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eine ordnungsgemäße Ge-
schäftsorganisation umfasst.

Basis jedes Risikomanage-
ments gemäß MaRisk ist daher
eine Bestandsaufnahme der vor-
handenen Risiken sowie des Risi-
kodeckungspotenzials. Eine an-
gemessene Ausgestaltung der
ordnungsgemäßen Geschäftsor-
ganisation durch die Geschäfts-
leitung setzt also voraus, dass
die Geschäftsleitung die Risiken
beurteilen kann. Schließlich ist
eine ausreichende Beurteilung
der Risiken eine  unabdingbare
Voraussetzung für die Steue-
rung des Instituts.

Damit die Geschäftsleitung or-
ganisatorisch hierzu in die Lage
versetzt wird, enthalten die Ma-
Risk an verschiedenen Stellen ent-
sprechende Informations- und
Berichtspflichten. Diese Berichte
und Informationen müssen einen
hinreichenden Detaillierungsgrad
und Informationsgehalt aufwei-
sen und dürfen sich nicht auf
kurze Ausschnitte des Risikoma-

nagements im engeren Sinne be-
schränken. Aus Sicht der Banken-
aufsicht ist demnach die Erstel-
lung von Strategien und Organi-
sationshandbüchern notwendig.

Mit der Festlegung von Strate-
gien – etwa der Geschäftsstrate-
gie oder der Risikostrategie –
werden gleichzeitig die Ziele der
Risikosteuerung sowie wesent-
licher Geschäftsaktivitäten und
entsprechende Maßnahmen zur
Erreichung dieser Ziele definiert.
Grundsätzlich orientiert sich der
Inhalt aller Strategien natürlich
an den spezifischen betriebswirt-
schaftlichen Gegebenheiten des
jeweiligen Instituts. 

Allerdings lassen sich aus den
MaRisk indirekte Erfordernisse
an die Erstellung ableiten. Da-
runter etwa der Transparenz-
grad, da sämtliche Strategien
für sachverständige Dritte wie
Prüfer oder Aufsichtsorgane
ohne Hinzuziehung weiterer
Unterlagen verständlich und
nachvollziehbar sein müssen.
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MaRisk

Auch im Blickpunkt:
die IT
Unter dem Eindruck der Krisen in der Finanzindustrie hat der Gesetzgeber in den

vergangenen Jahren die Anforderungen an die Compliance deutlich nach oben ge-

schraubt. Zu nennen ist insbesondere die Novelle der MaRisk vom 14. Dezember

2012. Die detaillierten Vorschriften wirken sich nicht nur unmittelbar auf die Ge-

schäftsorganisation von Banken und Sparkassen aus, sondern auch auf deren IT.

Björn Regge und Jörg Wöhler

D
ie Mindestanforderung
an das Risikomanage-
ment (MaRisk) bezie-
hen sich nicht nur auf

das  Risikomanagement im ur-
sprünglichen betriebswirtschaft-
lichen Sinne, folglich auf die
Steuerung von Risiken. Vielmehr
wird im Rahmen der MaRisk von
Kreditinstituten verlangt, dass
ein angemessenes und wirksa-
mes Risikomanagement auch
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Operationalisierung
strategischer Ziele
Ergänzt werden die Strategien
durch Organisationsrichtlinien, in
denen unter anderem Grund-
sätze, Verfahren und Maßnah-
men für einzelne Organisations-
einheiten oder Funktionsbereiche
festgelegt werden. Die Organisa-
tionsrichtlinien operationalisieren
die strategischen Ziele für die je-
weiligen operativen Einheiten. 

Die MaRisk schreiben vor, dass
zumindest folgende Inhalte durch
die Organisationsrichtlinien abge-
deckt werden müssen:
 Regelungen für die Aufbau-
und Ablauforganisation,
  Regelungen zur Aufgabenzu-
weisung, Kompetenzordnung
und zu den Verantwortlichkei-
ten,
 Regelungen hinsichtlich der
Ausgestaltung der Risikosteue-
rungs- und Risikocontrolling-
prozesse,
 Regelungen zur Internen Revi-
sion,
 Regelungen zur Gewährleis-
tung der Einhaltung gesetz -
licher Bestimmungen sowie
sonstiger Vorgaben (u.a. Daten-
schutz) und
 Regelungen zum Outsourcing.

Hiermit wird ein deutlicher Be-
zug zum Besonderen Teil (BT)
der MaRisk hergestellt, da sich
die Umsetzung der genannten
Anforderungen an die Aufbau-
und Ablauforganisation (BTO),
die Risikosteuerungs- und Risi-
kocontrollingprozesse (BTR) so-
wie an die Ausgestaltung der
Internen Revision (BT 2) in den
Organisationsrichtlinien des je-
weiligen Kreditinstituts wider-
spiegeln muss. 

Außerdem wird dadurch die
Anforderung an eine angemes-
sene Implementierung interner
Kontrollverfahren erfüllt. Diese
internen Kontrollverfahren tei-
len sich in ein internes Kontroll-

system zur prozessabhängigen
Überwachung und in die Interne
Revision zur prozessunabhängi-
gen Überwachung auf.

Die Interne Revision ist dabei
ein unverzichtbarer Bestandteil
der bankbetrieblichen Organisa-
tion, da sie im Sinne der MaRisk-
Funktionstrennung eine von an-
deren Stellen unab hängigen Or-
ganisationsbereich darstellt. Kon-
kret: Mitarbeiter der Internen Re-
vision dürfen grundsätzlich nicht
mit revisionsfremden Aufgaben
betraut werden.

Des Weiteren betonen die
MaRisk die Gesamtverantwor-
tung aller Geschäftsleiter. Diese
sind – unabhängig von der inter-
nen Zuständigkeitsregelung –
für die ordnungsgemäße Ge-
schäftsorganisation und deren
Weiterentwicklung verantwort-
lich. Verschärft wird dies durch
das Trennbankengesetz. Danach
können Geschäftsleiter bei Ver-
letzungen ihrer Sorgfaltspflich-
ten strafrechtlich sanktioniert
werden.

Weil die MaRisk weiterhin
auch die Bedeutung des Auf-
sichtsorgans für die Wahrneh-
mung der Überwachungsfunk-
tion hervorhebt, ist das
 Aufsichtsorgan angemessen in
relevante Prozesse einzubinden.
Damit wird dem international zu
beobachtenden Trend zur Stär-
kung der Rechte des Aufsichtsor-
gans konsequent Rechnung ge-
tragen. So wird zum Beispiel
über die EBA durch Leitlinien zur
internen Governance die Frage
„Kennen Sie Ihre Struktur?“ an
das Leitungsorgan herangetra-
gen.

In dieser Leitlinie wird gefor-
dert, die operative Struktur eines
Instituts genau zu kennen und zu
verstehen sowie dafür zu sorgen,
dass diese der genehmigten Ge-
schäftsstrategie und dem Risiko-
profil entspricht.

IT-Sicherheitsmanagement
als Unterstützung 
Im Rahmen einer Implementie-
rung eines IT-Sicherheitsmanage-
ments, das auf gängigen Stan-
dards basiert, kann das Aufsichts-
organ beispielsweise unterstützt
werden, indem folgende As-
pekte des Unternehmens festge-
setzt oder ermittelt werden:
 Integrität
   Sicherstellung der Datenvoll-
ständigkeit und -richtigkeit so-
wie Verhinderung von Daten-
manipulationen
 Verfügbarkeit
   Schutz vor unbefugter oder
nicht vorhersehbarer Vorenthal-
tung von Informationen oder
Daten, maximale tolerierbare
Ausfalldauer
 Authentizität
   Echtheit oder Rechtsgültigkeit
der Daten und Ergebnisse
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Abb.1: Erstellung der Sicherheitskonzeption im Informations-
sicherheitsmanagement

Strukturanalyse
Analyse des Ist-Zustands

Feststellung des Schutzbedarfs

Modellierung des  Verbundes (Auswahl der Maßnahmen) 
 Basis-Sicherheitscheck (Soll/Ist-Vergleich)

ergänzende Sicherheitsanalyse

Risikoanalyse

Konsolidierung der Maßnahmen

Basis-Sicherheitscheck (Teil 2)

Realisierung der Maßnahmen

ca. 20%

ca. 80%
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 Vertraulichkeit der Daten und
Anwendungen 

   Schutz vor unbefugter Preis-
gabe von Informationen

Diese Bestandsaufnahme dient als
Basis zur Bestimmung eines erfor-
derlichen Sicherheitsniveaus und
der damit verbundenen Maßnah-
men und wird auf die darunterlie-
genden Systeme und Netze über-
tragen.

Die Standardsicherheitsmaßnah-
men müssen dabei in einem wirt-
schaftlich vertretbaren Verhältnis
zum Wert der schützenswerten In-
formationen und IT-Systeme ste-
hen. Schadensfälle mit hohen fi-
nanziellen Auswirkungen müssen
verhindert werden.

Die Bedeutung der
Informationssicherheit
Ziele der Informationssicherheit
sind die Sicherung und Aufrecht-

erhaltung der Verfügbarkeit von
Daten und Infrastruktur, die Ver-
traulichkeit, Integrität und Au-
thentizität von Daten und IT-
 Systemen sowie der Einhaltung
gesetzlicher Bestimmungen. Die
Auswirkungen der einzelnen As-
pekte werden im Folgenden ge-
nauer beleuchtet.

Verfügbarkeit von Daten und
 Infrastruktur
Dies heißt, dass die Funktionen
von Hardware, Programmen und
allen sonstigen für die Verarbei-
tung notwendigen Mitteln sowie
Informationen dem Anwender
zu dem Zeitpunkt zur Verfügung
stehen, zu dem er sie braucht. Es
muss daher alles Notwendige un-
ternommen werden, um zu ver-
hindern, dass 
 Daten oder Informationen ver-
schwinden oder nicht verfüg-

bar sind, wenn sie gebraucht
werden,
 Programme im Moment des In-
formationsabrufs nicht funkti-
onsbereit sind,
 Hardware und sonstige not-
wendige Mittel nicht funkti-
onsfähig oder gar verschwun-
den sind, wenn sie für die Ver-
arbeitung benötigt werden.

In allen technikabhängigen und
kaufmännischen Bereichen wer-
den die Daten und IT-Systeme
zentral so gesichert, dass unge-
plante Unterbrechungs- und Still-
standzeiten möglichst vermie-
den, aber im Einzelfall noch tole-
riert werden können.

Vertraulichkeit von Daten
Vertrauliche Daten und Informa-
tionen müssen vor nicht autori-
sierten Zugriffen und unbefug-
ter Preisgabe geschützt werden.
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7. ISMS-Einführungsprogramm

Schlüssel

Abb.2: Planung, Implementierung, Überprüfung und Zertifizierung eines ISMS
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Zu den Schutzobjekten gehören
die gespeicherten, gedruckten
oder transportierten Daten, aber
auch die näheren Informationen
über den Kommunikationsvor-
gang. Die Anforderungen an die
Vertraulichkeit orientieren sich
an der Übereinstimmung mit
den gesetzlichen und aufsichts-
rechtlichen Regelungen. Hin-
sichtlich der Daten von Kunden,
Geschäftspartnern, Personal so-
wie von Geschäftsgeheimnissen
gilt ein hoher Schutzbedarf.

Darüber hinaus gibt es Um-
stände, unter denen auch Pro-
gramme und Systemkonfigura-
tionen Unbefugten gegenüber
vertraulich zu behandeln sind.

Integrität von Daten und IT-Sys-
temen
Die Integrität bezieht sich auf die
Vollständigkeit und Korrektheit
der Daten, Informationen, Pro-
gramme, Hardware und alle
sonstigen für die Verarbeitung
notwendigen Mittel. Vollständig
bedeutet, dass alle Teile der Da-
ten und Informationen verfügbar
sind. Daten und Informationen
gelten als korrekt, wenn sie den
bezeichnenden Sachverhalt un-
verfälscht wiedergeben. Es ist da-
her notwendig zu verhindern,
dass
 Daten verfälscht oder gelöscht
werden und falsche Daten ver-
arbeitet werden,
  Programme verfälscht werden,
sodass sie (insbesondere unbe-
merkt) fehlerhafte Ergebnisse
erzeugen oder Funktionen aus-
führen, die nicht erwünscht sind,
 Hardware und sonstige not-
wendigen Mittel verfälscht
werden, sodass sie gewünschte
Funktionen unterlassen oder
fehlerhaft ausführen oder un-
erwünschte Funktionen aus-
führen.

Die Integrität von Daten kann
nur bei ordnungsgemäßer Ver-

arbeitung, Übertragung, Spei-
cherung und Archivierung inner-
halb der IT-Systeme sicherge-
stellt werden. Fehlfunktionen
und Unregelmäßigkeiten in Da-
ten und IT-Systemen sind nur in
geringem Umfang und nur in
Ausnahmefällen akzeptabel. Sie
müssen umgehend untersucht
werden. Außerdem müssen ge-
gebenenfalls entsprechende Ge-
genmaßahmen eingeleitet wer-
den.

Authentizität von Daten
Die Bedrohung der Authentizität
hinsichtlich Verlässlichkeit und
Verbindlichkeit betrifft vor allem
Daten, die elektronisch übertra-

gen werden, also insbesondere
Dokumente und Urkunden.

Kreditinstitute sind daher auf-
gerufen, alles Notwendige zu un-
ternehmen, um zu verhindern,
dass an der richtigen Herkunft
solcher Daten Zweifel bestehen
oder die Urheber dieser Daten
nicht korrekt authentifiziert wer-
den können.

Allerdings kann es in bestimm-
ten Anwendungszusammenhän-
gen auch wichtig sein, die Au-
thentizität von Programmen,
Hardware und anderen erforder-
lichen Mitteln zu garantierten,
wie es zum Beispiel im elektro -
nischen Zahlungsverkehr der Fall
ist.
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Das Informationssicherheitsmanage-
mentsystem (ISMS)

Planen des ISMS

Im Rahmen dieser Phase werden eine Sicherheits- und Business-Im-
pact-Analyse durchgeführt, um angemessene Maßnahmen zur Risiko-
minimierung zu identifizieren und umzusetzen.

Umsetzen und Durchführen des ISMS
Das für die IT zuständige Referat sollte unter Beachtung der Informa-
tionssicherheitsziele eine Sicherheitskonzeption mit konkreten techni-
schen und organisatorischen Anforderungen, Verantwortlichkeiten,
Sicherheitsmaßnahmen und Regeln zur Durchsetzung erstellen. Insbe-
sondere sind Konzepte für Virenschutz, Datensicherung, Archivierung
und Notfallvorsorge sowie Sicherheitsregeln für die IT-Nutzung zu er-
arbeiten. Außerdem muss die Sicherheitskonzeption mit dem Informa -
tionssicherheitsbeauftragten abgestimmt werden.

Überwachen und Prüfen des ISMS
Das für IT zuständige Referat sollte alle Sicherheitsvorfälle dokumen-
tieren und den Informationssicherheitsbeauftragten informieren. Bei
gravierenden Sicherheitsvorfällen sollte zusätzlich die Bereichsleitung
in Kenntnis gesetzt werden. Dies umfasst unter anderem Virenmel -
dungen, festgestellte Einbruchsversuche in IT-Systeme, Sicherheits -
lücken, Verluste von Back-up-Medien mit Systemkonteninformationen
und auffällige Aktivitäten auf Firewall-Systemen oder auf Intrusion-
Detection-Systemen.



02

16

Einhaltung gesetzlicher Bestim-
mungen
Alle Mitarbeiter sind verpflichtet,
sich an die einschlägigen Gesetze,
aufsichtsrechtlichen Regelungen
und sonstigen vertraglichen Re-
gelungen zu halten. Risiken ma-
terieller und immaterieller Natur,
die sich für das Unternehmen aus
Gesetzesverstößen ergeben kön-
nen, sind zu vermeiden.

Verantwortlichkeiten
Verantwortlich für das zielgerich-
tete und ordnungsgemäße Funk-
tionieren eines Instituts und da-
mit auch für die Gewährleistung
der Informationssicherheit nach
innen und außen ist gemäß § 25a
Absatz 1 KWG die Geschäftslei-
tung. Deshalb muss der Vorstand
den Sicherheitsprozess initiieren,
steuern und kontrollieren. Dazu
gehören gemäß AT 4.2 MaRisk
strategische Leitaussagen zur In-
formationssicherheit im Rahmen
der Erstellung oder Überarbei-
tung der IT-Strategie sowie die
Schaffung organisatorischer Rah-
menbedingungen gemäß AT 4.3
MaRisk, um Informationssicher-
heit innerhalb aller relevanten
Geschäftsprozesse erreichen zu
können.

Die Verantwortung für die In-
formationssicherheit trägt in je-
dem Fall – auch bei der Zusam-
menarbeit mit IT-Dienstleistern –

gemäß § 25a Absatz 1 KWG die
Geschäftsleitung. Die Funktion
„Informationssicherheit“ wird bei
den Instituten in aller Regel an
die Funktion des Informationssi-
cherheitsbeauftragten delegiert.

Der Informationssicherheits-
beauftragte (ISB) ist für die Ein-
haltung der vom Institut zu be-
achtenden gesetzlichen Bestim-
mungen und die Überwa-
chungs- und Steuerungsfunk-
tion verantwortlich. Er steht als
zentraler Ansprechpartner für
Informationssicherheit zur Ver-
fügung. Gleichwohl kann sich
der ISB für die Erfüllung seiner
Aufgaben durch externe Dienst-
leister unterstützen und fach-
lich beraten lassen. Er ist weiter-
hin zuständig für die Wahrneh-
mung aller Belange der Infor-
mationssicherheit innerhalb des
Instituts und gegenüber IT-
Dienstleistern. Seine Hauptauf-
gabe besteht darin, den Vor-
stand bei der Wahrnehmung
seiner Aufgaben im Hinblick auf
Informationssicherheit zu bera-
ten und bei der konkreten Um-
setzung zu unterstützen.

Abhilfe durch System
Ein Informationssicherheitsma-
nagementsystem (ISMS) liefert
ein Modell für die Einführung,
die Umsetzung, den Betrieb, die
Überwachung, die Überprüfung,
die Pflege und die Verbesserung
des Schutzes von Informations-
werten. Auf der Basis einer Risi-
koeinschätzung und des Risiko-
akzeptanzniveaus der Institution
(das so gestaltet ist, dass die Risi-
ken wirksam behandelt und ge-
managt werden können) können
damit die definierten Unterneh-
mensziele erreicht werden. Zur
Sicherstellung der Qualität des
ISMS ist die Beschreibung des
 Informationssicherheitsprozesses
durch ein PDCA-Modell mit den
Phasen Planen (Plan), Durchfüh-

ren (Do), Überwachen (Check)
und Optimieren (Act) geeignet.

Der ISB sollte eine geeignete
Datenbank führen, in der Sicher-
heitsverletzungen und -vorfälle
von dem für IT zuständigen Refe-
rat erfasst werden, um sich jeder-
zeit einen Überblick über die Ge-
fährdungslage verschaffen zu
können.

Regelmäßig sollte er die Wirk-
samkeit des ISMS überprüfen, in-
dem er zum Beispiel angemessene
Sicherheitsaudits oder Penetrati-
onstests durchführt oder steuert.
Gemeinsam mit den betroffenen
Referaten wertet der ISB in einem
weiteren Schritt die vorgenom-
menen Sicherheitsaudits aus und
entwickelt gemeinsam mit diesen
einen Behandlungsplan der dabei
festgestellten Risiken.

Zusätzlich sollte der ISB die im
Informationssicherheitsbericht
identifizierten und durch den
Vorstand beschlossenen Verbes-
serungen des ISMS steuern. Er
sollte sicherstellen, dass die Ver-
besserungen die beabsichtigten
Ziele erreichen.

Der ISB sollte zudem jährlich
überprüfen, ob sich Rahmenbe-
dingungen geändert haben, die
dazu führen, dass das Vorgehen
bezüglich der Informationssicher-
heit geändert, die Sicherheitsziele
angepasst oder die Informations-
sicherheitsrichtlinien aktualisiert
werden müssen.

Ausreichend Ressourcen
notwendig
Die MaRisk sind eines der Top-Re-
gulatorikthemen für Banken. Das
Thema „Informationssicherheit“
erhält dabei einen immer höhe-
ren Stellenwert. Es muss zwin-
gend in den Instituten umgesetzt
werden. Es ist daher wichtig, dass
die Verantwortlichen ausreichend
Ressourcen zur Verfügung stellen,
sich diesem Thema intensiv zu
widmen. BI
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Unterstützung für Volksbanken
und Raiffeisenbanken

Konkrete Hilfestellungen für die Primärinstitute zum
IT-Sicherheitsmanagement einschließlich eines Fallbei-
spiels zum Management von IT-Risiken finden Sie im
Handbuch Ordnungsmäßigkeitsfragen der agree-Bank-
organisation im VR-InfoForum der Fiducia & GAD
bzw. im Ordnungsmäßigkeits-Handbuch bank21-Bank-
verfahren im Fiducia & GAD Service-Portal.
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