

Quelle: Eigene Darstellung 

Abbildung 8 zeigt CobiT als das umfassendste der für den IT-Bereich unter-

suchten Modelle. Es deckt hinsichtlich des Umfangs als einziges Modell alle 

gesetzlich geforderten COSO-Komponenten ab und bietet durch Beispielkon-

trollen und –kontrollziele einen hohen Detaillierungsgrad. CobiT wird somit 

als geeignet betrachtet und ausgewählt, um das Management bei der Anfor-

derung des SOA zu unterstützen, wirksame interne Kontrollen in IT-

Prozessen einzuführen.

Im Anhang werden Beispielkontrollen und -kontrollziele für Sarbanes-Oxley 

aufgezeigt, welche auf CobiT basieren. Anhand dieser soll die im nächsten 

Kapitel beschriebene Methodik zur Erfüllung der gesetzlichen Anforderungen 

unterstützt werden.

4.7 Zusammenfassung 

Dieses Kapitel beschäftigt sich zu allererst mit dem Begriff des internen Kon-

trollsystems, wobei dieses als Summe aller Kontrollaktivitäten eines Unter-

nehmens beschrieben wird. Ein Bündel von Kontrollaktivitäten ist notwendig, 

um Risiken innerhalb eines Prozesses zu kompensieren und das übergeord-

nete Ziel von Sarbanes-Oxley, eine ordnungsmäßige Finanzberichterstat-

tung, zu erreichen.
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Sowohl die SEC als auch das PCAOB schreiben vor, dass die Bewertung der 

Wirksamkeit des IKS anhand eines allgemein anerkannten Frameworks zu 

erfolgen hat und empfehlen gleichzeitig die Nutzung des COSO-Frameworks 

oder eines anderen Modells, welches die gleichen Inhalte wie COSO um-

fasst.

Der Detaillierungsgrad des COSO-Modells wird als zu gering erachtet, um 

den spezifischen Anforderungen in der IT zu genügen. Aus diesem Grund 

werden neben COSO die drei weiteren Modelle CobiT, ITIL und ISO/IEC 

17799:2000 vorgestellt. Es wird eine vergleichende Beurteilung der Modelle, 

nach den Kriterien Modellumfang und Modelldetaillierung, durchgeführt und 

letztendlich CobiT als geeignet erachtet und ausgewählt, um das IKS in der 

IT zu bewerten und das Management bei der im nächsten Kapitel beschrie-

benen Methodik zu unterstützen.
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5 Maßnahmen zur Umsetzung der Anforderungen 

5.1 Einleitung 

Dieses Kapitel umfasst die Ausarbeitung einer systematischen Vorgehens-

weise für Sarbanes-Oxley (SOx) – Projekte, welche stufenweise die Erfüllung 

der in den ersten Kapiteln dargelegten gesetzlichen Vorgaben von Section 

302 und 404 in der Praxis ermöglichen kann. Sie soll dem Management hel-

fen, interne Kontrollen nach einem einheitlichen Standard zu bewerten und 

dokumentieren, Kontrollschwächen zu identifizieren, Maßnahmen zur Besei-

tigung dieser Schwächen einzuleiten, eine Berichterstattung über die Wirk-

samkeit der Kontrollen zu geben sowie diese attestieren zu lassen.  

Aufgrund der bereits beschriebenen hohen Bedeutung der IT für die Finanz-

berichterstattung, wird bei der Beschreibung der Vorgehensweise das 

Hauptaugenmerk auf IT-Prozesse gelegt. Dabei wird das im vorherigen Kapi-

tel ausgewählte CobiT-Modell verwendet, um angemessene interne Kontrol-

len einzuführen und somit die gesetzlichen Anforderungen für IT-Prozesse zu 

erfüllen.

Die folgenden Phasen wurden ausgearbeitet und sollten im Rahmen eines 

SOx-Projekts durchlaufen werden, um die Erfüllung der Anforderungen von 

Section 302 und 404 für IT-Prozesse in der Praxis zu ermöglichen:

 Planung und Festlegung des Projektumfangs 

 Identifizierung interner Kontrollen 

 Dokumentation und Bewertung des Kontrolldesigns 

 Dokumentation und Bewertung der Wirksamkeit interner Kontrollen 

 Sanierung der Kontrollschwächen 

 Berichterstattung durch das Management 

 Attestierung durch Wirtschaftsprüfer 

Die verwendeten gesetzlichen Grundlagen für die beschriebene Vorgehens-

weise sind dabei die Anforderungen von Section 302 und 404 (vgl. Kapitel 

3.3 – Section 302 und Kapitel 3.4 – Section 404), die aus Section 404 abge-

leitete sog. Final Rule der SEC (vgl. Kapitel 3.4.1 – Anforderungen an CEOs 
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und CFOs), sowie der vom PCAOB veröffentlichte Prüfungsstandard (vgl. 

Kapitel 2.5 – Title 1: PCAOB).

5.2 Planung und Umfang des Projektes 

5.2.1 Allgemeines 

In der ersten Phase des SOx-Projekts geht es darum, eine detaillierte Pro-

jektplanung durchzuführen und den Umfang des Projektes festzulegen (siehe 

Abbildung 9).

Abbildung 9: Projektplanungsphase 

Quelle: Eigene Darstellung 

Insbesondere ist es zu Beginn des SOx-Projekts wichtig, konkrete Projektzie-

le zu definieren, aus diesen Zielen eine geeignete Projektstruktur abzuleiten, 

die wesentlichen IT-Prozesse und IT-Systeme in das Projekt miteinzubezie-

hen und projektbezogene Vorurteile abzubauen.  
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5.2.2 Projektziele 

Es empfiehlt sich zu Beginn eines SOx-Projekts Projektziele zu definieren. 

Das Hauptziel eines jeden SOx-Projekts ist in jedem Fall, die gesetzlichen 

Anforderungen zum vorgeschriebenen Zeitpunkt umgesetzt zu haben. Als 

weitere Ziele könnten eine Verbesserung der Wirksamkeit des IKS und eine 

Optimierung der Aufbau- und Ablauforganisation angestrebt werden. Damit 

können Kosten reduziert und die Prozesssicherheit verbessert werden.  

Die definierten übergeordneten Projektziele sollten auf operative Detailziele 

herunter gebrochen werden, um in allen Phasen des Projektes den Zielerrei-

chungsgrad messen zu können [vgl. MEN04, S. 133f].

5.2.3 Projektstruktur 

Nachdem die Projektziele definiert wurden, wird aus diesen die Projektstruk-

tur unter Berücksichtigung individueller Unternehmensstrukturen abgeleitet. 

Es sollten Rollen und Verantwortlichkeiten festgelegt werden, um eine kon-

trollierte Durchführung der Aktivitäten im Rahmen des SOx-Projekts gewähr-

leisten zu können. Häufige bei SOx-Projekten verwendete Rollen sind fol-

gende [vgl. DEL03, S. 14]:

„Steering Committee”:  

Das sog. Steering Committee ist der leitende Ausschuss und das oberste 

Gremium eines SOx-Projekts und wird mit der Aufgabe betraut, Projekt-

strategien festzulegen sowie den Projektplan zu genehmigen. Es ist für 

die Bereitstellung von Ressourcen und die Genehmigung wesentlicher 

Änderungen der Projektstrategien verantwortlich. Weiters sollten regel-

mäßige Besprechungen stattfinden, um die nächsten Schritte sowie Ent-

scheidungen zu treffen.

Das SOx Steering Committee sollte einen Unterausschuss integriert ha-

ben (IT control subcommittee), welcher speziell für IT-Kontrollen und -

Prozesse zuständig ist und regelmäßig an das Steering Committee be-

richtet [vgl. ITG03, S. 19].
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SOx-Projektmanager:

Der SOx-Projektmanager hat sicherzustellen, dass die vom Steering 

Committee festgelegte Projektstrategie auch tatsächlich innerhalb der 

festgelegten Zeit und unter Einhaltung des genehmigten Budgets umge-

setzt wird [vgl. ANA03, S. 166].

SOx-Manager:

SOx-Manager sind die verantwortlichen Vertreter des Projekts für einzel-

ne Unternehmenseinheiten (Business Units), welche in das Projekt invol-

viert sind. Sie berichten den aktuellen Projektstatus, nächste Schritte und 

Entscheidungsbedarf regelmäßig an den Projektmanager [vgl. ANA03, S. 

166].

Prozessverantwortliche: 

Der Prozessverantwortliche hat die Gesamtverantwortung für alle Kontrol-

len innerhalb eines Prozesses. Er bewertet auf Basis der Vorarbeit der 

Kontrollverantwortlichen die Funktionalität des Prozesses.

Kontrollverantwortliche:  

Der Kontrollverantwortliche ist dafür verantwortlich, dass Kontrollen in 

seinem Verantwortungsbereich funktionieren. Sie koordinieren die Arbei-

ten der Mitarbeiter in den Abteilungen.

Weiters sind sie für die Dokumentation ihrer Kontrollen verantwortlich und 

haben die Aufgabe, Schwachstellen zu identifizieren, Sanierungsmaß-

nahmen vorzuschlagen und diese in Abstimmung mit dem Prozessver-

antwortlichen und dem SOx-Manager umzusetzen.

Interne Revision:

Die interne Revision sollte in ein SOx-Projekt begleitend miteinbezogen 

werden. Sie hat Dokumentationen, Richtlinien, geplante Vorgehenswei-

sen etc. zu prüfen und kann somit als Qualitätssicherung dienen. Dabei 

hat sie unabhängige Empfehlungen und Verbesserungsvorschläge ab-

zugeben, welche genutzt werden sollten, um eine Steigerung der Projekt-

qualität zu erreichen.
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Externe Berater:

Externe Berater werden hautsächlich aufgrund ihres Fachwissens und ih-

rer Erfahrung in SOx-Projekte involviert. Es empfiehlt sich, die Erstanaly-

se des IKS des Unternehmens mit Unterstützung von externen Beratern 

durchzuführen. Aufgrund ihrer Erfahrung mit Prozessen, Kontrollzielen, -

risiken, und -aktivitäten, sind erhebliche Zeiteinsparungen sowie eine hö-

here Qualität für das Projekt möglich.

Abhängig von der Größe des Unternehmens sollten zusätzlich drei bis 

fünf Berater miteinbezogen werden, welche eine Expertise im Bereich IT, 

in Verbindung mit internen Kontrollen und Sarbanes-Oxley aufweisen 

können [vgl. ANA03, S. 169].

Externe Berater sollten das Projekt jedoch nicht losgelöst von den ver-

antwortlichen Mitarbeitern des Unternehmens durchführen, sondern aktiv 

mit ihnen zusammenarbeiten um einen Wissenstransfer zu ermöglichen. 

Sie können die Unternehmensführung nicht von ihrer Pflicht entbinden, 

die Wirksamkeit des IKS abschließend zu beurteilen.

Abschlussprüfer:

Der Abschlussprüfer muss die Wirksamkeit des IKS bewerten und attes-

tieren. Er sollte ebenfalls projektbegleitend miteinbezogen werden, damit 

notwendige Verbesserungsmaßnahmen frühzeitig vom Unternehmen 

umgesetzt werden können. Weiters darf er bei der Dokumentation und 

Bewertung des IKS beraten und das Unternehmen unterstützen, jedoch 

nicht bei der Implementierung von Kontrollen oder beim Testen der Wirk-

samkeit dieser mitwirken.

Gleich wie bei den externen Beratern sollten auch bei den Abschlussprü-

fern Experten mit Fachwissen für den Bereich IT, in Verbindung mit inter-

nen Kontrollen und Sarbanes-Oxley, mitwirken [vgl. ANA03, S. 167].

5.2.4 Projektumfang (Scope) 

Die Bestimmung des Projektumfangs beschäftigt sich mit der Auswahl der zu 

untersuchenden Prozesse sowie der IT-Systeme, welche Daten eines Unter-
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nehmens für die Finanzberichterstattung verarbeiten. Die Auswahl dieser 

kann helfen, das Risiko eines schwerwiegenden Fehlers in der Finanzbe-

richterstattung zu minimieren, in dem für diese Systeme Kontrollaktivitäten 

analysiert, dokumentiert, beurteilt und verbessert werden [vgl. DEL04-1, 

S. 8f].

Unternehmensprozesse: 

Das PCAOB erwähnt, dass Prozesse, welche in den Projektumfang mitein-

bezogen werden sollten, unter anderem typischerweise folgende Kontrollen 

beinhalten [vgl. PCA04, S. 153]: 

“Controls, including information technology general controls, on which 
other controls are dependent. […]”

Wesentlich sind also unter anderem IT-Prozesse, da diese allgemeine IT-

Kontrollen (IT general controls) beinhalten und andere Kontrollen von diesen 

abhängig sind.

IT-Systeme und Applikationen:

Weiters verlangt das PCAOB, dass sich der Wirtschaftsprüfer ein Verständ-

nis über das Ausmaß der Mitwirkung der IT in allen wesentlichen Prozessen 

der periodischen Finanzberichterstattung verschafft und die IT, falls relevant, 

beurteilt (vgl. Kapitel 3.2 – Bedeutung der IT für die Finanzberichterstattung).

Für die Auswahl wesentlicher IT-Komponenten ist es somit wichtig, die be-

reits ausgewählten Unternehmensprozesse nach IT-Systemen und Applikati-

onen zu untersuchen, welche Daten für die Finanzberichterstattung verarbei-

ten. Diese Systeme und Applikationen sind ebenfalls in den Projektumfang 

miteinzubeziehen [vgl. ANA03, S. 170].  

5.2.5 Abbau projektbezogener Vorurteile 

SOx-Projekte wirken sich auf eine Vielzahl von Mitarbeiter und Unterneh-

mensbereiche aus. Das Interesse dieser kann zu Beginn des Projekts jedoch 

gering sein, da zunächst kein unmittelbarer Nutzen erkannt wird. Praxiserfah-

rung aus diversen SOx-Projekten zeigt, dass sich der Abbau von Vorurteilen 



Maßnahmen zur Umsetzung der Anforderungen 

63

und Hemmnissen oft als erfolgskritisch erweist. Die Unternehmensleitung hat 

somit das Projekt vor allem in der Anfangsphase so gut wie möglich zu un-

terstützen.

Weiters kann eine zielgerichtete Kommunikation projektbezogener Informati-

onen vor allem in den ersten Projektphasen von großer Bedeutung sein und 

den projektbeteiligten Mitarbeitern helfen, die Anforderungen und Umset-

zungsmaßnahmen für ein SOx-Projekt besser zu verstehen sowie den Nut-

zen für das Unternehmen aufzuzeigen.

5.3 Identifizierung interner Kontrollen 

5.3.1 Allgemeines 

Nach der Projektplanung und der Festlegung des Projektumfangs, empfiehlt 

sich als nächstes, wichtige interne Kontrollen der ausgewählten Unterneh-

mensprozesse zu identifizieren (siehe Abbildung 10).
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Abbildung 10: Kontrollidentifizierungsphase 

Quelle: Eigene Darstellung 

Für jeden der identifizierten IT-Prozesse bzw. für jede einzelne Aktivität in-

nerhalb der Prozesse ist nun zu untersuchen, welche Szenarien zu einem 

Fehler in der Finanzberichterstattung führen könnten, oder anders ausge-

drückt, welche Risiken die Zielerreichung des Prozesses verhindern könnten.  

Der Prozess ist von seinem Ursprung (dem ersten Ereignis) bis zum Ende 

nach Kontrollaktivitäten und -zielen zu untersuchen [vgl. KPM03-2, S. 4f]. Ein 

Kontrollziel ist darauf ausgerichtet, die identifizierten Risiken zu kompensie-

ren und so das Ausmaß und die Eintrittswahrscheinlichkeit eines Szenarios 

zu reduzieren (vgl. Kapitel 4.2 – Das interne Kontrollsystem).  

Bei der Identifizierung wesentlicher Kontrollaktivitäten sollte insbesondere auf 

folgende Fragen eingegangen werden: Wer führt die Kontrollaktivität durch? 

Was wird gemacht? Wann und wie oft erfolgt die Durchführung? Wie werden 
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Fehler aufgedeckt? Was beweist, dass die Kontrolle durchgeführt wird? (vgl. 

Kapitel 5.4.3 – Dokumentation).  

Weiters sollte für jede identifizierte Kontrollaktivität ein angemessener Kon-

trollverantwortlicher sowie für jeden identifizierten Prozess ein Prozessver-

antwortlicher bestimmt werden (vgl. Kapitel 5.2.3 – Projektstruktur).

5.3.2 Vorgehensweise für IT-Prozesse 

COSO definiert für den IT-Bereich zwei Arten von Kontrollen, nämlich allge-

meine IT-Kontrollen und Applikationskontrollen (vgl. Kapitel 4.5.1 – COSO). 

Für die für den Projektumfang ausgewählten IT-Prozesse und –Applikationen 

sollte der auf CobiT basierende Anhang dieser Arbeit als Vorlage und Hilfe-

stellung verwendet werden, um wichtige allgemeine IT- und Applikationskon-

trollen zu identifizieren.  

5.4 Dokumentation und Bewertung des Kontrolldesigns 

5.4.1 Allgemeines 

Das PCAOB fordert aufgrund der Anforderungen von Section 302 und 404 

vom Management, jede im Rahmen des SOx-Projekts identifizierte Kontrolle 

auf deren Ausgestaltung (Control Design) und Wirksamkeit (Operating Effec-

tiveness) zu überprüfen [vgl. PCA04, S. 147ff].

Bei der Untersuchung des Kontrolldesigns ist zum einen anzugeben, ob die 

Kontrolle so ausgestaltet ist, dass sie ihr Kontrollziel erfüllen kann und damit 

zu einer Verminderung oder vollständigen Vermeidung der Auswirkungen 

des entsprechenden Kontrollrisikos führt. Zum anderen wird beurteilt, ob die 

Kontrolle angemessen dokumentiert wurde [vgl. SEC03, S. II.B.3.a].  

In dieser Projektphase werden die Anforderungen zur Dokumentation und 

Beurteilung des Kontrolldesigns beschrieben. Abbildung 11 zeigt diese Pha-

se als erste CSA (Control Self Assessment) - Phase.
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Abbildung 11: Phase der Bewertung des Kontrolldesigns 

Quelle: Eigene Darstellung 

5.4.2 Control Self Assessment 

Es wird empfohlen, sowohl die Untersuchung des Designs als auch der 

Wirksamkeit der Kontrollen im Rahmen eines CSA durchzuführen. CSA ist 

eine Methode, welche es dem Management ermöglicht, einen Teil der Ver-

antwortung an die Kontroll- bzw. Prozessverantwortlichen abzugeben, indem 

diese selbst für die Evaluierung, Dokumentation und Sanierung ihrer Kontrol-

len zuständig sind [vgl. ISA05, S. 54].

Im Vorfeld des CSA geht es darum, die Transparenz der für das Projekt aus-

gewählten Prozesse zu erhöhen. In diesem Sinne wurden SOx-relevante 

Prozesse und Kontrollen identifiziert (vgl. Kapitel 5.3 – Identifizierung interner 

Kontrollen) und Prozess- und Kontrollverantwortlichkeiten festgelegt (vgl. 

Kapitel 5.2.3 – Projektstruktur).  
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Anschließend werden im eigentlichen CSA die Kontrollen hinsichtlich Design 

und Funktionalität bewertet. Das Ziel des CSA ist eine Einschätzung der 

Kontroll- und Prozessverantwortlichen, ob ihre Kontrollen die vorgegebenen 

Kontrollziele erreichen. Wesentliche Abweichungen und Schwachstellen im 

Design oder in der Funktionsweise der Kontrollen für die Finanzbericht-

erstattung sollen durch das CSA identifiziert und durch abgeleitete Korrektur-

maßnahmen korrigiert werden. Externe Berater sollten aufgrund ihres Fach-

wissens und ihrer Erfahrung in SOx-Projekten für das CSA hinzugezogen 

werden [vgl. ISA05, S. 54f].

5.4.3 Dokumentation 

Eine vollständige Dokumentation des IKS ist die Voraussetzung für das CSA 

und die spätere Beurteilung seiner Wirksamkeit. Das PCAOB stellt zur Do-

kumentation des Kontrolldesigns unter anderem folgende Anforderungen 

[vgl. PCA04, S. 156]:

“43. Documentation might take many forms of presentation and can include 
a variety of information, including policy manuals, process models, flow-
charts, job descriptions, documents, and forms. No one form of documenta-
tion is required, and the extent of documentation will vary depending on the 
size, nature, and complexity of the company.  

44. Documentation of the design of controls over (…) disclosures is evi-
dence that controls related to management’s assessment about the effec-
tiveness of internal control over financial reporting, including changes to 
those controls, have been identified, are capable of being communicated to 
those responsible for their performance, and are capable of being moni-
tored by the company (…).  

45. Inadequate documentation of the design of controls over (…) disclo-
sures is a deficiency in the company’s internal control over financial report-
ing.”

Für die Beurteilung des Kontrolldesigns ist es notwendig, die Positionierung 

der Kontrolle innerhalb des Prozessflusses darzustellen. Dafür ist eine grafi-

sche Abbildung des Prozessflusses inklusive Kontrollen notwendig [vgl. 

KPM03-2, S. 8], wofür sich z.B. das Prozessmodellierungstool MS Visio sehr 

gut eignet.



Maßnahmen zur Umsetzung der Anforderungen 

68

Wie aus obigem Zitat ersichtlich, beschreibt das PCAOB dazu allerdings kei-

ne spezifischen Anforderungen. Es bleibt also dem Unternehmen bzw. dem 

Konzern überlassen, einen einheitlichen Dokumentationsstandard festzule-

gen.

Die Qualität der Ersterhebung von Kontrollaktivitäten hat einen maßgeblichen 

Einfluss auf den weiteren Verlauf des SOx-Projekts, denn die Wirksamkeit 

des IKS kann ausschließlich auf Basis korrekter und qualitativ hochwertiger 

Dokumente realistisch beurteilt werden. Eine niedrige Qualität der Dokumen-

tation kann unvorhersehbare Zusatzkosten nach sich ziehen [vgl. DEL04-1, 

S. 15f].

Es sollte eine sog. Risiko-Kontroll-Matrix verwendet werden, um die Doku-

mentation der Kontrollen übersichtlich zu gestalten und eine hohe Qualität zu 

erzielen. Eine Risiko-Kontroll-Matrix listet in tabellarischer Form alle identifi-

zierten Kontrollrisiken (mit dazugehörigen Kontrollzielen) und eine oder meh-

rere Kontrollen auf, welche das jeweilige Risiko abdecken sollen. Für jede 

Kontrolle sollten dabei folgende Informationen festgehalten werden [vgl. 

KPM05-2]:

1. Beschreibung der Kontrolle 

 Allgemeines 

 Kontrollverantwortlicher 
 Kontrollreferenz 
o In welchen Prozess ist die Kontrolle einzuordnen? 

 Aktivitätsbeschreibung 

 Wer führt die Kontrolle durch? 
 Was wird gemacht? 
 Wann und wie oft erfolgt die Durchführung? 
 Wie werden Fehler aufgedeckt? 
 Was beweist, dass die Kontrolle durchgeführt wird? 

2. Rechnungslegungsrelevante Aussagen der Finanzberichterstattung (As-
sertions)

 Diese sind für allgemeine IT-Kontrollen nicht zutreffend, jedoch für 
Applikationskontrollen (vgl. Anhang) 

3. Eigenschaften der Kontrolle 

 Kontrolltyp 
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 Manuell 
 Automatisch 

 Kontrollzweck 

 Vorbeugend (preventive) 
 Aufdeckend (detective) 

 Kontrollart 

 Autorisierung 
 Abstimmung 
 Durchsicht 
 Funktionstrennung 
 IT-Kontrolle 

 Häufigkeit der Ausführung (frequency) 

 Jährlich 
 Halbjährlich 
 Monatlich 
 Wöchentlich 
 Täglich 

4. Design der Kontrolle 

 Beschreibung des Reifegrads der Kontrolle 

5. Wirksamkeit der Kontrolle 

 Tester 
 Testdatum 
 Verwendetes Testverfahren 
 Stichprobenumfang 
 Testergebnis 
 Beurteilung über Effektivität (ja/nein) 

6. Kontrollschwäche 

 Beschreibung 
 Geplante Maßnahmen zur Verbesserung 
 Bestätigt durch (Name) 

Auf die Elemente dieser Aufzählung wird im Laufe dieser Arbeit noch näher 

eingegangen.

5.4.4 Bewertung 

Hier sei erneut hervorgehoben, dass die Wirksamkeit anderer Kontrollen auf 

dem Design und der Wirksamkeit von allgemeinen IT-Kontrollen beruht [vgl. 

PCA04, S. 169f]:
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“(…) Factors that affect whether the control might not be operating effec-

tively include the following:  

(…) The degree to which the control relies on the effectiveness of other 

controls (for example, the control environment or information technology 

general controls) (…)” 

Aus diesem Grund ist es von besonders hoher Bedeutung, die Wirksamkeit 

der identifizierten allgemeinen IT-Kontrollen zu gewährleisten. Bevor jedoch 

die Wirksamkeit der Kontrollen getestet werden kann, muss deren Design 

beurteilt werden. Die Bewertung des Designs sollte, wie bereits erwähnt, im 

Rahmen eines CSA vom jeweiligen Kontrollverantwortlichen durchgeführt 

werden. Dazu kann folgendes Modell verwendet werden (siehe Abbildung 

12):

 Abbildung 12: Kontrollreifegrad-Modell 

Quelle: [DEL03, S. 21] 

Jede Stufe des Modells bedingt die Erfüllung definierter Voraussetzungen. 

Allgemeine IT-Kontrollen müssen, so wie andere Kontrollen auch, Stufe 3 

(Verlässlich) erfüllen. Stufe 3 verlangt, dass Kontrollen ausgestaltet, vorhan-

den und dokumentiert sind, und dass Informationen bezüglich deren Effektivi-
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tät verlässlich an das Management berichtet werden [vgl. DEL03, S. 21]. 

Weiters sollten für die Beurteilung der Erreichung von Stufe 3 und somit der 

Effektivität des Kontrolldesigns insbesondere folgende Fragen miteinbezogen 

werden [vgl. MEN04, S. 219f]:

 Handelt es sich bei der erfassten Aktivität tatsächlich um eine Kontrolle? 

 Ist die Kontrolle so gestaltet, dass sie grundsätzlich wirksam sein kann? 

 Ist die Kontrolle geeignet, das Risiko im Prozess zu reduzieren? 

 Ist die Kontrolle unter Betrachtung des Gesamtprozesses sinnvoll plat-
ziert, um wie vorgesehen wirken zu können? 

 Sind alle identifizierten Risiken durch entsprechend gestaltete Kontrollak-
tivitäten abgedeckt? 

 Existieren mehrere Kontrollen, welche ein bestimmtes Risiko abdecken? 

 Ist die einzelne Kontrolle relevant? Wird sie benötigt, oder wird das Kon-
trollziel durch vor- oder nachgelagerte Kontrollen mit abgedeckt? 

 Überwacht das Management die wesentlichen Kontrollen und werden 
diese Tätigkeiten dokumentiert? 

5.4.5 Beispiel zur Bewertung des Kontrolldesigns 

Folgendes Beispiel aus dem IT-Bereich soll eine Bewertung des Kontrollde-

signs veranschaulichen (siehe Tabelle 3):

Kontrollelement Beschreibung 

Risiko In einem IT-Prozess „Manage Changes“ wurde folgendes 

Risiko identifiziert (vgl. Anhang: CobiT-Process: Manage 

Changes):

Unautorisierte Programmänderungen werden in die Pro-

duktivumgebung übernommen. Es besteht das Risiko, 

dass fehlerhafte Änderungen wichtige Daten für die Fi-

nanzberichterstattung negativ beeinflussen.

Kontrollziel Nur autorisierte und fehlerfreie Änderungen werden in die 

Produktivumgebung übernommen.
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Kontrollaktivität Es ist die Kontrollaktivität mit zugehörigen Kontrolleigen-

schaften (vorbeugend/aufdeckend, automatisiert/manuell 

etc.) zu beurteilen, ob ihre Ausgestaltung (Design) das 

Risiko adressiert.  

So kann eine geeignete vorbeugende (präventive) allge-

meine IT-Kontrolle das Auftreten des Risikos verhindern. 

Eine adäquate Kontrollaktivität könnte zum Beispiel fol-

gendermaßen aussehen [vgl. ISA05, S.388f]:  

Nachdem die Änderungen vom Entwicklungsteam A 

durchgeführt wurden, werden diese von Endbenutzern 

getestet, und vom Management per E-Mail autorisiert. 

Daraufhin werden freigegebene Änderungen von der 

Kontrollgruppe XY in die Produktivumgebung übernom-

men.

In diesem Beispiel wären nachgelagerte bzw. aufdecken-

de Kontrollen (detective controls) nicht ausreichend (z.B. 

Aufspüren und Korrigieren von fehlerhaften Änderungen, 

nachdem diese in die Produktivumgebung übernommen 

wurden).

Bewertung Der Kontrollverantwortliche ist für die Bewertung des Kon-

trolldesigns zuständig. Er bewertet das Design der oben 

beschriebenen vorbeugenden Kontrolle im Rahmen des 

CSA z.B. folgendermaßen [vgl. ISA05, S. 390]:

Die Kontrolle ist so ausgestaltet, dass sie das Risiko mi-

nimieren kann. Die Freigabe erfolgreich getesteter Ände-

rungen durch das Management kann gewährleisten, dass 

fehlerfreie Änderungen in die Produktivumgebung über-

nommen werden.

Eine Funktionstrennung wurde implementiert (Entwickler 
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– Kontrollgruppe – Management).   

Das Design der Kontrolle wird somit als effektiv bewertet.  

Tabelle 3: Beispiel zur Bewertung des Kontrolldesigns 

Quelle: Eigene Darstellung 

Kann die untersuchte Kontrolle Stufe 3 des Kontrollreifegradmodells (siehe 

Abbildung 12) nicht erreichen, sind vom jeweiligen Kontrollverantwortlichen in 

jedem Fall, unter Umständen mit Unterstützung eines externen Beraters, 

Verbesserungsmaßnahmen vorzuschlagen. Identifizierte Schwachstellen und 

geplante Maßnahmen zur Verbesserung sind detailliert in der Risiko-Kontroll-

Matrix oder in einem zusätzlichen Dokument festzuhalten.

Wurden in den untersuchten Prozessen keine Kontrolldesignschwächen  

identifiziert, kann mit der Phase „Beurteilung und Dokumentation der Wirk-

samkeit der Kontrollen“ fortgefahren werden.  

Bei wesentlichen Designschwächen empfiehlt es sich, die Wirksamkeit dieser 

Kontrollen erst gar nicht zu testen. Diese Kontrollen verfehlen ohnehin ihr 

Ziel und das Design muss saniert werden. Somit ist bei wesentlichen Kon-

trolldesignschwächen mit der Phase „Sanierung der Kontrollschwächen“ und 

erst dann mit der Dokumentation und Beurteilung deren Wirksamkeit fortzu-

fahren.

5.5 Dokumentation und Bewertung der Wirksamkeit der  
Kontrollen

5.5.1 Allgemeines 

In der vorherigen Phase wurde untersucht, ob das Design der Kontrollen, 

welche im Rahmen des Scoping identifiziert wurden, prinzipiell geeignet ist, 

das jeweilige Kontrollziel abzudecken. Identifizierte Kontrolldesignschwächen 

wurden vom Kontrollverantwortlichen bereits saniert bzw. wurden Sanie-

rungsmaßnahmen eingeleitet.

Die weiteren Ausführungen beschäftigen sich mit der nächsten Phase des 

CSA (siehe Abbildung 13), nämlich der Bewertung, ob Kontrollen in ihrer  
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operativen Ausführung tatsächlich wirksam sind (Assessment of Operating 

Effectiveness).

Abbildung 13: Phase der Bewertung der Kontrollwirksamkeit 

Quelle: Eigene Darstellung 

Bei der Beurteilung der Wirksamkeit geht es darum, ob die Kontrolle, so wie 

sie beschrieben ist, auch tatsächlich angewendet wird und etwaige Fehler 

tatsächlich aufgedeckt werden können. Um das zu beurteilen, können ver-

schiedene Testverfahren herangezogen werden, welche im Folgenden be-

schrieben werden.

Die SEC schreibt jedoch keine konkreten, für das Testen der Wirksamkeit, 

einzusetzenden Methoden vor. Verwendete Testverfahren und Umfang der 

Tests liegen in der Verantwortung des Kontrollverantwortlichen, sind jedoch 

abhängig von der Kontrollart so zu wählen, dass sie eine hinreichende Si-

cherheit bezüglich der Beurteilung der Kontrolle bieten [vgl. SEC03, II.B.3.d].  
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Des Weiteren wird in diesem Kapitel aufgezeigt, wie im Rahmen der Bewer-

tung interner Kontrollen mit externen Dienstleistungsbetrieben umzugehen 

ist. Hat ein Unternehmen eine Leistung ausgelagert, verringert das nicht die 

Verantwortung des Managements über die entgegengenommene Leistung. 

Das Management kann sich allerdings bei der Beurteilung der vom Dienst-

leistungsbetrieb erbrachten Leistung teilweise auf sog. SAS70 Berichte ver-

lassen, welche noch genauer beschrieben werden.  

5.5.2 Kontrollarten 

Wie erwähnt, ist der Umfang der durchzuführenden Tests abhängig von der 

Kontrollart. Generell kann zwischen manuellen und automatisierten Kontrol-

len unterschieden werden. So können manuelle bzw. allgemeine IT-

Kontrollen z.B. Richtlinien oder Freigabeerklärungen sein. Automatisierte 

Kontrollen basieren auf Systemeinstellungen und laufen ausschließlich in-

nerhalb von IT-Systemen ab.

Manuell durchgeführte Kontrollen sind intensiveren und umfangreicheren 

Tests zu unterziehen als automatisierte oder systembasierte Kontrollen, da 

bei ersteren die Fehlerwahrscheinlichkeit aufgrund menschlichen Versagens 

höher ist.

Die in IT-Prozessen identifizierten allgemeinen IT-Kontrollen (vgl. Kapitel 

5.3.2 – Vorgehensweise für IT-Prozesse) sind jeweils einer der ersten vier, 

im Folgenden vorgestellten, manuell durchgeführten Kontrollarten zuzuord-

nen. Die identifizierten Applikationskontrollen zählen zu den im Folgenden 

vorgestellten, automatisch durchgeführten Systemkontrollen.

Es können also folgende Kontrollarten unterschieden werden [vgl. DEL03, 

S. 24f]:

Genehmigung (Authorization):

Genehmigung von Transaktionen bzw. Geschäftsvorfällen durch Dritte 

(Spezialabteilungen oder Vorgesetzte). Die Genehmigung wird üblicher-

weise durch die Erteilung einer Freigabe dokumentiert.  

Es handelt sich um eine manuell durchgeführte Kontrollart.
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Abstimmung (Reconciliation):

Manueller (nicht IT-gesteuerter) Abgleich zwischen verschiedenen Daten-

sammlungen. Zum Beispiel werden Aus- und Eingabedaten von zwei un-

terschiedlichen Systemen abgeglichen.  

Es handelt sich um eine manuell durchgeführte Kontrollart.

Durchsicht (Review):  

Durchsicht von Berichten, Plänen, Berechnungen etc. und anderen Unter-

lagen, die von einem anderen Mitarbeiter aus einer Fachabteilung oder 

vom IT-System erstellt wurden. Die Durchsicht kann von Vorgesetzten 

oder von anderen in der Hierarchie gleichrangigen Mitarbeitern durchge-

führt werden.  

Es handelt sich um eine manuell durchgeführte Kontrollart.

Funktionstrennung (Segregation of Duties):

Die Trennung von Verantwortlichkeiten für die Veranlassung, Durchfüh-

rung und die Genehmigung von Transaktionen, um zu verhindern, dass 

Fehler von einer einzelnen Person oder Personengruppe verursacht wer-

den können.

Es handelt sich um eine manuell durchgeführte Kontrollart.

Systemkontrolle (IT-control):  

Systemkontrollen sind maschinelle Kontrollen, die innerhalb von IT-Sys-

temen ablaufen und durch Mitarbeiter nicht verändert werden können 

(ausgenommen IT-Mitarbeiter mit administrativen Zugangsberechtigun-

gen zu den IT-Systemen). Zum Beispiel können Höchstgrenzen im Sys-

tem vorliegen, welche Transaktionen blockieren.  

Systemkontrollen können halbautomatisiert oder automatisiert vorliegen.

5.5.3 Kontrolltestverfahren 

Zum Testen der Wirksamkeit der identifizierten Kontrollen können folgende 

Testverfahren verwendet werden [vgl. DEL04-1, S. 20f]:
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Befragung (Enquiry): 

Mitarbeiter, welche die Kontrolle ausführen, werden befragt, um deren 

Kontrollkenntnisse zu analysieren und um Informationen über die Kon-

trolldurchführung zu erhalten. Zum Beispiel werden Mitarbeiter befragt, ob 

sie das Ziel der von ihnen durchgeführten Kontrollaktivitäten und die da-

mit verbundenen Kontrollrisiken kennen, um deren allgemeines Kontroll-

bewusstsein feststellen zu können.

Befragung bietet die geringste Verlässlichkeit aller Testverfahren, da sich 

die Beurteilung lediglich auf eine Aussage stützt, welche falsch sein kann.

Beobachtung (Observation):

Die Kontrollausführung durch die damit betrauten Mitarbeiter wird in der 

Praxis beobachtet.

Im Vergleich zur Befragung bietet die Beobachtung eine höhere Prüfsi-

cherheit, es besteht allerdings hierbei die Gefahr, dass der Kontrollver-

antwortliche sein Verhalten während der Beobachtung ändert. Durch Be-

obachtung alleine kann normalerweise nicht die Wirksamkeit einer Kon-

trollaktivität beurteilt werden.

Einsichtnahme (Inspection):

Bei diesem Testverfahren werden Unterlagen eingesehen, welche zur 

Ausführung der Kontrolle verwendet oder währenddessen erzeugt wer-

den.

Durch die Einsichtnahme in Dokumente lässt sich mit hoher Sicherheit 

feststellen, ob die Kontrollaktivität prinzipiell durchgeführt wurde. Aller-

dings bietet eine Einsichtnahme alleine oft keine Auskunft über die Quali-

tät der Durchführung der Kontrollaktivität. Hat ein Mitarbeiter z.B. einen 

Systemänderungsplan durchzusehen und mit seiner Unterschrift frei-

zugeben, so ist alleine aus der Unterschrift nicht ersichtlich, ob er die 

Kontrollaktivität tatsächlich durchgeführt hat oder lediglich die Unterschrift 

geleistet hat.
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Durchführung (Re-Performance):  

Die bereits erledigten Kontrollaktivitäten werden zu Testzwecken erneut 

durchgeführt. Anhand der Ergebnisse der Aktivitäten wird die Wirksamkeit 

der eingerichteten Kontrollen dokumentiert.

Durch die erneute Durchführung kann zusätzlich zur Fragestellung, ob die 

Kontrolle prinzipiell durchgeführt wurde, auch die Qualität der Durchfüh-

rung beurteilt werden.

IT-System Review:  

Dieses Testverfahren kommt bei Systemkontrollen, also zum Beispiel bei 

identifizierten Applikationskontrollen (vgl. Kapitel 5.3.2 – Vorgehensweise 

für IT-Prozesse), zur Anwendung. Es handelt sich hierbei um eine Kom-

bination der oben genannten Testverfahren und sollte nur durch IT-

Spezialisten durchgeführt werden, da zusätzlich systemtechnische Ein-

stellungen des IT-Systems analysiert werden.

Zum Beispiel folgt eine Auswertung des IT-Systems hinsichtlich Sicher-

heitseinstellungen, Berechtigungskonzept, Protokollierung von Fehler-

meldungen etc.

Der IT-System Review bietet für automatisierte Kontrollen die höchste 

Prüfsicherheit und sollte daher für diese verwendet werden.

Gemäß PCAOB ist eine Kombination der verschiedenen Testverfahren in 

Hinblick auf die Ableitung einer verlässlichen Gesamtaussage über die Wirk-

samkeit der Kontrollen notwendig. Zum Beispiel ist die Verwendung der Test-

technik „Befragung“ zur Beuteilung einer Kontrolle nicht ausreichend [vgl. 

PCA04, S. 154]:  

[…] Inquiry alone is not adequate to complete this evaluation […].  

Befragungen der Mitarbeiter können umfassend durchgeführt und als Basis 

genutzt werden. Die Ergebnisse der Befragungen können dazu dienen, die 

ursprünglich geplante Vorgehensweise anzupassen und weitere Verfahren 
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durchzuführen. Es ist jedoch unzulässig, dass die Einschätzung des Mana-

gements ausschließlich auf den Ergebnissen von Befragungen beruht.  

Für die identifizierten allgemeinen IT-Kontrollen (vgl. Kapitel 5.3.2. – Vorge-

hensweise für IT-Prozesse) sollte eine Kombination der oben beschriebenen 

Testverfahren Befragung, Beobachtung, Einsichtnahme, und Durchführung 

gewählt werden. Für die identifizierten Applikationskontrollen ist das Testver-

fahren IT-System Review anzuwenden.  

5.5.4 Testfrequenz 

Weiters stellt sich die Frage, wie häufig die ausgewählten Testverfahren für 

Kontrollen jeweils durchzuführen sind, um im Rahmen des CSA eine verläss-

liche Aussage zur Wirksamkeit der Kontrollen geben zu können.  

Der Umfang der Prüfungshandlungen hängt dabei vom verwendeten Testver-

fahren, der Kontrollart, der Bedeutung der Kontrolle für die Erreichung des 

Prozessziels, und der Fehlerhäufigkeit in der Vergangenheit ab [vgl. PCA04, 

S. 175].

Für manuelle Kontrollen gilt prinzipiell, dass sie umso öfter zu testen sind, je 

häufiger sie innerhalb des Prozesses durchlaufen werden.  

In der betrieblichen Praxis wird häufig folgende Tabelle verwendet, in wel-

cher eine minimale Stichprobengröße für manuelle Kontrollen vorgeschlagen 

wird, je nachdem wie häufig diese innerhalb eines Jahres durchgeführt wer-

den (siehe Tabelle 4).

Häufigkeit, mit der die manuelle 

Kontrolle durchgeführt wird 

Minimaler Stichprobenumfang für 

ausgewähltes Testverfahren 

Jährlich 1

Vierteljährlich 2

Monatlich 3

Wöchentlich 5
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Täglich 15

Mehrmals am Tag 20

Tabelle 4: Stichprobenumfang für manuelle Kontrollaktivitäten 

Quelle: [vgl. PCA04, S. 174] 

Für automatisierte Kontrollen (z.B. Applikationskontrollen), bei welchen das 

Testverfahren IT-System Review zu verwenden ist, kann ein Stichprobenum-

fang von Eins verwendet werden [vgl. PCA04, S. 169f]. Voraussetzung für 

diesen geringen Stichprobenumfang ist allerdings das Vorhandensein einer 

allgemeinen IT-Sicherheit, was durch effektive allgemeine IT-Kontrollen er-

reicht werden kann.

5.5.5 Bewertung der Testergebnisse 

Um die Ergebnisse der ausgewählten Testverfahren einheitlich beurteilen zu 

können, legt das PCAOB Definitionen für Kontrollschwächen (control defi-

ciencies) fest [vgl. PCA04, S. 143]:

“A control deficiency exists when the design or operation of a control does 

not allow management or employees, in the normal course of performing 

their assigned functions, to prevent or detect misstatements on a timely ba-

sis.”

Es liegt demnach eine Kontrollschwäche vor, falls das Design oder die Wirk-

samkeit einer Kontrolle nicht dazu geeignet ist, dass das Management oder 

Mitarbeiter Falschaussagen zeitnah verhindern oder erkennen können.

Auch geht das PCAOB auf das Ausmaß einer Kontrollschwäche ein. Die 

Steigerungen von „einfachen“ Kontrollschwächen sind sog. „Significant Defi-

ciencies“ und „Material Weaknesses“. Für beide dieser Klassifizierungen gilt, 

dass mehr als eine entfernte Wahrscheinlichkeit besteht, dass durch die Kon-

trollschwäche Falschaussagen in der Finanzberichterstattung nicht verhindert 

oder erkannt werden.
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Die Kontrollschwäche entspricht einer Significant Deficiency, wenn das Risi-

ko einer falschen Meldung im Finanzbericht nicht belanglos ist [vgl. PCA04, 

S. 143]:

“[...] There is more than a remote likelihood that a misstatement of the 

company’s annual or interim financial statements that is more than incon-

sequential will not be prevented or detected.” 

Als weitere Steigerung gilt für die Material Weakness, dass das Risiko einer 

wesentlichen Falschmeldung für die Finanzberichterstattung besteht [vgl. 

PCA04, S. 144]:  

„There is more than a remote likelihood that a material misstatement of the 

annual or interim financial statements will not be prevented or detected.” 

Eine Klassifizierung in Significant Deficiencies und Material Weaknesses ist 

vor allem deshalb relevant, weil für diese Arten von Kontrollschwachstellen

Meldepflichten beim Audit Committee bestehen. Darüber hinaus sind Materi-

al Weaknesses in den in der vorletzten Projektphase erstellten Manage-

mentbericht aufzunehmen (vgl. Kapitel 5.7.2 – Managementbericht über das 

IKS).

5.5.6 Beispiel zur Bewertung der Wirksamkeit von Kontrollen 

Zur Veranschaulichung, wie das Testen und die Bewertung der Wirksamkeit 

von Kontrollen in der Praxis aussehen kann, wird wieder bereits oben ge-

nannte Kontrollaktivität aus dem IT-Prozess „Manage Changes“ herangezo-

gen (siehe Tabelle 5):

Kontroll-

element

Beschreibung 

Risiko Unautorisierte Programmänderungen werden in die Pro-

duktivumgebung übernommen. Es besteht das Risiko, dass 

fehlerhafte Änderungen Daten für die Finanzberichterstat-

tung negativ beeinflussen (vgl. Anhang: CobiT-Process: 
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Manage Changes). 

Kontrollaktivität

 Wer? 

 Was? 

 Wann? 

 Wie? 

 Wie oft? 

Jedes Mal nachdem Änderungen vom Entwicklungsteam A 

durchgeführt wurden, werden diese von Endbenutzern ge-

testet und vom Management per E-Mail autorisiert. Darauf-

hin werden freigegebene Änderungen von der Kontroll-

gruppe XY in die Produktivumgebung übernommen [vgl. 

ISA05, S. 388f].

Auswahl und 

Durchführung

der Kontroll-

tests

Der Kontrollverantwortliche ist für die Auswahl und  Durch-

führung der Testverfahren sowie die Dokumentation und 

Bewertung der Kontrolle im Rahmen des CSA zuständig.

Wie oben erwähnt, sollte eine Kombination von Testverfah-

ren gewählt werden, um die Kontrollaktivität angemessen 

beurteilen zu können. Zum Beispiel wählt der Kontrollver-

antwortliche die Testverfahren Einsichtnahme (Inspection) 

und Befragung (Inquiry).

Einsichtnahme:

Der Kontrollverantwortliche stellt fest, dass durchschnittlich 

einmal pro Monat eine Systemänderung durchgeführt wird. 

Für das CSA ergibt sich somit eine zu wählende Stichpro-

bengröße von 3 (vgl. Tabelle 4).  

Es werden nun drei beliebig über das Jahr verteilte Sys-

temänderungen vom Kontrollverantwortlichen gewählt.

Für jede von diesen bestimmt er, ob sie angemessen ge-

testet wurden (sind Testergebnisse z.B. in Form von Do-

kumentationen vorhanden?) und ob die Änderungen nach 

erfolgreichen Tests autorisiert wurden (Einsichtnahme der 

in der Kontrollaktivität erwähnten Freigabe-E-Mails für ge-

wählte Änderungen). Durch diese Aktivitäten bestimmt der 

Kontrollverantwortliche, ob ein formales Änderungswesen 
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implementiert wurde.

Befragung:

Durch Befragung kann der Kontrollverantwortliche zum 

Beispiel feststellen, ob eine angemessene Funktionstren-

nung zwischen Systementwicklern und der Kontrollgruppe, 

welche Änderungen in die Produktivumgebung stellt, imp-

lementiert wurde (z.B. sollten Mitarbeiter der Kontrollgrup-

pe nicht an der Programmierung von Änderungen mitwir-

ken).

Weiters kann festgestellt werden, ob sich Mitarbeiter an un-

ter Umständen vorhandene Verfahrensrichtlinien halten 

und ob ein allgemeines Kontrollbewusstsein unter den Mit-

arbeitern vorhanden ist.

Auch kann durch geschickte Befragung die Qualität der von 

den Mitarbeitern erbrachten Leistung festgestellt werden 

(z.B. Nach welchen Gesichtspunkten werden Änderungen 

kontrolliert und freigegeben?).  

Testergebnisse Z.B. werden folgende Testergebnisse vom Kontrollverant-

wortlichen festgestellt:

Ein formales Änderungswesen wurde implementiert: Ände-

rungen können von ihrer Anfrage bis zu ihrer Übernahme in 

die Produktivumgebung zurückverfolgt werden.  

Von den Entwicklern durchgeführte Änderungen werden 

von ausgewählten Benutzern des Systems nach den Krite-

rien O, P und Q getestet und die Ergebnisse umfassend 

dokumentiert.

Die Testergebnisse werden vom Management nach den 

Gesichtspunkten A,B und C überprüft und per E-Mail frei-

gegeben, damit ein Mitarbeiter der Kontrollgruppe XY diese 
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in die Produktivumgebung übernehmen kann. Funktionen 

wurden in angemessener Weise getrennt (Entwickler – 

Kontrollgruppe – Management) [vgl. ISA05, S.390].

Für eine der drei zufällig gewählten Systemänderungen 

gab es jedoch kein Freigabe-E-Mail vom Management. 

Diese Änderung wurde von der Kontrollgruppe XY dennoch 

in die Produktivumgebung übernommen.

Bewertung der 

Kontrolle

Der Kontrollverantwortliche bewertet die Wirksamkeit der 

Kontrolle z.B. folgendermaßen:

Die Kontrolle kann nicht als effektiv beurteilt werden, da 

das Risiko besteht, dass unautorisierte Änderungen in die 

Produktivumgebung übernommen werden.

Dadurch können die Dateien L, M und N, in welchen Daten 

für die Finanzberichterstattung verarbeitet werden, negativ 

beeinflusst werden.

Weiters klassifiziert der Kontrollverantwortliche diese 

Schwachstelle als Significant Deficiency, weil er das Risiko, 

dass unautorisierte Änderungen Daten für die Finanzbe-

richterstattung negativ beeinflussen, als nicht belanglos er-

achtet.

Verbesse-

rungsmaß-

nahmen

Der Kontrollverantwortliche empfiehlt die Einführung einer 

Änderungskontrollsoftware. Diese soll gewährleisten, dass 

ausschließlich vom Management freigegebene Änderun-

gen in die Produktivumgebung übernommen werden kön-

nen [vgl. ISA05, S.388].

Die Verbesserungsmaßnahmen wurden eingeleitet und 

werden bis [Datum] umgesetzt sein.

Tabelle 5: Beispiel für die Beurteilung der Wirksamkeit einer Kontrolle 

Quelle: Eigene Darstellung 
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5.5.7 Externe Dienstleistungsbetriebe 

Manche Unternehmen nutzen externe Dienstleistungsbetriebe, welche aus-

gelagerte Leistungen für das Unternehmen erbringen. Das PCAOB geht fol-

gendermaßen auf den Umgang mit externen Dienstleistungsbetrieben ein 

[vgl. PCA04, S. 238]:

“[…] When the service organization’s services are part of the company’s in-

ternal control over financial reporting, management should consider the ac-

tivities of the service organization in making its assessment of internal con-

trol over financial reporting, and the auditor should consider the activities of 

the service organization in determining evidence required to support his or 

her opinion […].

The use of a service organization does not reduce management’s respon-

sibility to maintain effective internal control over financial reporting.” 

Das Management hat also nicht nur die eigenen, sondern auch die Aktivitä-

ten des Dienstleistungsbetriebs zu betrachten, um alle internen Kontrollen für 

die Finanzberichterstattung bewerten zu können. Der Vertrag mit einem 

Dienstleistungsbetrieb verringert somit nicht die Verantwortung des Mana-

gements über die entgegengenommene Leistung.

Das bedeutet, dass auch der Dienstleistungsbetrieb interne Kontrollen zu do-

kumentieren und bewerten hat, damit sich sowohl das Management als auch 

der Wirtschaftsprüfer ein Bild über die Zuverlässigkeit der erbrachten Leis-

tung verschaffen kann.

Üblicherweise werden sog. SAS70 (Statement on Auditing Standards No. 

7010) Berichte verwendet, welche interne Kontrollen der vom Dienstleis-

tungsbetrieb erbrachten Leistung beschreiben. Das Management hat insbe-

sondere darauf zu achten, dass diese Berichte die Kontrolltestverfahren, das 

10 The Statement on Auditing Standards (SAS) No. 70 is an internationally recognized audit-
ing standard developed by the American Institute of Certified Public Accountants (AICPA). 
Various standards have been developed; however, No. 70 is on Service Organizations. A
SAS 70 audit or service auditor’s examination is widely recognized, because it represents 
that a service organization has been through an in-depth audit of their control activities, 
which generally include controls over information technology and related processes [vgl. 
AIC04].
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Ergebnis zur Wirksamkeit interner Kontrollen sowie die unabhängige Beurtei-

lung der Kontrollen eines Prüfers beinhalten [vgl. AIC04]. Werden diese An-

forderungen nicht erfüllt, genügen diese Berichte unter Umständen nicht den 

Anforderungen des SOA und können nicht für die positive Beurteilung der 

entgegengenommenen Leistung verwendet werden.

5.5.8 Dokumentation 

Der SOA fordert vom Management die Erstellung eines Berichts zur Wirk-

samkeit des IKS (vgl. Kapitel 3 – Die Anforderungen des SOA). Der Wirt-

schaftsprüfer soll in der letzten Phase des SOx-Projekts die Beurteilung des 

Managements bestätigen, indem er sich auf die im Unternehmen erstellte 

Dokumentation stützt. Dabei sind nur Kontrollen als funktionsfähig zu erach-

ten sind, für welche eine adäquate Dokumentation vorliegt [vgl. SEC03, 

S. II.B.3.d]. Aus diesem Grund hat das Management darauf zu achten, dass 

die angefertigte Dokumentation ihre Einschätzung zur Wirksamkeit des IKS 

belegt [vgl. KPM03-2, S. 8].

Die oben beschriebene Risiko-Kontroll-Matrix sollte schließlich mit folgenden 

Komponenten, für jede einzelne Kontrolle, aktualisiert werden:

 Verwendetes Testverfahren 

 Ausgewählter Stichprobenumfang 

 Datum des Kontrolltests 

 Name des Testverantwortlichen (in der Regel der Kontrollverantwortliche) 

 Testergebnisse zur Wirksamkeit (Angabe von etwaigen Schwachstellen) 

 Folgeaktivitäten zur Sanierung der Schwachstellen (mit Angabe eines Da-
tums, bis wann diese umgesetzt sein werden) 

Wurden keine Schwachstellen bezüglich der Wirksamkeit der untersuchten 

Kontrollen festgestellt, kann nun mit der Berichterstattung durch das Mana-

gement fortgefahren werden.
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5.6 Sanierung der Kontrollschwächen 

5.6.1 Allgemeines 

Kontrollschwächen können im Rahmen der Bewertung des Kontrolldesigns 

sowie der Wirksamkeit der Kontrollen identifiziert werden (siehe Abbildung 

14). In beiden Fällen sind Maßnahmen zur Behebung der Schwächen einzu-

leiten.

Das CSA ist als abgeschlossen zu betrachten, wenn alle wesentlichen Kon-

trollen dokumentiert und bewertet, und alle Kontrollschwächen saniert bzw. 

Sanierungsmaßnahmen eingeleitet wurden.

Abbildung 14: Kontrollsanierungsphase 
Quelle: Eigene Darstellung 

5.6.2 Sanierungsmaßnahmen 

Generell ist der Kontrollverantwortliche im Rahmen des CSA für die Sanie-

rung der Schwächen seiner Kontrolle verantwortlich. Bevor jedoch Sanie-
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rungsmaßnahmen eingeleitet werden, ist für IT-Kontrollen die Bestätigung 

vom IT control subcommittee und vom Prozessverantwortlichen einzuholen. 

Es sollten auch externe Berater miteinbezogen werden, welche eine Experti-

se im Bereich IT, in Verbindung mit internen Kontrollen und Sarbanes-Oxley 

aufweisen (vgl. Kapitel 5.2.3 – Projektstruktur).

Ein wirksames IKS hat laut SEC und PCAOB alle fünf COSO-Komponenten 

zu adressieren (vgl. Kapitel 4.4 – Frameworks für den Aufbau wirksamer in-

terner Kontrollen), was das ausgewählte CobiT-Modell für den IT-Bereich 

auch erfüllt (vgl. Kapitel 4.6 – Auswahl eines Modells für IT-Prozesse). Aus 

diesem Grund sollten auch die fünf COSO-Komponenten (vgl. Kapitel 4.5.1 – 

COSO) als Anhaltspunkte für Verbesserungen im IKS herangezogen werden.

Dabei können Maßnahmen zur Behebung von Kontrollschwächen folgende 

sein [vgl. KPM03-2, S. 15f]: 

1. Kontrollumfeld:  

o Verbesserung und Anpassung der Kontrollumgebung allgemein, ins-
besondere mit Hinblick auf: Führungsstil des Managements und Un-
ternehmenskultur und –philosophie  

2. Risikobewertung:  

o Einführung einer systematischen Risikobewertung 

3. Kontrollaktivitäten:  

o Umfangreichere und ausführlichere Dokumentation bestehender Kon-
trollaktivitäten

o Änderung vorhandener Kontrollaktivitäten, welche entweder beim De-
sign oder ihrer Wirksamkeit Mängel aufweisen 

o Einführung neuer Kontrollaktivitäten, um ein Risiko angemessen zu 
adressieren

 Erneute Prozessanalyse anhand der Beispielkontrollziele im An-
hang, beginnend vom Ursprung des Prozesses bis zu seinem En-
de (vgl. Kapitel 5.3 – Identifizierung interner Kontrollen) 

o Entzug bzw. Anpassung von Zugriffsrechten, um eine Funktionstren-
nung zu ermöglichen

o Anpassung von Systemparametern (insbesondere für Applikations-
kontrollen) 

4. Information und Kommunikation:  
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o Verbesserung der unternehmensinternen Informations- und Kommu-
nikationswege 

5. Überwachung:  

o Einführung von Überwachungskontrollen (z.B. regelmäßige Manage-
ment Reviews) 

Um sicherstellen zu können, dass die identifizierte Schwachstelle auch tat-

sächlich behoben wurde, ist das Kontrolldesign noch einmal zu bewerten 

bzw. die Kontrolle erneut auf ihre Wirksamkeit zu testen (vgl. Abbildung 14).

5.7 Berichterstattung durch das Management 

5.7.1 Allgemeines 

In den vorherigen Phasen wurde die Dokumentation, Bewertung und Sanie-

rung des Kontrolldesigns und der Wirksamkeit interner Kontrollen beschrie-

ben. In dieser Phase des SOx-Projekts (siehe Abbildung 15) ist nun die Situ-

ation bezüglich des internen Kontrollsystems vom Management in Form ei-

nes Berichts zu veröffentlichen und mit einer eidesstattlichen Erklärung zu 

versehen.
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Abbildung 15: Berichterstattungsphase 

Quelle: Eigene Darstellung 

5.7.2 Managementbericht über das IKS 

Section 404 stellt unter anderem die Anforderung, dass ein Bericht über das 

IKS zu erstellen ist und dass die SEC diesbezüglich Ausführungsforderungen 

festzulegen hat (vgl. Kapitel 3.4 – Section 404).  

Die SEC definiert in ihrer Final Rule zu Section 404 keine detaillierten Anfor-

derungen an diese Berichte. Es wird dargelegt, dass die Berichte an den 

spezifischen Anforderungen des Unternehmens ausgerichtet sein sollten und 

dass ein Bericht über das IKS insbesondere zeigen sollte, dass bzw. ob [vgl. 

SEC03, II.B.3]:

 Verantwortlichkeiten für die internen Kontrollen der Finanzberichterstat-
tung klar definiert wurden,

 die dokumentierten Kontrollen wirksam sind,  
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 es Material Weaknesses gibt (Auflistung dieser) und welche Auswirkun-
gen diese haben können,

 Maßnahmen zur Sanierung dieser Kontrollschwächen eingeleitet wurden,  

 die Beurteilung der internen Kontrollen der Finanzberichterstattung auf 
der Grundlage des COSO-Modells durchgeführt wurde.  

Es ist hervorzuheben, dass im Managementbericht ausschließlich Kontroll-

schwächen aufzulisten sind, welche als Material Weaknesses klassifiziert 

wurden. Hiermit soll gewährleistet werden, dass eine eindeutige Aussage zur 

Wirksamkeit des IKS getroffen wird. Significant Deficiencies sind wie be-

schrieben an das Audit Committee zu melden und werden sozusagen „nur“ 

intern behandelt.

5.7.3 Auswertung der Kontrolltests auf Prozessebene 

Um die Erstellung des Managementberichts zu erleichtern, können vorerst 

die Ergebnisse der Kontrolltests aus den vorherigen Projektphasen für eine 

übersichtlichere Auswertung auf Prozessebene zusammengefasst werden.

Dabei können Prozesse z.B. folgendermaßen bewertet werden [vgl. KPM03-

2, S. 17]:

Angemessen:

Ein Prozess kann als angemessen bewertet werden, wenn alle Kontroll-

ziele erreicht werden. Bei angemessenen Prozessen wurden etwaige 

Kontrollschwächen in der vorherigen Projektphase saniert.

Verbesserungsbedürftig:

Werden nicht alle Kontrollziele vollständig erreicht, ist der Prozess als 

verbesserungsbedürftig zu bewerten. Bei diesen Prozessen kann es pas-

sieren, dass nicht alle Fehler durch Kontrollen vollständig aufgedeckt 

werden.

Ungenügend:

Bei ungenügenden Prozessen werden die Kontrollziele nicht erreicht. Die 

Kontrolldokumentation ist mangelhaft und die Positionierung wesentlicher 

Kontrollen innerhalb des Prozesses falsch. Es ist kein Kontrollbewusst-

sein unter den Mitarbeitern vorhanden.



Maßnahmen zur Umsetzung der Anforderungen 

92

Wichtig ist, dass auf Prozessebene lediglich die identifizierten Schwachstel-

len samt Verbesserungsmaßnahmen aufgezeigt werden. Kontrollziele, -

risiken, und -aktivitäten sollten hier der Übersicht halber nicht mehr erläutert 

werden. Als Beispiel wird wieder der IT-Prozess „Manage Changes“ heran-

gezogen:

 Übergeordneter Prozess: Information Technology 

o Subprozessname: Manage Changes 

 Prozessverantwortlichkeit: Max Mustermann 

 Anzahl der Kontrollen: 5 

 Anzahl der Kontrollschwächen: 1 

 Prozessbewertung 

 Design: Angemessen 

 Wirksamkeit: Verbesserungsbedürftig 

 Kontrollschwächen 

 Kurzname der Kontrolle: Freigabe von Änderungen 

 Klassifizierung der Schwäche: Significant Deficiency 

 Beschreibung der Schwäche: Unautorisierte Programmände-
rungen können in die Produktivumgebung übernommen wer-
den.

 Verbesserungsmaßnahmen: Der Kontrollverantwortliche emp-
fiehlt die Einführung einer Änderungskontrollsoftware. Diese 
soll gewährleisten, dass ausschließlich vom Management frei-
gegebene Änderungen in die Produktivumgebung übernommen 
werden können. Die Verbesserungsmaßnahmen wurden einge-
leitet und werden bis [Datum] umgesetzt sein. 

Es ist zu beachten, dass die hier als Beispiel angeführte identifizierte Signifi-

cant Deficiency des IT-Prozesses „Manage Changes“ unbedingt an das Audit 

Committee zu melden, nicht aber in den Managementbericht aufzunehmen 

wäre.

5.7.4 Eidesstattliche Erklärung 

Gemäß Section 302 muss mit jedem Bericht, welcher bei der SEC einge-

reicht wird, von CEO und CFO eine eidesstattliche Erklärung (Certification) 

abgegeben werden, durch welche diese persönlich haften und die Verant-
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wortung über die dargestellte Situation übernehmen  (vgl. Kapitel 3.3 – Sec-

tion 302).

So muss auch zu dem erstellten Managementbericht über das IKS eine ei-

desstattliche Erklärung abgegeben werden, welche folgendermaßen ausse-

hen kann (siehe Tabelle 6):

CERTIFICATION*

I, [identify the certifying individual], certify that:  

1. I have reviewed this [specify report] of [identify company];

2. Based on my knowledge, this report does not contain any untrue state-
ment of a material fact or omit to state a material fact necessary to make 
the statements made, in light of the circumstances under which such 
statements were made, not misleading with respect to the period covered 
by this report;

3. Based on my knowledge, the financial statements, and other financial 
information included in this report, fairly present in all material respects 
the financial condition, results of operations and cash flows of the com-
pany as of, and for, the periods presented in this report;

4. The company's other certifying officer(s) and I are responsible for estab-
lishing and maintaining disclosure controls and procedures (as defined in 
Exchange Act Rules 13a-15(e) and 15d-15(e)) and internal control over 
financial reporting (as defined in Exchange Act Rules 13a-15(f) and 15d-
15(f)) for the company and have:

(a) Designed such disclosure controls and procedures, or caused such 
disclosure controls and procedures to be designed under our supervi-
sion, to ensure that material information relating to the company, includ-
ing its consolidated subsidiaries, is made known to us by others within 
those entities, particularly during the period in which this report is being 
prepared;

(b) Designed such internal control over financial reporting, or caused 
such internal control over financial reporting to be designed under our 
supervision, to provide reasonable assurance regarding the reliability of 
financial reporting and the preparation of financial statements for external 
purposes in accordance with generally accepted accounting principles;

(c) Evaluated the effectiveness of the company's disclosure controls and 
procedures and presented in this report our conclusions about the effec-
tiveness of the disclosure controls and procedures, as of the end of the 
period covered by this report based on such evaluation; and

(d) Disclosed in this report any change in the company's internal control 
over financial reporting that occurred during the period covered by the 
annual report that has materially affected, or is reasonably likely to mate-
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rially affect, the company's internal control over financial reporting; and

5. The company's other certifying officer(s) and I have disclosed, based on 
our most recent evaluation of internal control over financial reporting, to 
the company's auditors and the audit committee of the company's board 
of directors (or persons performing the equivalent functions):

(a) All significant deficiencies and material weaknesses in the design or 
operation of internal control over financial reporting which are reasonably 
likely to adversely affect the company's ability to record, process, sum-
marize and report financial information; and

(b) Any fraud, whether or not material, that involves management or 
other employees who have a significant role in the company's internal 
control over financial reporting.

Date: ...............

_______________________
[Signature]
[Title]

* Provide a separate certification for each principal executive officer and 
principal financial officer of the company.

Tabelle 6: Certification nach Section 302 
Quelle: [SEC03, VIII] 

5.8 Attestierung durch Wirtschaftsprüfer 

5.8.1 Allgemeines 

Das Management ist verpflichtet, den in der vorherigen Phase erstellten Be-

richt zur Wirksamkeit der internen Kontrollen der Finanzberichterstattung 

durch einen unabhängigen Wirtschaftsprüfer im Rahmen der Jahresab-

schlussprüfung attestieren zu lassen (vgl. Kapitel 3.4 – Section 404). In die-

ser letzten Phase des SOx-Projekts geht es um die Rolle des externen Prü-

fers bei der Prüfung der Ordnungsmäßigkeit des IKS (siehe Abbildung 16).
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Abbildung 16: Attestierungsphase 

Quelle: Eigene Darstellung 

Auch bereits in der Vergangenheit haben Wirtschaftsprüfer im Rahmen der 

Jahresabschlussprüfung das IKS von Unternehmen zu beurteilen gehabt. Je 

nach Einschätzung der Wirksamkeit des IKS wurde der Umfang der detaillier-

ten Prüfungshandlungen angepasst [vgl. KPM04-2]. Durch die Verabschie-

dung des SOA hat sich der Verantwortungsbereich des Abschlussprüfers 

noch erweitert.  

5.8.2 Beurteilung der Richtigkeit des Managementberichts 

Um die Richtigkeit des Managementberichts überprüfen zu können, hat der 

Abschlussprüfer als erstes die Vorgehensweise des Managements bezüglich 

der Einschätzung des IKS zu beurteilen. Der Abschlussprüfer sollte untersu-

chen, ob die oben beschriebenen SOx-Projektphasen erfolgreich durchlaufen 

und dokumentiert wurden.  
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Dabei hat der Abschlussprüfer, unabhängig vom Umfang der vorhandenen 

Dokumentation, in jedem Fall selbst das IKS zu analysieren und angemes-

sene Tests durchzuführen, um sich ein unabhängiges Bild von den internen 

Kontrollen der Finanzberichterstattung verschaffen zu können [vgl. PCA04, 

S. 147]. Der Managementbericht kann und soll jedoch als Grundlage für die 

Vorgehensweise des Prüfers dienen [vgl. KPM03-2, S. 19].

5.8.3 Fazit des Abschlussprüfers 

Wurde im Managementbericht keine Material Weakness offen gelegt und hat 

der Prüfer keine festgestellt, kann ein uneingeschränktes Testat zum Mana-

gementbericht abgegeben werden [vgl. KPM03-2, S. 20]. Der Abschlussprü-

fer würde somit bestätigen, dass die Wirksamkeit des IKS durch das Mana-

gement korrekt dargestellt wurde.

Existiert jedoch eine Material Weakness und kann diese nicht rechtzeitig be-

hoben werden, hat der Abschlussprüfer festzustellen, dass das IKS zum Jah-

resabschluss nicht wirksam ist. Das Testat kann in diesem Fall abgelehnt 

oder eingeschränkt werden [vgl. KPM03-2, S. 20].

5.8.4 Vorgehensweise bei identifizierter Material Weakness 

Eine Material Weakness würde bedeuten, dass das Management der Öffent-

lichkeit gegenüber nicht gewährleisten kann, dass korrekte Informationen 

zeitnah im Rahmen der Finanzberichterstattung veröffentlicht werden. Diese 

Schwachstelle gilt es so schnell wie möglich zu sanieren, um das Vertrauen 

der Kapitalmärkte wiederzugewinnen. Die oben beschriebenen Projektpha-

sen, insbesondere die Kontrollsanierungsphase (vgl. Kapitel 5.6 – Sanierung 

der Kontrollschwächen), sind in diesem Sinne noch einmal zu durchlaufen.

5.9 Zusammenfassung 

Es wurde eine systematische Vorgehensweise für ein SOx-Projekt ausgear-

beitet, anhand welcher die Einführung eines wirksamen IKS in der IT und 

somit die Erfüllung der gesetzlichen Anforderungen für IT-Prozesse in der 

Praxis möglich ist.
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Zu Beginn des Projekts ist es wichtig, konkrete Projektziele zu definieren, 

aus diesen Zielen eine geeignete Projektstruktur abzuleiten, die wesentlichen 

IT-Prozesse und IT-Systeme in das Projekt miteinzubeziehen und projektbe-

zogene Vorurteile abzubauen.  

Für jeden in das Projekt miteinbezogenen IT-Prozess ist nun zu untersuchen, 

welche Szenarien zu einem Fehler in der Finanzberichterstattung führen 

könnten. Die Prozesse sind von ihrem Ursprung (dem ersten Ereignis) bis zu 

ihrem Ende anhand der CobiT Beispielkontrollen –und kontrollziele im An-

hang nach Kontrollaktivitäten zu untersuchen, welche auch dokumentiert 

werden müssen. Anschließend ist jede identifizierte Kontrollaktivität auf de-

ren Ausgestaltung (Control Design) und Wirksamkeit (Operating Effective-

ness) zu überprüfen. Damit wird festgestellt, ob die Kontrolle ihr Kontrollziel 

erfüllen kann und damit zu einer Verminderung oder vollständigen Vermei-

dung der Auswirkungen des entsprechenden Kontrollrisikos führt. Werden 

Kontrollschwachstellen aufgedeckt, sollten diese saniert werden.

Im nächsten Schritt ist die Situation des Unternehmens bezüglich des IKS 

vom Management in Form eines Berichts zu veröffentlichen und mit einer ei-

desstattlichen Erklärung zu versehen. Dieser Bericht ist letztendlich von ei-

nem unabhängigen Wirtschaftsprüfer im Rahmen der Jahresabschlussprü-

fung zu attestieren.
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6 Zusammenfassung und Ausblick 

Aufgrund verschiedener Finanzskandale in der Vergangenheit, haben welt-

weite Entwicklungen die Erhöhung der Transparenz unternehmensinterner 

Abläufe zum Ziel. Der Sarbanes-Oxley Act (SOA) ist eine dieser Entwicklun-

gen und betrifft US-amerikanische Kapitalmärkte und somit alle bei der SEC 

registrierten Unternehmen, unabhängig von deren Stammsitz. Aus diesem 

Grund sind die Auswirkungen des SOA weit reichend und auch z.B. österrei-

chische Tochterunternehmen von SEC-registrierten Gesellschaften sind von 

den Anforderungen betroffen.

Durch die Einführung interner IT-Kontrollen gemäß den Anforderungen des 

SOA wird die Transparenz interner IT-Prozesse erhöht. Schwachstellen kön-

nen aufgedeckt und rechtzeitig saniert werden, was wiederum die Verläss-

lichkeit der IT-Systeme erhöhen kann. Da Informationssysteme heutzutage 

oft die Grundlage für eine korrekte Finanzberichterstattung bilden, ist eine 

verlässliche IT-Umgebung von hoher Bedeutung und im Rahmen eines SOx-

Projekts unbedingt zu gewährleisten.  

In diesem Sinne wird in dieser Arbeit das Hauptaugenmerk auf IT-Prozesse 

gelegt. Neben Erläuterungen der gesetzlichen Anforderungen des SOA wird 

eine systematische Vorgehensweise beschrieben, anhand welcher eine Um-

setzung der Anforderungen des SOA für den IT-Bereich in der Praxis möglich 

ist. Die verwendeten gesetzlichen Grundlagen für die beschriebene Vorge-

hensweise sind dabei die Anforderungen von Section 302 und 404 des SOA, 

die aus Section 404 abgeleitete sog. Final Rule der SEC, sowie der vom 

PCAOB veröffentlichte Prüfungsstandard.

Die Beschreibung zur Umsetzung der gesetzlichen Anforderungen für IT-

Prozesse erfolgt dabei anhand von CobiT, eines allgemein anerkannten IT-

Kontrollmodells, welches bei erfolgreicher Einführung die Erhöhung der 

Transparenz von IT-Prozessen bewirken und somit letztendlich zur Erfüllung 

der Anforderungen des SOA im IT-Bereich führen kann.
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Obwohl derzeit der Fokus der Unternehmen hauptsächlich darauf ausgerich-

tet ist, die gesetzlichen Anforderungen zum vorgeschriebenen Zeitpunkt um-

gesetzt zu haben, könnte als mittelfristiges Ziel eine Optimierung der Prozes-

se [vgl. DEL04-1, S. 1] in Verbindung mit einem integrierten Risikomanage-

ment angestrebt werden, um den für das Unternehmen geschaffenen Mehr-

wert aufrechterhalten und ausbauen zu können (siehe Abbildung 17) [vgl. 

KPM04-1, S. 4].

Abbildung 17: Erhöhung des geschaffenen Mehrwerts 

Quelle: [KPM04-1, S. 4] 

So wie in der Vergangenheit z.B. Six Sigma, ISO 9000, und Total Quality 

Management (TQM) verwendet wurden, um einen Mehrwert für das Unter-

nehmen zu schaffen, können zukünftig interne Kontrollen durch ihre Stan-

dardisierung und Automatisierung mittelfristig Prozesskosten reduzieren und 

die Geschäftsleistung steigern [vgl. KPM04-1, S. 4].
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Anhang – IT Kontrollziele für Sarbanes-Oxley

Allgemeines

Im folgenden Anhang werden Beispielprozesse, -kontrollen, und -kontrollziele 

für Sarbanes-Oxley aufgezeigt, welche dem Management eine Hilfestellung 

bieten sollen, um wirksame Kontrollen in IT-Prozessen des Unternehmens 

einzuführen.

Es handelt sich bei den angeführten Beispielen um den Auszug einer Studie 

des IT-Governance Instituts aus den USA, welche auf dem in dieser Arbeit 

beschriebenen CobiT-Modell basieren. Dabei wurden allerdings nur zwei der 

vier oben vorgestellten CobiT-Domänen verwendet. Teilweise wurden auch 

einzelne CobiT-Prozesse weggelassen und CobiT-Kontrollaktivitäten der Ein-

fachheit halber zusammengefasst.

Die Namen der zwei in diesem Anhang verwendeten Domänen entsprechen 

folgenden CobiT-Domänen (siehe Tabelle 7):  

Tabelle 7: Zuordnung der im Anhang verwendeten Domänen zu CobiT 

Quelle: Eigene Darstellung 

Bei einer Implementierung eines IKS in der IT im Rahmen eines SOx-

Projekts wird empfohlen, die im Folgenden vorgestellten CobiT-Prozesse ei-

ner Risikoanalyse zu unterziehen und festzuhalten, ob durch diese etwaige 

Risiken für die Finanzberichterstattung des Unternehmens entstehen könn-

ten.

Werden Risiken erkannt, sind für diese IT-Prozesse entsprechende Kontroll-

aktivitäten zu identifizieren und dokumentieren. Dafür können die im Folgen-

Namen der Domänen in Appendix A CobiT-Domänen 

Program Development and Program Chan-

ge

Beschaffung und Einführung (Acquisition 

and Implementation) 

Computer Operations and Access to Pro-

grams and Data 

Auslieferung und Unterstützung (Delivery 

and Support) 
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den vorgestellten Beispielkontrollen und –kontrollziele als Anhaltspunkt die-

nen.

Wird für bestimmte IT-Prozesse kein Risiko für die Finanzberichterstattung 

erkannt und entschieden, diese Prozesse nicht mit Kontrollaktivitäten zu do-

kumentieren, ist zu empfehlen, das Ergebnis der Risikoanalyse zu dokumen-

tieren und in die Bewertung über das IKS (entsprechend Section 302 und 

404) einfließen zu lassen.  

Für jeden ausgewählten CobiT-Prozess definiert dieser Anhang eine Kon-

trollanleitung (Control Guidance). Diese besteht jeweils aus einer Beschrei-

bung des Kontrollzieles (Control Objective) und einer Begründung (Rationa-

le), welche unter anderem das Kontrollrisiko darlegt. Anschließend werden 

für jedes Kontrollziel eine oder mehrere Beispielkontrollen definiert (Illustrati-

ve Controls), welche aufzeigen sollen, wie das jeweilige Kontrollrisiko so weit 

wie möglich abgedeckt werden kann. Für jede Beispielkontrolle wird auch 

beschrieben, wie diese getestet werden kann (Illustrative Test of Control), um 

deren Effektivität zu prüfen.

Dieser Anhang deckt sowohl allgemeine IT-Kontrollen (IT General Controls) 

als auch Anwendungskontrollen (Application Controls) ab, welche im An-

schluss an die allgemeinen Kontrollen behandelt werden. Der weitere Text 

dieses Anhangs ist in Englisch gehalten, da es sich, wie bereits angemerkt, 

um den Auszug einer US-amerikanischen Studie handelt [vgl. ITG04-3, S. 

11].

Allgemeine IT-Kontrollen (IT General Controls) 

Domain: Program Development and Program Change 

This domain considers procedures for acquiring and implementing new programs and sys-
tems, as well as changes in, and maintenance of, existing systems to make sure that the life 
cycle is continued for these systems. To realize the IT strategy, IT solutions need to be iden-
tified, developed or acquired, as well as implemented and integrated into the business proc-
ess.

CobiT control processes that should be considered for COSO internal control models in-
clude: 

 Acquire or develop application software 
 Acquire technology infrastructure 
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 Develop and maintain policies and procedures 
 Install and test application software and technology infrastructure 
 Manage changes 

CobiT-Process: Acquire or Develop Application Software 

Control Guidance 

Control Objective—Controls provide reasonable assurance that application and sys-
tem software is acquired or developed that effectively supports financial reporting 
requirements.  

Rationale—Acquiring and maintaining software includes the design, acquisition/building and 
deployment of systems that support the achievement of business objectives. This process 
includes major changes to existing systems. This is where controls are designed and imple-
mented to support initiating, recording, processing and reporting financial information and 
disclosure. Deficiencies in this area may have a significant impact on financial reporting and 
disclosure. For instance, without sufficient controls over application interfaces, financial in-
formation may not be complete or accurate.  

Illustrative Controls Illustrative Tests of Controls 

The organization’s system develop-
ment life cycle methodology (SDLC) 
includes security, availability and 
processing integrity requirements of 
the organization. 

Obtain a copy of the organization’s SDLC methodol-
ogy. Review the methodology to determine that it ad-
dresses security, availability and processing integrity 
requirements. Consider whether there are appropriate 
steps to ensure that these requirements are consid-
ered throughout the development or acquisition life 
cycle, e.g., security and availability and processing 
integrity should be considered during the requirements 
phase.  

The organization’s SDLC policies 
and procedures consider the devel-
opment and acquisition of new sys-
tems and major changes to existing 
systems. 

Review the organization’s SDLC methodology to de-
termine if it considers both the development and ac-
quisition of new systems and major changes to exist-
ing systems. 

The SDLC methodology ensures that 
information systems are designed to 
include application controls that sup-
port complete, accurate, authorized 
and valid transaction processing. 

Review the methodology to determine if it addresses 
application controls. Consider whether there are ap-
propriate steps to ensure that application controls are 
considered throughout the development or acquisition 
life cycle, e.g., application controls should be included 
in the conceptual design and detailed design phases. 

The organization has an acquisition 
and planning process that aligns with 
its overall strategic direction. 

Review the SDLC methodology to ensure that the or-
ganization’s overall strategic direction is considered, 
e.g., an IT steering committee must review and ap-
prove projects to ensure that a proposed project aligns 
with strategic business requirements and that it will 
utilize approved technologies. 

IT management ensures that users 
are appropriately involved in the de-
sign of applications, selection of 
packaged software and the testing 
thereof, to ensure a reliable envi-
ronment. 

Review the SDLC to determine if users are appropri-
ately involved in the design of applications, selection of 
packaged software and testing. 

Post-implementation reviews are 
performed to verify controls are op-
erating effectively. 

Determine if post-implementation reviews are per-
formed on new systems and significant changes re-
ported.

The organization acquires/develops 
systems software in accordance with 

Select a sample of projects that resulted in new finan-
cial systems being implemented. Review the documen-
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its acquisition, development and 
planning process. 

tation and deliverables from these projects to deter-
mine if they have been completed in accordance with 
the acquisition, development and planning.  

CobiT-Process: Acquire Technology Infrastructure 

Control Guidance 

Control Objective—Controls provide reasonable assurance that technology infrastruc-
ture is acquired so that it provides the appropriate platforms to support financial re-
porting applications. 

Rationale—Acquiring and maintaining technology infrastructure includes the design, acquisi-
tion/building and deployment of systems that support applications and communications. In-
frastructure components, including servers, networks and databases, are critical for secure 
and reliable information processing. Without an adequate infrastructure there is an increased 
risk that financial reporting applications will not be able to pass data between applications, 
financial reporting applications will not operate, and critical infrastructure failures will not be 
detected in a timely manner.  

Illustrative Controls Illustrative Tests of Controls 

Documented procedures exist and are fol-
lowed to ensure that infrastructure systems, 
including network devices and software, are 
acquired based on the requirements of the 
financial applications they are intended to 
support.  

Select a sample of technology infrastructure 
implementations. Review the documentation 
and deliverables from these projects to deter-
mine if infrastructure requirements were con-
sidered at the appropriate time during the ac-
quisition process.  

CobiT-Process: Develop and Maintain Policies and Procedures 

Control Guidance 

Control Objective—Controls provide reasonable assurance that policies and proce-
dures that define required acquisition and maintenance processes have been devel-
oped and are maintained, and that they define the documentation needed to support 
the proper use of the applications and the technological solutions put in place. 
Rationale—Policies and procedures include the SDLC methodology, the process for acquir-
ing, developing and maintaining applications, as well as required documentation. For some 
organizations they include service level agreements, operational practices and training mate-
rials. Policies and procedures support an organization’s commitment to perform business 
process activities in a consistent and objective manner.  

Illustrative Controls Illustrative Tests of Controls 

The organization’s SDLC meth-
odology and associated policies 
and procedures are regularly 
reviewed, updated and ap-
proved by management. 

Confirm that the organization’s policies and procedures are 
regularly reviewed and updated as changes in the environ-
ment dictate. When policies and procedures are changed, 
determine if management approves such changes.  

Select a sample of projects and determine that user refer-
ence and support manuals and systems documentation and 
operations documentation were prepared. Consider 
whether drafts of these manuals were incorporated in user 
acceptance testing. Determine whether any changes to 
proposed controls resulted in documentation updates. 

The organization ensures that 
its systems and applications are 
developed in accordance with 
its supported, documented poli-
cies and procedures. 

Review a sample of application documentation (including 
user manuals) to determine if they comply with the policies 
and procedures that have been documented by the organi-
zation.
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CobiT-Process: Install and Test Application Software and Technology Infra-
structure

Control Guidance 

Control Objective—Controls provide reasonable assurance that the systems are appro-
priately tested and validated prior to being placed into production processes and asso-
ciated controls operate as intended and support financial reporting requirements.  

Rationale—Installation testing and validating relate to the migration of new systems into pro-
duction. Before such systems are installed, appropriate testing and validation must be per-
formed to ensure that systems are operating as designed. Without adequate testing, systems 
may not function as intended and may provide invalid information, which could result in unreli-
able financial information and reports. 

Illustrative Controls Illustrative Tests of Controls 

A testing strategy is developed and fol-
lowed for all significant changes in ap-
plications and infrastructure technology, 
which addresses unit-, system-, integra-
tion- and user-acceptance level testing 
to help ensure that deployed systems 
operate as intended.  

Select a sample of system development projects and 
significant system upgrades (including technology 
upgrades). Determine if a formal testing strategy was 
prepared and followed. Consider whether this strat-
egy considered potential development and implemen-
tation risks and addressed all the necessary compo-
nents to address these risks, e.g., if the complete-
ness and accuracy of system interfaces were essen-
tial to the production of complete and accurate report-
ing, these interfaces were included in the testing 
strategy.

Load and stress testing is performed 
according to a test plan and established 
testing standards. 

Select a sample of system development projects and 
significant system upgrades that are significant for 
financial reporting. Where it was considered that ca-
pacity and performance were of potential concern, 
review the approach to load and stress testing. Con-
sider whether a structured approach was taken to 
load and stress testing and that the approach taken 
adequately modeled the anticipated volumes, includ-
ing types of transactions being processed and the 
impact on performance of other services that would 
be running concurrently. 

Interfaces with other systems are tested 
to confirm that data transmissions are 
complete, accurate and valid. 

Select a sample of system development projects and 
significant system upgrades that are significant for 
financial reporting. Determine if interfaces with other 
systems were tested to confirm that data transmis-
sions are complete, e.g., record totals are accurate 
and valid. Consider whether the extent of testing was 
sufficient and included recovery in the event of in-
complete data transmissions. 

The conversion of data is tested be-
tween its origin and its destination to 
confirm that it is complete, accurate and 
valid.

Obtain a sample of system development projects and 
significant system upgrades that are significant for 
financial reporting. Determine if a conversion strategy 
was documented. Consider whether it included 
strategies to “scrub” the data in the old system before 
conversion or to “run down” data in the old system 
before conversion. Review the conversion testing 
plan. Consider whether the following were consid-
ered: data transformations, input of data not available 
in the old system, edits, completeness controls and 
timing of conversions. Determine if the conversion 
was included in acceptance testing and was ap-
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proved by user management.  

CobiT-Process: Manage Changes 

Control Guidance 

Control Objective—Controls provide reasonable assurance that system changes of 
financial reporting significance are authorized and appropriately tested before being 
moved to production.  

Rationale—Managing changes addresses how an organization modifies system functionality 
to help the business meet its financial reporting objectives. Deficiencies in this area could 
significantly impact financial reporting. For instance, changes to the programs that allocate 
financial data to accounts require appropriate approvals and testing prior to the change to 
ensure classification and reporting integrity. 

Illustrative Controls Illustrative Tests of Controls 

Requests for program changes, sys-
tem changes and maintenance (in-
cluding changes to system software) 
are standardized, documented and 
subject to formal change manage-
ment procedures. 

Determine that a documented change management 
process exists and is maintained to reflect the current 
process. 

Consider if change management procedures exist for 
all changes to the production environment, including 
program changes, system maintenance and infrastruc-
ture changes. 

Evaluate the process used to control and monitor 
change requests.  

Consider whether change requests are properly initi-
ated, approved and tracked. 

Determine whether program change is performed in a 
segregated, controlled environment.  

Select a sample of changes made to applica-
tions/systems to determine whether they were ade-
quately tested and approved before being placed into a 
production environment. Establish if the following are 
included in the approval process: operations, security, 
IT infrastructure management and IT management. 

Evaluate procedures designed to ensure only author-
ized/ approved changes are moved into production. 

Trace the sample of changes back to the change re-
quest log and supporting documentation. 

Confirm that these procedures address the timely im-
plementation of patches to system software. Select a 
sample to determine compliance with the documented 
procedures. 

Emergency change requests are 
documented and subject to formal 
change management procedures. 

Determine if a process exists to control and supervise 
emergency changes.  

Determine if an audit trail exists of all emergency activ-
ity and that it is independently reviewed. 
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Determine that procedures require that emergency 
changes be supported by appropriate documentation.  

Establish that backout procedures are developed for 
emergency changes. 

Evaluate procedures ensuring that all emergency 
changes are tested and subject to standard approval 
procedures after they have been made. Review a sam-
ple of changes that are recorded as “emergency” 
changes, and determine if they contain the needed ap-
proval and the needed access was terminated after a 
set period of time. Establish that the sample of changes 
was well documented. 

Controls are in place to restrict mi-
gration of programs to production 
only by authorized individuals. 

Evaluate the approvals required before a program is 
moved to production. Consider approvals from system 
owners, development staff and computer operations. 

Confirm that there is appropriate segregation of duties 
between the staff responsible for moving a program 
into production and development staff. Obtain and test 
evidence to support this assertion.  

IT management ensures that the 
setup and implementation of system 
software do not jeopardize the secu-
rity of the data and programs being 
stored on the system. 

Determine that a risk assessment of the potential im-
pact of changes to system software is performed. Re-
view procedures to test changes to system software in 
a development environment before they are applied to 
production. Verify that backout procedures exist. 

Domain: Computer Operations and Access to Programs and Data 

This domain considers procedures for the actual delivery of required services, which range 
from traditional operations to security and access management. To deliver services, the 
necessary support processes must be set up.  

CobiT control processes that should be considered for COSO internal control models in-
clude: 

 Define and manage service levels 
 Manage third-party services 
 Ensure systems security 
 Manage the configuration 
 Manage problems and incidents 
 Manage data 
 Manage operations 

CobiT-Process: Define and Manage Service Levels 

Control Guidance 

Control Objective—Controls provide reasonable assurance that service levels are de-
fined and managed in a manner that satisfies financial reporting system requirements 
and provides a common understanding of performance levels with which the quality 
of services will be measured. 
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Rationale—The process of defining and managing service levels addresses how an organi-
zation meets the functional and operational expectations of its users and, ultimately, the ob-
jectives of the business. Roles and responsibilities are defined and an accountability and 
measurement model is used to ensure services are delivered as required. Deficiencies in 
this area could significantly impact financial reporting and disclosure of an entity. For in-
stance, if systems are poorly managed or system functionality is not delivered as required, 
financial information may not be processed as intended. 

Illustrative Controls Illustrative Tests of Controls 

Service levels are defined and managed 
to support financial reporting system re-
quirements. 

Obtain a sample of service level agreements and 
review their content for clear definition of service 
descriptions and expectations of users.  

Discuss with members of the organization re-
sponsible for service level management and test 
evidence to determine whether service levels are 
actively managed. 

Obtain and test evidence that service levels are 
being actively managed in accordance with ser-
vice level agreements. 

Discuss with users whether financial reporting 
systems are being supported and delivered in 
accordance with their expectations and service 
level agreements. 

A framework is defined to establish key 
performance indicators to manage service 
level agreements, both internally and ex-
ternally.

Obtain service level performance reports and con-
firm that they include key performance indicators.

Review the performance results, identify perform-
ance issues and assess how service level man-
agers are addressing these issues. 

CobiT-Process: Manage Third-party Services 

Control Guidance 

Control Objective—Controls provide reasonable assurance that third-party services 
are secure, accurate and available, support processing integrity and defined appro-
priately in performance contracts. 

Rationale—Managing third-party services includes the use of outsourced service providers 
to support financial applications and related systems. Deficiencies in this area could signifi-
cantly impact financial reporting and disclosure of an entity. For instance, insufficient controls 
over processing accuracy by a third-party service provider may result in inaccurate financial 
results. 

Illustrative Controls Illustrative Tests of Controls 

A designated individual is responsible for regular 
monitoring and reporting on the achievement of 
the third-party service level performance criteria. 

Determine if the management of third-party 
services has been assigned to appropriate 
individuals.  

Selection of vendors for outsourced services is 
performed in accordance with the organization’s 
vendor management policy. 

Obtain the organization’s vendor manage-
ment policy and discuss with those re-
sponsible for third-party service manage-
ment if they follow such standards. 

Obtain and test evidence that the selection 
of vendors for outsourced services is per-
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formed in accordance with the organiza-
tion’s vendor management policy. 

IT management determines that, before selec-
tion, potential third parties are properly qualified 
through an assessment of their capability to de-
liver the required service and a review of their 
financial viability. 

Obtain the criteria and business case used 
for selection of third-party service provid-
ers.

Assess whether these criteria include a 
consideration of the third party’s financial 
stability, skill and knowledge of the sys-
tems under management, and controls 
over security, availability and processing 
integrity.

Third-party service contracts address the risks, 
security controls and procedures for information 
systems and networks in the contract between 
the parties. 

Select a sample of third-party service con-
tracts and determine if they include con-
trols to support security, availability and 
processing integrity in accordance with the 
company’s policies and procedures. 

Procedures exist and are followed to ensure that 
a formal contract is defined and agreed for all 
third-party services before work is initiated, in-
cluding definition of internal control requirements 
and acceptance of the organization’s policies 
and procedures. 

Review a sample of contracts and deter-
mine whether: 
 There is a definition of services to be 

performed. 
 The responsibilities for the controls 

over financial reporting systems have 
been adequately defined. 

 The third party has accepted compli-
ance with the organization’s policies 
and procedures, e.g., security policies 
and procedures. 

 The contracts were reviewed and 
signed by appropriate parties before 
work commenced. 

 The controls over financial reporting 
systems and subsystems described in 
the contract agree with those required 
by the organization. 

Review gaps, if any, and consider further 
analysis to determine the impact on finan-
cial reporting. 

A regular review of security, availability and 
processing integrity is performed for service 
level agreements and related contracts with 
third-party service providers. 

Inquire whether third-party service provid-
ers perform independent reviews of secu-
rity, availability and processing integrity, 
e.g., service auditor report. 
Obtain a sample of the most recent review 
and determine if there are any control defi-
ciencies that would impact financial report-
ing.

CobiT-Process: Ensure Systems Security 

Control Guidance 

Control Objective—Controls provide reasonable assurance that financial reporting 
systems and subsystems are appropriately secured to prevent unauthorized use, dis-
closure, modification, damage or loss of data.
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Rationale—Managing systems security includes both physical and logical controls that pre-
vent unauthorized access. These controls typically support authorization, authentication, 
nonrepudiation, data classification and security monitoring. Deficiencies in this area could 
significantly impact financial reporting. For instance, insufficient controls over transaction 
authorization may result in inaccurate financial reporting. 

Illustrative Controls Illustrative Tests of Controls 

An information security policy exists and 
has been approved by an appropriate 
level of executive management. 

Obtain a copy of the organization’s security policy 
and evaluate the effectiveness. Points to be taken 
into consideration include: 
 Is there an overall statement of the importance 

of security to the organization? 
 Have specific policy objectives been defined? 
 Have employee and contractor security re-

sponsibilities been addressed? 
 Has the policy been approved by an appropri-

ate level of senior management to demon-
strate management’s commitment to security?

 Is there a process to communicate the policy 
to all levels of management and employees? 

A framework of security standards has 
been developed that supports the objec-
tives of the security policy. 

Obtain a copy of the security standards. Deter-
mine whether the standards framework effectively 
meets the objectives of the security policy. Con-
sider whether the following topics, which are often 
addressed by security standards, have been ap-
propriately covered: 
 Security organization 
 Asset classification and control 
 Personnel security 
 Software security policy 
 Physical and environmental security 
 Workstation security 
 Computing environment management 
 Network environment management 
 System access control 
 Business continuity planning 
 Compliance 
 System development and maintenance 

Determine if there are processes in place to com-
municate and maintain these standards. 

An IT security plan exists that is aligned 
with overall IT strategic plans. 

Obtain a copy of security plans or strategies for 
financial reporting systems and subsystems and 
assess their adequacy in relation to the overall 
company plan. 

The IT security plan is updated to reflect 
changes in the IT environment as well as 
security requirements of specific systems.

Confirm that the security plan reflects the unique 
security requirements of financial reporting sys-
tems and subsystems. 

Procedures exist and are followed to au-
thenticate all users to the system to sup-
port the validity of transactions.  

Assess the authentication mechanisms used to 
validate user credentials for financial reporting 
systems and subsystems and validate that user 
sessions time-out after a predetermined period of 
time.

Procedures exist and are followed to 
maintain the effectiveness of authentica-
tion and access mechanisms (e.g., regu-
lar password changes). 

Review security practices to confirm that authenti-
cation controls (passwords, IDs, two-factor, etc.) 
are used appropriately and are subject to common 
confidentiality requirements (IDs and passwords 
not shared, alphanumeric passwords used, etc.). 
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Procedures exist and are followed to en-
sure timely action relating to requesting, 
establishing, issuing, suspending and 
closing user accounts.  

Confirm that procedures exist for the registration, 
change and deletion of users from financial report-
ing systems and subsystems on a timely basis 
and the procedures are followed. 

Validate that attempts to gain unauthorized ac-
cess to financial reporting systems and subsys-
tems are logged and are followed up on a timely 
basis. 

Select a sample of new users and determine if 
management approved their access and the ac-
cess granted agrees with the access privileges 
that were approved. 

Select a sample of terminated employees and de-
termine if their access has been removed, and 
was done in a timely manner. 

Select a sample of current users and review their 
access for appropriateness based upon their job 
functions. 

A control process exists and is followed 
to periodically review and confirm access 
rights.

Inquire whether access controls are reviewed for 
financial reporting systems and subsystems on a 
periodic basis by management. 

Assess the adequacy of how exceptions are reex-
amined, and if the follow-up occurs in a timely 
manner.  

Where appropriate, controls exist to en-
sure that neither party can deny transac-
tions and controls are implemented to 
provide nonrepudiation of origin or re-
ceipt, proof of submission and receipt of 
transactions. 

Determine how the organization establishes ac-
countability for transaction initiation and approval. 

Test the use of accountability controls by observ-
ing a user attempting to enter an unauthorized 
transaction. 

Obtain a sample of transactions, and identify evi-
dence of the accountability or origination of each. 

Where network connectivity is used, ap-
propriate controls, including firewalls, in-
trusion detection and vulnerability as-
sessments, exist and are used to prevent 
unauthorized access. 

Determine the sufficiency and appropriateness of 
perimeter security controls including firewalls and 
intrusion detection systems. 

Inquire whether management has performed an 
independent assessment of controls within the 
past year (e.g., ethical hacking, social engineer-
ing).

Obtain a copy of this assessment and review the 
results, including the appropriateness of follow-up 
on identified weaknesses. 

Determine if antivirus systems are used to protect 
the integrity and security of financial reporting sys-
tems and subsystems. 

When appropriate, determine if encryption tech-
niques are used to support the confidentiality of 
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financial information sent from one system to an-
other.

IT security administration monitors and 
logs security activity, and identified secu-
rity violations are reported to senior man-
agement. 

Inquire whether a security office exists to monitor 
for security vulnerabilities and related threat 
events.

Assess the nature and extent of such events over 
the past year and discuss with management how 
they have responded with controls to prevent un-
authorized access or manipulation of financial sys-
tems and subsystems. 

Controls relating to appropriate segrega-
tion of duties over requesting and grant-
ing access to systems and data exist and 
are followed. 

Review the process to request and grant access 
to systems and data and confirm that the same 
person does not perform these functions. 

Access to facilities is restricted to author-
ized personnel and requires appropriate 
identification and authentication. 

Obtain polices and procedures as they relate to 
facility security, key and card reader access—and 
determine if those procedures account for proper 
identification and authentication.  

Observe the in and out traffic to the organization’s 
facilities to establish that proper access is con-
trolled.

Select a sample of users and determine if their 
access is appropriate based upon their job re-
sponsibilities. 

CobiT-Process: Manage the Configuration 

Control Guidance 

Control Objective—Controls provide reasonable assurance that all IT components, as 
they relate to security, processing and availability, are well protected, would prevent 
any unauthorized changes, and assist in the verification and recording of the current 
configuration. 
Rationale—Configuration management ensures that security, availability and processing 
integrity controls are set up in the system and maintained through its life cycle. Insufficient 
configuration controls can lead to security and availability exposures that may permit unau-
thorized access to systems and data and impact financial reporting.  
Illustrative Controls Illustrative Tests of Controls 
Only authorized software is permitted for 
use by employees using company IT as-
sets. 

Determine if procedures are in place to detect 
and prevent the use of unauthorized software. 
Obtain and review the company policy as it re-
lates to software use to see that this is clearly 
articulated.  

Consider reviewing a sample of applications 
and computers to determine if they are in con-
formance with organization policy. 

System infrastructure, including firewalls, 
routers, switches, network operating sys-
tems, servers and other related devices, is 
properly configured to prevent unauthorized 
access. 

Determine if the organization’s policies require 
the documentation of the current configuration, 
as well as the security configuration settings to 
be implemented.  

Review a sample of servers, firewalls, routers, 
etc., to consider if they have been configured in 
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accordance with the organization’s policy. 

Application software and data storage sys-
tems are properly configured to provision 
access based on the individual’s demon-
strated need to view, add, change or delete 
data.

Conduct an evaluation of the frequency and 
timeliness of management’s review of configura-
tion records. 

Assess whether management has documented 
the configuration management procedures. 

Review a sample of configuration changes, ad-
ditions or deletions, to consider if they have 
been properly approved based on a demon-
strated need. 

IT management has established proce-
dures across the organization to protect 
information systems and technology from 
computer viruses. 

Review the organization’s procedures to detect 
computer viruses.  

Verify that the organization has installed and is 
using virus software on its networks and per-
sonal computers. 

Periodic testing and assessment is per-
formed to confirm that the software and 
network infrastructure is appropriately con-
figured.

Review the software and network infrastructure 
to establish that it has been appropriately con-
figured and maintained, according to the organi-
zation’s documented process.  

CobiT-Process: Manage Problems and Incidents 

Control Guidance 

Control Objective—Controls provide reasonable assurance that any problems and/or 
incidents are properly responded to, recorded, resolved or investigated for proper 
resolution.

Rationale—Managing problems and incidents addresses how an organization identifies, 
documents and responds to events that fall outside of normal operations. Deficiencies in this 
area could significantly impact financial reporting.  

Illustrative Controls Illustrative Tests of Controls 

IT management has defined and implemented a 
problem management system to ensure that opera-
tional events that are not part of standard operation 
(incidents, problems and errors) are recorded, ana-
lyzed and resolved in a timely manner. 

Determine if a problem management 
system exists, and how it is being 
used. Review how management has 
documented how the system is to be 
used.  

Review a sample of problem or inci-
dent reports, to consider if the issues 
were addressed (recorded, analyzed 
and resolved) in a timely manner.  

The problem management system provides for ade-
quate audit trail facilities, which allow tracing from 
incident to underlying cause. 

Determine if the organization’s proce-
dures include audit trail facilities—
tracking of the incidents.  

Review a sample of problems re-
corded on the problem management 
system to consider if a proper audit 
trail exists and is used. 

A security incident response process exists to sup-
port timely response and investigation of unauthor-

Verify that all unauthorized activities 
are responded to in a timely fashion, 
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ized activities. and there is a process to support 
proper disposition. 

CobiT-Process: Manage Data 

Control Guidance 

Control Objective—Controls provide reasonable assurance that data recorded, proc-
essed and reported remain complete, accurate and valid throughout the update and 
storage process. 

Rationale—Managing data includes the controls and procedures used to support informa-
tion integrity, including its completeness, accuracy, authorization and validity. Controls are 
designed to support initiating, recording, processing and reporting financial information. Defi-
ciencies in this area could significantly impact financial reporting. For instance, without ap-
propriate authorization controls over the initiation of transactions, resulting financial informa-
tion may not be reliable. 

Illustrative Controls Illustrative Tests of Controls 

Policies and procedures exist for the 
handling, distribution and retention of 
data and reporting output.  

Review the policies and procedures for the han-
dling, distribution and retention of data and reporting 
output. Determine whether the policies and proce-
dures are adequate for the protection of data and 
the timely distribution of all the correct financial re-
ports (including electronic reports) to appropriate 
personnel.  

Obtain and test evidence that the controls over the 
protection of data and the timely distribution of fi-
nancial reports (including electronic reports) to ap-
propriate personnel are operating effectively. 

Management protects sensitive infor-
mation, logically and physically, in stor-
age and during transmission against 
unauthorized access or modification.  

Review the results of security testing. Determine if 
there are adequate controls to protect sensitive in-
formation, both logically and physically, in storage 
and during transmission against unauthorized ac-
cess or modification. 

Retention periods and storage terms 
are defined for documents, data, pro-
grams, reports and messages (incom-
ing and outgoing), as well as the data 
(keys, certificates) used for their en-
cryption and authentication. 

Obtain the procedures dealing with distribution and 
retention of data. 

Confirm that the procedures define the retention 
periods and storage terms for documents, data, pro-
grams, reports and messages (incoming and outgo-
ing), as well as the data (keys, certificates) used for 
their encryption and authentication.  

Confirm that the retention periods are in conformity 
with the Sarbanes-Oxley Act. 

Confirm that the retention periods of previously ar-
chived material are in conformity with the Sarbanes-
Oxley Act. Select a sample of archived material and 
test evidence that archived material is being ar-
chived in conformance with the requirements of the 
Sarbanes-Oxley Act. 

Management has implemented a strat-
egy for cyclical backup of data and pro-
grams.  

Determine if the organization has procedures in 
place to back up data and programs based on IT 
and user requirements. Select a sample of data files 
and programs and determine if they are being 
backed up as required.  
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Procedures exist and are followed to 
periodically test the effectiveness of the 
restoration process and the quality of 
backup media. 

Inquire whether the retention and storage of mes-
sages, documents, programs, etc., have been 
tested during the past year. 

Obtain and review the results of testing activities.  

Establish whether any deficiencies were noted and 
whether they have been reexamined. Obtain the 
organization’s access security policy and discuss 
with those responsible whether they follow such 
standards and guidelines dealing with sensitive 
backup data. 

Changes to data structures are author-
ized, made in accordance with design 
specifications and implemented in a 
timely manner. 

Obtain a sample of data structure changes and de-
termine whether they adhere to the design specifi-
cations and were implemented in the time frame 
required. 

CobiT-Process: Manage Operations 

Control Guidance 

Control Objective—Controls provide reasonable assurance that authorized programs 
are executed as planned and deviations from scheduled processing are identified and 
investigated, including controls over job scheduling, processing, error monitoring 
and system availability.  
Rationale—Managing operations addresses how an organization maintains reliable applica-
tion systems in support of the business to initiate, record, process and report financial infor-
mation. Deficiencies in this area could significantly impact an entity’s financial reporting. For 
instance, lapses in the continuity of application systems may prevent an organization from 
recording financial transactions and thereby undermine its integrity. 

Illustrative Controls Illustrative Tests of Controls 

Management has established and docu-
mented standard procedures for IT opera-
tions, including scheduling, managing, moni-
toring and responding to security, availability 
and processing integrity events. 

Determine if management has documented its 
procedures for IT operations, and operations 
are reviewed periodically to ensure compliance.

Review a sample of events to confirm that re-
sponse procedures are operating effectively. 
When used, review the job scheduling process 
and the procedures in place to monitor job 
completeness. 

System event data are sufficiently retained 
to provide chronological information and 
logs to enable the review, examination and 
reconstruction of system and data process-
ing.

Determine if sufficient chronological information 
is being recorded and stored in logs, and it is 
useable for reconstruction, if necessary. Obtain 
a sample of the log entries, to determine if they 
sufficiently allow for reconstruction. 

System event data are designed to provide 
reasonable assurance as to the complete-
ness and timeliness of system and data 
processing. 

Inquire as to the type of information that is used 
by management to verify the completeness and 
timeliness of system and data processing. 

Review a sample of system processing event 
data to confirm the completeness and timeli-
ness of processing.  

End-user computing policies and procedures 
concerning security, availability and proc-
essing integrity exist and are followed. 

Obtain a copy of the end-user computing poli-
cies and procedures and confirm that they ad-
dress security, availability and processing in-
tegrity controls. 
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Select a sample of users and inquire whether 
they are aware of this policy and if they are in 
compliance with it. 

End-user computing, including spreadsheets 
and other user-developed programs, are 
documented and regularly reviewed for 
processing integrity, including their ability to 
sort, summarize and report accurately. 

Inquire as to management’s knowledge of end-
user programs in use across the company. 

Inquire as to the frequency and approaches 
followed to review end-user programs for proc-
essing integrity, and review a sample of these 
to confirm effectiveness. 

Review user-developed systems and test their 
ability to sort, summarize and report in accor-
dance with management intentions. 

User-developed systems and data are regu-
larly backed up and stored in a secure area.

Inquire how end-user systems are backed up 
and where they are stored. 

User-developed systems, such as spread-
sheets and other end-user programs, are 
secured from unauthorized use. 

Review the security used to protect unauthor-
ized access to user-developed systems. 

Consider observing a user attempting to gain 
unauthorized access to user-developed sys-
tems. 

Inquire how management is able to detect un-
authorized access and what follow-up proce-
dures are performed to assess the impact of 
such access. 

Access to user-developed systems is re-
stricted to a limited number of users.  

Select a sample of user-developed systems 
and determine who has access and if the ac-
cess is appropriate. 

Inputs, processing and outputs from user-
developed systems are independently veri-
fied for completeness and accuracy. 

Inquire how management verifies the accuracy 
and completeness of information processed 
and reported from user-developed systems. 

Inquire who reviews and approves outputs from 
user-developed systems prior to their submis-
sion for further processing or final reporting. 

Consider reperforming or reviewing the logic 
used in user-developed systems and conclude 
on its ability to process completely and accu-
rately.

Applikationskontrollen (Application Controls) 

Application controls apply to the business processes they support. They are controls de-
signed within the application to prevent or detect unauthorized transactions. When combined 
with manual controls, as necessary, application controls ensure completeness, accuracy, 
authorization and validity of processing transactions. 

For the most part, control objectives presented in the following figures can be enabled 
through the use of built-in application control functionality. This functionality is commonly 
found in integrated ERP environments, such as SAP, PeopleSoft, Oracle, JD Edwards and 
others. Where this functionality does not exist, these control objectives may require a combi-
nation of manual and automated control procedures to satisfy the control objective. 
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The control objectives presented below should not be considered an exhaustive list, but 
rather an example of controls that are commonly enabled by application systems. Organiza-
tions should consider what additional control objectives are required based on their particular 
industry and operating environment.

Application Control Objectives for the Sales Cycle 

Illustrative Control Objectives 
Financial Statement 
Assertions 

Orders are processed only within approved customer credit limits. 
Valuation

Orders are approved by management as to prices and terms of sale.
Validity

Orders and cancellations of orders are input accurately. 
Valuation

Order entry data are transferred completely and accurately to the 
shipping and invoicing activities. 

Valuation
Completeness 

All orders received from customers are input and processed. 
Completeness 

Only valid orders are input and processed. Validity 

Invoices are generated using authorized terms and prices. Valuation 

Invoices are accurately calculated and recorded. Valuation 

Credit notes and adjustments to accounts receivable are accurately 
calculated and recorded. 

Valuation

All goods shipped are invoiced. Completeness 

Credit notes for all goods returned and adjustments to accounts re-
ceivable are issued in accordance with organization policy. 

Validity

Invoices relate to valid shipments. Validity 

All credit notes relate to a return of goods or other valid adjustments. Completeness 

All invoices issued are recorded. Completeness 

All credit notes issued are recorded. Validity 

Invoices are recorded in the appropriate period. 
Valuation
Occurrence 

Credit notes issued are recorded in the appropriate period. 
Valuation
Occurrence 

Cash receipts are recorded in the period in which they are received.
Valuation
Occurrence 

Cash receipts data are entered for processing accurately. Valuation 

All cash receipts data are entered for processing. Validity 
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Cash receipts data are valid and are entered for processing only 
once.

Completeness 

Cash discounts are accurately calculated and recorded. Valuation 

Timely collection of accounts receivable is monitored. Valuation 

The customer master file is maintained. 
Completeness  
Validity

Only valid changes are made to the customer master file. 
Completeness  
Validity

All valid changes to the customer master file are input and proc-
essed.

Completeness  
Validity

Changes to the customer master file are accurate. Valuation 

Changes to the customer master file are processed in a timely man-
ner.

Completeness  
Validity

Customer master file data remain up-to-date. 
Completeness  
Validity

Application Control Objectives for the Purchasing Cycle 

Illustrative Control Objectives 
Financial Statement As-
sertions 

Purchase orders are placed only for approved requisitions. Validity 

Purchase orders are accurately entered. Valuation 

All purchase orders issued are input and processed. Completeness 

Amounts posted to accounts payable represent goods or services 
received.

Validity

Accounts payable amounts are accurately calculated and re-
corded.

Valuation

All amounts for goods or services received are input and proc-
essed to accounts payable. 

Completeness 

Amounts for goods or services received are recorded in the ap-
propriate period. 

Valuation
Occurrence 

Accounts payable are adjusted only for valid reasons. 
Completeness  
Validity

Credit notes and other adjustments are accurately calculated and 
recorded.

Valuation

All valid credit notes and other adjustments related to accounts 
payable are input and processed. 

Completeness  
Validity

Credit notes and other adjustments are recorded in the appropri-
ate period. 

Valuation
Occurrence 

Disbursements are made only for goods and services received. Validity 

Disbursements are distributed to the appropriate suppliers. Validity 
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Disbursements are accurately calculated and recorded. Valuation 

All disbursements are recorded. Completeness 

Disbursements are recorded in the period in which they are is-
sued. 

Valuation
Occurrence 

Only valid changes are made to the supplier master file. 
Completeness  
Validity

All valid changes to the supplier master file are input and proc-
essed.

Completeness  
Validity

Changes to the supplier master file are accurate. Valuation 

Changes to the supplier master file are processed in a timely 
manner. 

Completeness  
Validity

Supplier master file data remain up-to-date. 
Completeness  
Validity

Application Control Objectives for the Inventory Cycle 

Illustrative Control Objectives 
Financial Statement 
Assertions 

Adjustments to inventory prices or quantities are recorded promptly 
and in the appropriate period. 

Validity
Completeness  
Valuation
Occurrence 

Adjustments to inventory prices or quantities are recorded accurately. Valuation 

Raw materials are received and accepted only if they have valid pur-
chase orders. 

Validity

Raw materials received are recorded accurately. Valuation  

All raw materials received are recorded. Completeness  

Receipts of raw materials are recorded promptly and in the appropri-
ate period. 

Valuation
Occurrence 

Defective raw materials are returned promptly to suppliers. Validity 

All transfers of raw materials to production are recorded accurately 
and in the appropriate period. 

Valuation
Occurrence  
Completeness 

All direct and indirect expenses associated with production are re-
corded accurately and in the appropriate period. 

Valuation
Occurrence 

All transfers of completed units of production to finished goods inven-
tory are recorded completely and accurately in the appropriate pe-
riod.

Valuation
Completeness 

Finished goods returned by customers are recorded completely and 
accurately in the appropriate period. 

Valuation
Completeness 
Occurrence 

Finished goods received from production are recorded completely 
and accurately in the appropriate period. 

Completeness 
Valuation
Occurrence 
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All shipments are recorded. Validity 

Shipments are recorded accurately. Valuation 

Shipments are recorded promptly and in the appropriate period. 
Valuation
Occurrence 

Inventory is reduced only when goods are shipped with approved 
customer orders. 

Completeness  
Validity

Costs of shipped inventory are transferred from inventory to cost of 
sales. 

Validity
Valuation

Costs of shipped inventory are accurately recorded. Valuation 

Amounts posted to cost of sales represent those associated with 
shipped inventory. 

Completeness  
Validity

Costs of shipped inventory are transferred from inventory to cost of 
sales promptly and in the appropriate period. 

Valuation
Occurrence 

Only valid changes are made to the inventory management master 
file.

Validity
Completeness 

All valid changes to the inventory management master file are input 
and processed. 

Validity
Completeness 

Changes to the inventory management master file are accurate. Valuation 

Changes to the inventory management master file are promptly proc-
essed.

Validity
Completeness 

Inventory management master file data remain up-to-date. 
Completeness  
Validity

Application Control Objectives for the Asset Management Cycle 

Illustrative Control Objectives 
Financial Statement As-
sertions 

Fixed asset acquisitions are accurately recorded. Valuation 

Fixed asset acquisitions are recorded in the appropriate period. 
Valuation
Occurrence 

All fixed asset acquisitions are recorded. Completeness 

Depreciation charges are accurately calculated and recorded. Valuation 

All depreciation charges are recorded in the appropriate period. 

Validity
Valuation
Occurrence  
Completeness 

All fixed asset disposals are recorded. Validity 

Fixed asset disposals are accurately calculated and recorded. Valuation 

Fixed asset disposals are recorded in the appropriate period. 
Valuation
Occurrence 

Records of fixed asset maintenance activity are accurately main-
tained.

Completeness 
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Fixed asset maintenance activities records are updated in a 
timely manner. 

Completeness 

Only valid changes are made to the fixed asset register and/or 
master file. 

Completeness  
Validity

All valid changes to the fixed asset register and/or master file 
are input and processed. 

Completeness  
Validity

Changes to the fixed asset register and/or master file are accu-
rate.

Valuation

Changes to the fixed asset register and/or master file are 
promptly processed. 

Completeness  
Validity

Fixed asset register and/or master file data remain up-to-date. 
Completeness  
Validity

Application Control Objectives for the Human Resources Cycle 

Illustrative Control Objectives 
Financial Statement As-
sertions 

Additions to the payroll master files represent valid employees. Validity 

All new employees are added to the payroll master files. Completeness 

Terminated employees are removed from the payroll master 
files.

Validity

Employees are terminated only within statutory and union re-
quirements. 

Completeness 

Deletions from the payroll master files represent valid termina-
tions. 

Completeness 

All time worked is input. Completeness 

Time worked is accurately input and processed. Valuation 

Payroll is recorded in the appropriate period. 
Valuation
Occurrence 

Payroll (including compensation and withholdings) is accurately 
calculated and recorded. 

Valuation

Payroll is disbursed to appropriate employees. Validity 

Only valid changes are made to the payroll master files. 
Validity
Completeness 

All valid changes to the payroll master files are input and proc-
essed.

Validity
Completeness 

Changes to the payroll master files are accurate. Valuation 

Changes to the payroll master files are processed in a timely 
manner. 

Validity
Completeness 

Payroll master file data remain up-to-date. 
Validity
Completeness 

Only valid changes are made to the payroll withholding tables. 
Validity
Completeness 
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All valid changes to the payroll withholding tables are input and 
processed. 

Validity
Completeness 

Changes to the payroll withholding tables are accurate. Valuation 

Changes to the payroll withholding tables are promptly proc-
essed.

Validity
Completeness 

Payroll withholding table data remain up-to-date. 
Validity
Completeness 
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