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EDITORIAL 5

Der typische Österreicher beschwert sich gerne. Über das 
Wetter, den Stau am frühen Morgen oder einfach nur über 
lange Wartezeiten beim Arzt. Da nehme ich mich selbst 
gar nicht aus. Es scheint, als wurde uns das Jammern in 
die Wiege gelegt. Doch oft hilft der Blick über die eigene 
Landesgrenze und schon merken wir, wie gut wir es 
eigentlich haben. Gravierende Missstände im öffentlichen 
Sektor kennen andere Staaten nur zu gut. Frau und 

Nicht ohne
Stolz

Erich Thewanger
ethewanger@kpmg.at

Herr Österreicher bleiben davon weitgehend verschont. 
Gesundheit, Verkehr, Bildung oder die Kernverwaltungen – 
bei allen Themen im öffentlichen Bereich gehören wir zu den 
Top-Ländern der Welt. Das ist doch etwas, worauf man stolz 
sein kann.

So beständig wie das Sudern sind auch Transformation und 
Disruption. Stillstand existiert nicht (mehr). Im öffentlichen 
Sektor kommt es – je nach Bereich und Möglichkeiten 
– zu kleinen aber auch zu größeren Schritten. Wir sehen 
Modernisierungsbewegungen in einzelnen Abteilungen, bei 
großen Projekten oder völlige Umstellungen ganzer Systeme. 
Digitalisierung ist das allgegenwärtige Schlagwort. Bei 
allen Überlegungen, Diskussionen und Berichterstattungen 
vergessen wir oft auf eine weitere ganz wesentliche 
Komponente – die Demografie. In den nächsten Jahren 
werden in der öffentlichen Verwaltung tausende Mitarbeiter 
ihren Ruhestand antreten. Neben Arbeitskräften geht 
dadurch natürlich auch eine ganze Menge Wissen verloren. 
Gerade jetzt ist Stolz angesagt, den die bestehenden 
Mitarbeiter nach außen tragen sollten. Dann gelingt auch 
eine Positionierung als attraktiver Arbeitgeber.

Manchmal scheint es, als könnten wir den Reform- und 
Kostendruck kaum mehr bewältigen. Der Wandel ist 
Normalzustand. Daran müssen wir uns wohl gewöhnen. In 
dieser Sonderausgabe unserer Fachzeitschrift Dimensionen 
beschäftigen wir uns mit ganz unterschiedlichen Themen 
rund um den öffentlichen Sektor. Gemein haben alle, dass 
sie von Veränderungen und Neuerungen geprägt sind. Wir 
stehen Ihnen gerne bei allen Hürden als Mitstreiter zur 
Seite. Sie werden sehen: Immer wenn Herausforderungen 
bewältigt und Ängste überwunden werden, steigt die 
Effizienz – und damit auch der Spaß an der Tätigkeit. 
Kommen Sie gerne mit Ihren Anliegen auf uns zu. Lassen 
Sie uns gemeinsam über Ihre Zukunft sprechen.
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Beihilfe 
im Blick
Stefan Holy (sholy@kpmg.at)

Das Beihilfenrecht spielt bei 
nahezu jeder wirtschaftlichen 
Transaktion im öffentlichen 
Bereich eine große Rolle.  
Wer das Thema stiefmütterlich 
behandelt, riskiert Probleme 
im Nachhinein. Der Trend geht 
zu einer stärkeren Verlagerung 
der Verantwortung auf die 
Mitgliedsstaaten und die 
Beihilfeempfänger. Eine intensive 
Auseinandersetzung mit diesem 
Thema wird damit wichtiger 
denn je.

Bei der Zuwendung staatlicher Mittel an Unternehmen muss 
das Beihilfeverbot des Art 107 AEUV beachtet werden, das 
den Markt vor staatlichen Eingriffen schützen soll. Dies 
gilt insbesondere für den öffentlichen und öffentlich-nahen 
Wirtschaftsbereich. Der Verkauf eines Grundstücks unter 
Marktwert oder die Förderung kommunaler Infrastruktur 
sind Beispiele für Transaktionen, die auch beihilfenrechtlich 
zu würdigen sind. Zentrale Anknüpfungspunkte sind dabei 
wirtschaftliche Fragestellungen wie zB die Angemessenheit 
des Zinssatzes oder des Kaufpreises. Werden die Regeln 
nicht eingehalten, kann es passieren, dass die Beihilfe zur 
Gänze zurückgezahlt werden muss. Dies kann für die betrof-
fenen Unternehmen große wirtschaftliche Schwierigkeiten 
nach sich ziehen.

Dezentrale Beihilfekontrolle
Die Grundregel des Beihilfenrechts besagt, dass 
Beihilfemaßnahmen erst dann durchgeführt werden 
dürfen, wenn sie von der Europäischen Kommission 
genehmigt worden sind. Daneben besteht eine Reihe 
sogenannter Freistellungsinstrumente, wie die Allgemeine 
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Gruppenfreistellungsverordnung (AGVO). Hält man die 
Anforderungen der AGVO ein, erspart man sich die Notifizie-
rung (Anmeldung) bei der Kommission.

Die AGVO ist eine zentrale Säule der Initiative zur Beihilfe-
modernisierung, die seit 2012 vorangetrieben wird. Ziel ist 
es, eine stärkere Anwendung der Freistellungsinstrumente 
zu forcieren. Dadurch sollen weniger Beihilfemaßnahmen 
bei der Kommission angemeldet und von dieser geprüft 
werden, was die Behörden in Brüssel entlastet. Gleichzeitig 
wird die Verantwortung der Mitgliedsstaaten und der 
Beihilfeempfänger bei der Gestaltung und Umsetzung von 
Beihilfen erhöht.

Vorsicht ist besser als Nachsicht
Angesichts der Folgen der Gewährung von nicht genehmig-
ten Beihilfen ist es jedenfalls notwendig, eine Problematik 
bereits früh zu erkennen und entsprechend mitzudenken. 
Fast alle beihilfenrechtlich relevanten Vorgänge lassen sich 
bei zeitgerechter Planung ohne größeren Aufwand mit den 
entsprechenden Regeln in Einklang bringen.

Auch bei Anwendung der AGVO ist es möglich, dass die 
Kommission im Nachhinein prüfend tätig wird. Wesentlich 
in diesem Zusammenhang sind die Pflege und der Nach-
weis einer umfassenden Dokumentation der Vorgänge.

Als Beispiele für Nachweise der Beihilfekonformität können 
die Durchführung eines Market Economy Operator Tests 
(früher: Private Investor Test), die Erstellung von Wertgut-
achten vor dem Verkauf von Grundstücken und die Ermitt-
lung der jährlichen Kapitalrendite einer Investition auf Basis 
der Berechnung des internen Zinsfußes genannt werden.

Seit 2015 sind mehr als 96 Prozent der neuen Beihilfemaß-
nahmen in der EU unter Anwendung der AGVO freigestellt 
worden. Die Bedeutung von AGVO und Co wird in Zukunft 
noch weiter steigen. Für Unternehmen und öffentliche 
Entscheidungsträger stellen sie daher wertvolle und 
unverzichtbare Werkzeuge dar. Voraussetzungen dafür sind 
jedoch die aktive Auseinandersetzung mit diesen Werk-
zeugen und die umfassende Dokumentation relevanter 
 Vorgänge.
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Entlastung mit 
VRV 2015

Der Ansatz der Pensionsrückstellung in der 
Eröffnungsbilanz führt zu einer Entlastung des 
Ergebnishaushalts in Folgejahren und trägt damit 
wesentlich zum Ziel des neutralen Haushalts bei.

Gemäß den Bestimmungen der Voran-
schlags- und Rechnungsabschlussver-
ordnung 2015 (VRV) müssen Gemein-
den und Länder ab 1. Jänner 2020 eine 
Drei-Komponenten-Rechnung, beste-
hend aus dem Vermögens-, Ergebnis- 
und Finanzierungshaushalt führen und 
damit erstmals doppische Grundsätze 
bei der buchhalterischen Erfassung 
des Haushalts anwenden (bisher 
kamerale Grundsätze). Mit Stichtag 
1. Jänner 2020 ist somit auch erstmals 
ein Vermögenshaushalt nach einer in 
der VRV (Anlage 1c) vorgesehenen 
Gliederung aufzustellen. Der Vermö-
genshaushalt beinhaltet das Vermögen, 
Fremdmittel und als Ausgleichsposten 
das Nettovermögen. 

Im Rahmen der Aufstellung des Vermö-
genshaushalts besteht die Möglichkeit 
(Wahlrecht), Pensionsverpflichtungen 
der Säule I (Pensionsleistungen, die die 
Gebietskörperschaft für Beamte zu tra-
gen hat) und der Säule II (Betriebspen-
sionen) buchhalterisch zu erfassen. 

Im folgenden Artikel werden die 
Bilanzierungsregeln sowie die gesetz-
lichen Rahmenbedingungen zum 

Pensionsanspruch der Säule I vorge-
stellt und die Vor- und Nachteile aus der 
Erfassung der Pensionsverpflichtung 
in der Eröffnungsbilanz bzw in den 
zukünftigen Rechnungsabschlüssen 
erläutert.

Gesetzliche Rahmenbedingungen
Die gesetzlichen Rahmenbedingungen 
für die Pensionsverpflichtungen der 
Säule I sind für Bundesbeamten im 
Pensionsgesetz und für Landes- und 
Gemeindebeamte in den jeweiligen 
Landesgesetzen geregelt. Da die 
landesspezifischen Regelungen 
in den Grundzügen mit jenen des 
Bundesgesetzes übereinstimmen, 
werden folgend die bundesgesetzlichen 
Bestimmungen thematisiert. 

Wesentlich für die Ermittlung der Pensi-
onsverpflichtung ist die Kategorisierung 
der Beamten in „alte“ und „neue“ 
Beamte. 

Alte Beamten sind jene, die vor 1955 
geboren und vor 2005 ernannt wurden. 
Für Beamte, die in den Jahren 1955 
bis 1975 geboren und vor 2005 zu 
Beamten ernannt wurden, bestehen 

Übergangsbestimmungen (Parallelrech-
nung – Kombination aus den Bestim-
mungen des PG und des APG bzw 
ASVG). Neue Beamte sind jene, die 
den Geburtstag nach 1975 haben oder 
die nach 2005 zum Beamten ernannt 
wurden. Für diese Beamten sind die 
Bestimmungen des Allgemeinen 
Pensionsgesetzes (APG) bzw des ASVG 
anzuwenden. 

Die Anwartschaft erwirbt der Beamte 
mit dem Tag des Dienstantritts auf 
Pensionsversorgung für sich und seine 
Angehörigen (§ 2 Abs 1 PG). Der 
Anspruch auf Ruhegenuss entsteht 
nach einer Gesamtdienstzeit von min-
destens 15 Jahren (§ 3 Abs 1 PG). 

Die Höhe des Ruhegenusses bestimmt 
sich im Wesentlichen durch die Beitrags-
monate und die Beitragsgrundlage. 

Für die Berechnung der Rückstellungs-
höhe ist auch der Pensionssicherungs-
beitrag (§ 13a PG) zu berücksichtigen. 
Dieser ist ein Teil des Ruhegenusses, 
welcher vom Ruhebezugsempfänger 
an die pensionsauszahlende Stelle 
zurückzuführen ist. In der Praxis wird 

Michael Klewan (mklewan@kpmg.at), Christian Aigner (christianaigner@kpmg.at) 
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Höhe der 
Rückstellung

der Sicherungsbeitrag jedoch nicht 
vom Beamten zurückgeführt, sondern 
der Nettobetrag (Ruhegenussanspruch 
abzüglich Pensionssicherungsbeitrag) 
zur Auszahlung gebracht. 

Bilanzierungs- und 
Bewertungsmethoden
Der Ersteller des Rechnungsabschlus-
ses hat zu entscheiden, ob eine Pensi-
onsverpflichtung im Abschluss erfasst 
werden soll. Das in der VRV 2015 
normierte Wahlrecht ist unseres Erach-
tens zum Zeitpunkt der Aufstellung 
der Eröffnungsbilanz auszuüben. Die 
im § 38 Abs 8 VRV festgelegte 5-Jah-
res-Frist für Korrekturen von Fehlern 
und Änderungen von Schätzungen ist 
nicht auf die Ausübung von Wahlrech-
ten anwendbar, da es sich bei der Frage 
des Ansatzes um keine Fehlerkorrektur 
handelt.

Für die Berechnung der Pensionsver-
pflichtung sind gemäß § 31 Abs 2 VRV
das gesetzlich geregelte Pensions-
antrittsalter, die von Statistik Austria 
veröffentlichte Tabelle zur Lebens-
erwartung sowie die durch Umlauf 
gewichtete Durchschnittsrendite für 

Bundesanleihen am Rechnungsab-
schlussstichtag zu verwenden. Gemäß 
den Erläuterungen zur VRV ist eine 
versicherungsmathematische Berech-
nung durchzuführen. Eine konkrete 
Berechnungsmethode wird weder 
im Gesetz noch in den Erläuterungen 
erwähnt. Grundsätzlich würden daher 
für die Berechnung der Pensionsrück-
stellung entweder das Teilwert- oder 
das Anwartschaftsbarwertverfahren 
(Projected Unit Credit Method) zur 
Anwendung kommen. 

Eine Besonderheit der VRV ist, dass 
bereits zu Beginn der Pensionszusage 
der volle Anspruch als Barwert der 
Beitragszahlungen zu bilanzieren ist. 
Bei Anwendung des Barwertverfahrens 
ist die Rückstellungshöhe im Wesentli-
chen von der Anzahl der Berechtigten, 
der Höhe der zukünftig zu erwartenden
Pensionszahlungen, dem Rechnungs-
zinssatz und Wahrscheinlichkeitsan-
nahmen abhängig (Abbildung 1). Die 
Pensionshöhe bestimmt sich durch die 
geleisteten Pensionsbeitragszahlungen 
(§§ 3a und 4 PG). Eine weitere Beson-
derheit stellt der Pensionssicherungs-
beitrag dar, welcher von pensionierten 

Beamten abzuführen ist. Diese Bei-
träge kürzen den Pensionsanspruch der 
Ruhegenussberechtigten und führen 
daher zu einer Reduktion der Rückstel-
lungshöhe.

Als Rechnungszinssatz gemäß 
§ 31 Abs 2 VRV ist die Umlaufgewich-
tete Durchschnittsrendite für Bundes-
anleihen (UDRB) zu verwenden. 
Nachteilig ist das aktuell sehr niedrige 
Zinsumfeld. Gegenwärtig ist die UDRB 
negativ, wodurch sich eine hohe Rück-
stellung ergibt. Insbesondere aufgrund 
dieses Nachteils wurde auf Ländere-
bene eine Alternative zum gesetzlich 
geregelten Zinssatz diskutiert. In der 
„Vereinbarung gemäß Art 15a Abs 2 
B-VG über die Änderung der Vereinba-
rung gemäß Art 15a Abs 2 B-VG zwi-
schen den Ländern über gemeinsame 
Grundsätze der Haushaltsführung 
(Änderungsvereinbarung)“ vom 
23. November 2018 sind die Länder 
übereingekommen, dass neben dem 
gesetzlich definierten Zinssatz auch 
ein marktüblicher Zinssatz zur Anwen-
dung kommen kann. Unter analoger 
Anwendung der AFRAC Stellungnahme 
27 käme daher ein Stichtagszinssatz 

Abbildung 1: Anwendung des Barwertverfahrens zur Berechnung der Rückstellungshöhe

Anzahl der 
Berechtigten
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Verfahren für 
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BarwertsBA R W E RT V E R FA H R E N

A N W E N D U N G  D ES 
A N S PA R V E R FA H R E N S
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oder Durchschnittszinssatz von 
Unternehmen hochklassiger Bonität in 
Betracht. Anzumerken ist dabei, dass 
aktuell nicht klar ist, ob diese Vereinba-
rung rechtlich gilt. Die wesentlichste 
Wahrscheinlichkeitsannahme bilden die 
biometrischen Grundlagen (Lebenser-
wartung, Invalidisierungswahrschein-
lichkeit, Verheiratungswahrscheinlich-
keit). Die Lebenserwartung ist in der 
Sterbetafel abgebildet, die gemäß § 
31 VRV 2015 von Statistik Austria zu 
verwenden ist. Die aktuell verfügbare 
Sterbetafel der Statistik Austria stammt 
aus den Jahren 2010 bis 2012 und geht 
von einer durchschnittlichen Lebenser-
wartung bei Männern von 78,0 Jahren 
und bei Frauen von 83,3 Jahren aus.

(Nicht-)Ausübung des 
Ansatzwahlrechts
Entscheidet sich der Ersteller des 
Rechnungsabschlusses für den Ansatz 
der Pensionsverpflichtungen, so ist 
im Zeitpunkt der erstmaligen Aufstel-
lung die volle Pensionsverpflichtung 
erfolgsneutral in der Eröffnungsbilanz 
anzusetzen. In den Folgejahren ist zum 
Stichtag (31. Dezember) eine erneute 
Berechnung der Rückstellung durchzu-
führen (Abbildung 2). 

Wesentlicher Vorteil der Ausübung 
des Wahlrechts ist, dass bereits im 
Zeitpunkt der erstmaligen Aufstellung 
des Abschlusses die Rückstellung in 
Höhe der vollen Verpflichtung zu bilden 

ist und daher die Rückstellungshöhe 
durch den laufenden Verbrauch und 
den erwarteten Anstieg des Zinssatzes 
kontinuierlich sinken wird. Der erfolgs-
neutrale Verbrauch wie auch die erwar-
teten Erträge aus der Auflösung der 
Rückstellung tragen damit wesentlich 
zur Entlastung des Ergebnishaushalts 
in Folgejahren bei. Im Umkehrschluss 
führt eine Nicht-Ausübung des 
Wahlrechts dazu, dass die laufenden 
Pensionszahlungen als Aufwand im 
Ergebnishaushalt die Ertragslage jähr-
lich belasten.

Ein Nachteil der Bilanzierung der 
Pensionsrückstellung ergibt sich aus 
der signifikanten Reduktion des Netto-
vermögens im Vermögenshaushalt.

Unseres Erachtens nach ist der Vorteil 
im Ergebnishaushalt, der sich aus 
der Berücksichtigung der Pensions-
rückstellung ergibt, deutlich größer 
und nachhaltiger als die einmalige, 
nachteilige Veränderung des Netto-
vermögens. Daher empfehlen wir die 
Bildung der Pensionsrückstellung in der 
Eröffnungsbilanz.

Abbildung 2: Ansatz von Pensionsverpflichtungen

Rückstellungshöhe

Sicherungs-
beitrag

Der Sicherungsbeitrag 
kürzt die Rückstellungshöhe

Veränderung der Rückstellung in der Periode 2020

Sicherungs-
beitrag

Zeit

Vorteil der Bilanzierung der 
Pensionsrückstellung ist die Entlastung 
des Ergebnishaushalts in Folgejahren.

Pensions-
rückstellung 
01.01.2020

Verbrauch/ 
Auflösung 
2020

Zinsaufwand 
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rückstellung 
31.12.2020
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Bisherige körperschaftsteuerliche 
Behandlung
In der Praxis wurden aufgrund der 
meist nachhaltigen Verlustsituation bei 
BgA kaum steuerliche Gewinnermitt-
lungen vorgenommen und in der Regel 
auch keine Körperschaftsteuererklärun-
gen abgegeben. Sofern eine Gewinn-
ermittlung erfolgt ist, konnte diese im 
Anwendungsbereich der VRV 1997 
für alle Betriebe gewerblicher Art von 
Ländern und Gemeinden vereinfacht in 
Form einer Einnahmen-Ausgaben-Rech-
nung erstellt werden (Ermittlung 
gemäß § 4 Abs 3 EStG). 

Auswirkungen der VRV 2015
Mit der Novellierung der VRV 2015 
kommt ab dem Finanzjahr 2020 auch 
für BgA von Gebietskörperschaften 
eine dem 3. Buch des UGB vergleich-
bare sondergesetzliche Rechnungsle-
gungspflicht zur Anwendung. Diese 
besagt, dass ab 2020 für BgA von 
Bundesländern und Gemeinden die 
Gewinnermittlung nach § 5 EStG zu 
erfolgen hat. 

Künftig bzw nach Gesetz wird daher 
im Ergebnis für jeden unbeschränkt 
steuerpflichtigen BgA die Erfassung 
beim Finanzamt unter einer eigenen 
Steuernummer für körperschaftsteuer-
liche Zwecke und die Einreichung von 
Körperschaftsteuererklärungen –  
je BgA – erforderlich sein. Zudem ist je 
BgA aufgrund der nunmehr anzuwen-
denden Gewinnermittlung jährlich die 
Überleitung der Rechnungsabschlüsse 
auf steuerliche Vorschriften („Mehr-We-
niger-Rechnung“) zu prüfen. 

Obwohl dadurch insbesondere im Falle 
von dauerhaft Verlust erzielenden BgA 
ein erheblicher Verwaltungsmehrauf-
wand für Bundesländer und Gemeinden 
– sowie auch für Finanzämter – gene-
riert wird, wurde die Pflicht zur Durch-
führung einer Gewinnermittlung nach 
§ 5 EStG nunmehr nochmals durch das 
Bundesministerium für Finanzen (BMF) 
bestätigt und eine Ausnahme für dauer-
haft Verlust erzielende BgA abgelehnt. 

Was ist zu tun?
In einem ersten Schritt haben die Bun-
desländer und die Gemeinden nun die 
organisatorische Aufgabe, rechtzeitig 

sämtliche BgA in ihrer Gebietskörper-
schaft zu identifizieren und die weiteren 
Maßnahmen zur Erfüllung der jährlichen 
steuerlichen Pflichten vorzubereiten 
(wie bspw Erfassung beim zuständigen 
Finanzamt). 

In einem zweiten Schritt können die 
Gebietskörperschaften ihre beschränkt 
steuerpflichtigen BgA, die auch die 
formellen Voraussetzungen nach den 
§§ 34ff BAO für die abgabenrechtliche 
Gemeinnützigkeit erfüllen (wie zB 
Kindergärten, für die im Jahr 2016 
die Umstellung auf den ermäßigten 
Umsatzsteuersatz von 10 Prozent 
vorgenommen worden ist), von dieser 
steuerlichen Gewinnermittlungspflicht 
hingegen ausnehmen.

Für jene BgA, welche derzeit bereits 
ihren Gewinn ermitteln, kann unter 
anderem ein Wechsel der Gewinner-
mittlungsart von § 4 Abs 3 auf § 5 EStG 
stattfinden, wo zudem die Ermittlung 
eines Übergangsgewinns im Sinne des 
§ 4 Abs 10 EStG zu prüfen ist.

Geänderte 
Gewinnermittlung

Kurt Oberhuber (koberhuber@kpmg.at)

Mit der Novellierung der Voranschlags- und 
Rechnungsabschluss-Verordnung (VRV) 
2015 haben alle Betriebe gewerblicher 
Art (BgA) von Gebietskörperschaften ab 
dem Jahr 2020 die Gewinnermittlung nach 
§ 5 Einkommensteuergesetz zu beachten. Um die 
daraus resultierenden Pflichten erfüllen zu können, 
stellen sich für die Bundesländer und Gemeinden 
neue Herausforderungen.

Hinweis 

Die Körperschaftsteuererklärung 
(für den jeweiligen BgA) für 
das Jahr 2020 ist in der Regel 
bis Juni des Folgejahres beim 
Finanzamt einzureichen. Den 
Gebietskörperschaften bleibt somit 
für die steuerliche Gewinnermittlung 
doch noch etwas Zeit.
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Der richtige Mix

Susanne Flöckner (sfloeckner@kpmg.at), Dieter Stangl-Krieger (dstangl-krieger@kpmg.at)

Rechnungshof
Die Zielsetzung des Rechnungshofs ist 
es, öffentliche Einrichtungen dahinge-
hend zu prüfen, ob mit Steuergeldern 
rechtmäßig, sparsam, wirtschaftlich 
und zweckmäßig umgegangen wird. 
Dies bringt der Rechnungshof auch 
in seiner Strategie zum Ausdruck: 
„Unsere zentrale Aufgabe ist es, zu 
prüfen – und zwar unabhängig und 
objektiv für Sie. Wir verfolgen das 
Ziel, die Transparenz über den Einsatz 
öffentlicher Mittel zu erhöhen.“ 

In ähnlicher Weise finden sich 
diese Prüfziele oft auch in den 

Revisionsordnungen Interner Revision 
von Unternehmen der öffentlichen 
Wirtschaft. Häufig sind die Ziele 
der Revisionstätigkeit so oder in 
ähnlicher Weise formuliert: Ziel ist 
die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit, 
Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit. 
Auf Nachfrage, warum die Ziele so 
formuliert sind, wird üblicherweise auf 
die ähnlich lautende Zielsetzung des 
Rechnungshofs verwiesen. 

INTOSAI
Die International Organization of 
Supreme Audit Institutions (INTOSAI) 
ist die Dachorganisation der externen 

öffentlichen Finanzkontrolle. Zu den Zie-
len von INTOSAI zählt unter anderem 
auch „als Normsetzerin für die öffentli-
che Finanzkontrolle zu fungieren“.

In diesem Kontext sind auch die 
„INTOSAI Richtlinien für die internen 
Kontrollnormen“ zu verstehen. Verein-
facht ausgedrückt sind diese Richtli-
nien das „Internal Control – Integrated 
Framework“ von COSO (Committee of 
Sponsoring Organizations of the Tread-
way Commission) für die öffentliche 
Wirtschaft. In den INTOSAI Richtlinien 
ist die Interne Kontrolle wie folgt 
definiert:

Die Prüfziele des Rechnungshofs finden 
sich häufig in den Revisionsordnungen der 
Unternehmen der öffentlichen Wirtschaft 
verankert. Doch sind das wirklich alle Prüfziele, 
die von Internen Revisionen sinnvollerweise 
verfolgt werden sollen? Eine Gegenüberstellung 
der von unterschiedlichen Institutionen 
formulierten Prüf- und Kontrollziele zeigt: 
Es empfiehlt sich ein Prüfungs-Mix.
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„Die interne Kontrolle ist ein in die 
Arbeits- und Betriebsabläufe einer 
Organisation eingebetteter Prozess, 
der von den Führungskräften und den 
Mitarbeitern durchgeführt wird, um 
bestehende Risiken zu erfassen und 
zu steuern und mit ausreichender 
Gewähr sicherstellen zu können, 
dass die betreffende Körperschaft im 
Rahmen der Erfüllung ihrer Aufgaben-
stellung die folgenden allgemeinen 
Ziele erreicht:

• Sicherstellung ordnungsgemäßer, 
ethischer, wirtschaftlicher, effizien-
ter und wirksamer Abläufe

• Erfüllung der Rechenschaftspflicht
• Einhaltung der Gesetze und Vor-

schriften
• Sicherung der Vermögenswerte vor 

Verlust, Missbrauch und Schaden“

IIA – Nature of Work (IPPF Inter-
national Professional Practice 
Framework, Standard 2100)
Die Interne Revision muss durch die 
Anwendung eines systematischen, 
zielgerichteten und risikoorientierten 
Vorgehens Führungs-, Überwa-
chungs-, Risikomanagement- und 
Kontrollprozesse der Organisation 
bewerten und zu deren Verbesserung 
beitragen. Darüber hinaus muss sie 
auch die Gestaltung, Umsetzung und 
Wirksamkeit der ethikbezogenen 
Ziele, Programme und Aktivitäten der 
Organisation beurteilen. Interne Revi-
sionen versuchen diesen externen 
Vorgaben in Form von Gebarungs-
prüfungen gerecht zu werden. Doch 
reicht dies aus, um standardkonform 
zu arbeiten?

Um diese Frage beantworten zu 
können, muss zunächst der Begriff 
Gebarungsprüfung definiert werden. 
Im Kern handelt es sich bei einer 
Gebarungsprüfung um die Prüfung, 
ob ein definierter Soll-Zustand im 
Abgleich mit dem Ist-Zustand die Aus-
sage zulässt, dass die Vorgaben unter 
der Maßgabe der Ordnungsmäßigkeit, 
Wirtschaftlichkeit, Sparsamkeit und 
Zweckmäßigkeit eingehalten wurden. 
Für Interne Revisionen bedeutet die-
ser Ansatz, dass es aufwändiger und 
langwieriger Prüfungen mit verhältnis-
mäßig hohen Stichprobenumfängen 
bedarf, um zu einem Prüfungsurteil zu 
gelangen.

Im Folgenden zeigen wir Prüfungsar-
ten auf, durch die eine hohe Effektivi-
tät und Effizienz in der Revisionsarbeit 
erzielt und gleichzeitig für Führungs-
kräfte interessante Prüfungsaussagen 
hinsichtlich der Einhaltung interner 
und externer Vorgaben oder allfälliger 
Verbesserungspotenziale getroffen 
werden können.

Prozessprüfungen
Sie stellen die risikoorientierte Analyse 
und Beurteilung von End-to-End-
Prozessen, dh von Prozessen mit 
definierten Anfangs- und Endpunkten 
dar. Es erfolgt eine Beurteilung, ob aus 
Sicht der Internen Revision die Kon-
trollelemente geeignet sind, die Pro-
zessrisiken ausreichend zu reduzieren. 
Besonderes Augenmerk liegt dabei 
auf der Überwachung der Wirksamkeit 
des Internen Kontrollsystems (IKS):

• Designprüfung: Beurteilung, ob 
Kontrollen (zB Richtlinien, Kontrollak-
tivitäten) angemessen ausgestaltet 
sind, um wesentliche Risiken und 
daraus abgeleitete Kontrollziele 
abdecken zu können. Kontrollen 
sind nicht adäquat gestaltet, wenn 
Kontrollen fehlen oder wenn die 
implementierten Kontrollen das 
vorgesehene Kontrollziel nicht errei-
chen können.

• Wirksamkeitsprüfung: In welcher 
Weise kommen die vorgesehenen 
Kontrollen zum Einsatz und wie 
regelmäßig und von wem werden 
diese Kontrollen durchgeführt.

Schwerpunktprüfung
Diese Prüfungen erfolgen hinsichtlich 
Qualität des Internen Kontrollsystems 
sowie hinsichtlich Einhaltung von Vor-
gaben und Richtlinien und relevanten 
Beschlüssen. Die Schwerpunkte liegen 
dabei in der Erhebung der Effizienz 
und Effektivität von Kontrollen sowie 
dem Aufzeigen von Verbesserungs-
potenzialen in den Hauptprozessen. 
Im Unterschied zur Überwachung des 
Internen Kontrollsystems handelt es 
sich bei den Schwerpunktprüfungen 
um punktuelle, vertiefende Prüfungen 
von Einzelthemen.

Data & Analytics
Darunter versteht man die Vollprüfung 
von Datenbeständen hinsichtlich klar 
abgegrenzter Prüfungsfragen. Dabei 

kann es sich um die Prüfung der 
Einhaltung von Arbeitsabläufen digital 
nachvollziehbarer Prozesse handeln, 
wie auch die Verarbeitung großer 
Datenmengen, mit dem Ziel, Muster 
zu erkennen, die auf Kontrollschwä-
chen oder sogar dolose Handlungen 
hinweisen. 

Follow-up-Prüfung
Die Umsetzung der in Revisionsbe-
richten vereinbarten Empfehlungen 
muss von der Internen Revision über-
wacht werden. Um die Qualität der 
durchgeführten Korrekturmaßnahmen 
im Einzelnen zu bewerten, wird ca 
12 Monate nach einer Prüfung eine 
Follow-up-Prüfung durchgeführt. Diese 
kann in Form von Desktop-Reviews mit 
der Plausibilisierung und Diskussion 
durchgeführter Maßnahmen oder 
Nachschauprüfungen vor Ort mit 
Prüfung der tatsächlichen Umsetzung 
erfolgen.

Bedeutung für die Interne Revision
Bei der Auswahl unterschiedlicher 
Prüfungsarten wirken verschiedene 
Anforderungen auf Revisionen ein. So 
verlangen die IPPF, dass zumindest 
einmal in fünf Jahren die wesentlichen 
Risikobereiche geprüft werden, gleich-
zeitig erwartet das Management des 
Unternehmens relevante Ergebnisse 
mit hoher Aussagekraft zu erhalten. 

Für öffentliche Unternehmen empfiehlt 
sich ein Prüfungs-Mix, der einerseits 
den Anforderungen eines Rechnungs-
hofs gerecht wird und andererseits die 
Ziele des IPPF und der damit verbunde-
nen risikoorientierten Revision erfüllt. 
Im Zuge der Erweiterung der Prüfungs-
arten stehen Interne Revisionen vor 
der Herausforderung, dass öffentliche 
Organisationen stark an ihre aufbauor-
ganisatorischen Hierarchien gebunden 
und Prozesse nicht abteilungsüber-
greifend etabliert sind. Oft zeigt sich, 
dass die Kenntnis über Abläufe an den 
Abteilungsgrenzen endet. Um mit dem 
Einsatz unterschiedlicher Prüfungsar-
ten – dem IPPF folgend, systematisch, 
zielgerichtet und risikoorientiert – zur 
Verbesserung einer Organisation 
beizutragen, ist Know-how in der 
Prozesserhebung und -gestaltung in 
Kombination mit Erfahrung im Bereich 
der öffentlichen Wirtschaft ein wesent-
licher Erfolgsfaktor.
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Schlafen 
Sie ruhig
Susanne Flöckner (sfloeckner@kpmg.at), 
Dieter Stangl-Krieger (dstangl-krieger@kpmg.at)

Risikomanagement
Die Beurteilung umfasst die Umsetzung eines standardi-
sierten und über alle wesentlichen Geschäftsbereiche aus-
gebreiteten Risikomanagementsystems (RMS) sowie des 
darin verankerten Risikomanagementprozesses. Wesent-
lich ist dabei die stringente Vorgangsweise beispielsweise 
nach dem COSO Enterprise Risk Management-Rahmen-
werk (Committee of Sponsoring Organizations of the Tread-
way Commission) sowie die Festlegung von Maßnahmen, 
um Risiken entsprechend des Risikoappetits und der 
Zielsetzungen zu begegnen.

Internes Kontrollsystem (IKS)
Hier gilt es die angemessene Umsetzung eines risikobasier-
ten und funktionellen sowie nach einheitlichen Standards 
ausgerichteten Internen Kontrollsystems zu erheben. Dabei 
kann die Orientierung an den 17 Grundprinzipien des „Inter-
nal Control – Integrated Framework“ von COSO hilfreich 
sein. Entscheidend ist die Fokussierung auf Schlüsselkontrol-
len in wesentlichen Abläufen, um die Anzahl nachweislich zu 
erbringender Kontrollen so gering wie möglich zu halten. Die 
Anwendung des Three Lines of Defense-Modells hat sich als 
gute Unterstützung im Umgang mit der Thematik erwiesen.

Kann ich mich auf die Aussagen des 
Risikomanagements stützen? Haben wir 
ein wirksames Internes Kontrollsystem und 
Compliance Management System? Unterstützt 
mich die Interne Revision mit aussagekräftigen 
Prüfungsergebnissen? Vorstände hätten 
gerne Antworten auf diese Fragen. Mit einem 
Governance-Check lassen sich die wesentlichen 
Ausprägungsmerkmale – in diesem Beitrag näher 
erläutert – mit überschaubarem Aufwand beurteilen. 
Oft führen bereits kurzfristige Maßnahmen zu 
Verbesserungen.
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Compliance Management
Ähnlich wie beim IKS soll auch die Umsetzung eines 
Compliance Management Systems den Prinzipien 
Risikoorientierung und Funktionalität folgen. Die Eingren-
zung auf interne und externe Regularien bestimmt die 
Identifikation von Compliance-Risiken. Von besonderer 
Bedeutung sind letztlich aber die Abläufe, Aktivitäten und 
Aufgaben, die die Einhaltung wesentlicher Compliance-
Regulative sicherstellen. Dabei hat sich die Orientierung 
am Drei-Säulen-Modell – Prävention/Identifikation/
Reaktion – bewährt.

Interne Revision
Ob eine Interne Revision wirksam eingesetzt ist, kann an 
verschiedenen Kernelementen in den Bereichen Positioning, 
People und Process ermittelt werden. Die Revisionsordnung 
und das -handbuch definieren die Stellung der Internen 
Revision im Unternehmen und beschreiben die eigenen 
Abläufe in Zusammenhang mit der Planung, Durchführung 
und Berichterstattung. Wirksam eingesetzt, unterstützt die 
Interne Revision das Management bei der Überwachung der 
Governance-Systeme und stellt Informationen zur Optimie-
rung und Weiterentwicklung des Unternehmens bereit.
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Hohe Dosis 
Daten
Eberhard Bayerl (ebayerl@kpmg.at), Lukas Ifsits (lifsits@kpmg.at), 
Armin Karovic (akarovic@kpmg.at), Lorenz Längauer (llaengauer@kpmg.at) 

Laut der Studie „Global CEO Outlook 
Survey“ von KPMG sind 85 Prozent der 
CEOs der Meinung, dass die Analyse 
von Daten zur Erzielung profitablen 
Wachstums der „größte strategische 
Beitrag“ ist, den der Finanzbereich 
eines Unternehmens bieten kann. 
CEOs erwarten demzufolge von ihren 
Finanzverantwortlichen zunehmend, 
dass sie Finanzdaten und Analysen zur 
Erschließung neuer Märkte, Produkte 
und Kanäle anwenden. Die verstärkte 
Abstimmung zwischen der Finanzpla-
nung und der Unternehmensstrategie 
landet demnach unter den Top 5 
Prioritäten. Damit verändert sich der 
Fokus des Rechnungswesens vom 
reinen Blick auf die Bilanz und G&V hin 
zur End-to-End-Betrachtung auf alle 
Bereiche der Wertschöpfungskette (zB 
Vertrieb, Produktion, Einkauf, Logistik). 
Erst damit kann eine aktive und 
integrierte Unternehmenssteuerung, 

gestützt durch die entsprechenden 
Finanzdaten, erreicht werden. Diese 
Entwicklungen sind natürlich nicht nur 
auf Privatunternehmen beschränkt, 
sondern kommen auch immer verstärk-
ter im öffentlichen Sektor zur Anwen-
dung (zB bei der proaktiven Steuerung 
der Finanzgebarung). Ermöglicht wird 
dies zuletzt auch durch eine verstärkte 
Automatisierung von zeitraubenden, 
repetitiven Prozessen und dem damit 
einhergehenden Freischaufeln von Res-
sourcen für höherwertige Aufgaben, 
wie zB der Analyse und Interpretation 
der Ergebnisse sowie der proaktiven 
Ableitung von Handlungsempfehlungen 
für die Geschäftsführung.

Im Finanzbereich stehen aktuell vor 
allem das Datenmanagement, die Pro-
zessautomatisierung, die Nutzung von 
automatischem Forecasting sowie die 
intelligente Datenverarbeitung im Fokus.

Die Digitalisierung verändert das Rollenbild und 
das Aufgabenspektrum des Finanzbereichs – 
auch im öffentlichen Sektor. Vor allem die 
Automatisierung sowie Nutzung der neuen 
Technologien für bessere und tiefere Einblicke 
sind zentrale Elemente auf der Agenda im 
internen sowie externen Rechnungswesen.
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Grundvoraussetzung: 
aktives  Datenmanagement
Digitalisierung verbindet man oftmals 
ad hoc mit der Einführung neuer 
Apps und Softwarelösungen. Dies 
ist naturgemäß auch ein essenzieller 
Teil davon, jedoch ist die erfolgreiche 
Nutzung dieser neuen Technologien 
auch eng mit der Datenqualität und 
der aktiven Datenpflege verknüpft. 
Denn gerade automatisierte Systeme 
sind nur so gut wie die Daten, die sie 
auswerten. 

Unter anderem zeigt auch die KPMG 
Studie „Mit Daten Werte schaffen“, 
dass immer mehr Unternehmen 
erkennen, wie wichtig ein syste-
matisches Datenmanagement als 
Grundvoraussetzung für weitere 
Datenanalysen ist: In allen unter-
suchten Unternehmensbereichen 
zählt das Datenqualitätsmanagement 
zu den drei gefragtesten Anwen-
dungen – Tendenz steigend. Daher 
sind nicht bloß die Digitalisierung 
von Rechnungsbelegen und deren 
automatische Verbuchung auf der 
Agenda des Finanzbereichs – es gilt 
vielmehr das Verständnis der Vielzahl 
an verfügbaren internen und externen 
Daten als essenzielles Wirtschaftsgut 
im Unternehmen zu etablieren. Dies 
erfordert ein konsequentes Manage-
ment von Qualität, Verfügbarkeit und 
Nutzung dieser Daten, um daraus auch 
Wettbewerbsvorteile generieren zu 
können. Vor allem dem verwendeten, 
konsistenten Datenmodell („Eine ein-
heitliche Datensprache“) kommt dabei 
eine entscheidende Bedeutung zu, da 
es sicherstellt, dass ein einheitliches 
Verständnis für die verwendeten Daten 
und Werte geschaffen wird.

Mehr als die Quantität zählt die 
Datenqualität: Der Erfolg eines Ana-
lytics- oder Automatisierungs-Projekts 
steht und fällt mit der Qualität der ver-
wendeten Daten. Dies hat in hohem 
Maße mit einem gut implementierten 
Data Governance-Modell zu tun, das 
„gute Daten“ von „großen Daten“ 
unterscheidet.

Intelligente Prozessautomatisierung: 
Beispiel Eingangsrechnungsprozess
Drei Viertel aller Mitarbeiter in der 
Finanzbuchhaltung sind mit der Zuord-
nung, Bearbeitung und Verbuchung 

von Eingangsrechnungen beschäftigt. 
Zu dieser Schätzung kommen 
branchenunabhängige Benchmarks. 
Es ist davon auszugehen, dass ein 
Mitarbeiter zwischen 10.000 und 
20.000 Eingangsrechnungen pro Jahr 
bearbeiten kann.

Mit Unterstützung von intelligenten 
Automatisierungslösungen ist hier eine 
Steigerung um das Zehnfache möglich. 
Der Grund: Durch diese Lösung kön-
nen über 90 Prozent aller Rechnungen 

„berührungslos“ bearbeitet werden. Da 
sich die intelligente Automatisierung 
mittels Machine Learning laufend 
selbst optimiert und dazulernt, steigt 
auch die Rate der „berührungslosen“ 
Rechnungen mit der Zeit kontinuierlich 
an. Dieser Trend Richtung Vollautoma-
tisierung von End-to-End-Rechnungs-
wesenprozessen betrifft natürlich die 
gesamte Finanzwertschöpfungskette 
und verändert auch den Ausgangsrech-
nungs- oder den Finanzberichterstat-
tungsprozess. Intelligente Automati-
sierung ermöglicht den Finanzexperten 
sich auf die Dateninterpretation & 

-verwendung zu konzentrieren und die 
manuellen, repetitiven Tätigkeiten auf 
die Technologie zu verlagern. 

Den Einstieg in diese Thematik starten 
viele Unternehmen mit der einfachen 
Automatisierung regelbasierter Pro-
zesse mittels Robotics Process Auto-
mation (RPA). Denn auch mit dieser 

Technologie lassen sich bereits 
weitreichende Optimierungspotenziale 
in der Rechnungsverarbeitung der 
Kreditoren- & Debitorenbuchhaltung, 
der Reporterstellung im laufenden 
Berichtswesen oder beispielsweise 
beim Mitarbeiter-Onboarding im 
Personalwesen erzielen. RPA wird 
sich in den kommenden Jahren stark 
in der Unternehmenslandschaft aller 
Branchen etablieren. Aufgrund der ver-
gleichsweise günstigen Anschaffungs-
kosten und geringen Einstiegshürde 
wird sich diese Technologie selbst im 
KMU-Bereich und sogar in Familienun-
ternehmen durchsetzen. Nicht zuletzt 
wurden auch im öffentlichen Bereich 
bereits RPA-Initiativen gestartet. 
Neben der Etablierung als Standard-
software in Unternehmen wird vor 
allem die Skalierbarkeit von RPA eine 
entscheidende Frage sein. Schafft es 
diese Technologie beispielsweise in 
Kombination mit anderen technolo-
gischen Ansätzen wie Chatbots oder 
Machine Learning eine vollständige 
End-to-End-Prozessautomatisierung zu 
ermöglichen, sind die Einsatzmöglich-
keiten für RPA nahezu grenzenlos und 
nicht mehr nur auf regelbasierte, klar 
definierte Prozesse eingeschränkt.

Automatisches Forecasting: 
Beispiel Expected Credit Loss
Die neuen Möglichkeiten, aber auch 
Herausforderungen führen vor allem 
im Controlling zu einem immensen 

Im Finanzbereich stehen aktuell 
vor allem Datenmanagement, 
Prozessautomatisierung, 
Nutzung von automatischem 
Forecasting sowie intelligente 
Datenverarbeitung im Fokus.
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Veränderungsdruck. Lag die Kernkom-
petenz des Controllings bisher in der 
Kontrolle, Koordination und Planung der 
Unternehmensziele und der zielgerich-
teten Versorgung der Unternehmens-
leitung mit entscheidungsrelevanten 
Informationen, so rücken an Stelle von 
langfristiger Kontrolle und Planungen 
in Zukunft die Nutzung von prädiktiven 
Modellen für schnelle und flexible 
ad-hoc Prognosen sowie Szenario- 
Simulationen in den Vordergrund. 

Beispielhaft werden diese vollautoma-
tischen Ad-hoc-Analyse- & Forecast-
modelle sowie flexible Möglichkeiten 
zur Szenarien-Simulation auch im 
Bankensektor zur proaktiven Kapital-
steuerung eingesetzt. Unter anderem 
werden die Auswirkungen verschie-
dener Brexit-Szenarien (deal, no deal, 
neues Referendum) auf den Expected 
Credit Loss (ECL) simuliert, um daraus 
entsprechende Maßnahmen ableiten 
zu können (zB Verlagerung von Kapital 
in Sektoren mit geringerer ECL-Sensiti-
vität auf Brexit). 

Die Anwendung von Predictive Ana-
lytics ist natürlich nicht auf den Ban-
kensektor beschränkt, sondern wird in 
naher Zukunft eines der wichtigsten 
Instrumente und die „neue digitale 
Geheimwaffe“ für jeden Finanzbe-
reich bzw insbesondere für jeden 
Controlling-Bereich werden. Auch für 
den öffentlichen Sektor bietet die Tech-
nologie im Hinblick auf eine proaktive 
Steuerung die Chance, schon frühzeitig 
genauere Aussagen zu zukünftigen 
Entwicklungen zu machen und daraus 
letztendlich proaktiv und zielgerichtet 
die entsprechenden Handlungsfelder 
für die optimale Finanzgebarung abzu-
leiten.

Kognitive Dateninterpretation: 
Beispiel IFRS 16 
Der vom IASB (International Accoun-
ting Standards Board) verabschiedete 
Rechnungslegungsstandard IFRS16 
Leases enthält fundamentale 
Neuerungen und hat damit enorme 
Herausforderungen für die Unterneh-
men zur Folge. Vor allem müssen 
sämtliche Leasingverhältnisse und 
die damit verbundenen vertraglichen 
Rechte und Verpflichtungen des Lea-
singnehmers in dessen Bilanz erfasst 
werden. Demzufolge gilt es, sämtliche 

Leasingverträge aus allen Unterneh-
mensbereichen (zB IT, Liegenschaften 
oder Fuhrpark-Management) sowie 
deren lokale Besonderheiten im 
Leasing (zB Landeswährung, Lan-
dessprache) zu konsolidieren und die 
notwendigen Eckparameter für die 
IFRS 16-Bilanzierung zu extrahieren. 

Durch Nutzung von intelligenten Digi-
talisierungs- und Auslesetechnologien 
kann zum einen eine effiziente und 
kostengünstige Extraktion der Leasing-
vertragsdaten sichergestellt und zum 
anderen auch die zentrale, digitalisierte 
Verfügbarkeit von sämtlichen Verträgen 
und deren Vertragsattribute für weitere 
Aktivitäten ermöglicht werden (zB 
Neu-/Nachverhandlung von Verträgen, 
Standardisierungsinitiativen in der 
Vertragsgestaltung).

Die Digitalisierung und kognitive 
 Datenextraktion kann natürlich 
nicht nur für IFRS 16 angewendet, 
sondern auf alle möglichen Verträge 
ausgeweitet werden. Die kognitive 
Datenextraktion wird in Zukunft eine 
zentrale Rolle für den Finanzbereich 
spielen (zB laufendes Monitoring von 
Einkaufs- und Dienstleistungsverträ-
gen, automatische Verarbeitung von 
Zahlungskonditionen sowie Nutzung 
von individuellen Skonti-Vereinbarun-
gen, Berücksichtigung spezifischer 
Vertragsvereinbarungen bei der bilanzi-
ellen Bewertung sowie bei der Risiko-
betrachtung, aber auch zur Simulation 
bei Wirtschaftlichkeitsanalysen).

Mitarbeiter ins Boot holen
Die Digitalisierung hat mittlerweile 
also auch im Finanzbereich Fuß 
gefasst. Dabei spielen vor allem 
Advanced Analytics und intelligente 
Automatisierung eine große Rolle. 
Man hat auch erkannt, dass das aktive 
Datenmanagement die Grundvoraus-
setzung für die optimale Nutzung der 
Daten bildet. Der Finanzbereich nutzt 
die technologischen Möglichkeiten 
und strebt gezielt die Entwicklung der 
Finanzorganisation zu einem proaktiven 
Partner der Geschäftsführung an. 
Es gilt dabei natürlich auch, eine 
zukunftsfähige Organisationsstruktur 
zu etablieren sowie die Mitarbeiter 
frühzeitig miteinzubeziehen und deren 
Fähigkeiten – dem neuen Rollenbild 
entsprechend – zu entwickeln.

Aktives Daten-
management 
bildet die 
Basis für die 
 optimale Nutzung 
der Daten.

Den KPMG Global 
CEO Outlook 
können Sie unter 
publikationen@kpmg.at 
anfordern.
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Survival Kit
Christoph Fida (cfida@kpmg.at), Christoph Wagger (cwagger@kpmg.at)

Basiswissen und Einheitlichkeit
Im Jahr 2018 betrug das gesamte 
Transaktionsvolumen in Österreich 
knapp EUR 30 Mrd. Der mit Abstand 
größte Anteil davon fällt mit rund 
37 Prozent auf die Anlageklasse Woh-
nen, gefolgt von Grundstücken mit 
knapp 24 Prozent.1 Die herausragende 
Bedeutung der Immobilienwirtschaft 
zeigt sich deutlich, wenn man einen 
Blick auf den Anteil des Transaktions-
volumens am österreichischen Brutto-
inlandsprodukt wirft. Dieser betrug im 
Jahr 2018 rund 8 Prozent.2

Aus wissenschaftlicher Sicht bildet 
die Immobilienwirtschaft jedoch 
immer noch eine recht junge Diszi-
plin. Sowohl der damit verbundene 
Transparenzrückstand als auch ein 
Mangel an vereinheitlichten Grund-
lagen der Branche führt daher in der 
Praxis regelmäßig zu Problemen bzw 
Ineffizienzen. Dies betrifft keinesfalls 

nur Sonderbereiche der Immobilien-
wirtschaft, sondern beginnt bereits 
bei Basisbegrifflichkeiten zu Flächen-, 
 Kosten-, Wert- oder Renditedefinitio-
nen. Fragt man verschiedene Markt-
teilnehmer, so erhält man oft unter-
schiedliche und teils divergierende 
Antworten auf die gleichen Fragen. 
Dies führt häufig dazu, dass Verhand-
lungen, die sich bereits in einem 
fortgeschrittenen Stadium befinden, 
abgebrochen werden müssen, weil 
bereits zu Beginn bestehende unter-
schiedliche Begriffsverständnisse nicht 
erkannt bzw geklärt wurden.

Für Profis und Einsteiger
Die Immobilien-Fibel wendet sich 
an Geschäftsführer, Führungskräfte, 
Rechtsanwälte, Ziviltechniker, Investo-
ren, Fremdkapitalgeber und Mitarbeiter 
aus den Bereichen Asset Manage-
ment, Facility Management und 
Immobilienentwicklung sowie an alle 

Das Fehlen eines klaren Verständnisses 
immobilienwirtschaftlicher Begrifflichkeiten und 
Methoden führt in der Praxis zu Missverständnissen 
und erschwert Vertragsverhandlungen und 
Transaktionen. Die Immobilien-Fibel soll allen 
Beteiligten in einer frühen Phase der Gespräche 
helfen, rasch ein gemeinsames Verständnis über die 
zentralen immobilienwirtschaftlichen Parameter der 
geplanten Transaktion zu entwickeln.

1 vgl ImmoUnited
2 vgl Statistik Austria, 2019

jene, die im laufenden Tagesgeschäft 
oder im Rahmen von Sonderprojekten 
mit immobilienwirtschaftlichen 
Themenstellungen befasst sind. Das 
Büchlein im „Hosentaschen“-Format 
versteht sich hierbei keineswegs als 
vollkommenes oder gar wissenschaft-
liches Werk, sondern ist stets auf 
leichte Verständlichkeit und Lesbarkeit 
bedacht. Als praktisches Handbuch 
zu immobilienwirtschaftlichen Fra-
gestellungen und Begrifflichkeiten 
eignet es sich sowohl zum schnellen 
Nachschlagen für Immobilienprofis als 
auch als Einführung in die zentralen 
Begrifflichkeiten für Personen, die sich 
erstmalig mit immobilienwirtschaftli-
chen Themen befassen.
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Erst rechnen, 
dann handeln
Stefan Rufera (srufera@kpmg.at)

Die öffentliche Haushaltsführung hat unter Beachtung der 
Grundsätze der Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweck-
mäßigkeit zu erfolgen. Im Rahmen der Wirtschaftlichkeit 
ist die günstigste Relation zwischen dem verfolgten Zweck 
und den einzusetzenden Mitteln (Ressourcen) anzustreben. 
Gerade bei der Vorbereitung und Durchführung von Investiti-
onsvorhaben werden regelmäßig Maßnahmen erforderlich, 
die darüber entscheiden, ob ein Vorhaben wirtschaftlich 
umgesetzt wird oder nicht. Wirtschaftlichkeitsuntersuchun-
gen bzw Wirtschaftlichkeitsberechnungen dienen dabei als 
Instrumente zur Umsetzung und zum Nachweis des Grund-
satzes der Wirtschaftlichkeit.

Der Rechnungshof empfiehlt
In der Bundesrepublik Deutschland ist die Durchführung von 
Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen für alle finanzwirksamen 
Maßnahmen des Bundes gesetzlich in § 7 BHO verankert. In 
Österreich empfiehlt der Rechnungshof (RH) in seinem Leit-
faden „Management von öffentlichen Bauvorhaben“ (2018) 
bereits im Rahmen der Projektvorbereitungen die Durchfüh-
rung von Wirtschaftlichkeitsberechnungen als wesentliches 
Instrument zur kaufmännischen Entscheidungsvorbereitung 
von Investitionsvorhaben. Konkret empfiehlt er in seinem 
Leitfaden ua Folgendes:

• Erstellung von aussagekräftigen, langfristigen Wirtschaft-
lichkeitsberechnungen auf der Grundlage aktueller Daten 
sowie nachvollzieh- und begründbarer Annahmen

Bei der Entscheidungsvorbereitung 
von Investitionsvorhaben 
empfiehlt der Rechnungshof 
Österreich die Durchführung von 
Wirtschaftlichkeitsberechnungen. 
Zudem können öffentliche 
Projektinitiatoren dieses Instrument 
für zahlreiche andere Aufgaben 
und Funktionen im Rahmen der 
Projektplanung, -abwicklung und 
-kontrolle einsetzen – und sie tun dies 
auch immer häufiger.
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• Überprüfung der tatsächlichen Wirtschaftlichkeit anhand 
von Soll-Ist-Vergleichen

• Kosten-Nutzen-Überlegungen möglichst frühzeitig, sorgfäl-
tig und dem jeweiligen Planungsstand angepasst

• Beurteilung von Investitionen aus Sicht der Wirtschaft-
lichkeit und Zweckmäßigkeit sowie insbesondere unter 
Berücksichtigung der Lebenszykluskosten

• Genehmigung von zuständigen Gremien nur auf Basis 
einer gesamthaften Darstellung über die prognostizierten 
Kosten und deren Finanzierung

Die vom Rechnungshof beschriebenen Anforderungen kön-
nen umfassend, effizient und transparent durch die Durch-
führung einer Wirtschaftlichkeitsuntersuchung berücksichtigt 
werden. Er merkt jedoch an, dass – wie zahlreiche Geba-
rungsüberprüfungen zeigen – den Projektentscheidungen 
derzeit oftmals noch keine oder keine ausreichenden Wirt-
schaftlichkeitsuntersuchungen zugrunde liegen. Angesichts 
der Tatsache, dass sich Lebenszykluskosten und -erträge 
mit zunehmendem Projektfortschritt immer weniger beein-
flussen lassen, ist es essenziell, sie frühzeitig als Instrument 
wirtschaftlicher Planung einzusetzen und auch die weiteren 
Phasen eines Projekts damit zu begleiten.

Instrument zur Planung und Kontrolle
Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen sind ein Instrument zur 
kaufmännischen und zeitlichen Darstellung und Analyse kom-
plexer Vorhaben für den gesamten Zeitraum eines Projektes. 

Die Projektstrukturen können anhand einer detaillierten Pla-
nungsrechnung und einer projektbezogenen Teilbetrachtung 
der Auswirkungen auf alle Projektbeteiligten übersichtlich 
dargestellt werden. Darüber hinaus ist es möglich, rasch 
die quantitativen Auswirkungen von Planungsvarianten und 
unerwarteten Abweichungen (zB hinsichtlich Mengen, Preis, 
Zeit) zu untersuchen. 

Dadurch erfüllen Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen bei der 
Vorbereitung und Umsetzung von Investitionsvorhaben zwei 
zentrale Funktionen:

• Instrument zur Analyse und Beurteilung möglicher Umset-
zungsvarianten hinsichtlich deren Wirtschaftlichkeit über 
den Lebenszyklus

• Instrument zur Dokumentation und Kontrolle während des 
gesamten Projektverlaufs

Durch diese Funktionen können sie auch optimal als 
Kommunikationsinstrument für die Entscheidungsträger 
eingesetzt werden. Um diese Funktionen auch effektiv und 
vollumfänglich erfüllen zu können, sollten im Rahmen einer 
Wirtschaftlichkeitsuntersuchung insbesondere folgende 
kaufmännisch relevanten Aspekte behandelt und dargestellt 
werden: 

• Darstellung der Zielsetzung
• Planung und Veranschaulichung der Projektstruktur
• Beschreibung von möglichen Umsetzungsalternativen inkl 

Kosten (Lebenszyklusbetrachtung) und Zeitplan
• Quantifizierung der finanziellen Auswirkungen einer 

Umsetzung der Alternativen
• Einschätzung der einzelnen Umsetzungsalternativen im 

Hinblick auf die rechtlichen, regulatorischen und organisa-
torischen Rahmenbedingungen

• Auswirkungen des Projekts auf die Projektbeteiligten
• Darstellung möglicher (Risiko-)Szenarien und deren Aus-

wirkung
• Festlegung von Kriterien für ein Monitoring

Auf diese Weise schafft die Wirtschaftlichkeitsuntersuchung 
nachvollziehbare Grundlagen für die Einschätzung von 
Alternativen und dient zusätzlich als Hilfsinstrument bei 
der Vorbereitung geeigneter Strategien für den Eintritt von 
Risikoszenarien.

Immer gut dokumentiert
Die Wirtschaftlichkeitsuntersuchung ermöglicht damit eine 
vollständige Zusammenfassung der quantitativen Projekt-
dokumentation, wodurch auch in späteren Projektphasen 
jederzeit und kurzfristig detaillierte Auskunft über Entschei-
dungsgrundlagen gegeben werden kann. Sie stellt damit 
das zentrale Instrument in der kaufmännischen Projekt-
abwicklung dar und hilft somit die wirtschaftliche, sparsame 
und zweckmäßige Verwendung der Mittel zu gewährleisten 
sowie dies auch für Dritte nachvollziehbar darzustellen. Der 
Rechnungshof hat seine Empfehlungen zum Einsatz von 
Wirtschaftlichkeitsberechnungen aus dem Wissen und den 
Erfahrungen aus zahlreichen Prüfungen von Bauprojekten 
abgeleitet – er hat also gute Gründe dafür.

Aus der Praxis:  
Neues Nationalstadion 
Aktuell wird in Österreich viel diskutiert rund um den 
Bau eines neuen Fußball-Nationalstadions. Eine Idee 
dazu: Das Projekt soll über Wirtschaftsunternehmen 
mitfinanziert werden. Derzeit bleibt aber offen, wie 
mögliche Investitionen zurückgezahlt werden – das 
Ganze muss sich rechnen. Entscheidende Fragen sind 
daher: Wie groß soll es werden und wie viel Geld 
kostet es? Was passiert im Gebäude – außer Fußball 
– noch? Wie können Investoren mit Rückzahlungen 
befriedigt werden? Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen 
können hier Antworten liefern.
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Gestalter der Gesundheit

Welche Faktoren waren für die Reform der 
Sozialversicherung aus Ihrer Sicht ausschlaggebend?

Die Gebietskrankenkassen haben schon bisher ihre Versicher-
ten gut versorgt und bieten allen hier lebenden Menschen 
ein hohes Maß an sozialer Sicherheit. Dennoch stehen wir 
ständig vor neuen Herausforderungen: In einer digitalisierten 
Welt, in der Sie von der Pizza bis zur Luxusyacht alles über 
das Internet bestellen können und innerhalb von 24 Stunden 
geliefert bekommen, erwarten sich die Menschen auch, dass 
ihre gesundheitlichen Probleme dann gelöst werden, wenn 
sie auftauchen und nicht erst in sechs bis acht Wochen. Das 
erfordert verstärkt innovative Modelle für die Versorgung der 
Menschen, die auf die Lebensrealität der Patienten und Leis-
tungserbringer Rücksicht nehmen wie zB den Einsatz von 
Telemedizin. Schließlich muss das Smartphone zum zentralen 
Schlüssel für Gesundheitsdienstleistungen werden – vom 
eRezept bis hin zur Videokonsultation mit einem Arzt. Als 
weitere Herausforderungen kommen die Veränderungen am 
Arbeitsmarkt und die zunehmende Mobilität der Menschen 
hinzu. Diesen Herausforderungen kann sich eine Kasse mit 
7,2 Mio Versicherten effizienter stellen als neun Gebiets-
krankenkassen, die als Einzelkämpfer agieren. 

Die Errichtung der Österreichischen Gesundheitskasse ist 
sicherlich eine der herausforderndsten Transformationen, 
die es im öffentlichen Bereich bisher gab. Rechnen Sie in 
Zukunft mit ähnlich umfassenden Reformansätzen auch 
in anderen Bereichen?

Die neue Organisationsstruktur sieht vor, dass wir bun-
desweit einheitlich gestalten und steuern, aber dezentral 
verwalten und die Kompetenzen in allen Fachbereichen 
auch in den Bundesländern belassen. Selbstverständlich 
müssen alle Bereiche der öffentlichen Verwaltung mit der 
Zeit gehen. Wir sind zuversichtlich, dass die ÖGK mit ihrer 
neuen Organisation hier ein Vorbild sein kann.

Was sind die zentralen Herausforderungen einer 
Transformation mit Umfang und Komplexität wie 
die Zusammenführung der Landes-GKKs zu einem 
bundesweiten Träger? 

Zum einen haben wir es mit neun selbstständig gewachse-
nen Unternehmen zu tun, die viele Jahrzehnte eine eigene 
Kultur entwickelt haben. Die Ablauforganisation und die 
Kernprozesse sind größtenteils neunmal unterschiedlich 
gestaltet und auf die individuellen Bedürfnisse der ein-
zelnen Kassen zugeschnitten. Selbst dort, wo sie in den 
vergangenen Jahren vordergründig vereinheitlicht wurden, 
stellen wir zunehmend fest, dass die Prozesse in der Tiefe 
nicht harmonisiert sind. Dies alles zusammenzuführen wird 
die Herausforderung der nächsten Jahre. Dazu kommt, 
rund 12.000 Mitarbeiter in einem Change-Prozess mitzu-
nehmen, sodass sie nicht ihre GKK verlieren sondern die 
ÖGK gewinnen.

Was macht „Erfolg“ in diesem Zusammenhang aus? 

Das Wichtigste ist, dass wir aus den neun Gebietskranken-
kassen, die derzeit noch alle ihre eigenen Lieder singen, 
einen Chor machen. Mit motivierten Mitarbeitern bin ich 
sicher, dass für die Versicherten eine Verbesserung spürbar 
wird.

Erfolg sollte nicht nur in knallharten Einsparungszahlen 
gemessen werden. Wir wollen unsere Prozesse am Kun-
den orientieren. Das heißt, dass wir freiwerdende Ressour-
cen in den Service für unsere Versicherten, Dienstgeber 
und Vertragspartner stecken. Letztlich müssen wir vom 
Passagier im Gesundheitswesen wieder zum Gestalter 
werden.

Wie sieht in kurzen Worten Ihr Bild für die ÖGK bis – 
sagen wir 2023 – aus? Was sind Ihre Ziele für die Versi-
cherten, Mitarbeiter, Vertragspartner und Dienstgeber?

Die ÖGK muss bis zum Ende meiner Funktionsperiode für 
ihre Versicherten vom Bodensee bis zum Neusiedlersee 
einheitliche Leistungen auf Top-Niveau sicherstellen. Für 
unsere Vertragspartner gilt es, gemeinsam für unsere 

Es ist eine der größten 
Transformationen, die es im 
öffentlichen Sektor bisher gab:  
die Zusammenführung der Landes-
GKKs zu einem bundesweiten 
Träger, der Österreichischen 
Gesundheitskasse (ÖGK). 
Generaldirektor Bernhard Wurzer 
schildert im Interview sein Bild für 
die Zukunft des Gesundheitswesens 
und was Erfolg in diesem 
Zusammenhang für ihn bedeutet.
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Versicherten den Service so zu verbessern, dass sie 
zufrieden sind, bei uns versichert zu sein. Wir wollen uns 
zur Business Class der Gesundheitsversorgung entwickeln. 
Für die Dienstgeber müssen wir die Verwaltungsprozesse 
möglichst vereinfachen und letztlich wollen wir auch ein 
attraktiver Arbeitgeber für unsere Mitarbeiter sein.

Das Sozialversicherungs-Organisationsgesetz (SV-OG) 
sieht die vollständige Errichtung der ÖGK mit 1. Jänner 
2020 vor. Kann das in diesem Zeitrahmen überhaupt 
bewältigt werden? Wie sieht Ihrer Meinung nach der 
weitere Prozess ab 1. Jänner 2020 aus?

Mit 1. Jänner 2020 beginnt es erst so richtig. Wir haben 
jetzt in den neun Monaten, seit es die ÖGK als kleines 
Start-up gibt, damit begonnen, ein Umsetzungsprogramm 
aufzusetzen mit dem Ziel, dass am 1. Jänner alle Prozesse 
für die Dienstgeber, die Versicherten und unsere Vertrags-
partner reibungslos funktionieren. Wir greifen in die Kern-
prozesse der Kassen erst danach ein. In diesem Jahr haben 
wir ein neues Organigramm der ÖGK mit Fachbereichen 
entwickelt, das eine bundesweite Steuerung sicherstellt. 
Diese werden ab 1. Jänner 2020 damit beginnen, unsere 
Geschäftsprozesse österreichweit zu designen und Syn-
ergien zu heben. Somit kann man sagen, es ist zwar die 
formelle Fusion mit 31. Dezember 2019 abgeschlossen, 
aber der eigentliche Integrationsprozess beginnt erst mit 
1. Jänner und wird mit Sicherheit einige Jahre in Anspruch 
nehmen. 

Im Rahmen der Errichtung der ÖGK treffen rund 12.000 
Mitarbeiter mit teils sehr unterschiedlichen Interes-
senslagen und Motivationen aufeinander. Wie gehen 
Sie damit um?

Ich habe bei meinen Besuchen in den Kassen festgestellt, 
dass es zur Zusammenlegung durchaus ein positives 
Bild gibt. Vor allem die jüngeren Mitarbeiter sehen in der 
Veränderung eine große Chance und neue Perspektiven. 
Wir wollen aber alle Mitarbeiter mitnehmen und haben 
daher auch einen Change-Prozess aufgesetzt, bei dem 
wir die Menschen begleiten wollen.

In die Umsetzung der SV-Reform sind auch externe 
Berater eingebunden. Was erwarten Sie von einem 
guten Berater?

Die externen Berater haben eine enorme Bedeutung für 
uns. Sie bringen einerseits den ganz wichtigen Blick von 
außen auf die GKK und können ihre Erfahrungen aus ande-
ren Branchen und Bereichen einbringen. Es lastet natürlich 
auch eine hohe Verantwortung auf der externen Begleitung 
im Rahmen des Umsetzungsprogramms, denn letztlich 
können wir nur gemeinsam erfolgreich sein. Insofern ist 
die Auswahl des richtigen Beraters eine Überlebensfrage.
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Zur Person  
Bernhard Wurzer ist Jurist und seit 2006 im Hauptverband 
der österreichischen Sozialversicherungsträger tätig. Im 
Juli 2019 erfolgte seine Bestellung zum Generaldirektor der 
Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK). Wurzer trägt 
gemeinsam mit seinen Stellvertretern die Verantwortung für 
die Zusammenführung der neun Gebietskrankenkassen zur 
ÖGK.
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Medizin 
aus der 
Ferne
Tanja Jirak (tjirak@kpmg.at)

Über die letzten Jahrzehnte war in Österreich ein stetiger 
Anstieg der Gesundheitsausgaben bemerkbar. Während 
im Jahr 1990 8,4 Prozent des Bruttoinlandsproduktes für 
Gesundheit aufgewendet wurden, lagen die Gesundheits-
ausgaben im Jahr 2017 bereits bei 11,2 Prozent. Es wurden 
schon in der Vergangenheit verschiedene Optimierungs-
maßnahmen gesetzt, um diesem Kostenwachstum – bei 
gleichzeitigem Erhalt einer medizinischen Versorgung auf 
hohem Niveau – begegnen zu können. Eine Möglichkeit 
dafür wird derzeit in der Implementierung von Telemedizin 
gesehen. Zahlreiche Institutionen sind aktuell mit der 
Evaluierung potenzieller Anwendungsfelder beschäftigt 
oder haben bereits erfolgreich Projekte in diesem Bereich 
implementiert.

Wie funktioniert Telemedizin?
Bei Telemedizin handelt es sich um Gesundheitsdienst-
leistungen, die aus der Ferne mittels verschiedener 

Informations- oder Kommunikationstechnologien erbracht 
oder angeboten werden. So werden beispielsweise über 
Apps Gesundheitsdaten ausgetauscht sowie Alarme bei 
Abweichungen von Normwerten abgegeben und Erinnerun-
gen hinsichtlich Medikamenteneinnahme und Arztterminen 
gesetzt. Um einen zusätzlichen Nutzen für Patienten 
zu generieren sowie Kosteneinsparungseffekte für das 
Gesundheitswesen zu erzielen, empfiehlt sich der Einsatz 
von Telemedizin besonders bei der Versorgung chronisch 
Kranker, da diese eine zunehmende Herausforderung für 
das Gesundheitswesen darstellen. Durch das Erfassen und 
Übertragen einfach messbarer Daten, wie beispielsweise 
Blutdruck, Herzfrequenz oder Gewicht können fundierte 
Aussagen über den Gesundheitszustand von Patienten 
getroffen werden. 

Höhere Qualität der Leistung
Die Möglichkeit der kontinuierlichen Überwachung von 
Gesundheitsdaten eröffnet neue Behandlungspfade und 
führt zu einer verbesserten Versorgungsqualität. Treten 
medizinische Auffälligkeiten oder unerwünschte Ereignisse 
auf, werden diese zeitnah erfasst und Interventionen können 
bei Bedarf frühzeitig eingeleitet werden. Die Kommunikation 
zwischen Gesundheitsdiensteanbieter und Patient erfolgt 
primär telefonisch und es bedarf in vielen Fällen keines 
physischen Ambulanz- oder Arztbesuchs.

Vorteile für Patienten
Diese reduzierte physische Präsenz stellt gleichzeitig einen 
wesentlichen und unmittelbar spürbaren Vorteil für die 
Patienten dar. Längere Kontrollintervalle auf der Ambulanz 
gehen mit einer deutlichen Zeit- und Kostenersparnis für 

Die Bevölkerung wird immer älter 
und leidet häufiger an chronischen 
Erkrankungen. Gleichzeitig wird 
die Medizin spezialisierter und 
Patienten stellen höhere Ansprüche 
an medizinische Leistungen und 
Services. Ist Telemedizin die 
Lösung? 
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die Betroffenen einher und führen in weiterer Folge zu einer 
erhöhten Lebensqualität. Bewohner in ländlichen Gebieten 
profitieren besonders von telemedizinischen Maßnahmen, 
da sie dadurch an ein Versorgungsnetzwerk angeschlossen 
sind, für welches sie üblicherweise lange Fahrtzeiten in Kauf 
nehmen müssten.

Zusätzlich kann als unmittelbarer Nutzen für Patienten die 
Reduktion der Mortalitätsrate genannt werden. Die verbes-
serten Überlebensraten sind darauf zurückzuführen, dass 
medizinische Auffälligkeiten häufiger und früher entdeckt 
werden und die Reaktionszeit bei erforderlichen medizi-
nischen Interventionen eine deutlich kürzere ist. Untersu-
chungen im Bereich der Nachsorge und Überwachung von 
implantierten Herzschrittmachern und Defibrillatoren haben 
ergeben, dass bei einem Einsatz von Telemedizin bis zu 50 
Prozent mehr medizinische Auffälligkeiten entdeckt werden. 

Entlastung der Krankenanstalten
Neben dem klinischen Nutzen einer kontinuierlichen 
Überwachung der Betroffenen, geht Telemedizin mit vermin-
derten Ambulanzfrequenzen und einer optimierten innerkli-
nischen Ressourcennutzung einher. Zudem können durch 
das frühzeitige Erkennen eines schlechteren Gesundheitszu-
standes und entsprechenden Gegensteuerungsmaßnahmen 
stationäre Aufenthalte vermieden oder zumindest verkürzt 
werden. Bei dem konkreten Anwendungsbeispiel „Telemedi-
zin in der Nachsorge von implantierten Herzschrittmachern 
und Defibrillatoren“ werden Reduktionen der Ambulanz-
frequenzen bis zu 60 Prozent beschrieben. Hinsichtlich 
der optimierten Ressourcennutzung konnten in dem 
Bereich ebenfalls deutliche Effekte nachgewiesen werden. 

Untersuchungen haben ergeben, dass das innerklinische 
Personal im Durchschnitt 1,3 Minuten mit einer telemedizini-
schen Kontrolle beschäftigt ist, während eine konventionelle 
Kontrolle das Personal bis zu 27 Minuten bindet. 

Derzeit fällt etwa ein Drittel der Gesundheitsausgaben in 
Österreich im stationären Sektor an. Durch einen flächen-
deckenden Einsatz von Telemedizin wäre mit einer Entlas-
tung des gesamten Gesundheitssystems zu rechnen.

So leicht kann es gehen
In Dänemark ist Telemedizin mittlerweile in die Regel-
versorgung integriert. Nach dem einjährigen Pilotprojekt 

„TeleCare North“ mit Patienten mit chronisch obstruktiver 
Lungenerkrankung im Norden des Landes hat sich die 
telemedizinische Versorgung in dieser Region etabliert und 
konnte sogar auf die Indikation Herzmuskelschwäche ausge-
weitet werden. Zudem wurde ein „Virtual Hospital“-Konzept 
entwickelt, mit dem Ziel zuhause die gleiche Versorgungs-
qualität wie im Krankenhaus gewährleisten zu können. 
Dieses Versorgungskonzept findet großen Zuspruch in der 
Bevölkerung und reicht von der Wundversorgung bis hin zur 
Überwachung von Schwangerschaftskomplikationen.

Auch in Österreich laufen erfolgreiche Pilotprojekte. „Herz-
Mobil“ ist ein umfassendes Versorgungsprogramm für Pati-
enten mit Herzmuskelschwäche und wird mittlerweile in der 
Steiermark und in Tirol eingesetzt. Mit dem Hintergrund, die 
Gesundheitsversorgung in Österreich weiterhin auf einem 
hohen Niveau zu halten, könnten solche Pilotprojekte künf-
tig auf andere Krankheitsbilder ausgeweitet und in einem 
nächsten Schritt in der Regelversorgung integriert werden.

Durch Telemedizin werden 
medizinische Auffälligkeiten 
häufiger und früher 
entdeckt.
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Arbeiten im 
neuen Zeitalter
Thomas Schmutzer (tschmutzer@kpmg.at)

Unsere Arbeitswelt verändert sich 
derzeit grundlegend und macht auch 
vor der öffentlichen Wirtschaft nicht 
halt. Wesentlicher Treiber dahinter 
ist die Digitalisierung. Bürger nutzen 
unterschiedliche Medien, um sich zu 
informieren und zu interagieren. Kun-
den wollen selbst entscheiden, wie und 
wann sie mit Unternehmen in Kontakt 
treten und nutzen zeitgleich mehrere 
Kanäle: Apps, Telefon, Mails etc. Um 
ein konsistentes Gesamtbild zu garan-
tieren, sind Unternehmen gefordert, 
alle Kanäle aufeinander abzustimmen. 
Hinzu kommt, dass neue digitalisierte 
Prozesse traditionelle Abläufe ablösen. 

Im öffentlichen Bereich kommen 
darüber hinaus zusätzliche wesentliche 
Herausforderungen zum Tragen. Auf 
der einen Seite ist oft die Altersstruktur 
der Belegschaft nicht ausgeglichen. 
In den nächsten Jahren werden sich 
viele erfahrene Mitarbeiter gemeinsam 
mit ihrem Wissen in den Ruhestand 

verabschieden. Auf der anderen Seite 
können nicht ausreichend neue Mitar-
beiter gewonnen werden. Wie können 
die Aufgaben in Zukunft bewältigt 
werden?

Bausteine für neues Arbeiten
Neue Technologien, Kulturfertigkeiten 
und Interaktionsformen sowie deren 
Vernetzung treiben die Neudefinition 
der Arbeitswelt voran. Alte Strukturen 
und Rollenbilder ändern sich. Auch die 
Mitarbeiter fordern mehr Flexibilität und 
zeitliche und räumliche Unabhängigkeit. 
Für Führungskräfte bringt das viele 
Veränderungen mit sich. Es verändert 
sich wo, wann, wie, mit wem und mit 
welchen Werkzeugen gearbeitet wird.
Ein Wandel der Arbeitsweisen kann 
aber nur interdisziplinär auf drei Dimen-
sionen erfolgreich gelöst werden:

• Menschen: Mitarbeiter und Füh-
rungskräfte mit bestimmten Skills 
und Karrierezielen, die in einer 

Struktur organisiert sind, um entlang 
von Prozessen oder in Projekten zu 
arbeiten.

• Ort: Ein Ort, an dem alleine und 
zusammen gearbeitet oder Dinge 
besprochen werden.

• Technolgie: Geräte und Systeme,  
die die Abwicklung der Arbeit 
 unterstützen.

Basierend auf diesen Dimensionen 
wurden wissenschaftlich diverse Best 
Practice-Bausteine identifiziert (Abb 1).

Die Analyse der Workstyles hat sich 
dabei als sehr erfolgreicher erster 
Baustein bewiesen. Doch was sind 
Workstyles? Workstyles werden aus 
der Betrachtung der Arbeitsweisen 
abgeleitet und teilen Mitarbeiter anhand 
der Ausprägung ihrer Arbeitsweisen in 
Typen ein. Kernthemen der Ist-Analyse 
sind Arbeitsweise, Mobilität/räumliche 
Aufteilung der Arbeitszeit und Nutzung 
technischer Ausstattung. 

Die Digitalisierung führt zu Veränderungen des Bürgerverhaltens, an 
die sich die Mitarbeiter im öffentlichen Sektor bestmöglich anpassen 
müssen. Dazu kommt, dass in den nächsten Jahren viele Wissensträger 
den Ruhestand antreten. Mit einer Transformation hin zu neuen 
Arbeitsweisen können die Herausforderungen gemeistert werden. Der 
ideale Start dafür: die Analyse der aktuellen Arbeitsweisen. 
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Abbildung 1: Best Practice-Bausteine des interdisziplinären Wandels der Arbeitsweise
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Daraus ergeben sich vier Typen, die 
im ganzen Unternehmen zu finden 
sind, aber in jeder Abteilung in einem 
unterschiedlichen Mix (Abbildung 2). 
Sie unterscheiden sich in ihrem Mobi-
litätsgrad: So ist Typ I sowohl intern als 
auch extern wenig flexibel (meist an 
demselben Ort im Büro), wohingegen 
Typ IV sowohl intern als auch extern 
sehr flexibel ist (selten im Büro und 
wenn dann unterwegs im Gebäude).

Mithilfe der Workstyles können die 
Arbeitsweisen und Bedürfnisse der 
Unternehmensbereiche differenziert 
betrachtet werden. Außerdem kann 
festgelegt werden, wo welche Unter-
stützungen im Sinne von Menschen, 
Ort und Technologie nötig sind wie zB:
• Anforderungen an Führung, Organi-

sation
• Anforderungen an Arbeitsplatz, Büro, 

Meetingräume
• Optimierungspotenziale bei Kommu-

nikation und Zusammenarbeit
• Identifikation von Synergiepotenzia-

len durch zB Automatisierung

Kleine Schritte, große Wirkung
Die Workstyle-Analyse stellt den Dreh- 
und Angelpunkt des Transformations-
vorhabens dar. Die Einführung neuer 
innovativer Arbeitsweisen funktioniert 
nicht wie ein Stromschalter, den man 
einfach einschaltet. Der Wandel einer 
Unternehmensorganisation muss statt-
dessen sorgsam schrittweise erfolgen.

Die Veränderung betrifft die Mitarbeiter, 
Prozesse, Methoden und Technologien 
im Unternehmen ebenso wie die 
Nutzung der Büroinfrastruktur. Daher 
haben sich Workstyles als erster 
Schritt der Transformation in der Praxis 
bewährt. Hier können ideale erste 
Bereiche identifiziert, notwendige 
Maßnahmen priorisiert und ein Fahrplan 
erstellt werden. Laut wissenschaftli-
cher Studien und Untersuchungen lohnt 
sich eine Umstellung: Neue innovative 
Arbeitsweisen generieren messbaren 
Mehrwert, wodurch die Arbeitgeber-
attraktivität steigt und infolgedessen 
auch die Mitarbeiterzufriedenheit sowie 
die Produktivität. Jede Transformation 
beginnt aber mit einem ersten kleinen 
Schritt. Es gibt keinen richtigen oder 
 falschen Zeitpunkt, um damit zu 
starten. Falsch wäre nur, gar nicht erst 
damit zu beginnen.

TYP III
Im Büro: Wissensaustausch und 
Verarbeitung von Informationen

zB Marketing Manager, 
Junior Consultant, Designer

20–30 % im Büro, 
am individuellen Arbeitsplatz

30–40 % im Büro, auf Sonderflächen
40–60 % mobil, außer Haus

TYP I
Im Büro: Verarbeitung 

von Informationen

zB Sachbearbeiter, Buchhalter, Controller

80–90 % im Büro, 
am individuellen Arbeitsplatz

10–20 % im Büro, auf Sonderflächen

TYP II
Im Büro: Informationen 
einholen und verteilen

zB Planer, Anwälte

35–45 % im Büro, 
am individuellen Arbeitsplatz

30–50 % im Büro, auf Sonderflächen
15–25 % mobil, außer Haus

TYP IV
Im Büro: Verarbeitung von 

Wissen sowie Informationen

zB Key Account Manager, 
Consultant

5–15 % im Büro, 
am individuellen Arbeitsplatz

5–15 % im Büro, auf Sonderflächen
70–90 % mobil, außer Haus

Abbildung 2: Einteilung der Mitarbeiter in vier Typen (Workstyles) anhand ihrer Mobilität
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Eventvorschau
Im Rahmen der Veranstaltung werden 
Entwicklungen in den folgenden 
 Themenbereichen behandelt: Finan-
zierung kommunaler Infrastruktur, 
Daseinsvorsorge und Begriff der 

„DAWI“ (Dienstleistungen von allge-
meinem wirtschaftlichen Interesse), 
Aussicht auf die nächste Förderperiode 
und Allgemeine Gruppenfreistellungs-
verordnung (AGVO).

Datum: 25. November 2019
Beginn:  17:00 Uhr
Ort:   KPMG Wien
Vortragende: Barbara Brandtner,
 Europäische 
 Kommission
 Roland Schachl, BM
 für Digitalisierung und 
 Wirtschaftsstandort
  Stefan Rufera, KPMG

Ein Update in Steuerfragen für Körper-
schaften öffentlichen Rechts und NPO 
bietet der KPMG Tax Talk im November 
an drei Standorten in ganz Österreich. 

Kongress der IG Lebenszyklus Bau: 
Gebäude und Umwelt im Wechselspiel

Beim 9. Kongress der IG 
Lebenszyklus Bau – dem 
jährlichen Treffpunkt für innovative 
Bauherren und Branchenvertreter 
– zeigen Experten auf, wie sich 
die Art und Weise verändert, in 
der Menschen und Güter sich 
bewegen und welchen Einfluss 
das auf Gebäude hat.

Tax Talks 
in Wien, Linz 
und Innsbruck

Hinweise zu weiteren Veranstaltungen finden Sie unter kpmg.at/events

Aktuelle Brennpunkte  
im Beihilfenrecht

Erich Thewanger und Stefan Rufera 
von KPMG werden in ihrem Vortrag 
zu „Neue Formen der Mobilität 
– Auswirkungen von Personen 
und Gütermobilität auf Raum- und 
Gebäudeentwicklung“ sprechen.

Weitere Informationen unter
ig-lebenszyklus.at

Datum: 7. November 2019
Zeit: 12:00 Uhr
Ort: Wirtschaftskammer 
 Österreich

Dabei werden die gesetzlichen 
Neuerungen und Änderungen der 
Finanzverwaltungspraxis in Form der 
Richtlinien behandelt. Zusätzlich gibt es 
Tipps und Empfehlungen für die tägliche 
Praxis.

WIEN
Datum: 13. November 2019
Beginn:  14:00 Uhr 
Ort:  KPMG Wien
Vortragende:  Eugen Strimitzer 
 Kurt Oberhuber

LINZ
Datum: 14. November 2019
Beginn:  14:00 Uhr
Ort:  KPMG Linz
Vortragende: Kurt Oberhuber 
 Dagmar Löckher 
 Ernst Müller
 
INNSBRUCK
Datum: 19. November 2019
Beginn:  14:00 Uhr
Ort:  KPMG Innsbruck
Vortragender: Kurt Oberhuber

Herausforderungen für  
Mitgliedsstaaten und  Beihilfe-
empfänger in der Praxis
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LexisNexis
2. Auflage: 2019
ISBN 978-3-7007-7577-5

Unternehmen von öffentlichem 
Interesse (Public Interest Entities – 
PIEs) unterliegen den einschlägigen 
Bestimmungen der EU-Verordnung und 
des UGB über die Vorgehensweise bei 
der Auswahl eines neuen Abschluss-
prüfers. Das Auswahlverfahren liegt 
in der Verantwortung des Prüfungs-
ausschusses beziehungsweise 
des Aufsichtsrates und stellt keine 
routinemäßige Tätigkeit dar. Zur Unter-
stützung des Prüfungsausschusses 
beziehungsweise des Aufsichtsrates 
hat das Institut Österreichischer 
Wirtschaftsprüfer (iwp) einen Leitfaden 
veröffentlicht, der die Anforderungen 
verständlich darstellt und eine Anlei-
tung für eine professionelle Vorgehens-
weise – einschließlich Mustervorlagen 
– vermittelt.

Der Leitfaden umfasst eine Darstellung 
der rechtlichen Grundlagen für die 
Auswahl des Abschlussprüfers und 
das Auswahlverfahren, erläutert die 
Gestaltungsmöglichkeiten für die 
Ausschreibung und führt Schritt für 
Schritt durch das Auswahlverfahren. 
Er enthält zahlreiche Beispiele und 
Checklisten, unter anderem auch für 
die Festlegung von Auswahlkriterien 
oder die Beurteilung der Angebote und 
deren Präsentation.

Ausschreibung von 
Abschlussprüfungen 

Wie weit ist die Digitalisierung in den 
Finanzabteilungen? Wo stockt die Ent-
wicklung gerade? KPMG Deutschland 
hat gemeinsam mit der LMU die Ent-
wicklungstendenzen von Technologien 
und Systemen im Rechnungswesen 
untersucht. 

Dafür wurden Führungskräfte von 
Rechnungswesen und Controlling zu 
sechs ausgewählten digitalen Grund-
lagenthemen in Bezug auf ihre Umset-
zung befragt. Neben der aktuellen 
Lage zeigt die Studie die Mitarbeiter 
der Zukunft, neue Rollenbilder und die 
daraus resultierenden Anforderungen 
sowie einige Fallbeispiele aus Unter-
nehmen, wo Digitalisierungsprojekte 
im Rechnungswesen bereits umge-
setzt wurden.

Ein erster Blick auf die Ergebnisse:
• Homogenisierung und Standardisie-

rung sind nach wie vor die  
Kernthemen.

• Unternehmen sind neuen Technolo-
gien gegenüber zurückhaltend.

• Die Nutzung von Cloud Computing 
hat sich noch nicht flächendeckend  
durchgesetzt.

• Accounting und Controlling stehen 
bei Digitalisierungsprojekten im 
Vordergrund.

Digitalisierung im 
Rechnungswesen 

Compliance hat eine enorme Bedeutung 
in der Wirtschaft und Gesellschaft 
erlangt und ist aus dem Unterneh-
mensalltag nicht mehr wegzudenken. 
Viele Fragen ergeben sich bei der 
Implementierung und bei der Entwick-
lung eines Compliance Management 
Systems. Die Antworten auf diese 
Fragen führen Schritt für Schritt zu 
einem umfassenden Verständnis von 
Compliance.

Thematische Schwerpunkte:
• Compliance – Begriff, Bedeutung  

und Kultur
• Aufbau einer Compliance- 

Organisation
• Verhaltensgrundsätze,  

Kommunikation und Schulungen
• Ausgewählte Compliance- 

Themenschwerpunkte
• Wirksamkeit, Überwachung und 

Verbesserung
• Ernstfall Non-Compliance
• Compliance & Digitalisierung
• Rechtliche Fragestellungen im Detail

Zwischen den einzelnen Kapiteln 
finden sich über 30 Zitate von Compli-
ance-Persönlichkeiten aus Österreich, 
Deutschland und der Schweiz. Diese 
Zitate sowie konkrete Beispiele, Tipps 
und Checklisten runden das Buch ab.

Praxisleitfaden 
Compliance  

Lesbar
Sie suchen eine Studie oder Publikation von KPMG? 

Senden Sie uns Ihre Anfrage unter publikationen@kpmg.at

Mehr Informationen 
unter kpmg.de

Der Leitfaden kann 
von der Webseite 
des iwp (iwp.or.at) 
heruntergeladen 
werden.
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