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Sehr geehrte 
Leserinnen und Leser!

Die Themen „Risiko-Management“ und „Compliance-
Management“ sind in den Hochschulen angekommen 
und haben vielerorts einen Prozess des Überdenkens 
der bisherigen Kultur, organisatorischen Strukturen und 
Prozesse ausgelöst. Insbesondere das Bekanntwerden 
von Regelverstößen, die nicht selten zu nennenswerten 
Vermögensverlusten oder Reputationsschäden geführt 
haben, hat auch die Hochschulen zum Aufbau bzw. Aus-
bau von Compliance-Strukturen bewegt. 

Dieser grundsätzliche Trend wird zudem durch die Neure-
gelungen des § 2b UStG zur umsatzsteuerlichen Behand-
lung der Hochschulen, die ab dem 1. Januar 2023 
zwingend zu beachten sind, sowie den vielerorts festzu-
stellenden negativen Auswirkungen aus Betriebsprüfun-
gen vergangener Jahre beflügelt. 

Um den Risiken aus Regelverstößen, z. B. Förderbestim-
mungen von Drittmittelprojekten oder zoll- und steuer-
lichen Vorschriften, sowie insbesondere in Zeiten des 
zügigen Ausbaus von (neuen) IT-Strukturen und daraus 
resultierenden Risiken aktiv zu begegnen und damit 
Schaden von der Hochschule, der Hochschulleitung und 
handelnden Personen abzuwehren, werden vermehrt 
Compliance-Management-Systeme eingerichtet. 

In diesem PKF Spezial geben wir Ihnen einen Überblick 
über das Risiko- und Compliance-Management. Zentrale 
Themen sind dabei die Notwendigkeit und der Aufbau 
von Risiko-Management-Systemen (RMS), Compliance-
Management-Systemen (CMS) sowie speziell von Tax-
Compliance-Management-Systemen (TCMS) und IT-
Compliance-Management-Systemen (IT-CMS). Darüber 
hinaus informieren wir Sie über die Rolle, die eine Interne 
Revision in diesem Zusammenhang spielt.

Eine informative Lektüre wünscht Ihnen

Ihr Team von PKF
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1. Compliance-Systeme

Ordnet man Compliance-Management in die Gesamt-
heit der Maßnahmen zur Steuerung und Überwa-
chung von Hochschulen (Corporate Governance) ein, 
so lässt sich feststellen, dass Compliance-Manage-
ment neben dem Risiko-Management und dem Inter-
nen Kontrollsystem ein Element zur Sicherstellung 
der Corporate Governance darstellt. 

Die Elemente werden flankiert durch die Überwachungs-
tätigkeit von Hochschulrat und ggf. weiteren Aufsichts-
gremien sowie der Internen Revision. Das Schaubild 1 
verdeutlicht die Zusammenhänge in einem Governance-
System.

Benötigen Hochschulen Compliance- 
Management-Systeme?

Die Gründe für den Aufbau von Compliance-Manage-
ment-Systemen können vielfältig sein. Ein wesentliches 
Ziel ist es, materielle Risiken und Reputationsrisiken einer 
Hochschule hinreichend auszuschließen, sofern sich 
diese aus Regelverstößen ergeben können. Des Weiteren 
geht es aber auch darum, Risiken für die Hochschulor-
gane zu vermeiden, welche sich aus der Verletzung von 
Sorgfaltspflichten (Aufsichts- und Organisationspflichten) 
ergeben können. Für den Aufbau von Compliance-Struk-
turen sprechen daher sowohl rechtliche als auch ökono-
mische Faktoren.

Rechtliche Aspekte

Da die Hochschulgesetze der Bun-
desländer jeweils vergleichbare 
Regelungen zu den Hochschul-
leitungen und deren Verantwor-
tung enthalten, erfolgt die Dar-
stellung der rechtlichen Aspekte 
im Folgenden anhand der 
Rechtsgrundlagen aus NRW. 

Aus den für Hochschulen gel-
tenden länderspezifischen Vor-
schriften (für NRW ergibt sich 
dies aus § 16 HG NRW) lässt 
sich ableiten, dass die Hoch-
schule entweder durch ein 

Rektorat oder Präsidium geleitet wird. In Ausübung die-
ser Aufgabe obliegen ihm alle Angelegenheiten und Ent-
scheidungen der Hochschule, sofern im HG NRW nicht 
ausdrücklich eine andere Zuständigkeit festgelegt ist. 
Das Rektorat/Präsidium ist dem Hochschulrat und dem 
Senat gegenüber auskunftspflichtig und hinsichtlich der 
Ausführung von Beschlüssen des Hochschulrats und des 
Senats diesen Gremien jeweils rechenschaftspflichtig. Des 
Weiteren wirkt das Rektorat/Präsidium darauf hin, dass 
die übrigen Organe, Gremien, Funktionsträgerinnen und 
Funktionsträger ihre Aufgaben wahrnehmen und die Mit-
glieder und die Angehörigen der Hochschule ihre Pflichten 
erfüllen. Zudem legt es dem Hochschulrat jährlich Rechen-
schaft über die Erfüllung der Aufgaben der Hochschule ab. 
Der Hochschulrat oder das zuständige Fachministerium 
übt die Aufsicht über dessen Geschäftsführung aus.

Der vorstehend beschriebene Pflichtenkatalog enthält 
konkludent auch die Verpflichtung des Rektorats/Prä-
sidiums, bei der Wahrnehmung dieser Leitungsaufga-
ben die Sorgfalt einer ordentlichen und gewissenhaften 
Geschäftsleitung anzuwenden. Es besteht Einigkeit darü-
ber, dass die allgemeinen Sorgfaltspflichten für Kaufleute 
auch auf die Organe einer Hochschule anzuwenden sind.

Aus der Anwendung der allgemeinen Sorgfaltspflichten 
ergibt sich für die Hochschulorgane auch die Notwendig-

COMPLIANCE AN HOCHSCHULEN

Schaubild 1: Zusammenhänge in einem Governance-System
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keit, sich mit den wesentlichen Compliance-Risiken einer 
Hochschule auseinanderzusetzen und für eine angemes-
sene, risikoadäquate Überwachung und Kontrolle bzw. 
Steuerung des Risikos zu sorgen.

Des Weiteren sei auf die Pflichten des Rektorats/Präsidi-
ums verwiesen, welche sich aus § 130 OWiG ergeben. 
Gemäß § 130 OWiG hat die Hochschulleitung eine Orga-
nisations- und Überwachungspflicht hinsichtlich aller von 
der Hochschule durchgeführten Tätigkeiten, bspw. bei Auf-
tragsforschung innerhalb von Betrieben gewerblicher Art.

Zudem können sich weitere Pflichten der Hochschullei-
tung aus ergänzenden Regelungen begründen, z. B. in 
NRW aus § 8 ff. HWFVO.

Ökonomische und politische Aspekte

Neben den zuvor dargestellten rechtlichen Aspekten fin-
den sich auch zahlreiche ökonomische Aspekte, die die 
Einrichtung von Compliance-Strukturen nahelegen, z. B.:
 » Der Umgang mit öffentlichen Geldern und Drittmitteln 

stellt besondere Anforderungen an den sorgfältigen, 
transparenten und zweckentsprechenden Umgang 
mit den Finanzmitteln.

 » Hochschulen verfügen mitunter über 
ein hohes Finanzvermögen, 
welches gemanagt werden 
muss.

 » Das Beschaffungs-
volumen einer 
Hochschule ist 
oftmals beträcht-
lich. Zudem sind 
die engen Vor-
gaben des Ver-
gaberechts zu 
berücksichtigen.

 » Hochschulen „pro- 
duzieren“ eine Viel-
zahl von Forschungs- 
ergebnissen, welche 
besondere Anforderun-
gen an die Geheimhaltung 
und Vertraulichkeit stellen.

 » Medizinische Einrichtungen 
von Hochschulen erheben 
und verarbeiten personenbezogene, medizinische 
Daten. Auch hier sind besondere Anforderungen an 

die Vertraulichkeit derartiger Daten zu berücksichti-
gen.

 » Die Tätigkeiten einer Hochschule sind extrem hetero-
gen und schaffen Schnittstellen zu einer Vielzahl von 
Gesetzen und Verordnungen.

 » Hochschulen sind in der Regel eher dezentral organi-
siert und räumen ihren wissenschaftlichen Bereichen 
große Freiräume ein, was besondere Anforderungen 
an die Organisationsstrukturen und das Interne Kon-
trollsystem stellt. Die Vielzahl von Fakultäten bzw. 
Fachbereichen schafft weitere Komplexität.

 » Die Verquickung von hoheitlicher Hochschultätigkeit 
und privat-wirtschaftlicher Tätigkeit (z. B. bei Aus-
gründungen und Auftragsforschung) schafft latente 
Interessenkonflikte und stellt hohe Anforderungen an 
die Bekanntgabe derartiger Tätigkeiten sowie an die 
transparente und sachgerechte Zuweisung von Res-
sourcen (z. B. Nutzungsüberlassungen), Arbeitszeiten 
und Lizenzen.

Standards und Rahmenkonzepte für die 
Einrichtung von Compliance-Systemen

Gesetzliche Regelungen zur Ausgestal-
tung von Compliance-Systemen 

existieren nicht. Einen Rahmen 
für die Implementierung 

eines CMS stellt aber die 
DIN ISO 19600 „Com-

pliance-Management-
Systeme-Leitlinien“ 
dar, die 2014 von der 
„International Or- 
ganization for Stan-
dardization (ISO)“ 
veröffentlicht und 
2016 als deutsche 

DIN übernommen 
worden ist. 

Darüber hinaus hat das 
Institut der Wirtschafts-

prüfer in Deutschland e.V. 
(IDW) vor einigen Jahren den 

Prüfungsstandard 980 „Grundsätze 
ordnungsmäßiger Prüfung von Compli-

ance-Management-Systemen“ 
veröffentlicht. Im Rahmen dieses 

Standards formuliert das IDW auch Anforderungen an die 
Ausgestaltung von CMS. Im Hinblick auf die Einrichtung und 

Schaubild 2: Ausgestaltung von Compliance-Systemen
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Ausgestaltung von TCMS hat das IDW seine Anforderungen 
im Rahmen eines Praxishinweises 01/2016 konkretisiert.

Die IDW Grundsätze und die DIN ISO sind hinsichtlich 
ihrer Anforderungen an die Ausgestaltung von CMS rela-
tiv deckungsgleich.

Vereinfacht formuliert gehen beide Standards davon aus, 
dass ein effektives CMS folgende Elemente enthalten sollte.

Compliance-Kultur: Die Compliance-Kultur stellt die 
Grundlage eines Compliance-Programms dar. Sie wird 
vor allem geprägt durch die Grundeinstellungen und Ver-
haltensweisen des Managements („tone from the top“). 
Die Compliance-Kultur beeinflusst die Bedeutung, wel-
che die Mitarbeiter der Hochschule der Beachtung von 
Regeln beimessen und damit die Bereitschaft zum regel-
konformen Verhalten. 

Compliance-Ziele: Die Hochschulleitung legt die wesent-
lichen Ziele fest, die durch Einrichtung eines CMS erreicht 
werden sollen. Bei der Festlegung der Ziele ist insbeson-
dere darauf zu achten, dass die Ziele untereinander nicht 
in Konkurrenz stehen, sie müssen verständlich formuliert 
und praktikabel sein. Zudem müssen sie mit den verfüg-
baren Ressourcen umsetzbar sein. Um im Rückblick eine 
Beurteilung über die Zielerreichung abgeben zu können, 
ist außerdem wichtig, dass der Grad der Zielerreichung 
anhand einer Messgröße festgestellt werden kann. 

Compliance-Organisation: Die Hochschulleitung regelt 
die Rollen und Verantwortlichkeiten (Aufgaben) sowie 
Aufbau- und Ablauforganisation und stellt die notwendi-
gen Ressourcen zur Verfügung.

Compliance-Risiken: Ziel der Compliance-Risikoanalyse 
ist die systematische Erhebung und Bewertung der hoch-
schulspezifischen Compliance-Risiken. Die festgestellten 
Risiken werden im Hinblick auf Eintrittswahrscheinlichkeit 
und mögliche Folgen analysiert. Wie Sie bei der Identifi-
kation und Bewertung der Compliance-Risiken vorgehen 
können, stellen wir Ihnen im nachfolgenden Artikel vor.

Compliance-Programm: Auf der Grundlage der Compli-
ance-Risikoanalyse werden Grundsätze und Maßnahmen 
eingeführt, die auf die Begrenzung der Compliance-Risi-
ken und damit auf die Vermeidung von Compliance-Ver-
stößen ausgerichtet sind. Zudem werden Maßnahmen 
festgelegt und in die Arbeitsprozesse integriert, die Com-
pliance-Verstöße aufdecken.

Typische Instrumente im Bereich der Prävention und Auf-
deckung sind z. B.:

 » Sensibilisierung durch Schulungen
 » Vermeidung von Verhaltensrisiken durch Verfahrens-

anweisungen
 » Einrichtung interner Kontrollen in Geschäftsprozessen
 » Einrichtung von Beratungs- und Hinweisgeberstruk-

turen
 » Einrichtung einer Revision

Das Compliance-Programm enthält neben den präventi-
ven und aufdeckenden Instrumenten auch reaktive Inst-
rumente, sprich Maßnahmen, die bei festgestellten Ver-
stößen ergriffen werden.

Compliance-Kommunikation: Die Mitarbeiter und ggf. 
Dritte werden über das Compliance-Programm sowie die 
festgelegten Rollen und Verantwortlichkeiten informiert, 
damit sie ihre Aufgaben ausreichend verstehen und sach-
gerecht erfüllen können.

In der Hochschule wird festgelegt, wie Compliance-Risi-
ken sowie Hinweise auf mögliche und festgestellte Regel-
verstöße an die zuständigen Stellen in der Hochschule 
berichtet werden.

Compliance-Überwachung und -Verbesserung: 
Angemessenheit und Wirksamkeit des Compliance-
Management-Systems werden in geeigneter Weise über-
wacht. Die Hochschulorgane sorgen für die Durchsetzung 
des Compliance-Programms, die Beseitigung der Mängel 
und die Aktualisierung und Verbesserung des Systems.

Wesentliches Ziel eines Compliance-Management-
Systems ist es, materielle Risiken sowie Reputati-
onsrisiken, die sich aus Regelverstößen ergeben, 
hinreichend auszuschließen, sowie Risiken für die 
Hochschulorgane zu minimieren.
Der Aufbau eines CMS ist hochschulindividuell, 
d.h. es muss an die jeweiligen Gegebenheiten der 
Hochschule angepasst werden. Gesetzliche Vor-
gaben für die Ausgestaltung gibt es nicht, jedoch 
kann man sich an der DIN ISO 19600 sowie am 
IDW Prüfungsstandard 980 orientieren.
Ein CMS ist ein sich fortwährend veränderndes 
System. Rechtliche Änderungen sowie Änderun-
gen in den internen Organisationsabläufen einer 
Hochschule führen in vielen Fällen auch zu Anpas-
sungs-bedarf am CMS.

Fazit
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2. Compliance-Risiken identifizieren und bewerten 

Für den Aufbau eines effektiven und effi-
zienten CMS ist es unerlässlich die hoch-
schulindividuellen Risiken zu kennen. 
Wesentlicher Bestandteil beim Aufbau 
eines CMS ist daher die systematische 
Erhebung und Bewertung der hochschul-
spezifischen Compliance-Risiken im Rah-
men der sog. Risikoanalyse. 

Aus der Vielzahl möglicher Compliance-Risi-
ken gilt es diejenigen herauszufiltern, die für 
die Hochschule eine besondere Bedrohung 
darstellen. In aller Regel handelt es sich hierbei 
um Compliance-Verstöße, die besonders hohe 
materielle oder immaterielle Schäden auslö-
sen können. Die Bewertung der Risiken erfolgt 
üblicherweise nach den Kriterien „Schadens-
potenzial“ und „Eintrittswahrscheinlichkeit“.

Die Risikoanalyse ist wesentliche Grundlage zur Erfüllung 
der Sorgfaltspflichten, denn nur wer seine Risiken kennt, 
kann seine unternehmerischen Entscheidungen rational 
auf der Basis entscheidungsrelevanter Informationen tref-
fen.

Um eine systematische und vollständige Identifikation 
der potentiellen Risiken zu gewährleisten, hat es sich in 
der Praxis als vorteilhaft erwiesen, bei der Risikoanalyse 
sowohl deduktiv, d. h. ausgehend von Überlegungen 

zur Struktur und zum „Geschäftsmodell“ der Hoch-
schule, als auch induktiv, d. h. durch Einbeziehung 

von Ereignissen in der Vergangenheit, vorzu-
gehen. Im Überblick lassen sich diese 
Überlegungen wie im Schaubild 3 
darstellen. 

Die möglichen Compliance-Risiken 
einer Hochschule umfassen ein breites 

Spektrum und können sehr vielfältig 
sein. Sie reichen von den klassischen 

Korruptionsrisiken in Beschaffungs-
prozessen bis hin zu Verstößen gegen 
das Außenwirtschaftsrecht, sofern ein 

entsprechender Technologietransfer 
stattfindet.

Das nebenstehende Schaubild 4 gibt 
einen Überblick über typische Compliance-Risiken 

in Wissenschaftseinrichtungen. 

Die identifizierten und nach ihrer Eintrittswahrscheinlichkeit 
und ihrem Schadenspotenzial bewerteten Risiken sollten 
in geeigneter Form dokumentiert werden. Hierzu emp-
fiehlt es sich eine sog. Risiko-Matrix, wie wir beispielhaft in 
Schaubild 5 zeigen, anzulegen.

Deduktiver Ansatz Induktiver Ansatz

• Umgang mit Drittmitteln 

• Finanznahe Prozesse

• Handeln an der Unter-

nehmensgrenze (z. B. 

Beschaffung)

• IKS-Risiken

• Personalrisiken (z. B.  

Interessenkonflikte)

• Hohe Fluktuationsrate

• unklare Verantwortlichkeiten

• Komplexität der Rechtslage

• etc.

 Theoretisches Risiko

• Verstöße der Vergangenheit

• Revisionsberichte

• RPA Berichte

• Presseberichterstattung

• Interne Analysen, z. B. 

 Korruptionsprävention

• Risikoinventare

• Feststellungen des Ab-

schlussprüfers

• etc.

 Praktisches Risiko

Risikoanalyse

Außen-
wirtschafts-

recht

Dual use

Nebentätig-
keiten

Diskrimi-
nierung

Steuer- 
recht

Geistiges 
Eigentum

Zuwen-
dungs- 
recht

Datenschutz

Geschenke

Korruption

Gefahrgut

Spionage

Interessen-
konflikte

Tierschutz

Umweltrecht

Arbeits-
schutz

Vergabe-
recht

Koopera-
tionen

Sponsoring

IT-Sicherheit

Drittmittel

Arbeits-
recht

Sozialrecht

Schaubild 3: Systematische Identifikation von Risiken

Schaubild 4:  
Typische Compliance-Risiken in Wissenschaftseinrichtungen
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3. Tax-Compliance-Management-Systeme

Risiko- 
bezeichnung

Risiko- 
beschreibung

Risikopriorisierung

Eintrittwahr-
scheinlich-
keit

Potentielle 
Höhe

Gesamt

Risiko 1 Risikobe-
schreibung 1

hoch geschätzter 
Wert in €

Risiko 2 Risikobe-
schreibung 2

mittel geschätzter 
Wert in €

Risiko 3 Risikobe-
schreibung 3

niedrig geschätzter 
Wert in €

Schaubild 5: Beispiel für eine Risikomatrix

Bei Hochschulen ergeben sich aufgrund ihrer Tätig-
keiten und ihrer in vielen Bereichen dezentralen 
Organisation spezielle Risikofelder im Bereich der 
Besteuerung.

Hochschulen sind Körperschaften des öffentlichen 
Rechts, die ihre verfassungsrechtlich verbrieften Auf-
gaben in Forschung und Lehre wahrnehmen. Danach 
obliegt den Hochschulen die Weiterentwicklung der Wis-
senschaften durch Forschung und die Vermittlung einer 
wissenschaftlichen Ausbildung. Sowohl im Rahmen die-
ser überwiegend hoheitlichen Kernaufgaben, z. B. durch 
innergemeinschaftlichen Erwerb, als auch bei Ausübung 
von rein wirtschaftlichen Tätigkeiten, z. B. Auftragsfor-
schung, werden heute bereits eine Vielzahl von steuer-
relevanten Sachverhalten verwirklicht, deren Identifikation 
und vollständige und richtige Verarbeitung innerhalb der 
Hochschule sicherzustellen ist. 

Zu beachten ist ferner, dass der Umfang der steuerrelevan-
ten Sachverhalte sich durch die Neureglungen des § 2b 
UStG, die ab dem 1. Januar 2023 verpflichtend anzuwen-
den sind, erheblich ausweiten wird, denn die Koppelung 
der umsatzsteuerlichen Unternehmereigenschaft an das 
Vorliegen eines Betriebes gewerblicher Art im Sinne des 
Körperschaftsteuergesetzes wird aufgehoben. Künftig 
wird es vielmehr darauf ankommen, auf welcher Grund-
lage eine Hochschule tätig wird (privatrechtliche Grundlage 
vs. öffentlich-rechtliche Grundlage) und ob größere Wett-
bewerbsverzerrungen ausgeschlossen werden können. 

Eine besondere Herausforderung stellt zudem die dezen-
trale Organisationsstruktur einer Hochschule dar, denn 
die steuerrelevanten Sachverhalte werden in der Regel 
nicht in den zentralen Verwaltungseinheiten, sondern in 
den Fakultäten, den Fachbereichen, an den Lehrstühlen 

bzw. von den Professoren oder in anderen Organisations-
einheiten, z. B. Hochschulsport, verwirklicht. Diese ver-
fügen jedoch oftmals nicht in ausreichendem Maße über 
die steuerlichen Fachkenntnisse oder kommunizieren die 
geplanten oder vollzogenen steuerrelevanten Sachver-
halte nicht oder nicht vollständig an die zentralen Steuer-
einheiten. 

Insgesamt betrachtet liegen damit u. E. die steuerlichen 
Risiken einer Hochschule 
 » zum einen in der unvollständigen Identifikation und 

sachgerechten steuerlichen Beurteilung von verwirk-
lichten bzw. anstehenden Geschäftsvorfällen inkl. 
Kommunikation an die für die Steuerdeklaration zu-
ständige Einrichtung der Hochschule und 

 » zum anderen in der nicht vollständigen und zeitgerech-
ten Erklärung der verwirklichten steuerlichen Sachver-
halte (Steuerdeklaration) durch die für die Steuerde-
klaration zuständige Einrichtung der Hochschule. 

Diesen Risiken kann durch die Implementierung eines 
Tax-Compliance-Management-Systems („TCMS“) aktiv 
begegnet werden, wobei dieses unter Beachtung der 
Anforderungen des BMF-Schreibens vom 23. Mai 2016 
zu § 153 AO sogar enthaftende Wirkung für die Hoch-
schulleitung und die handelnden Personen entfalten kann. 
In dem BMF-Schreiben heißt es: „Hat der Steuerpflichtige 
ein innerbetriebliches Kontrollsystem eingerichtet, das der 
Erfüllung der steuerlichen Pflichten dient, kann dies ggf. 
ein Indiz darstellen, das gegen das Vorliegen eines Vorsat-
zes oder der Leichtfertigkeit sprechen kann, jedoch befreit 
dies nicht von einer Prüfung des jeweiligen Einzelfalls.“ 

Um diese Anforderungen erfüllen zu können, muss das 
TCMS die zuvor auf Seite 4 ff. beschriebenen Elemente 
aufweisen. 

Die Risikoanalyse und die Bewer-
tung der in diesem Rahmen iden-
tifizierten Risiken ist der wesent-
lichste Bestandteil eines CMS. 
Denn nur wer seine Risiken kennt, 
kann ihnen mit geeigneten und im 
Compliance-Programm festgeleg-
ten Maßnahmen begegnen.

Fazit
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Mit der Einrichtung eines TCMS sollte das Ziel verfolgt 
werden, die vollständige und zeitgerechte Erfüllung 
steuer licher Pflichten sicherzustellen und ein regelkonfor-
mes Verhalten der gesetzlichen Vertreter und der Mitar-
beiter der Universität zu ermöglichen.

Das TCMS soll grundsätzlich alle Steuerarten abdecken. 
Ein besonderer Fokus sollte jedoch auf der Ertragsteuer, 
der Umsatzsteuer unter Berücksichtigung der Änderun-
gen gemäß § 2b UStG, der Lohnsteuer sowie des Zolls 
und der Einfuhrumsatzsteuer liegen.

Der Weg zu einem TCMS

Die Einrichtung eines TCMS kann vereinfacht und bei-
spielhaft in sechs Phasen erfolgen, die wir im Schaubild 6 
zeigen und die sich inhaltlich an den Grund elementen der 
IDW-Praxishinweise 01/2016 orientieren.

Phase 1: Anamnese und Risikoanalyse 

In einem ersten Schritt werden sämtliche, potentiell steu-
erlich relevante Vorgänge bzw. Sachverhalte identifiziert 
und dokumentiert. Im Rahmen der Risikoanalyse werden 
die identifizierten steuerlichen Sachverhalte hinsichtlich der 
relevanten Steuerarten (z. B. Umsatzsteuer, Körperschaft-
steuer, Gewerbesteuer, Kapitalertragsteuer) sowie ihres 
Risikos für die Hochschule, ihrer Organe und Mitarbeiter 
bewertet. Typische Bewertungskriterien sind dabei die 
Eintrittswahrscheinlichkeit und die Höhe eines materiellen 
Schadens, des Weiteren ein möglicher immaterieller Scha-
den sowie das Risiko einer persönlichen Haftung der han-
delnden Personen und der Organe der Hochschule. Die 
Risikoanalyse und -bewertung erfolgt auf Basis des soge-
nannten Nettorisikos, welches als verbleibendes Restrisiko 
unter Berücksichtigung der in der Hochschule bereits eta-
blierten Kontrollen (Kontrollumfeld und Prozesskontrollen) 
definiert ist. Hierbei zeigt sich, dass das Risiko bzgl. der 
durch den § 2b UStG neu identifizierten steuerrelevanten 
Sachverhalte vergleichsweise hoch ist, weil für diese Sach-
verhalte bisher keine „steuerlichen“ Geschäftsprozesse in 
einer Hochschule eingerichtet und somit auch keine ange-
messenen und wirksamen Kontrollen vorhanden sind. 

Die Bestandsaufnahme und Risikoanalyse sollte zum 
einen durch eine Analyse der Ertragskonten, zum ande-

ren in Form von Workshops und/oder strukturierten Inter-
views mit prozessbeteiligten Mitarbeitern in den Fachbe-
reichen etc. durchgeführt werden. 

Typische Sachverhalte, die im Rahmen einer Anamnese 
und Risikoanalyse an einer Hochschule analysiert und 
risikoorientiert bewertet werden, sind bspw.: 
 » Beistandsleistungen und Kooperationen zwischen 

Hochschulen und anderen juristischen Personen des 
öffentlichen Rechts (z. B. Studentenwerk) und ande-
ren außeruniversitären Einrichtungen

 » wirtschaftliche Tätigkeiten, z. B. Auftragsforschung, 
Vermietung und Verpachtungen von Hörsälen und 
Sportanlagen sowie Veranstaltung von Kongressen

 » Ausstellen von Zuwendungsbescheinigungen
 » Sponsoring (aktiv und passiv)
 » Scheinselbständigkeit im Rahmen von Arbeitsverhält-

nissen (Abgrenzung freie Tätigkeit, Werk- und Dienst-
vertrag, Arbeitsvertrag)

 » Steuerabzug bei ausländischen Dozenten

Die erfassten und bewerteten Risiken werden sodann in 
einer Risikomatrix dokumentiert. Die Risikomatrix umfasst 
nicht nur das Ergebnis der Risikoanalyse je Sachverhalt, 
sondern gibt darüber hinaus auch Aufschluss über den 
relevanten Geschäftsprozess und die involvierten Mitarbei-
ter. Dies ist notwendig, weil zu einem späteren Zeitpunkt 
ggf. präventive personenbezogene Maßnahmen, wie z. B. 
Schulungen, in die Wege geleitet werden müssen, um ein 
etwaiges Risiko zu minimieren bzw. zu steuern.

Phase 2: Aufnahme der Ist-Strukturen 

Die Aufnahme der Ist-Strukturen dient dazu zu beurteilen, 
ob und inwieweit die Hochschule die im IDW Prüfungs-
standard 980 geforderten Good-Practice-Ansätze bereits 
angemessen entwickelt und wirksam implementiert hat. 

Die Aufnahme der Ist-Strukturen erfolgt typischerweise 
in Form von Interviews sowie durch die Auswertung ein-
schlägiger Dokumente. 

Für besonders risikobehaftete steuerliche Sachverhalte 
kann es sinnvoll sein, die diesbezüglichen Geschäftspro-
zesse und die Prozessabläufe sowie Prozesskontrollen 
aufzunehmen. Im Zentrum steht hierbei die Frage, ob 

Schaubild 6: 6-Phasen-Modell für den Aufbau eines TCMS

1. Anamnese 
und Risiko-
analyse

2. Aufnahme 
der Ist-Struk-
turen

3. Festlegung  
des zukünftigen 
Soll-TCMS (Ziel-
zustand)

4. Soll-Ist-
Vergleich und 
Maßnahmen-
plan

5. Entwicklung 
und Implemen-
tierung von 
Instrumenten

6. Dokumen tation 
des TCMS / 
TCMS- 
Beschreibung
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die gegebenen Abläufe und Kontrollen die sachverhalts-
bezogenen steuerlichen Risiken hinreichend minimieren. 
Maßgeblich hierfür sind üblicherweise klare Regeln und 
Verfahrensanweisungen, hinreichend vorgebildete Mitar-
beiter in den involvierten Abteilungen und Fakultäten, ein-
gerichtete Kontrollen in Form von Funktionstrennungen 
und Vier-Augen-Prinzip u. a. m.

Phase 3: Festlegung eines zukünftigen Soll-TCMS 
(Zielzustand)

Die Rahmenbedingungen für das zukünftige Soll-TCMS 
sind von der Hochschulleitung festzulegen. Sofern das 
eingerichtete System jedoch enthaftende Wirkung entfal-
ten soll, sind die Rahmenbedingungen schon durch die 
Anforderungen des Anwendungserlasses zu § 153 AO 
sowie des IDW Prüfungsstandards 980 vorgegeben. Auf 
Basis der vorgegebenen Rahmenbedingungen wird ein 
Konzept über die operative Ausgestaltung des Ziel-TCMS 
erstellt, welches u. a. folgende Aspekte beinhalten sollte:
 » Darstellung der wesentlichen Tax-Risiken (steuerli-

chen Sachverhalte) gem. Compliance-Risikoanalyse 
und der hierfür maßgeblichen Geschäftsprozesse

 » Beschreibung einer Zielstruktur auf Basis der sieben 
Grundelemente

 » Beschreibung von zukünftigen Prozessabläufen für 
die besonders wesentlichen TCMS-Risikobereiche 
inkl. Design der internen Kontrollen in den relevanten 
Geschäftsprozessen (sog. „process level controls“)

Phase 4: Soll-Ist-Vergleich und Maßnahmenplan

Basierend auf den Erkenntnissen der identifizierten Risi-
kobereiche, der Analyse der Ist-Strukturen und der Fest-
legung des Soll-TCMS (Zielzustand) erfolgt eine Gap-
Analyse und die Erarbeitung eines Maßnahmenplans. 

Dabei sollte u. E. den nachfolgenden Maßnahmen beim 
Aufbau eines TCMS eine erhöhte Relevanz zukommen:
 » Erarbeitung und Dokumentation einer Steuerstrategie 

(Compliance-Kultur)
 » Festlegung einer Aufbau- und Ablauforganisation in der 

Verwaltung: Operative Zuständigkeiten, Gesamtverant-
wortung inkl. Aufsichtspflichten, Informationspflichten, 
Genehmigungsvorbehalte, u. a. m. (Compliance-Orga-
nisation)

 » Erarbeitung und Implementierung von Merkblättern, 
Richtlinien und/oder Verfahrensanweisungen, um Ge-
schäftsprozesse zu normieren und Verhaltensrisiken in 
den Fakultäten auszuschließen (Compliance-Programm)

 » Vermittlung von Kenntnissen in Form von Schulungen 
(Compliance-Programm) und Festlegung einer Schu-
lungsstrategie (Schulungsform, -inhalte, -teilnehmer, -in-
tervalle, u. a. m.)

 » Einrichtung von präventiven Kontrollen, um mögliche 
Fehler zeitnah zu erkennen und damit zu vermeiden: 
Vier-Augen-Prinzip, Funktionstrennung, Unterschrif-
tenregelung, Vertretungsrechte, etc. (Compliance-Pro-
gramm)

Hochschul- 
weite  

Maßnahmen 

Regelungen und Maßnahmen, die für die gesamte Hochschule gelten, d. h.  
nicht nur für die Steuerfunktion, sondern für alle Bereiche der Hochschule
Risikoanalyse, Vertragsdatenbank, TCMS-Richtlinie, Berichtswesen, Organisation und  
Zuordnung von Aufgaben und Zuständigkeiten

Sachverhalts- 
bezogene  

Maßnahmen

Operativer Bereich
 » Neugestaltung der (IT-gestützten) 
Geschäftsprozesse mit hohen 
steuerlichen Risiken zur Minimie-
rung derselben (inkl. Überwachung 
in Form eines 4-Augenprinzips)

 » Musterverträge
 » Arbeitshilfen 
 » Inventar von Geschäftsvorfällen 
inkl. steuerlicher Einordnung

 » Mitarbeiterschulung

Steuerfunktion
 » Richtlinie für die Steuerfunktion mit folgenden  
wesentlichen Inhalten
• Zuständigkeiten und Aufgaben 
• Ablauf und Kontrollen im Deklarationsprozess
• Fristenkontrolle bzgl. Deklarationen und Prüfung von  

Steuerbescheiden 
• Steuerliche Betriebsprüfungen 
• Dokumentation, Aufbewahrungs- und Aufzeichnungs- 

pflichten
• Aktualisierung der Arbeitshilfen/Musterverträge 

 » Neugestaltung der „Geschäftsprozesse“ in der  
Steuerfunktion

Überwachung

Sicherstellung der Einhaltung der TCMS-Maßnahmen im Regelbetrieb
durch TCMS-Manager oder andere Einrichtung (z. B. örtliche Rechnungsprüfung, WP)
z. B. Durchführung von Stichprobenprüfungen von Geschäftsvorfällen und Prozessen der  
Steuerfunktion auf Einhaltung der Soll-Prozesse

Überblick über den grundsätzlichen Aufbau eines TCMS
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 » Einrichtung von aufdeckenden Kontrollen, um mögliche 
Fehler nachgelagert zu erkennen (Compliance-Pro-
gramm)

Hierbei werden insbesondere vor dem Hintergrund des 
§ 2b UStG in einigen Teilbereichen Geschäftsprozesse 
neu ausgerichtet werden müssen. 

Ein wesentlicher Aspekt eines effektiven TCMS ist die 
Aufbau- und Ablauforganisation (Compliance-Organi-
sation). Die Entwicklung der Aufbau- und Ablauforgani-
sation umfasst sowohl das Verantwortungskonzept für 
die Steuerungsfunktionen als auch die Entwicklung von 
Reporting- und Überwachungsprozessen.

Im Rahmen des Verantwortungskonzepts werden für die 
prozessbeteiligten Mitarbeiter Profile entworfen, welche 
den jeweiligen Aufgabenumfang definieren. Hierbei kann 
es sich um bearbeitende und verarbeitende Aufgaben, 
aber auch um Kontrollfunktionen und Kommunikations-
pflichten handeln.

Für die Ablauforganisation wird ein Kommunikationsprofil 
erstellt. Hierbei wird festgelegt, wer welche Informationen 
an andere Personen/Bereiche zu kommunizieren hat. 
Ferner wird festgelegt, wie der empfangende Bereich mit 
den Informationen umzugehen hat (z. B. Weiterbearbei-
tung, Kenntnisnahme, Zustimmungspflichten, etc.).

Die Entwicklung von Richtlinien wird insbesondere darauf 
abstellen, dass alle Prozessbeteiligten die ihnen zugewie-
senen Aufgaben und Pflichten so erfüllen, dass die zeit-
nahe, vollständige und richtige Erfüllung der steuerlichen 
Pflichten der Hochschule gewährleistet ist. Verhaltensrisi-
ken von prozessbeteiligten Mitarbeitern sollen minimiert 
werden, indem klare Regeln in Form von Verfahrensan-
weisungen vorgegeben werden.

Phase 5: Entwicklung und Implementierung von 
Instrumenten

Die Phase 5 umfasst die Entwicklung von Compliance-
Strukturen und Instrumenten sowie deren Implementie-
rung, also die Bekanntmachung und Einführung in die 
operativen Prozesse.

Hinsichtlich der inhaltlichen Ausgestaltung der Entwick-
lung von Compliance-Maßnahmen bzw. -Strukturen ver-
weisen wir auf die Phasen 3 und 4. Die Entwicklung von 
Strukturen kann einerseits hochschulweite Maßnahmen 
(z. B. Aufbau einer Compliance-Organisation, Durch-
führung von regelmäßigen Risikoanalysen, Entwicklung 
einer Compliance-Kultur, allgemeine TCMS-Schulungen) 

betreffen und andererseits prozessbezogene Maßnah-
men (z. B. Reorganisation von Prozessabläufen in Berei-
chen mit einem erhöhten Compliance-Risiko, spezifische 
Schulungen, Einrichtung von Prozesskontrollen, u. a. m.). 

Ein effektives TCMS setzt darüber hinaus noch eine ange-
messene Bekanntmachung der gewählten Compliance-
Maßnahmen voraus. Typische Maßnahmen im Bereich 
der Implementierung sind z. B. Schulungen und Work-
shops, Einrichtung von Help-Desk-Strukturen, Bekannt-
machung von Richtlinien, Einrichtung einer Compliance-
Sektion im Intranet der Hochschule, u. a. m.

Zudem sind Instrumente zu entwickeln und zu imple-
mentieren, die die Wirksamkeit des eingerichteten TCMS 
sicherstellen. Ein u. E. wirksames Instrument sind Befra-
gungen von Mitarbeitern der Hochschule, die in steuerrele-
vanten Prozessen bestimmte Rollen wahrnehmen, ein Walk 
Through durch einzelne steuerrelevante Sachverhalte und 
die Einhaltung der Soll-Prozesse sowie die Prüfung, ob die 
Steuerdeklarationen fristgerecht eingereicht worden sind.

Phase 6: Dokumentation des TCMS /  
TCMS-Beschreibung

Aus Gründen der Transparenz und zum Nachweis einer 
sorgfältigen Hochschulleitung ist die Dokumentation des 
TCMS angeraten. Die Dokumentation sollte individuell und 
adressatenorientiert in Form einer TCMS-Richtlinie ausge-
staltet werden, wobei auf die Adressaten innerhalb der 
Hochschule besonderes Augenmerk gelegt werden sollte.

Die Dokumentation in der TCMS-Richtlinie wird sowohl eine 
Beschreibung der Maßnahmen und Instrumente (Design) 
umfassen, als auch auf die Art und Weise der Kenntnis-
vermittlung (Implementierung) eingehen. Der Aufbau des 
TCMS-Handbuchs sollte sich an den sieben Grundelemen-
ten des IDW Prüfungsstandards 980 ausrichten.

Angesichts der Komplexität der steuerlichen The-
men bei Hochschulen und der damit verbundenen 
Risiken der Verletzung von steuerlichen Pflichten 
sprechen sowohl rechtliche als auch ökonomische 
und politische Faktoren für den Aufbau eines hoch-
schulindividuellen TCMS. Das konzipierte und ein-
geführte TCMS sollte auch nachweislich gelebt und 
gepflegt werden, denn andernfalls kann es für die 
Hochschulleitung und die steuerlich Verantwortli-
chen nicht die gewünschte Schutzwirkung entfalten.

Fazit
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4. Risiko-Management-Systeme an Hochschulen
Während Compliance-Management-Systeme auf 
Risiken abstellen, die durch Regelverstöße entstehen, 
gehen Risiko-Management-Systeme weiter. Betrach-
tungsgegenstand von Risiko-Management-Systemen 
können alle Formen von Risiken sein, sofern 
diese das Potenzial haben, die Entwick-
lung von Hochschulen bzw. die Ziele 
von Hochschulen zu gefährden.

Die Erfassung und Überwachung 
der wesentlichen Unternehmens- 
bzw. Hochschulrisiken gehört zu 
den Pflichten eines ordentlichen 
und gewissenhaften Kaufmanns. Für 
Hochschulorgane ergibt sich diese 
Pflicht aus den allgemeinen Sorgfalts-
pflichten.

Im Rahmen der Implementierung eines 
Risiko-Management-Systems sollten vier Prozessstufen 
durchlaufen werden, wie im Schaubild 7 dargestellt.

Risikoinventur

Zu Beginn eines jeden Einführungsprozesses steht die 

Risikoinventur, d. h. die systematische Erfassung aller 
internen und externen Einflussfaktoren, die die Hoch-
schultätigkeit, die Ziele einer Hochschule und/oder ihre 
Reputation negativ beeinflussen können. 

Risiken, die in einem Risiko-Management-
System erfasst werden, werden in der 

Praxis üblicherweise nach folgenden 
Risikobereichen kategorisiert:

 » Strategische Risiken
 » Finanzrisiken
 » operative Risiken
 » rechtliche Risiken

Für den Hochschulbereich haben wir 
in der nachfolgenden Übersicht bei-

spielhaft eine Kategorisierung von aus 
unserer Sicht typischen Risiken vorge-
nommen. Hierzu ist anzumerken, dass 

Risiken nicht immer nur einer Kategorie zuzuordnen sind, 
denn Verstöße gegen rechtliche Normen können auch 
gleichzeitig finanzielle Risiken darstellen, z. B. Verstöße 
gegen Zuwendungsbestimmungen können die Rückzah-
lung von bereits erhaltenen Zuwendungen zzgl. Zinsen 
nach sich ziehen. 

 » Bildungspolitischer Stel-
lenwert der Hochschule

 » Demographische Ent-
wicklung

 » Standortfaktoren in-
ner- und außerhalb der 
Hochschule

 » Technologischer Wandel

 » Besetzung von Professu-
ren/Verlust renommierter 
Professoren

 » Exzellenzcluster

 » Kooperationen mit Wirt-
schaft/Auftragsforschung 

 » Nicht auskömmliche 
Grundfinanzierung

 » LOM-Verluste

 » Unzureichende Ausfinan-
zierung bzw. Auslaufen 
von Sonderprogrammen 
z. B. Hochschulpakt

 » Eigenanteile bei Baupro-
jekten BLB/Bauherren-
risiken

 » Finanzanlagenrisiken

 » Ausfall von Drittmittel-
geldern

 » Vor- und Zwischenfina-
zierung von Personal

 » Finanzierung technische 
Ausstattung

 » Personalgewinnung bzw. 
hohe Fluktuation 

 » Ausfallzeiten

 » Personalbedarf bei Groß-
projekten

 » Unzureichende Raumka-
pazitäten

 » Technische Ausstattung 
inkl. IT im Forschungs-
bereich

 » Unzureichende Nach-
frage/Auslastung bei 
zulassungsbeschränkten 
Studiengängen 

 » Hohe Abbrecherquote/
lange Studienzeiten

 » Anzahl der Promotionen

 » Verstöße gegen

· Zuwendungsrecht
· Steuer- und Zollrecht
· Personal und arbeits-

rechtliche Bestimmun-
gen

· Umweltschutzgesetze
· Vergaberecht
· EU-Beihilferecht
· Datenschutz 
· Vermögensschäden

 » Interessenskonflikte

 » Korruption/ 
Vermögensschäden

 » Vertragsmanagement

 » Lizenzmanagement IT-
Anwendungen

 » Informationssicherheit 
(Schutz des geistigen 
Eigentums)

Strategische Risiken Finanzielle Risiken Operative Risiken Compliance 
rechtliche Risiken

Risikoinventar: Übersicht über wesentliche Risiken für die künftige Entwicklung einer Hochschule

Risiko- 
inventur

1

Risiko- 
bewertung

1

Risiko- 
bewältigung

1Risiko- 
über- 

wachung

1

Schaubild 7: 4 Prozessstufen
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Risikobewertung

In einem nächsten Schritt werden dann die im Rahmen 
der Risikoinventur erfassten Risiken bewertet. Dazu wer-
den die mit den einzelnen Risiken verbundene Eintritts-
wahrscheinlichkeit und die mögliche Schadenshöhe in 
Beziehung gesetzt. Die Schadenshöhe lässt sich sowohl 
quantitativ als auch qualitativ erfassen.

Risikobewältigung

Im Rahmen der Risikobewältigung werden Maßnahmen 
zum Umgang mit den Risiken festgelegt. Bei der Risiko-
bewältigung lassen sich vier grundsätzliche Strategien 
unterscheiden:
 » Risikovermeidung (Verhalten, welches auf Nichteinge-

hen bzw. Ausschluss des Risikos ausgerichtet ist)
 » Risikoverminderung (bspw. durch Einrichtung eines 

funktionsfähigen IKS)
 » Risikoübertragung (bspw. durch Abschluss einer ent-

sprechenden Versicherung)
 » Risikoakzeptanz (keine Maßnahmen zur Risikosteue-

rung)

Risikoüberwachung

Schließlich müssen im Zuge einer regelmäßigen Risiko-
überwachung die Risiken selbst, aber auch der Erfolg der 
eingeleiteten Maßnahmen überwacht und bewertet wer-
den. Sollten Maßnahmen keinen ausreichenden Erfolg auf-
zeigen, sind weitere Maßnahmen in Erwägung zu ziehen.

Auch wenn Hochschulen überwiegend einen bil-
dungspolitischen Auftrag erfüllen und nicht mit 
ertragszielorientierten Unternehmen vergleichbar 
sind, sind Hochschulen dennoch Risiken ausge-
setzt, die die Erfüllung dieses Auftrags und ihrer 
individuellen Ziele nachhaltig negativ beeinflussen 
können. Wenngleich sich eine gesetzliche Ver-
pflichtung zur Einführung eines Risiko-Manage-
ment-Systems für die Hochschulen nicht ableiten 
lässt, haben die Hochschulleitungen die stetige 
Erfüllung ihrer Aufgaben zu sichern. Zudem gelten 
die allgemeinen Sorgfaltspflichten eines ordentli-
chen Kaufmanns in gleichem Maße. 

Während ein Compliance-Management-System 
eher auf Maßnahmen zur Vermeidung von Ver-
stößen gegen (interne und externe) Regeln und 
Gesetze ausgerichtet ist, fokussiert sich ein 
Risiko-Management-System auf Risiken, die das 
Erreichen des individuellen Zielekanons einer 
Hochschule gefährden können, und umfasst 
neben dem Rechtsbereich auch noch Risiken 
aus den operativen, finanziellen und strategischen 
Bereichen. Die Einrichtung eines Risiko-Manage-
ment-Systems hat somit den individuellen Gege-
benheiten einer Hochschule Rechnung zu tragen. 

Fazit
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5. Interne Revision an Hochschulen

Grundsätzlich kann festgestellt werden, dass Hoch-
schulen zunehmend Interne Revisionen einrichten. 
Die konkrete Umsetzung ist jedoch von Hochschule 
zu Hochschule unterschiedlich. Manche Hochschu-
len bauen Revisionsbereiche mit eigenen Mitarbei-
tern auf, andere Hochschulen kooperieren und entwi-
ckeln hochschulübergreifende Revisionsteams 
und wiederum andere bedienen sich 
externer Dienstleister.

Die zunehmende Bedeutung 
einer „Internen Revision“ ist 
sicherlich auch Ausfluss 
der allgemeinen Sorg- 
faltspflichten von Hoch- 
schulorganen und den  
sich daraus ableiten-
den Organisations- 
und Überwachungs-
pflichten.

In der Praxis haben 
sich unterschiedliche 
Revisionsansätze und 
Prüfungstypen herausge-
bildet, die zum Teil auch mit-
einander kombiniert werden 
können. Während Ordnungsmä-
ßigkeitsprüfungen insbesondere die 
formale Einhaltung von Regeln hinterfragen, 
stellen Wirtschaftlichkeitsprüfungen stark auf die Effizienz 
von Strukturen und Prozessabläufen ab. Als weiterer Prü-
fungstyp hat sich die Analyse von Geschäftsprozessen 
und Internen Kontrollsystemen (IKS) herausgebildet. 

Im Rahmen eines prozess- und IKS-orientierten Vorge-
hens werden die Abläufe und Strukturen im Hinblick auf 
ihre Geeignetheit und Wirksamkeit zur Verhinderung bzw. 
Aufdeckung wesentlicher Compliance-Verstöße beurteilt 
und, sofern notwendig, optimiert.

Bei einem prozess- und IKS-orientierten Vorgehen soll-
ten auf Basis einer Risikoanalyse die Risikobereiche 
einer Hochschule identifiziert und auf dieser Grundlage 
eine Revisionsplanung vorgenommen werden, die einen 
möglichst optimalen Einsatz der begrenzten Revisionsres-
sourcen ermöglicht. Durch Bestimmung konkreter Revisi-
onsziele können die Revisionsbereiche bestimmt und die 
Revisionstätigkeit angekündigt werden, um eine effiziente 
Revisionsdurchführung zu gewährleisten. Die gewonne-

nen Erkenntnisse fließen dann nach interner Abstimmung 
und Berichterstattung in die weitere Revisionsplanung 
ein. Die Beseitigung von Feststellungen wird in der Regel 
durch eine Nachschauprüfung überwacht. Ziel ist die 
ständige Verbesserung der internen Prozesse und damit 
die Erhöhung der Sicherheit des Compliance-Systems. 

Die „Interne Revision“ ist damit ein wesent-
licher Baustein bei der Einrichtung 

von Compliance-Management-
Systemen. Wie bereits zuvor 

ausgeführt, benötigt ein 
effektives CMS präven-

tive, aufdeckende und 
reaktive Instrumente. 
Die „Interne Revi-
sion“ bedient alle 
drei Dimensionen. Im 
Rahmen eines pro-
zess- und IKS-ori-
entierten Vorgehens 
wird sowohl die Wirk-

samkeit präventiver, als 
auch die Wirksamkeit 

aufdeckender Kontrollen 
überprüft. Mittels Ordnungs-

mäßigkeitsprüfungen wird die 
Einhaltung von Regeln untersucht. 

Im Falle fehlender Ordnungsmäßigkeit 
schließen sich vertiefende und ggf. aufde-

ckende Untersuchungen ausgewählter Geschäftsvor-
fälle an. Schlussendlich ist die „Interne Revision“ auch 
Ansprechpartner bei Verdachtshinweisen auf Fehlverhal-
ten. Die Revision geht Verdachtsmomenten im Hinblick 
auf dolose Handlungen nach und klärt auf. Insofern stellt 
die Revision auch ein reaktives Instrument dar.

Die Einrichtung einer „Internen Revision“ ist ein 
wesentlicher Bestandteil des Compliance-Pro-
gramms. Sie nimmt dabei eine überwachende 
Rolle ein und prüft, ob die festgelegten präven-
tiven, aufdeckenden und reaktiven Instrumente 
auch tatsächlich ausgeführt werden, sodass sie 
somit einen großen Teil zur Überwachung und ggf. 
Verbesserung des CMS beiträgt.

Fazit
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In einer zunehmend digitalisierten und vernetzten 
Welt, in der die Grenzen des eignen Netzes durch die 
Anbindung von Cloud-Diensten und Partnern nicht 
mehr deutlich erkennbar sind, lassen sich die Bedro-
hungen durch moderne Cyber-Angriffe nicht mehr 
durch klassische IT-Verteidigungsstrategien bewäl-
tigen. Cyber-Angriffe mit Erpressungs-Software 
(Ransomware) oder gezielte Angriffe auf vertrauliche 
Daten zeigen, dass sich ein Markt entwickelt hat.

Die Angriffsvektoren sind dabei vielfältig. Neben Viren 
und Trojanern, die über E-Mails, Downloads oder mobile 
Speicher (z. B. USB-Sticks) übertragen werden, gibt es 
Methoden, um gezielt Schwachstellen der im externen 
Netz erreichbaren Systeme zu suchen und darüber einen 
Angriff auf weitere Komponenten im Netz zu starten. Diese 
zielgerichteten Advanced Persistent Threats (APT) sind 
darauf ausgelegt, langfristig handlungsfähig zu bleiben, 
sich über einen längeren Zeitraum im Netzwerk zu verbrei-
ten und dann sensible Informationen auszuspähen oder 
anderweitig Schaden anzurichten. Auch der Anschluss 
selbst mitgebrachter Rechner von Lehrkräften, kurzfris-
tig Beschäftigten und Studierenden an das Hochschul-
netzwerk birgt viel Potenzial für Angriffe und Missbrauch. 
Zusätzlich stellt die physische IT-Sicherheit in einer offenen 
Hochschule eine besondere Herausforderung dar.

Risikobetrachtung

Vor diesem Hintergrund wird es zunehmend wichtig, 
schützenswerte Daten und Prozesse zu kennen, um 
geeignete Maßnahmen zum Schutz einzurichten. Hierzu 
bilden Schutzbedarfsanalysen aus IT-Sicherheitskon-
zepten oder die Datenschutzanalyse eine Grundlage um 
festzustellen, wo schützenswerte Daten verarbeitet oder 
gespeichert werden. Schützenswerte Daten sind z. B. 
geistiges Eigentum in Form von Forschungsergebnissen, 
personenbezogene Daten von Mitarbeitern oder Studie-
renden, aber auch Noten oder Abschlüsse. Daneben 

sind solche Prozesse schützenswert, die zum Betrieb 
einer Hochschuleinrichtung erforderlich sind. Über die 
allgemeinen Schutzziele Vertraulichkeit, Verfügbarkeit 
und Integrität kann dann eine Risikobetrachtung der 
Daten oder Prozesse erfolgen. Das Risiko wird über die 
Wahrscheinlichkeit des Eintretens und der resultierenden 
Schadenshöhe ermittelt. Je nach Schutzbedarfskategorie 
müssen dann geeignete Maßnahmen getroffen werden. 

Segmentierung und Schutz

Besonders schützenswerte Daten und Prozesse müssen 
auf Rechnern in durch Firewall geschützten, segmentier-
ten Netzen untergebracht werden. Die Kommunikation 
zwischen den Netzen sollte möglichst nur über beson-
ders gesicherte sogenannte Proxy- oder Sprung-Server 
erfolgen. Jeglicher Transport von Daten sollte nur ver-
schlüsselt stattfinden. Die Netzsegmente mit fremden 
Rechnern, die nicht unter einem zentralen Patch- und 
Virenschutz-Management-System stehen, müssen von 
anderen Systemen abgeschottet werden. 

Eine Netzwerkzugangskontrolle schützt vor unautorisier-
ten Zugriffen auf das Netzwerk. Bereiche mit häufigem 
Personal- oder Rollenwechsel erfordern ein effektives 
Lifecycle-Management von Identitäten, Rollen und Rech-
ten, damit durch Überberechtigungen keine Sicherheits-
lücken entstehen.

Logging und Monitoring

Zentraler Bestandteil einer modernen IT-Sicherheitsarchi-
tektur ist ein zentrales Logging und Monitoring Tool zur 
Überwachung von Aktivitäten im gesamten Netzwerk. Die-
ses sogenannte Security Information and Event Manage-
ment (SIEM) System kann Angriffe frühzeitig erkennen 
bevor ein Schaden entstanden ist. Gerade zielgerichtete 
Angriffe benötigen einige Zeit, um an die schützenswer-
ten Daten heranzukommen. Dabei hinterlassen sie einige 

6. IT-Compliance / IT-Sicherheit
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Spuren im Netzwerk, die durch SIEM-Systeme frühzeitig 
erkannt werden. Auch Policy- und Compliance-Regeln 
können effektiv überwacht und auditiert werden. Regelmä-
ßige automatisierte Reports dienen zur Dokumentation.

Durch SIEM profitiert man aber nicht nur von aktuellen 
Statusmeldungen und Alarmen, sondern es können auch 
Angriffe im Nachhinein forensisch bewertet werden.

Aktivitäten von sogenannten privilegierten Benutzern  
(z. B. Administratoren) erfordern eine besondere Betrach-
tung, da von ihnen ein großes Missbrauchspotenzial aus-
geht. Die Ausnutzung dieser privilegierten Rechte führt 
in vielen Fällen schnell zu der Ausschleusung von Daten 
oder anderswertigen Schaden. Darum gehört die Über-
wachung dieser Nutzergruppe durch effektive Regeln 
eines SIEM-Systems heute zum Stand der Technik.

Organisatorische Maßnahmen 

Abschließend sei noch erwähnt, dass IT-Sicherheit nur 
durch regelmäßige Verbesserungsprozesse, Weiterbil-
dung und zyklische Schwachstellenanalyse auf einem 
effektiven Niveau gehalten werden kann. Eine 100 % 
Sicherheit gibt es nicht. Darum ist es wichtig, auf Angriffe 
durch Notfallpläne bestmöglich vorbereitet zu sein. Hier-
bei sollten nicht nur technische Aspekte, z. B. das Ein-
spielen von Backups, betrachtet werden, sondern auch 
Kommunikationskanäle, Entscheidungsbefugnisse und 
das Einbinden von Strafverfolgungsbehörden. Sämtliche 
genannten Punkte gehören in diese Notfallpläne, die auch 
regelmäßig exemplarisch durchgespielt werden sollten.

Erhöhte Anforderungen an die IT-Sicherheit im Kon-
text der COVID-19-Pandemie

Insbesondere der Ausbruch der COVID-19-Pandemie 
und der damit verbundene Anstieg von mobilem Arbeiten 
verdeutlicht die Notwendigkeit der Intensivierung der IT-
Sicherheit. Online-Vorlesungen und Arbeit von zuhause – 
Studierende, Lehrkräfte aber auch Verwaltungsmitarbeiter 
greifen häufiger extern auf zentrale Systeme der Universi-
tät zu. Dies stellt verstärkt Anforderungen an die Verfüg-
barkeit der Dienste und damit die digitale Infrastruktur der 
Universität. Die Implementierung sicherer, stabiler und leis-
tungsfähiger Datenverbindungen zu externen Usern stellt 
eine der wichtigsten Herausforderungen der Hochschul-
IT dar. Um dieses Ziel zu erreichen, ist eine Überprüfung 
und Aktualisierung der eingesetzten Hard- und Software 
notwendig. Eine angemessene Ausstattung aller Nutzer 
ist der notwendige Anfang, um die Einhaltung der Schutz-
ziele beim Zugriff auf die Systeme zu gewährleisten. Die 
Ausweitung der Verfügbarkeit bedingt das gleichzeitig 

auf die Vertraulichkeit und Integrität der Daten geachtet 
wird. Angefangen bei einer Nutzeridentifizierung bspw. mit 
Citrix bis hin zur End-to-End-Verschlüsselung der Kom-
munikation müssen Maßnahmen ergriffen werden, um die 
Informationssicherheit und den Datenschutz sicherzustel-
len. Eine Maßnahme zur Identifizierungsstärkung ist bspw. 
eine Zwei-Faktor-Authentifizierung zu implementieren. 
Dabei erfolgt die Nutzeridentifikation über zwei voneinan-
der unabhängige Faktoren und sorgt somit für eine Verrin-
gerung der Wahrscheinlichkeit unbefugter Zugriffe.

Ein weiterer Fokus sollte auf die Weiterbildung und Schu-
lung der Mitarbeiter und Anwender gelegt werden. Die 
korrekte Nutzung der Zugriffstools muss vermittelt wer-
den. Gleichzeitig sollten alle Endanwender zu den The-
men Cyber-Sicherheit, gängigen Angriffsmethoden wie 
Phishing (z. B. gefälschte E-Mails, Abfragen von Log-In-
Daten) oder Social Engineering (z. B. Umgang in sozialen 
Medien) geschult werden.

Neben Schulungen der einzelnen Anwender ist es not-
wendig, die Universität als Gesamtheit einer regelmäßi-
gen Risikobetrachtung zu unterziehen. Eine Beurteilung 
der Cyber-Sicherheitsrisiken und deren Auswirkungen auf 
die Prozesse der Hochschule ist maßgeblich, um diesen 
angemessen begegnen zu können. Ein wichtiger Aspekt 
ist hierbei, dass eine entsprechende Cyber-Sicherheits-
Versicherung die Risiken abdeckt und diese auf die 
Ansprüche der Hochschule zugeschnitten ist.

Entscheidend ist das Maßnahmen, wie Firewalls und Anti-
Viren-Programme, nicht nur eingesetzt, sondern auch 
regelmäßig überprüft und mit Updates versorgt werden. 
Darüber hinaus sollte im Rahmen der Cyber-Sicherheit 
der Einsatz von Cloud-Lösungen und deren Konfiguration 
im Hinblick auf die Verantwortlichkeiten für den Schutz 
der Daten berücksichtigt werden.

Eine an den Schutzbedarf angepasste IT-Sicher-
heitsarchitektur in Verbindung mit einer effektiven 
Überwachung durch eine SIEM-Lösung und geeig-
nete organisatorische Maßnahmen helfen, die Risi-
ken transparent zu machen und durch gezielte 
Maßnahmen zu verringern und beherrschbar zu 
machen. Als Auswirkung der COVID-19-Pandemie 
ergeben sich aufgrund des verstärkten mobilen 
Arbeitens und Online-Veranstaltungen für Studie-
rende weitere Herausforderungen an die IT-Infra-
struktur der Hochschulen.

Fazit
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Die Inhalte dieser PKF* Publikation können weder eine umfassende Darstellung der jeweiligen Problemstellungen sein noch den auf die Besonderheiten von Einzelfällen abge stimmten steuerlichen 
oder  sonstigen fachlichen Rat ersetzen. Wir sind außerdem bestrebt sicherzustellen, dass die  Inhalte der PKF Nachrichten dem aktuellen Rechtsstand entsprechen, weisen aber darauf hin, dass 
Änderungen der Gesetzgebung, der Recht sprechung oder der Verwaltungsauffassung immer wieder auch kurzfristig eintreten können. Deshalb sollten Sie sich unbedingt individuell beraten las-
sen, bevor Sie konkrete Maßnahmen treffen oder unterlassen.
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gaben nach der Dienstleistungsinformationspflichten-Verordnung sind unter www.pkf-fasselt.de einsehbar.
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