Gesamtbetriebsvereinbarung
zurDurchführung
derPrüfungen
vonCorporate
Auditing
mittels
digitaler
Datenanalysen
Präambel

Dieinterne
Revision
isteineunabhängige
Funktion,
dieweltweit
innerhalb
desKonzerns
Strukturen,
Prozesse
undAktivitäten
prüft
undbeurteilt
Sieisteinintegraler
Bestandteil
derCorporate
Governance
derBayer-Organlsation.
DerAuftrag
derinternen
Revision
umfasst
u a.die
- Kontrolle
derEinhaltung
vonGesetzen
undinternen
Regelungen,
_ Sicherstellung
derWirksamkeit
desinternen
Kontrollsystems‚
- Verhinderung
vonVermögensverlusten
unddie
-

Unterstützungdes Vorstandesbei der Wahrnehmung der Sorgfaltspﬂichten

Zu denAufgaben
derinternen
Revision
gehören
diePrüfung
undBeurteilung

- derEfﬁzienz
undderEffektivität
desinternen
Kontrollsystems
- derordnungsmäßigen
Rechnungslegung,
— der Qualität, mit der die jeweiligen Prozesse im Aufgabenbereich beachtet und
erfülltwerden,
-

des Handelns der Funktionsträger bezüglich der Einhaltung relevanter gesetzlicher und internerVorschriften,

-

inwieweit die Vermögensgegenstände des Unternehmens geschützt sind und
diese wirtschaftlicheingesetztund genutztwerden, sowie

- vonfallbezogenen
Einzelprüfungen,
insbesondere
beiVerdacht
einerUnternehmensschädigung.
Aufgrund
derZunahme
datenverarbeitungsgestützter
Abläufe
imUnternehmen
werden
diePrufungsmethoden
vonCorporate
Auditing
fortlaufend
angepasst
undzeitgemäß
durchcomputergestützte
Prüfungsverfahren
verstärkt.
Diesersetztabernichtdienach
wievorerforderlichen
klassischen
Prüfungshandlungen
- Fallprüfungen
anhandvonUn
terlagen - sondern unterstütztlediglichdie gezielteAuswahl der Vorgänge. die aufgrund

einesvorgegebenen
Prüfungsziels
alsrelevant
anzusehen
sind.

(Die vorangegangene Beschreibungder Aufgaben der internen Revision hat nicht zum
Ziel. diese der Mitbestimmungzu unterwerfen.
1.

Geltungsbereich

DieseGesamtbetriebsvereinbarung
wirdabgeschlossenfüralle Beschäftigten
der Bayer

AG sowie kraft Vollmacht der mit der Bayer AG verbundenen Konzernunternehmen
Bayer CropScience AG, Bayer MaterialScience AG. Bayer HealthCare AG,
Bayer Pharma AG. Bayer Animal Health GmbH. Bayer Business Services GmbH. Bayer

TechnologyServicesGmbH Bayer DirectServicesGmbH. Bayer lntellectualProperty,
der Bayer MaterialScienceEnergiegesellschaftBrunsbüttelund Pallas AG (alle Gesellschaftennachstehend "GESELLSCHAFTEN" genannt).
Sie gilt nichtfür Leitende Angestelltei.S.d. § 5 Abs. 3 BetrVG der GESELLSCHAFTEN.
2,

Prüfungsplanung

Im Rahmender Planungeinerrisikoorientierten
Prüfungerfolgtdurchdie interneRevisi-

on eine frühzeitige Festlegung der Prüfungsthemennach Arbeitsgebieten und Gesell-

schaften.
SiewirdmitdemVorstand
abgestimmt
undgenehmigt
unddemPrüfungsausschussdesAufsichtsrates
der BayerAG vorgestellt,Im lautendenJahr kennen Ergän-

zungen
undAnpassungen
zudieserPlanung
erfolgen.
z. B.aufgrund
vonaktuellen
Erkenntissen, Beauftragungen der Entscheidungsträger oder Meldungen/Anträgender

ComplianceOrganisation,

3.

Digitale
Datenanalyse

Die digitale Datenanalyse basiertgrundsätzlichauf der Gesamtheit der herunter gelade-

nenRechnungswesendaten
undtragt- nebenderVermeidung
einersubjektiven
Datenauswahl- insbesonderezur NeutralitätundObjektivierungdes Prüfensbei Dies erfolgt

durch die Umsetzung der sachbezogenen Kriterien und Fragestellungen in standardisierten Auswertungs- und Analyseschritten, mit denen die Ursprungsdatenmenge auf

dieEinhaltung
gesetzlicher
Vorschriften
undinterner
Regelungen
analysiert
werden
kann. Identiﬁkationsdatenvon Mitarbeiternwerden dabei nichtals Auswertungskriterium
verwendet. Durch die nacheinander erfolgenden Analyseschrittewird die Datenmenge

auf das Maß reduziert,welchesanschließendauf konventionelleWelse durchdas zu-

ständige
Prüfungsteam
vonCorporate
Auditing
bearbeitet
wird.

Die digitale Datenanalyse vollzieht sich in sechs Schritten, die sämtlich dokumentiert

undprotokolliert
werden:

I.Datenanforderung

Eine Datenanforderungerfolgtca. 6-8 Wochen vor einer Prüfung und wird durch einen
Prüfungsleiterinitiiert,Datendownloadserfolgengrundsätzlichnur prüfungsbezogenund

werdendokumentiert.

ll. Datendownload
Der Datendownload kann nur von einem eng deﬁnierten Personenkreis durchgeführt

werden.
Hierbei
werdenpersonenbezogene
Datenpseudonymisiert
heruntergeladen.
Zur Pseudonymisierung und Entschlüsselung ist ein Passwort nötig. Sollte eine

Pseudonymisierung
aufgrund
eineskonkreten
Verdachtfalles
aufgehoben
werdenmüs-

sen,soerfolgt
diesausschließlich
aufAnforderung
desPrüfungsleiters,
hierbei
wirdgemäß Ziffer2 verfahren‚
III, Qualitätssicherung

Um Vollständigkeit
und Plausibilitätder Datensicherzustellen.
werdendie Datenstatis-

tisch und inhaltlich validiert Unter statistischerValidierung wird die Überprüfung der
Vollständigkeitder Datensätze verstanden; im Zuge der inhaltlichenValidierung werden
die Daten soweit möglich.einer kaufmännischenPlausibilisierungunterzogen.
IV, Datenübergabe

DieDatenübergabe
andieRevisoren
erfolgt
aufverschlüsselten
Datenträgern
ImZuge
der Übergabe unterzeichnet der Revisor eine Verpﬂichtungserklärung.die die Einhal-

tungvonGesetzen
undRichtlinien
beinhaltet
(sieheAnlage1),

v. Prüfung
inderPhase
derPrüfung
werden
dieDaten
durch
dieRevisoren
mitlogischen
Abfragen
manuell
oderautomatisch
analysiert
DieseKlassiﬁzierung
ﬁndet
ausschließlich
risikoorientiert
nachrevisionsrelevanten
Vorgängen
statt.
VI. Datenlöschung

Nachder Prüfungwerdendie Datengelöschtund nur berichtsrelevante
lnformationen

archiviert

ZielderAnalyse
istnicht
dieLeistungsundVerhaltenskonlroile
einzelner
Mitarbeiter.
.Mitarbeiter-Screenings‘,
einGegenlaufen
vonDaten
(sogenanntes
Matching)
oder
Datenabgleiche
allerMitarbeiter/innen
oderan Mitarbeitergruppen
ﬁnden
nicht
statt
und
auch
indenGesellschaften
dürfen
keine
derartigen
Analysen
durchgeführt
werden.
Diegesetzlichen
Auﬂagen
zumDatenschutz
werden
beiallenPrüfungshandlungen
eine
gehalten.

ZurObjektivierung
können
auchlogische
Abfragen
undmathematische
Verfahren
im
Rahmen
derdigitalen
Datenanalyse
zumEinsatz
kommen.
Vordiesem
Hintergrund
wird
zwischen
derUnternehmensleitung
derBayer AG
unddem
Gesamtbetriebsrat
Bayer zur
Nutzung
dieser
Analysen
folgende
freiwillige
Gesamtbetriebsvereinbarung
getroffen.

4.

Einsicht in personenbezogene und personenbeziehbare Datenbestände

Das Verfahren zur Einsicht in personenbezogene und personenbeziehbare Datenbe-

stände
istineinerseparaten
Gesamtbetriebsvereinbarung
mitgleichnamigem
Titelgeregelt Die Vorschriften dieser Vereinbarung sind Bestandteil des Prüfungsverfahrens

mittels
digitaler
Datenanalysen.

Ergibt
sichaufgrund
derPrüfung
einVerdacht
aufdasVorliegen
einer
Straftat.
isteine
einzelfallundpersonenbezogene
Auswertung
inBezug
aufdiebetroffene
Person
zulässig‚
aufdiesich
derVerdacht
einer
Beteiligung
konkret
bezieht.
BeiÜberprüfung
des
Verdachts
ﬁnden
diekonzerninternen
Regelungen
zurNutzung
elektronischer
Kommunikationsmittel
undMedien
uneingeschränkt Anwendung.
5.

Alt und Umfang des Zugriffs auf Daten

ZurVorbereitung
derkonkreten
Prüfungen
können
alleprüfungsrelevanten
Rechnungswesendaten
ausdenBuchhaltungsundVerwaltungssystemen
aufeinengesicherten
Revisionsserverheruntergeladenwerden. Dies geschieht in der Praxis nach Vorlage ei-

nesschriftlichen
Prüfungsauftrages.
ZudiesemZweckwirdeinentsprechendes
Downloadtool(DAB Exporter durch die interneRevisioneingesetzt das in Anlage 2 beschrieben ist, Sollte ein anderes Downloadtooleingesetztwerden. ist dies mit der KommusstenNeue Technologienund Datenschutzdes Gesamtbetriebsratsabzustimmen‚

DiePrüfer
erhalten
dieherunter
geladenen
undqualitätsgesicherten
Daten
aufverschlüsselten,
mobilen
Datenträgern.
Dermobile
Datenträger
wirddurch
einPasswort
geschützt
dasdemDatenempfänger
beiÜbergabe
durch
eineverschlüsselte
Email
mit»
geteilt
wird.
Dieinterne
Revision
hatzurErfüllung
ihrer
Aufgaben
Zugriff
aufalleRechnungswesendaten, wie z. B. auf die produktiven ERP- und BW-Systeme. sowie auf alle Geschäfts-

unterlagen.

6.

Archivierunq
undLöschung
derPrüfungsdaten

Nach
Abschluss
derPrüfung
sindvondenPrüfern
- die prüfungsrelevanten
Vorgänge
und Dokumente
mit demPrüfbericht
zu
archivieren,

- dermobile
Datenträger
zurLöschung
zurück
zugeben
und
-

die nicht mehr benötigten Datenbestände zu löschen.

SolltendieDatenzurBeweissicherung
beiUnregelmäßigkeiten
oderStraftaten
benötigt
werden.erfolgtdie Löschungsobald etwaigehieraus resultierendeVerfahrenabgeschlossensind bzw. eine Beweissicherungaus rechtlichenGründen nicht mehr erforder-

lichist.

7.

Information des Gesamtbetriebsrats

Der Gesamtbetriebsratwird mindestens einmal jährlich über die Prüfungen. deren Ergebnisse und besondere Vorkommnisse informiert Hierzu zählt auch die Darstellung
der Dokumentationvon berichtsrelevantenlnformationen

3.

Kündigung
/Sonstiges

Diese
Gesamtbetriebsvereinbarung
trittzum01.022013
inKraftsiekann
miteinerFrist
vondreiMonaten
- erstmals
zum31.12.2013
- gekündigt
werdenimFallederKündigung
istdieNachwirkung
ausgeschlossen,
DieParteien
bekräftigen
ihren
Willen
imFalle
derKündigung
dieserGesamtbetriebsvereinbarung
zeitnah
Gespräche
mitdemZiel
aufzunehmen.
eineneueRegelung
zuﬁnden.
Sollten eine oder mehrere Bestimmungendieser Gesamtbetriebsvereinbarungunwirk-

samsein.bleiben
dieübrigen
inKraft‚
DieParteien
verpﬂichten
sichschon
jetzt.nach
einer
Regelung
zusuchen.
diederunwirksamen
amnächsten
kommt
Leverkusen.den 24.01.2013

Bayer
AG

Gesamtbetriebsrat
Bayer AG

5

Anlage 1 zur Gesamtbetriebsvereinbarung‚Digitale Datenanalyse" vom 24.01.2013
BAYER

Anwendungsvorschriften
fürdenEinsatz
vonMassendaten
imRahmen
des
Einsatzes
von
Massendaten
STAAN-Team
auf vom
ausgegebenen
mobilen
Datenträgern
sind
folgende
Anwendungsvorschriften
verbindlich:
1.BeiDaten,
dievom
STAAN-Team
inhaltich
nicht
validiert
wurden,
liegt
esimVerantwortungsbereich
desDatenempfängers
sicherzustellen,
dass
dieangeforderten
Tabellen
vorhanden
sind
vollständig
sind
(z.B.
Archivierungsproblematik)
diegewünschten
Vorgaben
undangewandt
wurden.
2. Die übergebenen Daten werden ineiner verschlüsselten Datei (Container) auf
Datenträger
gespeichert.
Das
Löschen
dieser (Container)
Datei und
die
Verwendung
des
mobilen
Datenträgers
ohne
Verschlüsselung
istnicht
gestattet.
Des
Weiteren
darf
das
Kopieren
oder Verschieben der Daten nurauf verschlüsselte CA Notebooks/CA Datenträgern er
gemeinen
Sicherheitsstandards
nach
der
Richtlinie
"1435
ITSicherheit
entsprechen.
Esistzu
beachten,
dass
derBenutzer
zurEntschlüsselung
desContainers
dieSoftware
"SafeGuardPrivate
Disk"
(Ansprechpartner BBS-IT-Support)
benötigt.
3.Soweit
dieextrahierten
Tabellen
noch
personenbezogene
Informationen
vonMitarbeitern
wie
zum
Beispiel
User-ID´s
enthalten
dürfen
diese
Daten nicht
zurIdentifizierung
der konkreten
Personen oder für personenbezogene
Auswertungen
Leistungskontrollen
etc.
verwendet werden.
4. Mobile
Datenträger
vom
werden
STAANTeam
ausschließlich
für massendatenbezogene Prüfungen ausgegeben und müssen nach dem Abschluss
Nachbereider angegebenen Prüfun
tung) unaufgefordert an das STAAN-Team
Der mobile
zurückgegeben
Datenträgerwerden.
wird
durch ein Passwort geschützt, dass dem Datenempfänger bei der Übergabe
E-mail mitgeteilt
Diesewird.
Passwort ist
und
vertraulich
darf nur an Mitarbeiter
CA
von BAG
weitergegeben werden.
5. BeiDienstreisen
sind
dieländerspezifischen
Hinweise
imUmgang
mit
mobilen
Datengeräten/
-trägern
und
die
länderspezfischen
anforderungen
von
Corporate
Security
zubeachten.
(s.Intranetseite
Corporate
vonSecurity).
Sollten
eine
oder
mehrere
Bestimmungen
dieser
Vorschriften
mit
allgemeinen
Bayer
Regelungen
in
Widerspruch
stehen,
sobleibt
dieWirksamkeit
dieser
Vorschriften
imÜbrigen
hiervon
unberührt.
Anstelle
der
unwirksamen
Vorschriften
treten
die
gültigen
Bestimmungen
der
Bayer
Regelungen.
Hiermit
bestätige
ichmeine Zustimmung
zuden
oben
genannten
Anwendungsvorschriften
und
den
Empfang
des
mobilen
Datenträgers.
Name der
Festplatte

Ort,
Datum

Datenempfänger

Verantwortlicher
STAAN

DieRückgabe
des mobilen
Datenträgers
erfolgte am
handenen
Daten
können
gelöscht werden.
Datenempfänger

BayerAG, Corporate Auditing

Die
gegebenenfalls
noch vorVerantwortlicher
STAAN
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Anlage
1zurGesamtbetriebsvereinbarung
„Digitale
Datenanalyse"
vom24.01.2013
Prozessbeschreibung:
Datendownlcad
undAnonymisierung
imRahmen
vonAudits
durch
dieRevision
werden
voneinem
limitierten
Mitarbeiterkreis
prüfungsbezogen
Datendownloads
ausSAP®
R/3®Systemen
durchgeführt.
Zudiesem
Zweck
wurde
eineSchnittstelle
aufdenbetroffenen
SAP®
R/3®Systemen
eingerichtet
Diese
Schnittstellen
wurden
nuraufdenSAP®
R/3®Systemen
eingerichtet,
diezur
Speicherung
vonGeschäftsdaten
verwendet
werden
HR-Systeme
(zB dasglobale
SAPSystem
GHP)sinddavon
ausgeschlossen
BeidenDaten,
diezuPrüfungszweckenheruntergeladen
werden.
handelt
essichumGeschäftsdaten
derFunktionsbereicheBeschaffung,
Vertrieb,
Matenalwirtschaft
undRechnungswesen
DerZugriff
aufdieTabellen
erfolgt
mittels
desdabexporters.
Derdabexporter
ermög
licht
eineGDPdU—konforme
Extraktion
vonSAP®
R/3®—Daten
(Grundsätze
zumDatenzugriff
undzurPrüfbarkeit
digitaler
Unterlagen).
DerDatenzugriff
erfolgt
stets
imLesezugriff,
sodasseineÄnderung
vonDaten
imSAP®
R/3®—System
ausgeschlossen
ist.
DieDaten
werden
aufrevisionseigenen
externen
Festplatten
verschlüsselt
abgelegt,
wobei
demPrüfungsteam
dasentsprechende
Verschlüsselungskennwort
mitgeteilt
wird.
BeiderSpeicherung
vonGeschäftsdaten
(2. einer
Bestellung,
Rechnung.
etc.)
werden
durch
dieSAP®
R/3®-Systeme
dieUserCWIDs
mitgespeichert.
UmdatenschutzrechtlicheBestimmungen
einzuhalten.
werden
diese
wahrend
desDownloads
undvor der
Speicherung
aufdenDatenträgern
vonBAG-CA
pseudonymisiert.
d.h.abereinen
weiterenSchlüssel.
dendasPrüfungsteam
nicht
kennt,
verschlüsselt.
ZumZweck
derPseudonymisierung
vonpersonenbezogenen
Daten
gemäß
§32BDSG
wirdbeim
Export
vonDaten
einZusatzprograrnm
verwendet
Beider Verschlüsselung
derDaten
wirdeinesog.64bitDESVerschlüsselungsroutine
eingesetzt.
Eineautomatisierte
Entschlüsselung
derUsernamen
durch
BAG_CA
istnicht
möglich.
DieDaten
werden
nachdemPrinzip
derDatensparsamkeit
denPrüfern
zweckgebunden
(d.hprüfungsbezogen)
bereitgestellt.
Derjeweilige
Prüfer
verpﬂichtet
sichbeiDatenübergabe
alledatenschutzrechtlichen
Bestimmungen
zubeachten.
ImNachgang
der
Pruüfng
werden
dieberichtsrelevanten
Daten
imRahmen
dergesetzlichen
Pflichten
auf
demServer
derRevision
archiviert.
Nichtberichtsrelevante
Daten
werden
nachAbschluss
derPrüfung
gelöscht.

