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1 Baurevision  

1.1 Definition 

Eine Baurevision erbringt unabhängig objektive Prüfungs- und Beratungsdienstleistungen für den 

jeweiligen Bauherrn, die darauf ausgerichtet sind, Mehrwerte zu schaffen und Mehrkosten zu 

vermeiden und auf diese Weise die Bauprozesse zu verbessern. Sie unterstützt die Organisation 

bei der Erreichung ihrer Ziele, indem sie mit einem systematischen und zielgerichteten Ansatz die 

Effektivität des Risikomanagements, des Internen Kontrollsystems und der Führungs- und 

Überwachungsprozesse bewertet und diese verbessern hilft.1 Sie nimmt zusätzlich in der vor- und 

nachgelagerten Begleitung von Bauprojekten eine führende Rolle bei der Untersuchung der 

Prozesse und der Bekämpfung von Wirtschaftskriminalität ein. 

Wir treffen an dieser Stelle gleich eine aus unserer Sicht bedeutsame Unterscheidung zwischen 

baufremden und bauenden Unternehmen. Baufremde Unternehmen sind solche, die auf Grund 

ihrer Tätigkeit Bauprojekte abwickeln müssen, ohne dass das Bauen zu ihren Kernkompetenzen 

gehört.  

Bei den baufremden Unternehmen ist das Risiko, überhöhte Kosten tragen zu müssen oder Opfer 

von Straftaten zu werden, auf Grund fehlender Baukenntnis und Kenntnisse über ein 

angemessenes Internes Kontrollsystem im Baubereich signifikant erhöht. Solche Unternehmen und 

Organisationen können aus verschiedenen Branchen kommen, nicht selten sind es beispielsweise: 

• Städte und Gemeinden 

• Stadtwerke 

• Flughäfen 

• Krankenhäuser und Kliniken 

• Handelsunernehmen wie Baumärkte, Kaufhäuser oder Möbelhäuser 

• Produzierende Unternehmen verschiedenster Branchen 

Diese Liste ließe sich auf Grund unserer Erfahrungen beliebig verlängern, sie soll an dieser Stelle 

auch nur das mögliche Spektrum aufzeigen.  

Bauende Unternehmen sind, im Gegensatz dazu, solche, bei denen die Abwicklung von 

Bauprojekten zum Tagesgeschäft gehört, wie etwa Immobiliengesellschaften, Bauträger, 

Bauunternehmen oder Planungsbüros.  

Weil diese bauenden Unternehmen allerdings auch vielfach keine eigene Baurevision haben, sind 

sie zwar aus fachlicher Sicht besser gestellt, unterliegen letztlich aber den gleichen Risiken wie die 

baufremden Unternehmen. Der Revisionsansatz erweitert sich jedoch zusätzlich um die die 

Zielsetzungen Prozessoptimierung, Erhaltung der Wettbewerbsfähigkeit und Steigerung des 

Unternehmensgewinnes. 

1.2 Prüfungs- und Beratungsansätze 

Ein Bauprojekt startet mit der Wunschvorstellung eines Bauherrn und endet mit der Übergabe des 

fertigen Projektes an ihn. Zur Umsetzung bedarf es einer sehr komplexen Projekt- und 

Bauabwicklung, bei der nicht nur finanzielle, kaufmännische, juristische und bautechnische 

Probleme zu lösen, sondern auch die zahlreichen Beteiligten zu koordinieren und deren Leistungen 

zu überwachen sind. 

 
1 Angelehnt an die Standards für die Berufliche Praxis der Internen Revision, The Institute of Internal Auditors, 

Altamonte Springs, USA. 
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Bauherren delegieren vielfach ihre Funktionen, Pflichten und Verantwortungen sowie die für das 

Bauvorhaben erforderlichen Planungsleistungen und Bauarbeiten ganz oder teilweise auf Dritte. 

Hierunter fallen auch wichtige Kontroll- und Überwachungsaufgaben.  

Bauherr ist letztlich jeder, der mit einer Baumassnahme direkt konfrontiert wird. Die 

Voraussetzungen, die ein Bauherr hierfür mitbringt, sind daher sehr unterschiedlich. 

Dementsprechend ist auch die Erwartung, die ein Bauherr an eine Baurevision stellt, sehr 

unterschiedlich. Die Anforderungen an eine Baurevision können zusammengefasst wie folgt 

formuliert werden:  

• Unterstützungsleistungen in Form von Beratung zu Einzelfragen 

• Durchführung von Revisionsprüfungen 

• Spezielle Prüfungen wie Abrechnungsprüfungen 

• Forensische Sonderuntersuchungen 

• Beratungsleistungen im Bereich Bauwesen 

• Leistungen zum Aufbau einer eigenen Baurevision 

• Schulungsmaßnahmen für den Fachbereich oder die Interne Revision  

Beispiel: Ein baufremdes Unternehmen erhält von seinem Architekten die Vorlage 

für umfassende Instandhaltungsmaßnahmen an einem denkmalgeschützten 

Objekt. Das Objekt soll hinsichtlich der Nutzung umgewidmet werden und nach der 

Renovierung als Bürogebäude genutzt werden.  

Der Bauherr ist sich nicht darüber im Klaren, ob er den Umfang der Renovierungen 

tatsächlich benötigt und ob der geplante Kostenrahmen realistisch ist. Außerdem 

kann er nicht beurteilen, ob zusätzliche Risiken in den Plänen und in den 

zugehörigen Ausschreibungsunterlagen enthalten sind, die zu Nachträgen und 

damit zwangsläufig zu wesentlichen Überschreitungen des Kostenbudgets führen. 

Er beauftragt einen Baurevisor mit der Prüfung der Planungsunterlagen und bittet 

ihn um eine Beurteilung der inhärenten Risiken. 

Aufgabe einer Baurevision ist es, den gesamten Bauprozess von der Projektentwicklung bis zur 

Nutzungsübergabe an den Bauherrn zu untersuchen. Dabei kann es sich auch nur um einzelne 

Probleme, die Bauabwicklung im Besonderen oder um die Projektabwicklung handeln. Hierbei liegt 

ein besonderer Schwerpunkt auf dem Bereich des Internen Überwachungssystems sowie auf den 

notwendigen Internen Kontrollen, die zu einem wirtschaftlichen und ordnungsgemäßen Ablauf aller 

Bauprozesse führen sollen.  

Bei einer Prüfung durch die Baurevision werden unter den Aspekten Ordnungsmäßigkeit,  

Wirtschaftlichkeit und Sicherheit die Schwachstellen und Risiken des gesamten Prozesses 

analysiert und festgestellt. Weitergehende Prüfungsaspekte können berücksichtigt werden, spielen 

aber in der Praxis nach unserer Erfahrung eine eher untergeordnete Rolle.2 

Aus dieser Analyse werden dann mögliche Potentiale für Verbesserungen abgeleitet und in einen 

neuen verbesserten Prozess umgesetzt. Je nach Prüfungsansatz (ex-ante, ad-hoc oder ex-post) 

können die ermittelten Einsparpotentiale und Prozessoptimierungen noch im laufenden oder in 

einem zukünftigen Projekt realisiert werden. 

Trotz des risikoorientierten Prüfungsansatzes wird die Prüfung selbst immer aus der Sicht des 

Bauens durchgeführt. Das heißt, die Bauplanung und vor allem die Bauabwicklung stehen dabei im 

Vordergrund. Dabei geht es im Wesentlichen um die Einhaltung der einschlägigen technischen 

Vorschriften und ob die Zielsetzungen des Bauherrn (Baubeschreibung, definierte Kosten, Termine 

und Qualitäten) entsprechend umgesetzt werden bzw. wurden.  

 
2 Prüfungsaspekte sind Sicherheit, Wirtschaftlichkeit, Ordnungsmäßigkeit, Risiko, Zweckmäßigkeit und soziale 
Effizienz. Die Unterteilung dürfte nicht unumstritten sein und ist unseres Wissens auch nicht empirisch fun-
diert. 
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Dabei spielen vielfach kaufmännische (z.B. Preise, Abrechnung) und juristische Aspekte (z.B. 

Vertragsgestaltung, Forderungen) eine sehr große Rolle. Ohne Berücksichtigung dieser Aspekte 

würde zwangsläufig eine nur unzureichende Prüfung mit entsprechend unzureichenden  

Ergebnissen erfolgen.  

Die wichtigsten Prüfungs- und Beratungsleistungen, die in der Praxis von qualifizierten 

Baurevisoren erbracht werden, sind in der folgenden Tabelle aufgelistet: 

Prüfungsleistungen Beratungsleistungen 

• Baurevision für Projekte 

• Bauabwicklung 

• Baurevision im Unternehmen 

• Fraud Due Diligence Audits 

• Detailprüfungen des Internen Kontrollsystems 

• Sonderprüfungen bei dolosen Handlungen 

• Planungsleistungen und Honorare 

• Beschaffung von Bau- u. Planungsleistungen 

• Vertrags- und Claim-Management 

• Abrechnungsprüfung 

• Aufbau interner Kompetenz 

• Gutachtertätigkeiten 

• Prozessberatung 

• Projektberatung 

• Entwicklung von Sonderlösungen 

• Einführung und Fortentwicklung des 
Internen Kontrollsystems 

• Fraud-Prävention 

 

1.3 Ex-post versus ex-ante 

Die Durchführung der Prüfung kann je nach Projektstand zum Zeitpunkt der Prüfung als ex-ante 

(begleitende) oder als ex-post (im Nachhinein) Prüfung durchgeführt werden.  

Eine ex-post Prüfung wird grundsätzlich erst nach Projektabschluss durchgeführt. Wegen der 

guten Planbarkeit finden sich solche Prüfungen immer im Prüfungsplan der Internen Revision. Ex-

post können alle von uns hier definierten Prüffelder geprüft werden. Bei einigen Prüfungstypen wie 

etwa einer reinen Abrechnungsprüfung ist dies auch gar nicht anders möglich. 

Ex-Post Prüfungen erbringen in aller Regel für das geprüfte Projekt keinerlei Mehrwert. Eine 

Umsetzung von möglichen Verbesserungsmaßnahmen ist nur in Folgebauprojekten möglich; es sei 

denn, dass sich aus der Prüfung heraus etwa Rückforderungen gegen Dritte ableiten lassen. Diese 

sind allerdings nicht selten nur mit juristischen Mitteln durchsetzbar.  

Eine ex-ante Prüfung meint Projektbegleitung nach vorab definierten Abschnitten (Teilprozessen). 

Die ex-ante Prüfung wird oftmals mit dem modernen Revisionsverständnis gleichgesetzt. Sie ist  

nur kurz- bis mittelfristig planbar, weil sie sich an den jeweils aktuellen Gegebenheiten des 

Bauprojektes orientieren muss. Dies bedeutet, dass der Baurevisor ggf. auf Abruf bereit stehen 

muss. Die Prüfungsfelder ergeben sich nach dem jeweiligen Projektstand. 

Die Interne Revision agiert bei einer ex-ante Prüfung am ehesten noch in einer Beraterrolle für das 

Management mit allen Chancen und Risiken.3 Sie kann hier aktiv und steuernd Risiken 

beeinflussen und für eine sofortige Umsetzung von Maßnahmen sorgen. Damit erreicht sie eine 

hohe Effizienz für das aktuelle Projekt. 

Gerade bei den Projekten, die für den Bauherrn einmalig sind, macht insofern eine begleitende 

Prüfung mehr Sinn als eine nachgelagerte. Bei einer ex-post Prüfung würde sich für diese 

Bauherren kein Vorteil ergeben. Auch würde in diesem Fall der Einsatz eines Baurevisors in 

keinem vertretbaren Kosten-Nutzen-Verhältnis stehen. 

 

 
3 Schwager, Elmar; Stauß, Udo; Wegst, Heiko: Beratung durch die Interne Revision – ihre Rolle, ihre Risiken 
und ihre Chancen in: Zeitschrift für Interne Revision, 2003, S. 244 ff. 
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1.4 Nutzen einer Revisionsprüfung 

In der nachstehenden Abbildung ist der Nutzen (Optimierungspotential) dargestellt, der sich bei 

einem risikoorientierten Prüfungsansatz aus den festgestellten Risiken ableiten lässt, wenn ent-

sprechende Maßnahmen getroffen werden. 

Die Risiken können dabei in die zwei großen Bereiche Prozesse und bestehendes Kontrollsystem 

aufgeteilt werden. Ein dritter Bereich ergibt sich aus dem Risikoansatz für die vorhandenen Risi-

ken. Die Praxis zeigt, dass Risiken zwar oftmals erkannt, aber dann entweder gar nicht berücksich-

tigt oder unzutreffend eingeschätzt werden, so dass sich daraus ebenfalls Optimierungspotentiale 

ableiten lassen. 

 

 

2 Die acht Prüffelder der Baurevision 

Wir haben den gesamten Bauprozess (von der Projektentwicklung bis zur Übergabe) entsprechend 

unseren praktischen Erfahrungen in einzelne, in sich abgeschlossene Prüfungsfelder aufgeteilt. 

Diese Aufteilung dient einer Strukturierung, die für Laien einen leichteren Einstieg in die Thematik 

ermöglicht; in der Praxis ist die Trennung nicht immer in vollem Umfang möglich. 

Der Prozess beginnt insbesondere bei größeren Bauprojekten mit der Installation einer 

Projektstruktur. In der Regel sind diese Projektorganisationen mit Schwächen im Internen 

Kontrollsystem behaftet, wenn es sich um baufremde Unternehmen handelt. So werden dann etwa 

Aufgaben, Rechte und Pflichten der Beteiligten nicht klar definiert – ein Quell für mögliche 

juristische Auseinandersetzungen. 

Werden Bauvorhaben häufiger durchgeführt, kann man in der Praxis von einer eigenen Abteilung 

ausgehen.4 Dort finden sich durch die zusätzliche Beauftragung von Externen (Planung und 

Bauleitung)  Schnittstellen nach außen hin, die vielfach nicht im erforderlichen Umfang überwacht 

 
4 Diese heißen in der Praxis ganz unterschiedlich: Facility Management, Bauabteilung oder auch Capital Pro-
jects. 
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und kontrolliert werden und dadurch zur Schwachstelle werden. Im Anschluss an die Etablierung 

der baubezogenen Organisation finden dann diejenigen Prozesse statt, die ein Laie am ehesten 

mit einer Baumaßnahme in Verbindung bringt: Planung, Ausschreibung, Bauausführung etc. 

Nach der Übergabe des Gebäudes an den Bauherrn schließt sich die Nutzungsphase des 

Gebäudes an, die letztlich mit dem Abbruch oder der Verwertung des Gebäudes endet. Für die 

Nutzungsphase und die vorgeschaltete Bauphase gelten die gleichen Prüfungsfelder. Es ergeben 

sich insgesamt folgende acht Prüfungsfelder: 

• Projektmanagement 

• Ausschreibung und Vergabe von Architekten- und Ingenieurleistungen 

• Durchführung der Planungsleistungen 

• Ausschreibung und Vergabe von Bauleistungen 

• Bauausführung 

• Änderungsmanagement incl. Nachtragsmanagement 

• Abrechnung von Planungs- und Bauleistungen incl. aller Nachträge 

• Abnahme der Planungs- und Bauleistungen 

Innerhalb dieser Prüfungsfelder sind weitere Untergliederungen möglich, und zwar in einzelne 

Geschäftsbereiche oder Prozesse, etwa Einkauf oder Rechnungsprüfung. Eine professionelle 

Baurevision entwickelt für alle diese Prüffelder angemessene Prüfungsprogramme.5 Dies gilt auch 

für mögliche Kombinationen der Prüfungsfelder (z.B. Vertrags- oder Claim Management).  

Der Umfang der Prüfungshandlungen, der mit diesen Prüffeldern verbunden ist, wird im Vorfeld 

vielfach unterschätzt. Darum ist es wichtig, dass sich der Interne Revisor bei der Planung der 

Prüfung damit auseinandersetzt, welche Ziele verfolgt werden soll und welche Prüfungstiefe hierzu 

erforderlich ist. Auch der Einbau eines zeitlichen Puffers bei der Prüfung ist wichtig, um mit nicht 

vorhersehbaren Umständen angemessen umgehen zu können. 

3 Prüfung des Projektmanagements 

Wir vertiefen an dieser Stelle beispielhaft eines dieser Prüffelder, nämlich das Projektmanagement. 

Zu den Leistungen eines Projektmanagements gehört die Projektleitung (teilweise oder 

vollständige Kompetenz des Bauherrn) und die Projektsteuerung. Entsprechend den hierzu 

gehörenden Aufgaben kann das Prüfungsfeld wie folgt weiter unterteilt werden: 

• Organisation und Prozesse 

• Information und Kommunikation 

• Dokumentation 

• Steuerung von  Kosten, Terminen und Qualität 

• Prüf- und Kontrollaufgaben 

• Änderungsmanagement 

• Risikomanagement 

• Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen 

Die Interne Revision hat hier die Aufgabe, wesentliche Risiken bei der Projektabwicklung zu 

identifizieren und durch ihre Arbeitsergebnisse eine Grundlage für optimale Entscheidungen des 

Bauherrn zu schaffen. Damit enthält diese Definition automatisch auch die Möglichkeit, nicht nur 

die gesetzten Ziele des Bauherrn zu erreichen, sondern auch eine Übererfüllung grundsätzlich zu 

ermöglichen; dies ist der Bereich, der als Chancenaudit verstanden werden kann. So können z.B. 

Risiken erkannt und dadurch reduziert, Mehrkosten vermieden, Bauzeitverzögerungen verhindert 

und die Bauqualität verbessert werden. 

 
5 Performance Standard 2200: Interne Revisoren entwickeln für jeden Auftrag eine schriftliche Planung, die 

Umfang, Ziele, Zeitplan und zugeordnete Ressourcen umfasst. 
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Nicht selten ist es so, dass gerade bei den baufremden Unternehmen ein wesentlicher Teil der 

Planungs- und Projektmanagementleistungen externalisiert ist. Häufig ist auch die eigene Bau- 

bzw. Planungsabteilung im Zuge einer überzogenen Lean-Organisation personell schwach oder 

gar unterbesetzt und wird ebenfalls durch externe Firmen kompensiert. Die Externalisierung von 

Leistungen und auch Kontrollen bewirkt erhebliche Schwächen im Internen Kontrollsystem, die 

ohne Durchführung zusätzlicher Kontrollen zu unerwünschten Zahlungsmittelabflüssen durch z.B. 

zu Unrecht fakturierte Leistungen oder dolose Handlungen führen können . 

Eine weitere grundsätzliche Problematik ist hier die Kollusion, die Zusammenarbeit von externen 

und internen Beteiligten zum Nachteil des Bauherrn. Schließen sich beide Parteien zusammen, ist, 

wie bei einem Management Override, das Interne Kontrollsystem völlig unwirksam. Eine 

Systemprüfung kann diese Schwächen aufdecken. Dolose Handlungen kann man beispielsweise 

mit Hilfe eines Fraud Due Diligence Audit oder anderen fortgeschrittenen Methoden aus dem 

Baukasten von forensischen Revisoren aufdecken.6 

Typische Risiken, mit denen wir in unserer täglichen Arbeit konfrontiert sind, umfassen eine 

unvollständige Leistungserbringung durch externe Partner, unterlassene Prüfungshandlungen und 

Kontrollen durch die Bauleitung oder den verantwortlichen Projektleiter, fehlende oder 

unvollständige Dokumentationen oder auch den Missbrauch von Kenntnissen über das Projekt 

oder das bauende Unternehmen.7 

Beim Projektmanagement ist ein typisches Risiko, dass die Entscheidungen des Bauherrn zum 

eigenen Vorteil beeinflusst werden. Dies geht nicht selten einher mit der Manipulation von Daten 

und Unterlagen, so dass eine Interne Revision Schwierigkeiten hat, Vorgänge nachzuvollziehen 

und ihre Ordnungsmäßigkeit festzustellen. In solchen Fällen kann dann auch von einem Fraud-

Schema gesprochen werden. 

Beispiel: Ein baufremdes Unternehmen erstellt eine Lagerhalle für die Lagerung 

seiner Vor- und Endprodukte. Der Bauherr überlässt die Erstellung der Lagerhalle 

einem Unternehmen, das den Auftrag mit Hilfe eines Bauunternehmens in der 

Rolle eines Generalunternehmers umsetzt. Die Interne Revision möchte zu einem 

späteren Zeitpunkt die Abläufe und Prozesse der Ausschreibung und Vergabe 

prüfen. Es stellt sich heraus, dass keinerlei Unterlagen mehr vorhanden sind und 

die Daten auf den IT-Speichermedien komplett gelöscht wurden.  

4 IKS-Prüfungen von Bauprozessen 

Ein Internes Kontrollsystem ist die Summe aller organisatorischen Vorkehrungen, die dafür sorgen 

sollen, dass die unternehmerischen Ziele erreicht und das Vermögen gesichert werden. 

Bekannteste Grundlagen eines Internen Kontrollsystems sind folgende Prinzipien: 

• Das Prinzip der Transparenz: Dieses Prinzip besagt, dass für Prozesse dokumentierte 
Sollkonzepte etabliert sein müssen, die einem Außenstehenden die Beurteilung 
ermöglichen, inwieweit die am Prozess Beteiligten konform zu diesem Sollkonzept 
arbeiten. Gleichzeitig wird dadurch die Erwartungshaltung der Organisationsleitung 
definiert. 

• Das Prinzip der Vier Augen: Dieses Prinzip besagt, dass keine Person allein 
verantwortlich für einen Prozess sein darf. Entscheidungen bzw. Kontrollen müssen 
mindestens durch zwei Personen vorgenommen werden. Nur so können mögliche 
Abweichungen erkannt und Kontrollschwächen ausgeschaltet werden. Dazu gehört auch, 

 
6 Vertiefend zum Fraud Due Diligence: http://www.forum-wirtschaftskriminalitaet.org/aufdeckung/fraud-due-
diligence.html  
7 Ein schöner Begriff hierfür stammt von einem uns bekannten Rechtsanwalt, der in solchen Fällen von unzu-
lässiger Wertschöpfung spricht. 
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dass Verfügungen über das Vermögen des Unternehmens nicht durch Einzelne getroffen 
werden dürfen. 

• Das Prinzip der Funktionstrennung: Dieses Prinzip besagt, dass eine Trennung 
zwischen Auftragsdurchführung (operative Verantwortung) und Auftragskontrolle (Soll-Ist-
Vergleich) zu etablieren ist.  

• Das Prinzip der Mindestinformation: Dieses Prinzip besagt, dass für Mitarbeiter nur 
diejenigen Informationen verfügbar sein sollen, die sie für ihre Arbeit brauchen. Dies 
schließt auch die entsprechenden Sicherungsmaßnahmen bei IT-Systemen mit ein. 

Das Modell eines Internen Kontrollsystems (IKS), angelehnt an das etablierte Modell COSO I 

verfolgt folgende allgemeinen Ziele: 

• Sicherstellung der Effektivität und Effizienz von Prozessen 

• Sicherstellung der Verlässlichkeit der Daten des Finanz- und Rechnungswesens 

• Sicherstellung der Compliance der Organisation 

An diese Grundlagen angelehnt, wird eine Baurevision, die sich auf das Interne Kontrollsystem 

fokussiert, eine Prozessprüfung nach diesen Grundprinzipien vornehmen, um so die drei 

allgemeinen Ziele des IKS sicher zu stellen. Sie muss zusätzlich hinterfragen, inwieweit die 

Prozesse effektiv und effizient, die Daten des internen und externen Rechnungswesens 

ordnungsgemäß sind und ob alle internen Vorschriften und Regelwerke, externe technische 

Regelwerke und Gesetze eingehalten sind. 

Um das dritte IKS-Ziel beispielhaft herauszugreifen, geben wir folgende Definition für Compliance: 

Der Begriff umschreibt die Einhaltung, Befolgung, Übereinstimmung bestimmter Gebote.8 Im 

Unterschied zur Corporate Governance, die sich mit den Fragen der Unternehmensverfassung 

beschäftigt, ist bei der Compliance der Blickwinkel aus Sicht der Regulierten, dort vor allem auch 

fokussiert auf eine mögliche Haftungsvermeidung. 

Prüfungsgegenstand einer complianceorientierten Prüfung im Bauwesen werden also die 

Regelungen und Vorkehrungen sein, die zu einer Haftungsvermeidung aus der Verletzung 

rechtlicher Regelungen führen sollen. Dies ist vor allem für die Organe eines Unternehmens – 

Vorstand und Geschäftsführung – von großer Bedeutung. Ein weiterer Aspekt ist das latent 

vorhandene Risiko des Straftatbestands der Untreue.9 Auch der Baubereich ist davon nicht 

ausgenommen, da dort in der Regel Vermögensverfügungen in großer Höhe vorgenommen 

werden. 

Um einen Eindruck von der praktisch für Laien unübersehbaren Vielfalt der externen Vorschriften 

und Regelwerke zu geben, nachstehend ein paar Beispiele die im Rahmen einer Prüfung 

möglicherweise zu berücksichtigen sind: 

• Planungsnormen  

• Ausführungsnormen 

• Normen über Baustoffe und Bauteile 

• Regelwerke zum Baubetrieb 

• Europäische Normen 

• Baugesetzbuch 

• Landesbauordnung 

• Vergabevorschriften 

• Honorarvorschriften 

• Vertragsvorschriften 

• Abrechnungsvorschriften 

 
8 Hauschka, Corporate Compliance, München 2007, S. 2 
9 § 266 Abs. 1 StGB Untreue: Wer die ihm durch Gesetz, behördlichen Auftrag oder Rechtsgeschäft einge-

räumte Befugnis, über fremdes Vermögen zu verfügen oder einen anderen zu verpflichten, missbraucht oder 
die ihm kraft Gesetzes, behördlichen Auftrags, Rechtsgeschäfts oder eines Treueverhältnisses obliegende 
Pflicht, fremde Vermögensinteressen wahrzunehmen, verletzt und dadurch dem, dessen Vermögensinteres-
sen er zu betreuen hat, Nachteil zufügt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.  
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• … 

 

Die Liste ließe sich beliebig erweitern oder auch verfeinern. Sie soll aufzeigen, dass auch 

erfahrene Interne Revisoren ohne baufachlichen Hintergrund nicht in der Lage sein werden, sich 

diesem Themengebiet in angemessener Form zu widmen.  

Aus Gründen der Vermeidung eines Geschäftsrisikos für die Interne Revision selbst muss darum 

sichergestellt sein, dass die Interne Revision auf fachlich ausreichend qualifizierte Revisoren 

zurückgreifen kann.10 Läuft die Interne Revision in ein Geschäftsrisiko hinein, kann dies in der 

Folge auch zu einem Organisationsverschulden des Vorstands oder der Geschäftsführung führen. 

5 Fraudprävention, -aufdeckung und –aufarbeitung 

Bauprojekte sind, gerade für sogenannte baufremde Unternehmen, kein Alltagsgeschäft. Der 

Projektcharakter, angelehnt an die entsprechende ISO-Norm,11 zeigt sich häufig gerade in der 

Einmaligkeit des Bauprojekts. Ein Unternehmen baut in der Regel eben nur einmal ein 

Bürogebäude für die Hauptverwaltung oder eine neue Produktionshalle. Auch ein Werk im Ausland 

wird häufig nur einmal erstellt und dann später lediglich instand gehalten. Die allgemeinen 

Risikofaktoren, die fraudbegünstigend wirken, wie z.B. eine große Entfernung zum Mutterhaus, 

gelten auch in diesen Fällen für Bauprojekte. 

Ist das bestehende Interne Kontrollsystem grundsätzlich zu schwach oder weist es wesentliche 

Lücken auf, so ist dies eine Einladung für interne oder externe Beteiligte, Straftaten zu begehen. 

Beispiel: Dass man bei der Durchführung von Bauprojekten in den baufremden 

Unternehmen auch einen Blick auf das Interne Kontrollsystem haben muss, zeigt 

eine Meldung der Süddeutschen Zeitung. 

Dort gab ein in Starnberg ansässiges Unternehmen Umbauarbeiten in Auftrag. Die 

Auszahlung übernahm eine seit mehreren Jahren in der Buchhaltung tätige 

Mitarbeiterin. Nur landeten insgesamt fast eine halbe Million Euro nicht auf den 

Konten der Handwerker und Bauunternehmen, sondern auf den Konten zweier 

Freundinnen der Buchhalterin. Das Damentrio sorgte dann über Barabhebungen 

und Überweisungen dafür, dass das Geld in den Verfügungsbereich der 

Buchhalterin gelangte. Wofür es ausgegeben wurde, ist unbekannt. 

Trotz der nur dürren Meldung in der Zeitung lässt sich für Fachleute relativ klar 

erkennen, dass die Aufdeckung wohl nicht durch das Unternehmen selbst erfolgte, 

sondern über einen anderen Weg, den viele dieser Amateurtäter nicht kennen. Die 

Buchhalterin wurde mittlerweile festgenommen, den beiden Freundinnen droht nun 

eine Anzeige wegen des Verdachts der Geldwäsche. 

 
10 Unter Geschäftsrisiko der Internen Revision verstehen wir das Risiko, dass die Interne Revision auf Grund 
ihrer eigenen Aufbau- und Ablauforganisation nicht die von ihren Anspruchsgruppen geforderten Ergebnisse 
zu erbringen imstande ist. Konkrete Risiken sind das Nichterkennen von Verstößen gegen Gesetze, Normen, 
Richtlinien und Anweisungen, das Nichterkennen von dolosen Handlungen oder hohe Kosten der Internen 
Revision ohne erkennbaren Nutzen für die Organisation. 
11 Ein Projekt ist nach DIN 69901 ein Vorhaben, bei dem innerhalb einer definierten Zeitspanne ein definiertes 
Ziel erreicht werden soll, und das sich dadurch auszeichnet, dass es im Wesentlichen ein einmaliges Vorha-
ben ist. 
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Die Abwehr doloser Handlungen ist Aufgabe eines Fraud-Management-Systems,12 das durch die 

drei Hauptprozesse Prävention, Aufdeckung und Aufarbeitung beschrieben werden kann. Die 

folgende Abbildung zeigt dies in einem relativ einfachen Schema auf. Es zeigt die aus unserer 

Sicht wesentlichen Einzelaktivitäten in den Hauptprozessen auf. Die Einzelaktivitäten wirken 

allerdings nicht singulär und unabhängig voneinander, vielmehr gibt es Wechselwirkungen 

zwischen ihnen, die eine Wirksamkeit des gesamten Systems determinieren.13 Die Interne 

Revision nimmt dabei im Bereich der Aufdeckung eine führende Rolle ein. 

 

Ein ähnliches System lässt sich auch auf die Bauprozesse anwenden, um dolose Handlungen zu 

verhindern bzw. den entstehenden Schaden zu verringern oder zu vermeiden. Die Einführung 

eines solchen Systems im Baubereich wird eine der zentralen Aufgaben eines Compliance-

Beauftragten oder eines Chief Audit Executive sein. Einige eher simple Beispiele für dolose 

Handlungen mögen an dieser Stelle ausreichen: 

• Beauftragung an einen vor der Vergabe festgelegten Lieferanten 

• Preisabsprache mit dem später zu beauftragenden Lieferanten 

• Manipulation des Leistungsverzeichnisses oder der Leistungsbeschreibung als Basis für  
spätere Nachträge in Absprache mit dem später zu beauftragenden Lieferanten 

• Anerkennung nicht erbrachter Leistungen 

• Anerkennung von unzutreffenden Rechnungsbeträgen 

6 Zusammenfassung 

In dem Artikel wird aufgezeigt, was unter moderner Baurevision zu verstehen ist. Es wird erläutert, 

was Baurevision ist, welche Prüfungs- und Beratungsansätze es gibt und wie 

Wirtschaftskriminalität m Bauwesen wirksam vorgebeugt werden kann. 

 
12 Ein Anti-Fraud-Management-System ist im Forum Wirtschaftskriminalität von The AuditFactory online be-
schrieben. Dort sind auch zu den einzelnen Aktivitäten detaillierte Informationen und eine Einschätzung ihrer 
singulären Wirksamkeit zu finden: www.forum-wirtschaftskriminalitaet.org  
13 Wer diesen Aspekt vertiefen möchte, kann auf das Working Paper 2/2008 der AuditFactory zurückgreifen. 
Dort diskutieren wir Anti-Fraud-Management-Systeme und deren Wirksamkeit detaillierter. Es kann über den 
Internetauftritt www.auditfactory.de kostenlos bezogen werden. 
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Eine Baurevision im Unternehmen zu haben ist keine Pflicht, aber dennoch gibt es eine ganze 

Reihe von Vorteilen durch den Einsatz von solchen Spezialisten. Es ist eine Entscheidung des 

jeweiligen Unternehmens, ob eine eigene Baurevision aufgebaut werden soll oder ob es ausreicht, 

für einzelne Projekte Spezialisten heranzuziehen. Dies wird vorrangig über die mögliche 

Auslastung der Baurevisoren beantwortet werden müssen. 

Im Allgemeinen ist es von Vorteil, dass ein baubezogenes Internes Kontrollsystem etabliert wird, 

weil bestehende Prozessschwächen verbessert und Risiken beseitigt werden. Manche 

Unternehmen legen aber auch nur Wert darauf, überhöhte Abrechnungen zu identifizieren, um 

Mehrkosten zurückweisen zu können. Nicht selten werden sich erhebliche Einsparungen 

realisieren lassen, wenn qualifizierte Prüfungen einzelner Gewerke vorgenommen werden. In der 

Praxis findet man hierzu auch Abrechnungsmodelle für externe Revisoren, die auf einem Anteil des 

hereingeholten Geldes beruhen.  

Als Präventionsinstrument gegen dolose Handlungen ist der Einsatz von Baurevisoren gar nicht 

hoch genug einzuschätzen: Das gesamte Bauwesen wird unter Fachleuten als korrupt 

eingeschätzt. Dieser Einschätzung mag man folgen oder auch nicht. Richtig ist auf jeden Fall, dass 

durch die Komplexität der Prozesse, die Möglichkeiten - für Laien nicht erkennbar - Manipulationen 

zu Lasten des Bauherrn vorzunehmen, sehr groß sind. Damit ist das potentielle Entdeckungsrisiko 

für Täter zunächst anscheinend gering. Auf der anderen Seite ist die Präventivfunktion einer 

Baurevision aber durchaus hoch. In dem Moment, in die Gegenseite merkt, dass sie es mit einem 

Spezialisten zu tun hat, wird sie unlauteres Tun möglicherweise erst gar nicht in die Tat umsetzen. 
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Rechtliche Hinweise: 
 
Die Rechte der als Working Papers erschienenen Beiträge 
liegen uneingeschränkt bei The AuditFactory. Eine Nutzung 
jedweder Art, sei sie für wissenschaftliche oder kommerziel-
le Zwecke, ist nur nach ausdrücklicher, schriftlicher und im 
vornhinein der Nutzung abgegebenen Zustimmung durch 
die Geschäftsführung der AuditFactory erlaubt. 
 
Sollten Sie Interesse an einer Nutzung der veröffentlichten 
Informationen im Rahmen der Fortbildung für Interne Revi-
soren, bzw. als Grundlage für Facharbeit (Artikel und sons-
tige Texte, auch im Internet) haben, so kontaktieren Sie uns 
bitte. Wir geben Ihnen gerne die Zustimmung. Die Vor-
schriften des Urheberrechts werden hierdurch nicht berührt. 
 
The AuditFactory übernimmt keinerlei Gewähr für die Ak-
tualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereit-
gestellten Informationen. 
 
Haftungsansprüche gegen uns, welche sich auf Schäden 
materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nut-
zung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen 
bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger In-
formationen verursacht wurden, sind ausgeschlossen. 
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