
Bescheinigung nach IDW PS 860

An die ibo Software GmbH, Wettenberg 

Gemäß dem uns am 02.06.2017 erteilten Auftrag von ibo Software GmbH,  

Wettenberg, prüften wir die Ordnungsmäßigkeit und Sicherheit des IT-Systems: 

„Entwicklungsprozess der Produktpalette 

der ibo Software GmbH“ 

Die Prüfung bezog sich auf den Zeitraum vom 21.06.2017 bis 05.10.2017. 

Die gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft sind für die Planung, Durchführung und 

Überwachung des Entwicklungsprozesses der Produktpalette der ibo Software GmbH 

(im Folgenden „Entwicklungsprozess“) verantwortlich. Diese Verantwortung wird durch 

unsere Prüfung nicht berührt. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns 

durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Entwicklungsprozess abzugeben. 

Wir haben unsere Prüfung unter Beachtung des zum Prüfungszeitraum geltenden Ent-

wurfs des vom Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V. (IDW) veröffentlichten 

Prüfungsstandards: "IT-Prüfung außerhalb der Abschlussprüfung" (IDW EPS 860) 

durchgeführt. Mit Verabschiedung des Prüfungsstandards IDW PS 860 zum 02.03.2018 

ohne Veränderungen gegenüber dem Entwurf gelten unsere vor- und nachstehenden 

Aussagen damit auch auf Basis des Prüfungsstandards IDW PS 860. 

Am 08.01.2019 wurden wir von der ibo Software GmbH erneut beauftragt und haben 

eine Folgeprüfung über den Zeitraum vom 08.01.2019 bis zum 28.02.2019 durch-

geführt. 

Demnach ist die Prüfung des Entwicklungsprozesses so zu planen und durchzuführen, 

dass mit hinreichender Sicherheit beurteilt werden kann, ob die vom Unternehmen an-

gewandten Grundsätze, Verfahren und Maßnahmen im Rahmen des Entwicklungspro-

zesses geeignet sind, um die mit den gesetzlichen Vertretern der Gesellschaft verein-

barten Kriterien zu gewährleisten.  

Davon umfasst ist unsere Beurteilung, ob die Anforderungen an die Ordnungsmäßigkeit 

und Sicherheit des Entwicklungsprozesses durch die Verfahren und Methoden im Rah-

men der Softwareentwicklung angemessen umgesetzt sind und eine aussagefähige 

Verfahrensdokumentation vorliegt. Die Wirksamkeit der Funktionen und Kontrollen in-

nerhalb des Entwicklungsprozesses wird anhand von Testfällen beurteilt. 

Unserer Prüfung haben wir auftragsgemäß die nachfolgenden Kriterien zugrunde ge-

legt: 

 die vom Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V. (IDW) herausgegebene 

Stellungnahme zur Rechnungslegung: "Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung 

bei Einsatz von Informationstechnologie (IDW RS FAIT 1)" sowie 



 die vom Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V. (IDW) herausgegebene 

Stellungnahme zur Rechnungslegung: "Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung 

beim Einsatz elektronischer Archivierungsverfahren (IDW RS FAIT 3)". 

Die nachfolgende Verordnung des Steuerrechts wurde als Prüfkriterium ergänzend 

beachtet: 

 Das Schreiben des Bundesministeriums der Finanzen "Grundsätze zur ordnungs-

mäßigen Führung und Aufbewahrung von Büchern, Aufzeichnungen und Unterla-

gen in elektronischer Form sowie zum Datenzugriff (GoBD)" vom 14. November 

2014. 

Wir haben die rechnungslegungsrelevanten Funktionen innerhalb des Entwicklungspro-

zesses hinsichtlich der Einhaltung von Ordnungsmäßigkeits- und Sicherheitsanforde-

rungen geprüft.  

Die von uns durchgeführten Transaktionen wurden systemseitig vollständig und richtig 

abgebildet. Durchgeführte Transaktionen waren anhand einer durchgängigen Syste-

matik im Ticket- sowie im Archivierungssystem nachvollziehbar. Die Veränderung oder 

Löschung von Transaktionen, welche im Archivierungssystem erfasst wurden, wird sys-

temseitig unterbunden. 

Der Entwicklungsprozess konnte die Anforderungen an die Softwareentwicklungsver-

fahren sowie die Ordnungsmäßigkeit und Sicherheit des Verfahrens erfüllen. 

Die innerhalb des Entwicklungsprozess abgebildeten Funktionen haben wir auf ihre lo-

gische Richtigkeit geprüft, ebenso wie auf programmierte Verarbeitungsregeln und 

Kontrollen.  

Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für 

unsere Beurteilung bildet. 

Ohne diese Beurteilung einzuschränken, weisen wir auf folgende Sachverhalte hin: 

 Auf Grund immanenter Grenzen einer Prüfung eines IT-Systems besteht ein un-

vermeidbares Risiko, dass wesentliche Fehler oder Fehlfunktionen im Rahmen un-

serer Prüfung unentdeckt bleiben.  

 Unsere Prüfung erstreckt sich auf den Prüfungszeitraum vom 08.01.2019 bis 

28.02.2019. Jede Übertragung unseres Prüfungsergebnisses auf einen zukünfti-

gen Zeitraum birgt die Gefahr in sich, dass aufgrund durchgeführter Änderungen 

oder gesetzlicher bzw. regulatorischer Vorgaben funktionale Anforderungen nicht 

mehr erfüllt werden. 

Nach unserer Beurteilung, auf Grund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse, 

über die wir mit Datum vom 28.02.2019 gesondert Bericht erstattet haben, ermöglicht 

das von uns geprüfte IT-System „Entwicklungsprozess der Produktpalette der ibo Soft-

ware“ die Einhaltung der Anforderungen an die Ordnungsmäßigkeit und Sicherheit des 

Verfahrens und entspricht den mit den gesetzlichen Vertretern der Gesellschaft verein-

barten Kriterien. 



Wir erteilen diese Bescheinigung auf Grundlage des mit ibo Software GmbH, 

Wettenberg, geschlossenen Auftrags, dem, auch mit Wirkung gegenüber Dritten, die 

beiliegenden Allgemeinen Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschafts-

prüfungsgesellschaften vom 01.01.2017 mit der Maßgabe zugrunde liegen, dass die 

darin enthaltenen Haftungshöchstgrenzen allen Personen gegenüber, die diese Be-

scheinigung mit unserer vorherigen Zustimmung erhalten haben, gemeinschaftlich be-

stehen. 

Köln, den 28.02.2019 

Neu 

Wirtschaftsprüfer 

Grigo 

CRISC, CISA, CISM, CIA 
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