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Entscheidungsträger*innen sind verpflichtet, ihre 
Tätigkeit am Wohl des Unternehmens auszurich-
ten. Um Unternehmen dauerhaft erfolgreich zu ma-
chen, müssen unternehmerische Chancen genutzt 
und gleichzeitig bestandsgefährdende Risiken 
frühzeitig erkannt werden. Hierfür ist eine wirksame
Unternehmenssteuerung und -überwachung erfor-
derlich, die durch die Berücksichtigung zentraler 
Leitlinien sichergestellt wird. 

Vor diesem Hintergrund liefert dieses Positions-
papier Empfehlungen für die praktische Ausge-
staltung der Zusammenarbeit zwischen Eigentü-
mer*innen, Aufsichtsgremium, Geschäftsleitung 
und Interner Revision. 
Es wird aufgezeigt, wie hierdurch ein wesentlicher 
Beitrag zum Unternehmenserfolg sowie zur Erken-
nung bestandsgefährdender Risiken und erfolgs-

steigernder Chancen für das Unternehmen ge-
leistet werden kann. Der Internen Revision kommt 
bei der Sicherung des Fortbestands des Unter-
nehmens eine wichtige Rolle zu.

Auf Basis der aktuellen Entwicklungen zeigen die 
Leitlinien und Handlungsempfehlungen Möglichkei-
ten zur Weiterentwicklung der Internen Revision auf 
und stellen eine Ergänzung zu bestehenden Geset-
zen, nationalen und internationalen Standards sowie 
Kodizes dar. Die ausgearbeiteten Leitlinien bieten 
einen Rahmen, der an die spezifische Situation des 
Unternehmens anzupassen ist. Das Positionspapier 
berücksichtigt verschiedene Best-Practice-Beispie-
le aus den Ländern Österreich, Deutschland und 
Schweiz, um den Akteur*innen eine breitere Aus-
wahl an Instrumenten zur effektiven Unternehmens-
überwachung zur Verfügung zu stellen.

PRÄAMBEL

INHALTSVERZEICHNIS

Das Projektteam/Forschungsteam: 

Frank Bertisch Andreas Kempf Albina Kladusak

Matthias Kopetzky Rudolf X. Ruter Ines Schubiger

Hannes Schuh Brigitta Schwarzer

Zum Forschungsprojekt 4
Zentrale Leitlinien 5
Entscheidungsebenen 6
Konkrete Handlungsempfehlungen gemäß der fünf Leitlinien 7

1. Leitlinie: Unabhängigkeit – Ethos, nicht Regulativ 6
2. Leitlinie: Audit-Universe – umfassend und dynamisch 8
3. Leitlinie: Governance – für nachhaltigen Unternehmenserfolg 10
4. Leitlinie: Interne Revision und externe Prüfer*innen – ein Team  13
5. Leitlinie: Haftung – jede/jeder ist verantwortlich 15

Literaturverzeichnis 17
Expert*innengruppe 18



SEITE 4 | ZUM FORSCHUNGSPROJEKT

Ausgehend von einer Befragung von betroffenen 
Expert*innen1 untersucht das Forschungsprojekt die 
zukünftige Rolle der Internen Revision in der Corpo-
rate Governance näher und gibt Empfehlungen in 
Form von Leitlinien und Handlungsempfehlungen 
für die Gestaltung der Governance-Risk-Complian-
ce und eine (Neu-)Positionierung der Internen Revi-
sion innerhalb der Corporate Governance ab.
An dieser Stelle verweist das Forschungsteam auf 
die verschiedenen Formen der Unternehmensver-
fassung – duales versus monistisches System – und 
der damit einhergehenden Folgewirkung auf die 
Ausrichtung und Ausgestaltung der Corporate Go-
vernance im Unternehmen.

Dem Positionspapier liegt folgende forschungslei-
tende Frage zugrunde:

• Welche Good-Practice-Modelle unter Berück-
sichtigung aktueller Governance-Risk-Compli-
ance-Trends in der Zusammenarbeit zwischen 
Eigentümer*innen, Aufsichtsgremium, Ge-

schäftsleitung und Interner Revision erhöhen 
die Effektivität der Internen Revision inner-
halb der Corporate Governance?

Das Forschungsprojekt folgt der Methodik „Action 
Research“. Das Forschungsteam versucht daher, 
an konkreten Problemen aus der Praxis anzuset-
zen und direkte Handlungsempfehlungen für die 
(Neu-)Positionierung der Internen Revision im Kon-
text einer veränderten Corporate Governance ab-
zugeben. Der Forschungsprozess zielt somit primär 
auf die Ausarbeitung von Handlungsmöglichkeiten 
ab. Durch dieses Vorgehen soll eine engere Ver-
knüpfung von Theorie und Praxis erreicht werden. 

Die Praxisforschung2 folgt dabei einem zyklischen 
Modell bestehend aus den folgenden Phasen:

1.  Informationssammlung
2.  Interpretation und Auswertung
3.  Aktionsideen und Handlungsstrategien
4.  Aktion

Die FH Campus Wien führte im Zeitraum März bis Juni 2019 mit den Partnerorganisationen IIA Austria, IN-
ARA, Österreichischer Compliance Officer Verbund und BoardSearch die Befragung „Welche Veränderun-
gen in der Interaktion zwischen Interner Revision, Compliance und Aufsichtsorgan werden in Zukunft 
erwartet?“ durch. Dafür wurden mehr als 100 Leiter*innen der Internen Revision, Compliance Officers und 
Mitglieder von Aufsichtsorganen in Österreich online befragt.

Die Befragung ergab u.a. folgende Ergebnisse:
• Jede/r vierte in der Internen Revision Tätige sprach sich für eine organisatorische Zuordnung zum 

Aufsichtsgremium aus.
• Aufsichtsgremien erwarten für die folgenden zwei Jahre ebenfalls, dass die Interne Revision verstärkt der 

Aufsicht zugeordnet wird.
• Sowohl Vertreter*innen von Aufsichtsgremien als auch der Internen Revision rechneten mit einer Zunah-

me der Berichterstattung der Internen Revision an das Aufsichtsgremium sowie mit einer Zunahme der 
direkten Kommunikation. Davon umfasst wären unter anderem ein jährliches persönliches Gespräch mit 
der/dem Aufsichtsratsvorsitzenden oder eine obligatorische Teilnahme an den Sitzungen des Aufsichts-
gremiums.

Allgemein wird von den Befragten eine stärkere Vernetzung der Governance-Risk-Compliance-Funktionen 
(kurz: GRC) und eine Veränderung in Richtung eines integrierten GRC-Ansatzes erwartet. Das Drei-Li-
nien-Modell des IIA Global betont jüngst den integrierten GRC-Ansatz, um eine starke Governance und 
ein wirksames Risiko-Management zu gewährleisten.4  Eine direkte und verstärkte Berichterstattung der 
zweiten (z.B. Risiko-Management) und dritten Linie (Interne Revision) an das Aufsichtsgremium wurde 
nicht zuletzt als unmittelbare Folge diverser aufgetretener Skandale gefordert.5 

ZUM FORSCHUNGSPROJEKT

1 Vgl. ZIR 03/20 S.128ff
2 Vgl. Cendon, Praxisforschung, 2015
3 Vgl. ZIR 03/20 S.128ff
4 IIA Global, The IIA´s Three Lines Model, 2020
5 https://www.handelsblatt.com/finanzen/banken-versicherungen/banken-gipfel-axel-weber-eine-schnelle-erholung-wird-
 es-nicht-geben-ein-wundermittel-gegen-das-virus-auch-nicht/26146572.html (abgerufen am 13.12.2020)
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Unsere Empfehlungen für die Gestaltung der Governance-Risk-Compliance und eine (Neu-)Positionierung 
der Internen Revision innerhalb der Corporate Governance werden anhand der folgenden zentralen Leit-
linien dargestellt:

ZENTRALE LEITLINIEN 

Für diese fünf zentralen Leitlinien werden Handlungsempfehlungen gruppiert nach den Entscheidungs-
ebenen Eigentümer*innen, Aufsichtsgremium, Geschäftsleitung und der Unternehmensfunktion Interne 
Revision dargestellt.

1. Unabhängigkeit – Ethos, nicht Regulativ

2. Audit-Universe – umfassend und dynamisch

3. Governance – für nachhaltigen Unternehmenserfolg

4. Interne Revision und externe Prüfer*innen – ein Team 

5. Haftung – jede/jeder ist verantwortlich
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EIGENTÜMER*INNEN

Eigentümer*innen haben naturgemäß einen 
wesentlichen Einfluss auf die Corporate Gover-
nance eines Unternehmens. Nicht nur auf die 
Nominierung und Auswahl der Mitglieder von 
Aufsichtsgremien, sondern zunehmend auch auf 
die Nominierung und Auswahl der ersten und 
zweiten Führungsebenen.

Der Begriff „Eigentümer*innen“ wird in diesem 
Positionspapier als Synonym verwendet u.a. für 
Gesellschafter*innen (sowohl Minderheits- als 
auch Mehrheitseigentümer*innen), Aktionär*in-
nen (sowohl Groß- als auch Kleinaktionär*innen), 
Anteilseigner*innen und Investor*innen (sowohl 
institutionelle als auch aktivistische).

AUFSICHTSGREMIUM

Aufsichtsgremien als oberste Überwachungs-
organe und Hüter der Corporate Governance 
fordern die Leitlinien und Grundsätze einer lang-
fristig und nachhaltig orientierten Unterneh-
mensführung ein und sind „Garanten einer Ver-
ankerung im Tagesgeschäft“. Die Mitglieder der 
Aufsichtsgremien sind persönlich für eine effek-
tive und effiziente Unternehmensüberwachung 
verantwortlich.

Der Begriff „Aufsichtsgremium“ wird in diesem 
Positionspapier als Synonym verwendet u.a. für 
Aufsichtsrat, Verwaltungsrat (Schweiz), Beirat, 
Stiftungsrat (Schweiz).

GESCHÄFTSLEITUNG

Die Geschäftsleitung gewährleistet die Existenz 
und Effektivität einer guten Corporate Gover-
nance. Eine transparente, verantwortungsvolle 
und nachhaltige Unternehmensführung gewinnt 
einen immer höheren gesellschaftlichen Stellen-
wert. Laut einer Studie des Weltwirtschaftsfo-
rums Davos stellt die Stakeholder-Inklusion ein 
Kernelement einer verantwortungsvollen Unter-
nehmensführung dar.6  

Der Begriff „Geschäftsleitung“ wird in diesem 
Positionspapier als Synonym verwendet u.a. für 
Vorstand, Geschäftsführung, Mitglieder der Ge-
schäftsleitung und Verwaltungsrat (Schweiz).

INTERNE REVISION

Durch ihre Prüfungs- und Beratungsleistungen 
unterstützt die Interne Revision als Instrument 
der Geschäftsleitung (im dualen System) das 
Aufsichtsgremium in der Ausübung seiner Steu-
erungs- und Überwachungsfunktion. Verändert 
sich die Corporate Governance, so muss sich 
auch die Interne Revision einer Veränderung 
unterziehen, um weiterhin als wichtiger Gover-
nance-Sparring-Partner ihre Verantwortlichkeiten 
erfüllen zu können.

Der Begriff „Interne Revision“ wird in diesem 
Positionspapier als Synonym verwendet u.a. für 
Interne Rechnungsprüfung, Finanzkontrolle und 
Internal Audit.

6 Vgl. https://www.weforum.org/press/2020/01/seeking-new-leaderships-youth-voices-say-success-in-new-decade-
 requires-new-approach/ (abgerufen am 13.12.2020)

ENTSCHEIDUNGSEBENEN
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Im Folgenden werden für jede Leitlinie Hand-
lungsempfehlungen für die Entscheidungsebenen 
Eigentümer*innen, Aufsichtsgremium, Geschäfts-

leitung und die Unternehmensfunktion Interne Re-
vision definiert.

KONKRETE HANDLUNGSEMPFEHLUNGEN 
GEMÄSS DER FÜNF LEITLINIEN

Erfolgreiche Führung ist immer mit Blick auf die Zu-
kunft, also nachhaltig in der zeitlichen Dimension, 
ausgestaltet. Dazu ist vor allem Mut zur Verantwor-
tung gefragt: Mut, über das Tagesgeschäft oder 
den Quartalsbericht hinaus zu denken. 

Die Basis für gelebte Zivilcourage (im Sinn von Tap-
ferkeit) und Mut ist neben Persönlichkeit und Cha-
rakter die Unabhängigkeit der Verantwortungsträ-
ger*innen auf allen Entscheidungsebenen.

Tapferkeit ist die menschliche Fähigkeit, als Person 
oder als Gruppe Gleichgesinnter einer komplexen 
und schwierigen, mit Nachteilen verbundenen Situa-
tion trotz eventueller Rückschläge furchtlos entgegen 
zu treten und an seinem Erfolgswillen festzuhalten.

Wir brauchen in der fortlaufenden Corporate-Go-
vernance-Diskussion einen Perspektivenwechsel 
von der Governance des Unternehmens zur per-
sönlichen Governance des Topmanagements. 

Es geht dabei um ein neues Managementverständ-
nis: um reflektierte Selbsteinschätzung und Selbst-
überprüfung, um ethisches Management. Eine in 
vielen Belangen umfassende Unabhängigkeit ist 
dabei der wichtigste aller „Personal-Governance-
Grundsätze“, die die eigenen und fremden An-
sprüche an Haltung und Verhalten von Führungs-
kräften konkretisiert.
Unabhängigkeit ist kein Regulativ. Unabhängigkeit 
muss für Führungskräfte Ethos sein. Eine vom Be-
wusstsein für sittliche Werte geprägte Gesinnung. 
Manche nennen es auch Persönlichkeit oder Gesamt-
haltung. 

Daraus leiten sich für die Eigentümer*innen fol-
gende Handlungsempfehlungen ab:

• Alle Eigentümer*innen legen ihren Ent-
scheidungen und Handlungen stets das 
Wohl und das Interesse des Unternehmens 
zugrunde.

• Vermeidung wesentlicher direkter oder in-
direkter Beziehungen zu größeren, mög-
licherweise kontrollierenden (Mehrheits-)
Eigentümer*innen, die eventuell auch noch 
konkrete Einfluss- und Weisungsrechte mit 
sich bringen.

Daraus leiten sich für das Aufsichtsgremium fol-
gende Handlungsempfehlungen ab:

• Im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften 
und gesellschaftlichen Rahmenbedingun-
gen und der Sinn- und Werte-Orientierung 
seines Unternehmens muss das Aufsichts-
gremium insgesamt und möglichst viele 
seiner Mitglieder einzeln zum Wohle und im 
Sinne des Unternehmens entscheiden kön-
nen, ohne auf persönliche Bindungen, Sta-
keholder-Gruppeninteressen oder eigene 
Interessen Rücksicht zu nehmen. 

• Im Aufsichtsgremium muss die fachliche 
Kompetenz ausreichend vorhanden sein, um 
eigenverantwortlich auch komplexe Situa-
tionen und Sachverhalte wahrzunehmen, zu 
beurteilen und zu entscheiden. Dazu gehört, 
dass sich das Aufsichtsgremium ein unver-
zerrtes und eigenes Bild der Chancen sowie 
Risiken und Bedrohungen macht und nicht 
nur von den Berichten des Managements 
abhängig ist. Aufsichtsgremien müssen die 
Fähigkeit zur (Eigen-)Reflexion, zum Über-
denken und Unterbrechen entwickeln. Un-
abhängigkeit bedeutet im Wesentlichen 
geistige Freiheit, die es jedem tapferen und 
mutigen Mitglied des Aufsichtsgremiums er-
möglicht, ungestraft Kritik an den bestehen-
den Verhältnissen und agierenden Personen 
zu üben und auszusprechen. Deshalb akzep-
tieren Aufsichtsgremien eine persönliche 
Evaluation und eine Beurteilung durch ande-
re. Durch diese (externe) Reflexion beugen 
sie einer eventuellen Selbsttäuschung und 
einer eigenen Fehleinschätzung vor.

1. LEITLINIE: UNABHÄNGIGKEIT – ETHOS, NICHT REGULATIV
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• Frei von jeglichen Einflüssen Dritter muss 
dabei selbstständig entschieden und gehan-
delt werden. Eigene persönliche Interessen 
oder gar Interessen anderer Unternehmen 
dürfen nicht entscheidend sein. Es zählt nicht 
der konkrete Konflikt sondern auch und ins-
besondere der potenzielle Interessens- und 
Rollenkonflikt. Gegebenenfalls kommt es zu 
einer sofortigen Mandatsniederlegung bzw. 
zu einem Nicht-Mandatsantritt („cooling off 
period“). Beispielsweise kann es sein, dass 
ein Mandat in einem Aufsichtsgremium 
nicht übernommen wird, wenn es die Um-
setzung einer Strategie zu überwachen gilt, 
die man in den letzten Jahren maßgeblich 
mitentwickelt bzw. geprägt hat.

• Entscheidungen in Aufsichtsgremien müs-
sen nur mehrheitlich gefällt werden. Ein-
stimmigkeit ist nicht erforderlich. Zur Un-
abhängigkeit gehören auch Diversität und 
Meinungsvielfalt. Zukünftige Mitglieder des 
Aufsichtsgremiums sollten auch verstärkt 
aus dem Erfahrungsbereich der Internen 
Revision mandatiert werden.

• Mitglieder von Aufsichtsgremien stellen 
eine ausreichend zeitliche Verfügbarkeit mit 
gleichzeitiger realistischer Einschätzung des 
erforderlichen Zeitbedarfs für die persön-
liche Vorbereitung der Sitzungsteilnahme, 
die Sitzungsteilnahme selbst, die Nachbe-
reitung der Sitzungsteilnahme, zwischen-
zeitliche Verfügbarkeit (insbesondere in 
Krisensituationen mit erhöhter Sitzungsfre-
quenz) und Kommunikation mit den Gre-
miumskolleg*innen, zusätzliche persönliche 
Informationsversorgung (z.B. Studieren der 
Branchenfachnachrichten) sowie Fort- und 
Weiterbildung (z.B. in der sich schnell än-
dernden Gesetzgebung und Rechtspre-
chung) sicher.

Daraus leiten sich für die Geschäftsleitung folgen-
de Handlungsempfehlungen ab:

• Vermeidung verwandtschaftlicher oder zu 
enger freundschaftlicher Beziehungen zu 
wesentlichen Entscheidungsträger*innen, 
die eine eigene Unabhängigkeit maßgeb-
lich beeinträchtigen.

• Die Zusammenarbeit zwischen Geschäftslei-
tung und Aufsichtsgremium sollte mit kriti-
scher Distanz ausgestaltet sein.

• Auch die Zusammenarbeit zwischen Ge-
schäftsleitung und Interner Revision sollte 
mit kritischer Distanz ausgestaltet sein und 
einer regelmäßigen Selbst- und Fremdeva-
luation im Sinne der IIA-Standards unterzo-
gen werden.

Daraus leiten sich für die Interne Revision folgen-
de Handlungsempfehlungen ab:

• Vermeidung verwandtschaftlicher oder zu 
enger freundschaftlicher Beziehungen zu 
wesentlichen Entscheidungsträger*innen, 
die die eigene Unabhängigkeit maßgeblich 
beeinträchtigen.

• Akzeptieren und Anwenden einer strengen 
Objektivität. Die Interne Revision kann nur 
dann in ihrer Überwachungstätigkeit funk-
tionieren, wenn sie unabhängig von den 
betrachteten Prüfungsobjekten ist und des-
halb diese Prozesse objektiv prüfen kann.

• Hartnäckigkeit, Zivilcourage und Mut sowie 
konsequente Weiterverfolgung – insbeson-
dere bei aufkommenden Verdachtsmomen-
ten oder unlauteren Geschäftspraktiken – 
erfordern Unabhängigkeit.

• Die Interne Revision muss selbstständig 
weiterdenken, nicht nur in Chancen und 
Risiken, in Zahlen und Geschäftsmodellen 
denken und agieren, sondern auch als „Hü-
terin mit Gewissen“ für die Fortentwicklung 
des Unternehmens und der Corporate Go-
vernance ständig und mutig hinterfragen.



HANDLUNGSEMPFEHLUNGEN | SEITE 9

Die Interne Revision kann als dritte Kontrollebene 
alle Bereiche eines Unternehmens umfassend prü-
fen. Der Dynamik des Unternehmens folgend be-
zieht sie sich dabei auf die Ist-Situation und darauf, 
das Unternehmen organisatorisch „fit for the futu-
re“ zu machen.

Die Struktur des Audit Universe ergibt sich aus den 
internen unternehmerischen Funktionen und den 
Interaktionen des Unternehmens mit der Umwelt. 
Es geht dabei um den unternehmerischen Willen, 
die operative Tätigkeit, die Instrumente zur inter-
nen Sicht auf das Unternehmen und seine Weiter-
entwicklung, aber auch um eingehende externe 
Vorgaben und ausgehende externe Gestaltungen 
und Wirkungen sowie um die Ausrichtung gegen-
über erkennbaren Megatrends.

Das Audit Universe bedarf einer Risikobeurteilung, 
um aus den prüfbaren die prüfenswerten Themen 
herauszuarbeiten. Die Festlegung von prüfenswer-
ten Themen erfolgt im Rahmen eines Revisionspla-
nes basierend auf dem Audit Universe sowie einer 
entsprechenden Risikobeurteilung. Der Revisions-
planungsprozess wird zwar in der Regel jährlich 
durchgeführt, der Revisionsplan selbst sollte aber 
unterjährig betrachtet und nach Bedarf gemäß der 
aktuellen Risikosituation des Unternehmens neu 
bewertet und ggf. angepasst werden.

Daraus leiten sich für die Eigentümer*innen fol-
gende Handlungsempfehlungen ab:

• Die Vollständigkeit des Audit Universe und 
damit der Ausschluss von revisionsfreien 
Räumen sollte im Interesse der Eigentü-
mer*innen eines Unternehmens sein. Inso-
fern sollten die Eigentümer*innen etwaigen 
Ausschlüssen von Prüfungsbereichen kri-
tisch gegenüberstehen und diese hinterfra-
gen. Zumindest sollte die Abdeckung der 
revisionsfreien Räume über andere Assuran-
ce Funktionen von den Eigentümer*innen 
eingefordert werden.

• Die Aktualität des Audit Universe ist für 
die Eigentümer*innen insofern von Be-
deutung, als diese der Tatsache Rechnung 
trägt, dass ein Unternehmen internen und 
externen Einflüssen ausgesetzt ist, die es 
entscheidend verändern können (z.B. neue 
Geschäftsbereiche und -felder, Betätigung 
in neuen Ländern und Regionen, neue re-
gulatorische Anforderungen etc.). Werden 

diese Einflüsse nicht adäquat im Rahmen 
der Aktualisierung des Audit Universe ab-
gebildet, so werden diese möglicherweise 
nicht bzw. nicht ausreichend von der Inter-
nen Revision berücksichtigt. Dies kann – wie 
oben erwähnt – de facto zu revisionsfreien 
Räumen führen und somit den Fortbestand 
des Unternehmens sowie die Vermögens-
absicherung gefährden. Insofern sollten die 
Eigentümer*innen neben der Vollständig-
keit auch die Aktualität des Audit Universe 
einfordern.

Daraus leiten sich für das Aufsichtsgremium fol-
gende Handlungsempfehlungen ab:

• Um seiner regulatorisch verankerten Auf-
gabe, der Überwachung der Wirksamkeit 
des Internen Revisionssystems gerecht zu 
werden, sollte sich das Aufsichtsgremium 
davon überzeugen, dass die Festlegung 
der Prüfungsthemen risikoorientiert auf der 
Basis eines vollständigen, strukturierten und 
aktuellen Audit Universe erfolgt. Dies wäre 
etwa durch einen regelmäßigen Austausch 
mit der Internen Revision, Einsicht in die Pla-
nungsdokumentation und Externe Reviews 
möglich.

• Das Aufsichtsgremium sollte über seine 
fachliche und Branchenexpertise auch in-
haltlich die Vollständigkeit und Aktualität 
des Audit Universe in Frage stellen. Insofern 
sollte es die Geschäftsleitung und die Lei-
tung der Internen Revision im Dialog auf das 
Vorliegen von Prüfthemen mit besonderer 
Wichtigkeit hinweisen und derartige Prüfun-
gen auch anregen.

• Bei rechtlicher Zulässigkeit kann das Auf-
sichtsgremium aufgrund seiner Kenntnisla-
ge und in Abstimmung mit der Geschäftslei-
tung den/die Leiter*in der Internen Revision 
mit der Prüfung bestimmter Bereiche im Au-
dit Universe betrauen.

Daraus leiten sich für die Geschäftsleitung folgen-
de Handlungsempfehlungen ab:

• Die Geschäftsleitung hat es der Internen 
Revision zu ermöglichen, das Audit Univer-
se innerhalb eines angemessenen Turnus 
risikoorientiert und umfassend zu prüfen. 
Die Entstehung von revisionsfreien Räumen 
sollte von der Geschäftsleitung vermieden 
werden bzw. sollte diese sicherstellen, dass 

2. LEITLINIE: AUDIT UNIVERSE – UMFASSEND UND DYNAMISCH
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revisionsfreie Bereiche zumindest von an-
deren Assurance Funktionen abgedeckt 
werden. Die Interne Revision sollte daher 
turnusmäßig beauftragt werden, das Audit 
Universe zu prüfen.

• Wo die Geschäftsleitung für die Freigabe 
des Revisionsplans verantwortlich ist, soll-
te sie den Prozess, welcher der Festlegung 
und Auswahl von Prüfungsthemen zugrun-
de liegt, verstehen, hinterfragen und für an-
gemessen befinden. 

• Die Geschäftsleitung hat den/die Leiter*in 
der Internen Revision auf das Vorliegen ak-
tueller Prüfthemen von besonderer Wichtig-
keit und Dringlichkeit hinzuweisen und kann 
derartige Prüfungen auch anordnen oder 
gegenüber dem Aufsichtsgremium beantra-
gen, falls dies erforderlich ist.

Daraus leiten sich für die Interne Revision folgen-
de Handlungsempfehlungen ab:

• Der/die Leiter*in der Internen Revision hat 
das Audit Universe strukturiert und umfas-
send darzustellen und einer geeigneten 

Risikobewertung zu unterziehen. Dabei ist 
auch eine Aussage über den Prüfungsturnus 
zu treffen.

• Das Audit Universe ist im Hinblick auf Re-
organisationen, Änderungen der Infrastruk-
tur, neu entstehende oder abgebrochene 
Projekte etc. laufend zu aktualisieren.

• Der/die Leiter*in der Internen Revision hat 
die Prüfpläne derart zu gestalten, dass das 
Audit Universe innerhalb eines angemes-
senen Turnus risikoorientiert und möglichst 
umfassend abgedeckt werden kann. Risiko-
relevante Bereiche, die innerhalb eines Tur-
nus keine Deckung finden, sind gegenüber 
Geschäftsleitung und Aufsichtsgremium of-
fenzulegen.

• Der/die Leiter*in der Internen Revision hat 
vor Erstellung des Jahresprüfplanes die Ge-
schäftsleitung und das Aufsichtsgremium 
über das Vorliegen von Prüfthemen, die von 
besonderer Wichtigkeit und Dringlichkeit 
sind, zu befragen.
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Mit der Veröffentlichung des Three-Lines-Models 
des Institute of Internal Auditors (IIA)7 erweiter-
te sich die Rolle der Internen Revision. Während 
in früheren Ansätzen im Wesentlichen der Schutz 

und die Sicherung des Betriebsvermögens im Vor-
dergrund stand, rückt nun die übergreifende und 
koordinierende Tätigkeit der Revision stärker ins 
Blickfeld. 

3. LEITLINIE: GOVERNANCE – FÜR NACHHALTIGEN 
    UNTERNEHMENSERFOLG

Das IIA Drei-Linien-Modell

Das IIA Drei-Linien-Modell. Eigene Darstellung in Anlehnung an: Deutsche Übersetzung DIIR, 2020, S.4

Leitungsorgan
Verantwortung gegenüber den Interessensgruppen 

für die Beaufsichtigung der Organisation

Management
Tätigkeiten (einschl. Management der Risiken) 

zur Erreichung der Organisationsziele

Interne Revision
Unabhängige

Prüfungssicherheit

Externe Prüfungsanbieter*innen

Rollen des Leitungsorgans: Integrität, Führung und Transparenz

Legende: Verantwortung, 
Berichterstattung

Delegation, Leitung, Res-
sourcen, Beaufsichtigung

Ausrichtung, Kommunika-
tion, Koordination, 
Zusammenarbeit

Rollen der 1. Linie: 

Bereitstellung von
Produkten/Dienst-
leistungen für Kun-
d*innen, Manage-
ment von Risiken

Rollen der 2. Linie: 

Expertise, Unterstüt-
zung, Überwachung 
und Aufgaben in 
risikorelevanten 
Angelegenheiten

Rollen der 3. Linie: 

Unabhängige und objekti-
ve Prüfung und Beratung 
in allen Fragen in Zusam-
menhang mit der Errei-
chung von Zielen

Durch die wirkungsvolle Ausrichtung und Koordi-
nation gemeinsamer Aktivitäten durch die Interne 
Revision werden Unternehmensziele, Innovation 
und Verbesserungen erreicht sowie die entspre-
chende Governance. Ebenso wird ein wirkungsvol-
les Risiko-Management unterstützt. Hierbei nutzt 
die Interne Revision zudem die Expertise und die 
Ergebnisse des Managements in der Second Line 
als Information für die eigene Bewertung. 

Die Interne Revision öffnet sich hierbei gegen-
über der Second Line durch proaktive Kommu-
nikation und Kollaboration. Durch Übernahme 
zusätzlicher Governance-Funktionen – unter Be-
rücksichtigung der rechtlichen und organisatori-
schen Rahmenbedingungen – leistet die Interne 
Revision einen wesentlichen Beitrag zur wirksa-
men und effizienten Governance sowie zur Errei-
chung von Unternehmenszielen. Den internatio-

nalen Standards entsprechend kann die Interne 
Revision in jedem Fall auch weitere Funktionen 
der Second Line übernehmen, sofern dies nicht 
im Widerspruch zu regulatorischen oder unter-
nehmensinternen Vorgaben steht. In der Praxis 
finden sich Fälle, in denen die Interne Revision 
beispielsweise zusätzlich Aufgaben des Risiko- 
und Compliance-Managements, des Internen 
Kontrollsystems, eine Mitwirkung im Compliance 
Committee oder sogar die Verantwortung für das 
Managementsystem übernimmt. 

Chancen für Effizienz und Effektivität erfordern 
im Sinne des Three-Lines-Models eine besondere 
Aufmerksamkeit und Genehmigung der Aufsichts-
gremien.

Diese holistischen Ansätze werden vom IIA immer 
dann zugelassen, wenn die möglicherweise beein-

7 IIA Global, The IIA´s Three Lines, Model, 2020
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trächtigte Unabhängigkeit der Internen Revision 
durch alternatives Vorgehen adäquat kompensiert 
wird. Zudem ist das Vorgehen in jedem Fall formal 
vom Aufsichtsgremium zu billigen und ist dann vor-
teilhaft, wenn es zu einer Konsistenz im risikoorien-
tierten Vorgehen innerhalb der Organisation führt.

Daraus leiten sich für die Eigentümer*innen fol-
gende Handlungsempfehlungen ab:

• Die Eigentümer*innen benennen und ent-
senden Personen in das Aufsichtsgremium, 
die über hinreichende und aktuelle Kennt-
nisse hinsichtlich einer wirksamen Revision 
sowie der anzuwendenden Standards und 
eventuell relevanter regulatorischen Vorga-
ben verfügen.

• Sie stellen durch die Geschäftsordnung si-
cher, dass sich die Interne Revision, das 
Aufsichtsgremium und die Geschäftsleitung 
stets an den aktuellsten Empfehlungen des 
IIA für eine wirksame Revision ausrichten.

• Weiters beauftragen die Eigentümer*innen 
das Aufsichtsgremium, regelmäßig auch 
darüber zu berichten, wie die Interne Revi-
sion durch ihre Tätigkeit die Erreichung der 
Unternehmensziele, Innovation und Verbes-
serungen unterstützt und hierdurch die ent-
sprechende Governance und ein wirkungs-
volles Risiko-Management mit absichert.

Daraus leiten sich für das Aufsichtsgremium fol-
gende Handlungsempfehlungen ab:

• Das Aufsichtsgremium richtet freiwillig einen 
Governance-Risk-Compliance Ausschuss 
ein. Die unternehmensinternen GRC-Funk-
tionen unterstützen das Aufsichtsgremium 
in der Ausübung der Kontrollfunktion mit 
ihrer Expertise. Das Aufsichtsgremium bil-
det sich ein eigenständiges Urteil über den 
Strukturaufbau und die Zusammenarbeit 
der im IIA Drei-Linien-Modell angesproche-
nen Funktionen.

• Das Aufsichtsgremium lässt sich darüber 
berichten, wie die Tätigkeit der Internen 
Revision auf die Unterstützung der Zielerrei-
chung für die Organisation ausgerichtet ist 
und in welcher Weise die Interne Revision 
koordinierend, im Sinne einer „Combined 
Assurance“, wirkt und hierfür wesentliche 
Governance-Funktionen und deren Erkennt-
nisse mit in die eigene Beurteilung und Be-
wertung mit einbindet.

• Das Aufsichtsgremium lässt sich regelmäßig 
über die Unabhängigkeit der Internen Re-
vision berichten und stellt auf diese Weise 

sicher, dass die Interne Revision keine Be-
wertungen für Tätigkeiten vornimmt, die sie 
selbst ausübt. Im Zweifel stellt das Aufsichts-
gremium sicher, dass eine unabhängige 
dritte Stelle (z.B. Wirtschaftsprüfung) diese 
Überprüfung vornimmt.

Daraus leiten sich für die Geschäftsleitung folgen-
de Handlungsempfehlungen ab:

• Die Geschäftsleitung stellt durch die Geneh-
migung von Prüfungsthemen und -schwer-
punkten sicher, dass neben dem risikoorien-
tierten Schutz von Unternehmenswerten 
auch jene Strukturen und Prozesse durch 
die Interne Revision geprüft und bewertet 
werden, die die Erreichung von Unterneh-
menszielen unterstützen.

• Die Geschäftsleitung stellt sicher, dass für 
diese Prüfungsthemen ausreichend Res-
sourcen und Kompetenzen in der Internen 
Revision bereitstehen. Hierbei drängt die 
Geschäftsleitung auf die Einbindung von in-
ternem Know-how aus der First und Second 
Line und einen „Combined Assurance“-An-
satz für eine systematische und kompetente 
Berichterstattung durch die Interne Revision.

• Die Geschäftsleitung lässt sich regelmäßig 
über Innovationen, aktuelle Trends und Ent-
wicklungen hinsichtlich relevanter Standards 
und gesetzlicher Regelungen berichten und 
drängt auf eine Gestaltung der Internen Re-
vision, die mit ihrer Arbeit an der Grundlage 
für gute Managemententscheidungen ge-
mäß „Business Judgment Rule“ mitwirkt.

Daraus leiten sich für die Interne Revision folgen-
de Handlungsempfehlungen ab:

• Die Interne Revision spielt eine aktive Rolle 
in der Anwendung aller Standards, im Rah-
men der gesetzlichen Möglichkeiten und 
der inhaltlichen Ausrichtung hierauf. Dies, 
um die Unternehmensziele zu erreichen, 
die Wertgenerierung in der Organisation zu 
unterstützen und Strukturen für eine starke 
Governance und ein wirksames Risiko-Ma-
nagement zu etablieren.

• Die Interne Revision plant, prüft und berich-
tet hierzu stets neben der Ordnungsmäßig-
keit (Assurance) auch zur unternehmerischen 
Leistungsfähigkeit/-erfüllung (Performance). 
Hierbei bindet die Interne Revision weitere 
Bereiche der Unternehmung mit ein und 
koordiniert die Ausrichtung, Kommunika-
tion und Zusammenarbeit zwischen diesen 
Bereichen der unterschiedlichen Linien mit 
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dem Ziel einer umfassenden Absicherung 
von Assurance und Performance durch 
kombinierte Prüfungen („Combined Assu-
rance“). 

• Die Interne Revision sieht sich als unab-
hängige Funktion im Unternehmen, die 
Sachverhalte neutral und objektiv bewertet 
und zudem konkrete Empfehlungen zur Er-

reichung der Unternehmensziele abgibt. In 
Fällen, in denen hierunter die Unabhängig-
keit leiden könnte, macht die Interne Revi-
sion dies gegenüber der Geschäftsleitung 
und dem Aufsichtsgremium transparent – 
ohne jedoch auf die konkrete Mitwirkung als 
Unterstützerin zur Absicherung der Unter-
nehmensziele zu verzichten. 

Der Grad der Zusammenarbeit zwischen der exter-
nen und internen Prüfung kann in der Praxis sehr 
stark variieren und von einer bloßen Koexistenz bis 
hin zu einer Kooperation und einer „Combined As-
surance“ – unter Beachtung der gesetzlichen und 
berufsständischen Grenzen – reichen. 
Über die Zusammenarbeit der Abschlussprüfung 
mit der Internen Revision wird bereits seit länge-
rem sowohl in der Wissenschaft als auch in der Pra-
xis diskutiert. Der aktuelle Stand dieser Diskussion, 
insbesondere aus der Sicht der Abschlussprüfung, 
ist in dem ISA (DE) 610 (rev. 2013) abgebildet. Der 
Berufsstand der Internen Revisor*innen hat das 
Thema der Zusammenarbeit mit der Abschlussprü-
fung ebenfalls aufgenommen und in internationa-
len Standards, wie z.B. Standard 2050, der Imple-
mentierungsleitlinie zum Standard 2050 und dem 
Practice Guide „Developing an Assurance Map" 
dargestellt.8 
Bei der Ausgestaltung der Zusammenarbeit stel-
len sich u.a. folgende Fragestellungen, welche im 
Folgenden aus unterschiedlichen Blickwinkeln be-
trachtet werden sollen:

• Was bedeutet eine vertrauensvolle, koordi-
nierte & systematische Zusammenarbeit für 
die einzelnen Akteur*innen?

• Was sind die Voraussetzungen für eine ge-
lungene Zusammenarbeit?

• Wie lässt sich der Erfolg der Zusammen-
arbeit bestimmen?

Daraus leiten sich für die Eigentümer*innen fol-
gende Handlungsempfehlungen ab:

• Eine gute Unternehmensführung (Corpo-
rate Governance) soll aus Sicht der Eigen-
tümer*innen unter anderem dazu beitragen, 
dass der Fortbestand des Unternehmens 
gewährleistet und gesichert ist. Missstän-

de jeglicher Art (z.B. Gesetzesverstöße, 
Fraud, Ineffizienzen etc.) sollen nach Mög-
lichkeit vermieden bzw. frühzeitig aufge-
deckt und schnell behoben werden. Eine 
wesentliche Voraussetzung für eine gute 
Unternehmensführung ist eine Angemes-
senheit und Wirksamkeit aller Corporate 
Governance-Elemente, wie z.B. dem Inter-
nen Kontrollsystem, Compliance und Risiko-
Management. Wenn etwa Interne Revision 
und Abschlussprüfer*in ihre Erfahrung und 
Expertise sinnvoll verknüpfen, dann ist da-
von auszugehen, dass die Qualität der im 
Unternehmen vorhandenen Kontrollstruktu-
ren steigt und somit Risiken im rechnungs-
legungsbezogenen, aber auch operativen 
und regulatorischen Umfeld sinken bzw. be-
herrschbar sind.

• Im Sinne der Eigentümer*innen ist es so-
mit, unter Beachtung der gesetzlichen und 
berufsständischen Vorgaben die Interaktion 
und Zusammenarbeit der beiden Funktio-
nen zu fördern und zu fordern. Vorausset-
zung dafür ist eine möglichst professionell 
aufgestellte Interne Revision.

Daraus leiten sich für das Aufsichtsgremium fol-
gende Handlungsempfehlungen ab:

• Eine der wesentlichen Aufgaben des Auf-
sichtsgremiums ist die Überwachung der 
Rechnungslegung und der entsprechen-
den Corporate Governance-Elemente, ein-
schließlich des Internen Kontrollsystems, 
des Risiko-Managements, des Compliance 
Managements sowie der Internen Revision. 
Andererseits muss das Aufsichtsgremium 
auch sicherstellen, dass die Unabhängigkeit 
der Abschlussprüfung gewahrt bleibt und 

8 Neben den entsprechenden berufsständischen Regelungen besteht in Deutschland beispielsweise gesetzlich jedoch nur die Verpflich-
tung für die Interne Revision, mit dem/der Abschlussprüfer*In zusammenzuarbeiten und die eigenen Arbeitsergebnisse und Unterlagen 
diesem/dieser offenzulegen.

4. LEITLINIE: INTERNE REVISION UND 
    EXTERNE PRÜFER*INNEN –  EIN TEAM 
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zusätzliche Beauftragungen der Abschluss-
prüfung, welche diese Unabhängigkeit be-
einträchtigen könnten, vermieden werden. 
Insofern sollte das Aufsichtsgremium die 
Ausgestaltung der Zusammenarbeit zwi-
schen dem/der Abschlussprüfer*in und der 
Internen Revision begleiten und sich darü-
ber regelmäßig unterrichten lassen.

• Die Überwachung der Wirksamkeit der rest-
lichen Corporate-Governance-Elemente wie 
des Internen Kontrollsystems, des Risiko-
Managementsystems oder des Compliance 
Managements durch das Aufsichtsgremium 
kann ebenfalls von der Zusammenarbeit 
zwischen der Internen Revision und dem/
der Abschlussprüfer*in profitieren. Bei einer 
gut aufgestellten Kooperation der externen 
und internen Prüfung kann davon ausge-
gangen werden, dass die prüferische Quali-
tät sowie die Belastbarkeit der getroffenen 
Feststellungen auf beiden Seiten zunimmt.

Daraus leiten sich für die Geschäftsleitung folgen-
de Handlungsempfehlungen ab:

• Die Kooperation zwischen der Internen Re-
vision und dem/der Abschlussprüfer*in kann 
die prüferische Qualität steigern und somit 
die Aussagekraft der getroffenen Feststel-
lungen auf beiden Seiten für die Geschäfts-
leitung erhöhen. 

• Andererseits können durch eine sinnvolle 
Koordination und Abstimmung zwischen 
der Internen Revision und dem/der Ab-
schlussprüfer*in im Rahmen der Planung, 
Vorbereitung und Durchführung von Prü-
fungsaktivitäten Doppelarbeiten vermieden 

und entsprechende Effizienzpotenziale für 
das Unternehmen gehoben werden.

• Allerdings setzt eine Zusammenarbeit zwi-
schen den beiden Funktionen voraus, dass 
die Geschäftsleitung eine professionelle 
Interne Revision im Unternehmen einrich-
tet und dieser entsprechende Rechte und 
Pflichten zuweist. 

Daraus leiten sich für die Interne Revision folgen-
de Handlungsempfehlungen ab:

• Grundsätzlich sollte die Zusammenarbeit 
zwischen der Internen Revision und dem/
der Abschlussprüfer*in Eingang in die Audit 
Charta finden und dort entsprechend be-
schrieben bzw. festgehalten werden. 

• Die Kommunikation zwischen der Internen 
Revision und dem/der Abschlussprüfer*in 
setzt eine gewisse Vertrauensbasis voraus. 
Diese sollte insbesondere durch einen re-
gelmäßigen Austausch und persönliche 
(auch informelle) Gespräche aufgebaut wer-
den.

• Die Interne Revision und der/die Abschluss-
prüfer*in sollten sich in Bezug auf Prüfungs-
planung sowie Prüfprogramm und Prüfungs-
ergebnisse abstimmen und austauschen. 
Prüfungsergebnisse und -berichte werden 
geteilt.

• Neben der Einbindung der Abschluss-
prüfung der Muttergesellschaft sollte die 
Interne Revision auch die in Tochtergesell-
schaften tätigen Wirtschaftsprüfungsunter-
nehmen kennen und diese etwa vor jeder 
Internen Revision informieren und ggf. um 
einen Austausch bitten.
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Organe und Führungskräfte eines Unternehmens 
sind einem immer stärkeren Spannungsfeld zwi-
schen dem Wohl der Gesellschaft und der laufend 
steigenden Anzahl von Gesetzen und sonstigen 
Rechtsvorschriften ausgesetzt. Die gegenwärtige 
Rechtsprechung nimmt fallbezogen auch sie im-
mer öfter in die zivil- und/oder strafrechtliche Ver-
antwortung, selbst wenn es zu keiner persönlichen 
Bereicherung gekommen ist. 

Wenn der unternehmerische Gestaltungsspielraum 
(unternehmerisches Ermessen / Business Judgment  
Rule) aufgrund einer Verletzung von Rechtsvor-
schriften oder eines Verstoßes gegen betriebswirt-
schaftliche Grundregeln überschritten wird, han-
delt es sich um einen Pflichtverstoß.

Der an Organe und Führungskräfte eines Unter-
nehmens anzulegende Sorgfaltsmaßstab ist hoch. 
Im Vordergrund stehen das Wohl der Gesellschaft 
und die Wahrung des Gesellschaftsinteresses. 

Organe haften bei schuldhafter Verletzung der 
Sorgfaltspflicht unbegrenzt mit ihrem Privatvermö-
gen. Haftungsbeschränkungen gegenüber Dritten 
beziehen sich lediglich auf die Gesellschaft und 
nicht auf ihre Organe; Haftungseinschränkungen 
der Gesellschaft gegenüber ihren Organen sind 
nur eingeschränkt zulässig.

Organe haften als Gesamtschuldner für die Fehler 
ihrer Gremiumskolleg*innen.

Der Abschluss einer Directors&Officers (D&O)-Ver-
sicherung mit einer adäquaten Deckungssumme 
entspricht einer guten Governance, ist aber kein 
Freibrief für die Außerachtlassung der gebotenen 
Sorgfalt.

Daraus leiten sich für die Eigentümer*innen fol-
gende Handlungsempfehlungen ab:

• Die Eigentümer*innen achten darauf, dass 
die Organe und Mitarbeiter*innen des Un-
ternehmens über die relevanten rechtlichen 
Rahmenbedingungen informiert und sich 
ihrer Verantwortung bewusst sind. 

• Die Eigentümer*innen gehen gegenüber 
den Unternehmensorganen und Mitarbei-
ter*innen hinsichtlich der jederzeitigen Ein-
haltung von Gesetzen, sonstigen Rechts-
vorschriften und unternehmensbezogenen 
Regelungen mit gutem Beispiel voran. Sie 

treffen Vorkehrungen, dass auch jedes ein-
zelne Organmitglied in seinem Handeln und 
Tun ein Vorbild für die Mitarbeiter*innen 
und sonstigen Stakeholder ist („tone from 
the top“).

Daraus leiten sich für das Aufsichtsgremium fol-
gende Handlungsempfehlungen ab:

• Das Aufsichtsgremium stellt sicher, dass alle 
wesentlichen innerbetrieblichen "Spielre-
geln" (Werte-Orientierung, Unternehmens-
leitbild, Normen, Vorschriften, Prozessab-
läufe, Vereinbarungen etc.) die Interessen 
aller widerspiegeln. Notwendige Verände-
rungen und Anpassungen werden in einem 
transparenten und offenen Kommunikati-
onsprozess durchgeführt und angewendet. 
Eine „hidden agenda“ gibt es nicht. 

• Jedes Mitglied des Aufsichtsgremiums fühlt 
sich für alle Bereiche des Unternehmens 
und insbesondere für das unternehmerische 
Reputations- und Risiko-Management und 
Compliance-System im Ganzen verantwort-
lich und unterstützt dieses tatkräftig.

• Die Mitglieder des Aufsichtsgremiums neh-
men ihre sich aus den Gesetzen, Rechts-
vorschriften und unternehmensspezifischen 
Regeln und Richtlinien ergebenden Rechte 
und Pflichten mit hoher Aufmerksamkeit 
und Sorgfalt wahr. Dies gilt insbesondere 
auch für die Auswahl, Bestellung und Ab-
berufung der Geschäftsleitung sowie für die 
Überwachung der gebotenen Effizienz und 
Effektivität des Risiko-Managementsystems.

• Das Aufsichtsgremium überprüft im Rah-
men eines Compliance Checks regelmäßig, 
ob es selbst wie auch die Geschäftsleitung 
die gesetzlichen und sonst gebotenen Vor-
schriften einhält und ergreift gegebenenfalls 
korrigierende Maßnahmen.

Daraus leiten sich für die Geschäftsleitung folgen-
de Handlungsempfehlungen ab:

• Die Geschäftsleitung richtet ein wirksames 
Reputations- und Risiko-Managementsys-
tem sowie ein Internes Kontrollsystem ein-
schließlich eines Compliance Systems im 
Unternehmen ein und setzt die jeweils ge-
eigneten Steuerungsmaßnahmen. Sie ach-
tet darauf, dass die eingesetzten Mitarbei-
ter*innen sowohl fachlich kompetent als 
auch persönlich integer sind.

5. LEITLINIE: HAFTUNG – JEDE/JEDER IST VERANTWORTLICH 
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• Die Mitglieder der Geschäftsleitung kom-
munizieren, insbesondere auch im Rahmen 
des Berichtswesens, untereinander, mit den 
betroffenen Führungskräften sowie dem 
Aufsichtsgremium über die im Unterneh-
men vorherrschende Regeltreue. Im Falle 
von Abweichungen und Verdachtslagen 
werden zeitnah aktive Maßnahmen gesetzt 
(„zero tolerance“).

• Die Geschäftsleitung stellt im Rahmen eines 
den Führungskräften und Mitarbeiter*innen 
angebotenen Aus- und Weiterbildungs-
programms sicher, dass die erforderlichen 
Kenntnisse und Kompetenzen im Unterneh-
men ausreichend vorhanden sind.

Daraus leiten sich für die Interne Revision folgen-
de Handlungsempfehlungen ab:

• Die Leitung der Internen Revision ist dafür 
verantwortlich, dass alle der Internen Revi-
sion zugeteilten Aufgaben sowie die damit 

verbundenen Rechte und Pflichten von den 
Mitarbeiter*innen sowohl inhaltlich als auch 
zeitlich erfüllt werden können. Werden da-
bei Mängel oder Versäumnisse festgestellt, 
die abteilungsintern nicht behoben werden 
können, so wird zeitnah die vorgesetzte 
Stelle informiert. Dieser werden Vorschläge 
zur weiteren Vorgehensweise unterbreitet.

• Die Leitung der Internen Revision trägt da-
für Sorge, dass die Abteilung über hinsicht-
lich Quantität und Qualität ausreichende 
Ressourcen verfügt und regelmäßige Schu-
lungen erfährt.

 
 Stellt die Interne Revision im Rahmen ihrer 

Tätigkeit Verdachtsmomente gegen die Ge-
schäftsleitung fest, so wird sie diesen ohne 
Zeitverzug nachgehen und dem Aufsichts-
gremium in Person des/der Vorsitzenden 
direkt berichten.
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