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Nur wer die Risiken kennt,
kann sie auch kontrollieren
Der Wechsel zum Rechnungslegungsmodell HRM2 führt dazu, dass sich Gemeinden
vermehrt für Managementinstrumente interessieren. Damit die Einführung neuer Kontroll
systeme nicht im Desaster endet, ist allerdings ein durchdachtes Vorgehen unerlässlich.
Von Eric Montagne, Marta Thomik und Erik Norell*

Ü

Ein IKS hingegen ist operativ ausgerich
tet und hat primär die finanziellen Risi
ken im Blick. Diese werden detailliert
analysiert und mit Kontrollen versehen.
Das viel umfassendere Risikomana
gement bildet die Basis für ein IKS, weil
dabei externe, strategische, operative
und eben auch finanzielle Risiken eruiert
und damit Schwachpunkte aufgedeckt
werden. Erst die Umsetzung der Gegen

berlegungen zu Public Gover
nance gewinnen auch auf kom
munaler Ebene an Bedeutung.
Zusätzlich steht in Gemeinden und Kan
tonen die Umsetzung des neuen, har
Zentrale Aspekte im Risikomanagement
monisierten Rechnungslegungsmodells
(HRM2) an. Dadurch rücken die Themen
Risikomanagement und Interne Kontroll
systeme (IKS) bei der öffentlichen Hand
ins Zentrum.
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Allerdings werden die beiden Manage
mentinstrumente oft in der falschen Rei
henfolge implementiert. Das kann zu
Mehraufwand und auf Seiten der Ange
stellten zu Demotivation führen. Es ist
Abbildungen: Zvg
nicht ratsam, ein aufwändiges IKS-Projekt
anzusetzen, ohne vorher Transparenz zu
schaffen
und die Risiken zu priorisieren.
Bild 1: Verknüpfung von IKS und
Risikomanagement
Aus diesem Grund ist es sinnvoll, zu
nächst ein organisationweites Risiko
management einzurichten.
Der Unterschied zwischen IKS und Ri
sikomanagement liegt in der Flughöhe
und der Breite der Analyse: Risikomana
gement wird als Top-Down-Analyse von
der Geschäftsleitung (und allenfalls der
nächsten Managementstufe) über die
gesamte Organisation durchgeführt. Der
Fokus liegt auf den strategischen Ent
scheiden, die das Funktionieren einer
Gemeinde und ihrer Verwaltung sicher
stellen.
Abbildung 1:
Verknüpfung von
IKS und Risiko
management
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massnahmen, die man aus diesen Risiko
analysen ableitet, und die Vertiefung der
finanziellen Risiken führen zum IKS und
somit zur Behebung der eruierten
Schwachpunkte (siehe Abbildung 1).
Drei Phasen gegen Risiken
Der Risikomanagementprozess besteht
aus den drei Phasen Risikoanalyse, Mass
nahmenanalyse und Implementierung.
In einem ersten Schritt werden anhand
von Managementinterviews potenzielle
Risiken aufgenommen, beschrieben und
kategorisiert. Erfahrungsgemäss sind in
einer Gemeinde etwa 20 Risikoszenarien
zu erarbeiten. Diese Szenarien werden
anschliessend bezüglich den drei Para
metern Schadensausmass, Eintrittswahr
scheinlichkeit und Reputationseinfluss
bewertet. Daraus ergibt sich eine Prio
risierung. Für jedes Risiko wird dann eine
entsprechende Strategie entwickelt.

Diese besagt, wie mit dem Risiko umge
gangen werden soll und umfasst bei
spielsweise Massnahmen zur Risikover
meidung und -verminderung.
In der dritten Phase werden sämtliche
Resultate in einem Tool zusammenge
fasst, mit dem sich der Stand der Mass
nahmen und die Risikoentwicklung über
wachen lassen.
Transparenz in Volketswil
In der Gemeinde Volketswil, die unlängst
ein Risikomanagement eingeführt hat,
war vor allem die Geschäftsleitung ins
Projekt involviert. Das ETH-Spin-Off «i-Risk
GmbH» unterstützte die Gemeinde dabei.
In der Phase der Risikoanalyse führte d ie
Firma mit jedem Geschäftsleitungsmit
glied ein Einzelinterview, um die verschie
denen Sichten bezüglich Organisations
risiken neutral aufzunehmen. Die 17 erar
beiteten Risikoszenarien – zwölf operative,
drei externe, ein strategisches und ein fi
nanzielles Risiko – wurden anschliessend
in einem Geschäftsleitungsworkshop pri
orisiert. Mit den zugeteilten Risikoeignern
wurde bei der Massnahmenanalyse fest
gelegt, ob die bestehenden Massnahmen
im Umgang mit dem Risiko ausreichen
oder ob zusätzliche Massnahmen vor
geschlagen werden sollen. In einem zwei
ten Workshop definierte die Geschäftslei
tung, welche dieser Massnahmen umge
setzt werden. Abschliessend wurden alle
Informationen in ein Excel-Tool eingefügt,
das die Risikotrendanalyse und die Über
wachung der Massnahmenstati ermög
licht. Der Prozess soll nun im jährlichen
Rhythmus fortgeführt werden. Damit ist
eine kontinuierliche Risikoüberwachung
gewährleistet (siehe Abbildung 2).
Ein organisationsweites Risikoma
nagement schafft Transparenz und er
laubt die Steuerung der Risiken. Dadurch
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Auch «IKS light» möglich
In Gemeinden, die ein IKS ohne vorgän
gige Risikoanalyse einführen wollen, wer
den oft sämtliche Prozesse optimiert. Erst
dann werden die Prozessrisiken analysiert
und Kontrollen im IKS vorgenommen.
Bei diesem Vorgehen mutiert eine IKS-
Einführung schnell einmal in ein Prozess
aufnahme- und Optimierungsprojekt.
Häufig resultieren daraus nämlich auch
Vorschläge für organisatorische Änderun
gen. Das bedeutet allerdings viel mehr
Aufwand als ursprünglich geplant. Viele
dieser IKS-Projekte werden nach Budget
überschreitungen erfolglos abgebrochen.
Führt man hingegen zunächst ein Risi
komanagement ein, muss man die Prozes
se zur Festigung eines IKS nicht unbedingt
detailliert aufnehmen. Es genügt für ein
solches «IKS light», jene fünf bis zehn risi
kobehafteten Prozesse zu berücksichtigen,
die den grössten Einfluss auf die Bilanz
und die Erfolgsrechnung haben. An den
Prozessen selber wird zu diesem Zeitpunkt
jedoch nichts verändert. Werden Aspekte
zur Prozessoptimierung identifiziert,
können diese festgehalten werden, um sie
zu einem geeigneten Zeitpunkt umzusetzen. Um die risikobehafteten Prozesse
zu s teuern, werden bestehende Kontrollen
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überprüft. Wenn nötig, definiert man zu
sätzliche neue. Für jede Kontrolle wird
festgelegt, wer dafür verantwortlich ist
und in welchen Zeitabständen sie durch
geführt werden muss. In der Regel sind
keine zusätzlichen Kontrollen nötig. Viel
mehr geht es darum, die bestehenden
Überprüfungen formell zu dokumentieren.
Häufig sind nämlich Kontrollmechanis
men zwar vorhanden, aber nicht eindeutig
definiert respektive niemandem klar zu
gewiesen, weshalb sie ihren Zweck nicht
oder nur unzureichend erfüllen.

den Veränderungen der Organisation fort
laufend anzupassen.
Es lohnt sich, vor der Implementierung
eines IKS den Stand und die Qualität der
Prozesse zu ermitteln. So kann das System
an die Grösse und Struktur der Verwaltung
angepasst und eine wahrheitsgetreue
finanzielle Berichterstattung erreicht wer
den. Dabei ist es hilfreich, wenn man sich
an Checklisten orientiert. Komplizierte
Software-Tools für die Einführung und An
wendung des IKS bringen häufig zu viele
Einschränkungen mit sich. Daher ist ein
ausbaufähiges Excel-Tool oft die beste
Flexibles Kontrollsystem
Option für die öffentliche Hand. Es erleich
Ist einmal geklärt, welche Prozesse wann tert die Einführung eines IKS, weil es
von wem kontrolliert werden sollen, geht Vorlagen für Prozesse, Risiken und Kont
es um die Anwendung dieser Kontrollme rollen bietet und dem Anwender über ein
chanismen. Am Ende jeder Anwendungs Management-Cockpit eine Gesamtsicht
periode ist eine Beurteilung des Kontroll ermöglicht (siehe Abbildung 3).
systems nötig. Dabei wird überprüft, ob
Zusammenfassend lässt sich festhal
das System als solches seinen Zweck er ten, dass es für eine erfolgreiche Einfüh
füllt oder ob es allenfalls angepasst wer rung von Risikomanagement und IKS
den müsste. Sind Fehler aufgetreten oder bei der öffentlichen Hand eminent wich
neue Prozessrisiken identifiziert worden, tig ist, beim umfassenden Risikomanage
muss das IKS entsprechend ergänzt wer ment zu beginnen. Bei der Einführung
den. Durch diese Selbstbeurteilung bleibt von Kontrollmechanismen empfiehlt sich
das System dynamisch und lässt sich zunächst ein «IKS light». So lässt sich ver

Abbildung 2:
Risiken und Mass
nahmen des
Risikomanagements
(fiktive Beispiele).
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wird die Implementierung eines IKS er
leichtert. Zudem steigt die Akzeptanz
eines Internen Kontrollsystems bei den
Mitarbeitenden.
Beim Aufbau eines IKS gilt es zu
nächst, die Prozesse auszuwählen, die
man überwachen möchte. In der Regel
wird eine Organisation bei der Analyse
zahlreiche Risiken identifizieren, die d urch
ein IKS reduziert werden könnten. So
gesehen muss dem Aufbau eines Risiko
managements sinnvollerweise die Einfüh
rung eines IKS folgen. Dabei ist zuerst
festzulegen, ob man sich auf die Risiken
der finanziellen Berichterstattung be
schränken will oder das Kontrollsystem
auf alle zentralen Prozesse der Organisa
tion ausrollen möchte. Erfahrungsgemäss
sollte zunächst bei den finanzrelevanten
Prozessen begonnen werden, um dort
erste positive Projekterfahrungen zu sam
meln. Dies erleichtert in einem nächsten
Schritt die Ausweitung auf die übrigen
Prozesse. So wird das Projekt auch von
den Mitarbeitenden mit mehr Motivation
angegangen.
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Abbildung 3:
Prozessrisiken und
Kontrollen im IKS
(fiktive Beispiele).

hindern, dass nicht die gesamte Prozess von typischen, auf die Prozesse der öffent
struktur der Organisation in Frage ge lichen Hand zugeschnittenen Vorlagen.
stellt werden muss. Mit Hilfe der internen Diese können entweder aus einem ent
Bild 2: Screenshot
eines
Prozesses
des Cockpits
Tool stammen oder gemein
Finanzspe
zialisten kann
ein solches
Kon undsprechenden
Bild
3: Prozessrisiken
undgeringem
Kontrollen
im IKS
(fiktive
Beispiele)
sam
mit externen
Experten erarbeitet wer
trollsystem
mit relativ
Auf
den. Letzteres hat den Vorteil, dass man
wand eingeführt werden.
Die Definition von Kontrollen wieder als Verwaltung dadurch eine unter Um
um wird erleichtert durch die Verwendung ständen aufschlussreiche Aussensicht auf

Nachgefragt
Was waren die Gründe dafür,
dass Sie in Volketswil eine Risikoanalyse
durchgeführt haben?
Einerseits wird im Kanton Zürich in den nächs
ten Jahren HRM2 eingeführt und Risikoma
nagement sowie IKS werden damit zur Pflicht
für Gemeinden. Besser man beschäftigt sich
frühzeitig mit dem, was man bereits Vorspu
ren kann. Denn HRM2 wird für sich schon eine
Herausforderung. Andererseits liest man viel
über Risikomanagement und viele Anbieter,
etwa unsere Versicherung, wollen einem diese
Dienstleistung verkaufen. So beschäftigt man
sich zwangsläufig einmal damit. Auch unsere
Revisionsgesellschaft hat uns ermutigt, dies
einmal anzuschauen.
Welche Ergebnisse brachte die
Risikoanalyse?
Einen potenziell grossen Schaden könnte ein
Systemausfall im IT-Bereich verursachen. Da
wir eine eigene Anlage im Haus betreiben und
nicht an ein Rechenzentrum angeschlossen
sind, müssen wir der Systemsicherheit einen
grossen Stellenwert einräumen. Dann gibt es
Risiken im Bereich Altlasten bei gemeinde
eignen Liegenschaften und Grundstücken. Als
wir kürzlich ein neues Gemeindehaus bauen
liessen, stiess man auf kontaminierten Boden.
Dessen fachgerechte Entsorgung führte zu
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die eigenen Prozesse gewinnt. Zugleich
ist auf diese Weise die Professionalität des
Vorgehens sichergestellt. ■

* Eric Montagne, Marta Thomik und Erik Norell
arbeiten bei der «i-Risk GmbH». Das ETH
Spin-Off unterstützt die öffentliche Hand in den
Bereichen Risikomanagement und IKS.

… bei Jörg Huggenberger
Jörg Huggenberger
ist Leiter der Finanzabteilung der Gemeinde
Volketswil ZH.

h ohen Mehrkosten. Dann sind auch Drohun
gen gegenüber Mitarbeitenden, speziell im
Sozialbereich, als Risiko präsent. Und der nahe
Flugplatz Dübendorf hat zwar immer weniger
Flugbewegungen, birgt aber immer noch ge
wisse Risiken: Falls etwa eine alte «Tante Ju»,
die dort nach wie vor starten und landen, auf
unser Gemeindehaus stürzen würde, müsste
die Verwaltung trotzdem bald wieder irgend
wie funktionieren.
Was machen Sie nun mit den Ergebnissen?
Konkrete Handlungen gab es bisher noch
nicht viele. Allerdings sind wir auf die Risiken
heute stärker sensibilisiert. Die Zuständigkei
ten für die Risiken wurden auf die entspre
chenden Abteilungen verteilt.
Haben Sie auch ein IKS eingeführt?
Flächendeckend noch nicht, dazu fehlten bis
her die personellen Ressourcen. Hinzu kommt,
dass noch nicht klar ist, was der Kanton für

die Einführung von HRM2 genau verlangt.
Ein Vorpreschen macht da wenig Sinn. Im Be
reich der Grundstückgewinnsteuer haben wir
aber eine IKS-Lösung implementiert. So kann
verhindert werden, dass uns zustehende Gel
der auch wirklich eingetrieben und nicht
etwa vergessen werden. Denn da geht es um
viel Geld.
Wie geht es weiter?
Im November werden wir die erste periodische
Neubeurteilung der ausgemachten Risiken
vornehmen. So stellen wir sicher, dass die
Analyse nicht einfach in den Schubladen ver
schwindet, sondern in den Köpfen präsent
bleibt. Wenn sich in der Bewertung der Risi
ken etwas ändert, werden wir darauf natürlich
reagieren. Für die Einführung von IKS sind wir
bereit. Sobald der Kanton darüber informiert,
was er verlangt, können wir uns schnell an die
Umsetzung machen. Wir sind bei HRM2 auf
Kurs.
Was raten Sie anderen Gemeinden,
die sich mit Risiken befassen wollen?
Man sollte sich einen kompetenten Partner
suchen. Es gibt viele Anbieter auf dem Markt,
da ist es wichtig, denjenigen zu finden, dem
man vertraut. Zumal die Dienstleistung nicht
gerade billig ist.
(aes)
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