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Dr. Sabine Reimer,  
Leiterin Kommunikation

Editorial
Liebe Leserinnen und Leser,

seit Anfang des Jahres ist 
Dr. Thorsten Pötzsch Exekutiv
direktor des neuen Geschäfts
bereichs „Abwicklung“ bei der 
BaFin. Dazu gehören neben den 
Abwicklungsfunktionen die Themen 
Erlaubnispflicht und Verfolgung 
unerlaubter Geschäfte sowie Geld
wäscheprävention. Im Interview  
ab Seite 14 erläutert Pötzsch, was 
ihn an der neuen Aufgabe reizt, 
welche Herausforderungen er er-
wartet und welche Themen ihm 
 besonders am Herzen liegen.

Verbrauchern, die eine Lebens-
versicherung abgeschlossen haben, 
möchte ich den Beitrag ab Seite 19 
ans Herz legen. Dort erfahren sie, 
auf welche Informationen ihres 
Versicherers sie Anspruch haben. 
Der Beitrag gibt zudem einen Aus-
blick auf bevorstehende Änderun-
gen und beschreibt, wie die BaFin 
den Schutz der Versicherungs-
nehmer sicherstellt.

Daneben steht die aktuelle  Ausgabe 
ganz im Zeichen der fortschreiten-
den Digitalisierung. Der Beitrag ab 
Seite 24 geht ausführlich auf die 
Versicherungsaufsichtlichen An-
forderungen an die IT ein, die die 
BaFin derzeit konsultiert. Sie sollen 
künftig – analog zu den BAIT für 
den Bankensektor – der zentrale 
Baustein der ITAufsicht über alle 
Versicherungsunternehmen und 
Pensionsfonds in Deutschland sein.

Zu den IT-Technologien, denen die 
Aufsicht erhebliche Bedeutung bei-
misst, zählt das Cloud Computing. 
Dabei werden IT-Ressourcen nicht 
innerhalb des Unternehmens be-
trieben, sondern durch einen 
 externen Dienstleister, in der Regel 
über ein internetbasiertes, dyna-
misch nutzbares System. Der Bei-
trag ab Seite 29 erläutert, welche 
aufsichtsrechtlichen und regulato-
rischen Vorgaben dabei zu beach-
ten sind und welche Schritte die 
BaFin unternommen hat, um diese 
zu konkretisieren.

Diese und viele weitere Themen 
standen im Fokus der zweiten 
 BaFin-Tech, die vergangene  Woche 
in Berlin stattfand. Anderthalb 
 Jahre nach der ersten Konferenz 
dieser Art diskutierte die BaFin er-
neut mit Vertretern neuer und eta-
blierter Unternehmen der Finanz-
industrie sowie Experten aus Praxis 
und Wissenschaft über die Folgen 
der Digitalisierung und finanztech-
nologische Innovationen. Mehr dazu 
erfahren Sie ab Seite 34.

Eine interessante Lektüre wünscht 
Ihnen

Dr. Sabine Reimer
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IT-Sicherheit
Aufsicht konkretisiert IT-Anforderungen an die Versicherungswirtschaft 

VP Mitte März hat die BaFin den Entwurf des 
 Rundschreibens „Versicherungsaufsichtliche Anfor
derungen an die IT“ (VAIT) zur Konsultation gestellt 
(siehe BaFinJournal März 2018). Stellungnahmen 
hierzu nimmt sie noch bis zum 20. April entgegen.

Die VAIT sollen künftig – ebenso wie die BAIT 
für den Bankensektor (siehe BaFinJournal 
 November 2017 und Januar 2018) – der zentrale 
Baustein der ITAufsicht über alle Versicherungs   
unternehmen und Pensionsfonds in Deutschland 

sein. Sie richten sich primär an die Geschäftsleitun
gen der Unternehmen.

Unternehmen, die dem Anwendungsbereich von 
Solvency II unterliegen, müssen sich darüber  hinaus 
weiterhin auch an die  Mindestanforderungen an die 
Geschäftsorganisation (MaGo) halten. Für Versiche
rungsZweckgesellschaften im Sinne des § 168 Ver
sicherungsaufsichtsgesetz (VAG) sowie den Siche
rungsfonds im Sinne des § 223 VAG gelten die VAIT 
nicht.
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https://www.bafin.de/SharedDocs/Downloads/DE/Konsultation/2018/dl_kon_0418_vait_va.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bafin.de/dok/10628016
https://www.bafin.de/dok/10171052
https://www.bafin.de/dok/10202048
https://www.bafin.de/dok/10202048
https://www.bafin.de/dok/10362940
https://www.bafin.de/dok/7850436
https://www.bafin.de/dok/8834644
https://www.gesetze-im-internet.de/vag_2016/
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Intention

Ziel der VAIT ist es, insbesondere für das Manage
ment der ITRessourcen sowie das Informations
risiko und das Informationssicherheitsmanagement 
einen für die Geschäftsleitungen der Unterneh
men verständlichen und flexiblen Rahmen zu 
 schaffen. Sie sollen außerdem dazu beitragen, das 
ITRisiko bewusstsein 
in den Unternehmen 
und  gegenüber deren 
 ITDienstleistern zu  
erhöhen.

Die VAIT machen trans
parent, welche Erwar
tungen die BaFin in Be 
zug auf die Steuerung und Überwachung des IT 
Betriebs an die Unternehmen hat, einschließlich des 
hierfür notwendigen Berechtigungsmanagements. 
Zudem regeln sie die Anforderungen an das IT 
Projektmanagement und die Anwendungsentwick
lung, was auch die individuelle Datenverarbeitung in 
den Fachbereichen umfasst. Insgesamt adressieren 
die VAIT all jene Themen, die die BaFin aufgrund der 
Erkenntnisse aus ihrer ITAufsichts und prüfungs
praxis als besonders bedeutend ansieht.

Interpretation der Aufsichtsnormen

Das Rundschreiben enthält Hinweise zur Auslegung 
der VAGVorschriften zur Geschäftsorganisation, die 
sich auf die technischorganisatorische Ausstattung 
der Unternehmen beziehen. Es konkretisiert also, 
was die Aufsicht unter einer angemessenen tech
nischorganisatorischen Ausstattung der ITSyste
me (Hard und Software) versteht, und zwar unter 
besonderer Berücksichtigung der Anforderungen an 
die Informationssicherheit. Da inzwischen viele Un
ternehmen ITServices von Dritten beziehen – ent
weder in Form von Ausgliederungen oder sonstiger 
Dienstleistungsbeziehungen –, sind auch dazu An
forderungen in den VAIT formuliert.

Die erhöhte Transparenz der aufsichtlichen Anfor
derungen soll den Unternehmen helfen, in Bezug 
auf die IT eine ordnungsgemäße Geschäftsorga
nisation sicherzustellen. Die prinzipienorientierten 
Anforderungen stellen jedoch keinen vollständigen 
Vorgabenkatalog dar und sind deshalb nach Rege
lungstiefe und umfang nicht abschließend. Je
des Unternehmen bleibt folglich auch jenseits der 

Konkretisierungen durch die VAIT verpflichtet, auf 
gängige ITStandards abzustellen sowie den Stand 
der Technik zu berücksichtigen.

Bei der Umsetzung der Anforderungen an die Ge
schäftsorganisation und somit auch der Ausgestal
tung der Strukturen, ITSysteme und Prozesse spielt 
das Proportionalitätsprinzip eine erhebliche Rolle. Die 

Anforderungen sind also 
auf eine Weise zu erfül
len, die der Wesens  
art, dem Umfang und 
der Komplexität der  
Risiken gerecht wird,  
die mit der Tätigkeit  
des Unternehmens ein
hergehen. 

IT-Risikobewusstsein schärfen

Wie bereits erwähnt, verfolgen die VAIT – wie auch 
die BAIT – darüber hinaus das zentrale Ziel, das IT
Risikobewusstsein in den Unternehmen zu schärfen. 
Ein besonderer Fokus liegt auf den Führungsebenen. 

Unter dem Begriff ITRisiko versteht die Aufsicht das 
bestehende und künftige Risiko von Verlusten auf
grund der Unzweckmäßigkeit oder des Versagens 
der Hard und Software technischer Infrastrukturen, 
welche die Verfügbarkeit, Integrität, Zugänglichkeit 
und Sicherheit dieser Infrastrukturen oder von Da
ten beeinträchtigen können.

Das Erfordernis der Schaffung von Risikotransparenz 
und die Auseinandersetzung mit dem ITRisiko auf 
allen Ebenen des Unternehmens zieht sich durch alle 
Themenmodule der VAIT und ist integraler Bestand
teil der einzelnen ITAnforderungen (siehe Grafik 
Seite 26).

IT-Strategie

In Bezug auf die ITStrategie steht die Anforderung 
im Vordergrund, dass sich die Geschäftsleitung mit 
den strategischen Implikationen der verschiedenen 
Aspekte der IT für die Geschäftsstrategie regelmäßig 
auseinandersetzt. Hierzu gehört neben der Aufbau 
und Ablauforganisation der IT und der Ausgliederung 
von ITDienstleistungen beziehungsweise sonstigen 
Dienstleistungsbeziehungen beispielsweise auch der 
strategische Umgang mit der individuellen Datenver
arbeitung (IDV) in den Fachbereichen. 

Linkempfehlung zum Thema
Die Konsultation der VAIT finden  
Sie unter: 
www.bafin.de » Recht & Regelungen 
» Konsultationen
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Durch die Festlegung der ITStrategie sowie durch 
daraus abgeleitete Maßnahmen zur Erreichung der 
Strategieziele, die unternehmensintern in geeigneter 
Weise zu kommunizieren sind, wird auch die Klarheit 
über die Bedeutung der IT für die Durchführung der 
Versicherungsgeschäfte geschaffen, die für das IT
Risikobewusstsein notwendig ist.

IT-Governance

Die Geschäftsleitung ist dafür verantwortlich, dass 
auf Basis der ITStrategie die Regelungen zur IT
Aufbau und Ablauforganisation festgelegt und bei 
Veränderungen der Aktivitäten und Prozesse zeitnah 
angepasst werden. Sie hat zudem deren wirksame 
Umsetzung sicherzustellen. Dies gilt auch für die 
Schnittstellen zu wichtigen Ausgliederungen. 

Das Unternehmen hat dafür Sorge zu tragen, dass 
insbesondere das Informationsrisiko und das In
formationssicherheitsmanagement, der ITBetrieb 
und die Anwendungsentwicklung angemessen mit 
Personal ausgestattet sind. Dies ist aus Sicht der 

Aufsicht wichtig, damit das Risiko einer qualitativen 
oder quantitativen Unterausstattung dieser Bereiche 
frühzeitig erkannt und möglichst umgehend behoben 
werden kann. Interessenkonflikte innerhalb der IT
Aufbau und Ablauforganisation sind zu vermeiden. 
Auch hierfür ist eine angemessene Personalausstat
tung notwendig.

Informationsrisikomanagement

Jedes Unternehmen hat im Rahmen des Manage
ments der Informationsrisiken den jeweiligen 
Schutzbedarf zu ermitteln, auf dieser Grundlage 
SollMaßnahmen festzulegen, diese mit den wirksam 
umgesetzten IstMaßnahmen abzugleichen und An
passungen vorzunehmen, sofern dies erforder 
lich ist.

Die hierdurch erhöhte Transparenz der Risikositua
tion und gegebenenfalls die Akzeptanz des Restrisi
kos durch die Geschäftsleitung ist die zentrale An
forderung zur Schärfung des ITRisikobewusstseins 
im Unternehmen und gegenüber ITDienstleistern.  
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Schärfung des IT-Risikobewusstseins durch die VAIT
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Informationssicherheitsmanagement

Unter Berücksichtigung der Risikosituation ist die 
Geschäftsleitung dafür verantwortlich, eine Informa
tionssicherheitsleitlinie zu beschließen und innerhalb 
des Unternehmens angemessen zu kommunizieren. 
Auf Basis dieser Leitlinie sind konkretisierende Infor
mationssicherheitsrichtlinien und prozesse mit den 
Teilprozessen Identifizierung, Schutz, Entdeckung, 
Reaktion und Wiederherstellung zu definieren, die 
den Stand der Technik berücksichtigen. 

In der Funktion des Informationssicherheitsbeauf
tragten sieht die Aufsicht das zentrale Element für 
die Einhaltung der Anforderungen und die Über
wachung der Informationssicherheit innerhalb des 
Unternehmens und gegenüber Dritten. Die Funktion 
ist aufbau und ablauforganisatorisch angemessen 
unabhängig auszugestalten, um Interessenkon flikte 
bei der Bewertung der Informationssicherheit zu 
vermeiden. Dies stärkt auch das ITRisikobewusst
sein der Geschäftsleitung und aller Beschäftigten im 
Unternehmen.

Benutzerberechtigungsmanagement

Das Unternehmen hat ein Benutzerberechtigungs
management einzurichten. Dieses muss sicher
stellen, dass Berechtigungen so ausgestaltet sind 
und genutzt werden, wie es den organisatorischen 
und fachlichen Vorgaben des Unternehmens ent
spricht. Es ist ein Berechtigungskonzept schrift
lich festzulegen. Im Hinblick auf die Vergabe von 

Berechtigungen an Benutzer hat dieses Konzept 
sicherzustellen, dass jeder Mitarbeiter nur über 
die Rechte verfügt, die er für seine Tätigkeit benö
tigt. Auch das trägt zur Verbesserung des ITRisiko
bewusstseins bei. 

Dies gilt auch für den Rezertifizierungsprozess, in 
dem die eingeräumten Berechtigungen regelmäßig 
überprüft werden. Dies ermöglicht es, Abweichun
gen von den genannten Maßgaben zu identifizieren 
und Berechtigungen gegebenenfalls anzupassen. 

IT-Projekte und Anwendungsentwicklung

ITProjekte sind angemessen zu steuern, insbeson
dere unter Berücksichtigung der Risiken im Hinblick 
auf Dauer, Ressourcenverbrauch und Qualität. Auch 
das Portfolio der ITProjekte ist angemessen zu über
wachen und zu steuern. Dabei ist zu berücksichtigen, 
dass auch aus gegenseitigen Abhängigkeiten ver
schiedener Projekte Risiken resultieren können. 

Bereits bei der Entwicklung von Anwendungen sind 
nach Maßgabe des Schutzbedarfs angemessene Vor
kehrungen zu treffen, die die Vertraulichkeit, Integ
rität, Verfügbarkeit und Authentizität der in diesem 
Programm zu verarbeitenden Daten nachvollziehbar 
sicherstellen. Diese Vorgaben dienen auch dazu, das 
Risiko einer versehentlichen Änderung oder einer 
absichtlichen Manipulation der Anwendung zu redu
zieren. 

Aus Sicht der BaFin ist es notwendig, dass die Un
ternehmen für Anwendungen, die die Endbenutzer 
in den Fachbereichen entwickeln oder betreiben, ein 
angemessenes Verfahren zur Klassifizierung be
ziehungsweise Kategorisierung auf der Basis des 
Schutzbedarfs festlegen und sich Regeln für den 
Umgang mit solchen Anwendungen geben. Dies 
schafft die erforderliche Transparenz in Bezug auf 
die Risiken, die aus IDVAnwendungen resultieren. 

Darüber hinaus erwartet die Aufsicht, dass die Un
ternehmen ein zentrales Register der kritischen be
ziehungsweise wesentlichen Anwendungen führen. 
Dieses Register hat zumindest die Anwendungen 
zu beinhalten, die zur Identifizierung, Bewertung, 
Überwachung und Steuerung der Risiken sowie zur 
Berichterstattung über diese Risiken eingesetzt wer
den oder die für die Durchführung anderer versiche
rungstypischer Tätigkeiten von Bedeutung sind.

Hinweis

Keine Umsetzungsfrist

Die VAIT enthalten keine neuen An
forderungen an die Unternehmen und 
ihre ITDienstleister, sondern erläutern 
beziehungsweise konkretisieren ledig
lich bereits bestehende aufsichtliche 
Anforderungen. Darum sind keine 
Umsetzungsfristen vorgesehen.
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IT-Betrieb

Die Berücksichtigung der Risiken, die aus dem Be
trieb veralteter ITSysteme – sowohl Hard als auch 
Software – entstehen können, trägt ebenfalls we
sentlich zur Stärkung des ITRisiko bewusstseins 
bei. Möglich ist ein solches (Produkt)Lebenszyklus 
Management jedoch nur, wenn die Komponenten der 
ITSysteme einschließlich der Bestandsangaben ent
sprechend verwaltet werden. Hierfür sollten Unter
nehmen, für die dies gemäß dem Proportionalitäts
prinzip geboten ist, ein digitales Verzeichnis nutzen, 
beispielsweise eine Configuration Management Data
base (CMDB).

Um unternehmerische beziehungsweise Reputations
schäden minimieren zu können, sind geeignete Kri
terien festzulegen, nach denen die Geschäftsleitung 
über ungeplante Abweichungen vom Regelbetrieb 
(Störungen), deren Ursachen, die eingesetzten Not
fallmaßnahmen zur Aufrechterhaltung oder Wieder
herstellung des Geschäftsbetriebs sowie die Besei
tigung der einschlägigen Mängel zu informieren ist. 
Dies ermöglicht es ihr, stets einen angemessenen 
Überblick über die ITRisiken zu haben. 

IT-Dienstleistungen

Vor der Ausgliederung von ITDienstleistungen und 
auch vor Vereinbarung anderer ITDienstleistungs
beziehungen sind Risikoanalysen durchzuführen. Nur 
so können die Unternehmen die Risikosituation voll
ständig ermitteln und Konzentrationsrisiken im Zu
sammenhang mit ITDienstleistungen erkennen. 

Des Weiteren erwartet die Aufsicht, dass die Maß
nahmen, die aus der Risikoanalyse abgeleitet wer
den, in die Gestaltung der Verträge mit einfließen.

Weiterentwicklung und Ausblick

Die modulare Struktur der VAIT gibt der Aufsicht die 
notwendige Flexibilität für Anpassungen oder Ergän
zungen, wenn dies künftig aufgrund neuer interna
tionaler oder nationaler Anforderungen mit ITBezug 
erforderlich werden sollte.

Derzeit prüft sie beispielsweise, ob die wesentlichen 
Elemente der Cybersicherheit, die die G7Staaten 
im Oktober 2016 veröffentlichten, durch Anpassun
gen der VAIT umgesetzt werden können. Diese  
betreffen unter anderem das Thema ITNotfall  
management inklusive Test und Wiederherstel
lungsverfahren. Des Weiteren plant die BaFin – in 
Zusammenarbeit mit dem Bundesamt für Sicher
heit in der Informationstechnik (BSI) –, ein spe
zielles Modul „Kritische Infrastrukturen“ (siehe 
BaFinJournal  August 2017) zu erarbeiten und in 
die VAIT zu integrieren. Dieses soll ausschließlich 
für die Betreiber kritischer Infrastrukturen gemäß 
 Änderungsverordnung zur BSIKritisverordnung gel
ten, ohne dass diese über Gebühr zusätzlich belastet 
werden.

Die BaFin plant, zeitnah eine englische Übersetzung 
der VAIT zu veröffentlichen. Im Zuge der geplanten 
europaweiten Harmonisierung der Anforderungen an 
die ITSysteme im Versicherungssektor wird sie die 
VAIT aktiv in den Diskussionsprozess einbringen. n

Autor
Dr. Jens Gampe
BaFinGrundsatzreferat für ITAufsicht 
und Prüfungswesen
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Cloud-Computing
Einhaltung der aufsichtsrechtlichen Vorgaben zu Informations- 
und Prüfungsrechten sowie Kontrollmöglichkeiten 

ÜG Im Rahmen der fortschreitenden Digitalisierung 
ist neuen ITTechnologien wie CloudComputing  
(siehe Infokasten Seite 30) eine erhebliche aufsicht
liche Bedeutung beizumessen. Dabei ist es wichtig, 
dass insbesondere die beaufsichtigten Unternehmen  
im Finanzsektor und auch die Aufsicht technische 
Innovationen verstehen, um deren Einfluss auf das 
Geschäftsmodell, die Risikotragfähigkeit und die  
Erlaubnispflicht beurteilen zu können. Nur so ist es 
möglich, den spezifischen Gefahren, die mit dem 
Einsatz neuer ITbasierter Entwicklungen einher
gehen, aufsichtlich und regulatorisch gerecht zu 
werden.

Aufgrund der wachsenden Bedeutung des Themas 
und der zunehmenden Unsicherheit im Finanzsektor 
bei der Anwendung der aufsichtsrechtlichen Vor
gaben hat die BaFin kürzlich wichtige Schritte un
ternommen, um den regulatorischen Rahmen für 
CloudComputing zu konkretisieren.

Regulatorischer Rahmen

Die beaufsichtigten Unternehmen haben bei der 
Nutzung von CloudComputing die jeweiligen auf
sichtsrechtlichen Anforderungen an Auslagerungen 
(Kreditinstitute) beziehungsweise Ausgliederungen 
(Versicherungsunternehmen) einzuhalten.
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Der erste Schritt zur Konkretisierung des regulato
rischen Rahmens für CloudComputing war die Ver
öffentlichung des Rundschreibens „Bankaufsichtliche 
Anforderungen an die IT“ (BAIT) (siehe BaFinJournal 
November 2017 und Januar 2018). Die BAIT  stellen 
klar, dass AT 9 der Mindestanforderungen an das 
 Risikomanagement der Banken (MaRisk) auch für 
die Nutzung solcher CloudDienste gilt, die eine Aus
lagerung von ITDienstleistungen darstellen. Das 
bedeutet, dass die aufsichtsrechtlichen Anforderun
gen an eine Auslagerung gemäß § 25b Kreditwesen
gesetz (KWG) in Verbindung mit AT 9 MaRisk ent 
sprechend der jeweiligen Einzelfallprüfung einzuhal
ten sind.

In den nächsten Monaten wird die BaFin auch ihre 
Erwartungshaltung an Versicherungsunternehmen 
und Pensionsfonds per Rundschreiben konkretisie
ren. Derzeit befinden sich die Versicherungsaufsicht
lichen Anforderungen an die IT (VAIT) in der öffent
lichen Konsultation (siehe Seite 24). Analog zu den 
BAIT stellt auch dieses Rundschreiben klar, dass bei 
der Nutzung von CloudDiensten die aufsichtsrecht
lichen Anforderungen zu Ausgliederungen einzuhal
ten sind, die für das jeweilige Unternehmen gelten.

Die Aufsicht wird außerdem evaluieren, inwieweit 
hinsichtlich der bestehenden aufsichtsrechtlichen 
Anforderungen an Auslagerungen beziehungsweise 
Ausgliederungen Anpassungsbedarf besteht.

Orientierungshilfe geplant

Insbesondere aufgrund von Gesprächen mit beauf
sichtigten Unternehmen, die den Bedarf im Finanz
sektor an einer aufsichtlichen Einschätzung von 
CloudComputing deutlich gemacht haben, wird die 
BaFin darüber hinaus im Laufe des Jahres eine spe
zielle Orientierungshilfe zum Thema veröffentlichen. 
Diese wird den Markt detailliert über die aufsichts
rechtlichen Anforderungen informieren, die mit der 
Nutzung von CloudDiensten verbunden sind. Mit 
diesem weiteren Schritt will die BaFin den Unterneh
men mehr Sicherheit bei der Anwendung der auf
sichtlichen Vorgaben geben.

Im Vorgriff auf die Orientierungshilfe behandelt der 
vorliegende Artikel einige aus aufsichtsrechtlicher 
Sicht wesentliche Aspekte: die Einhaltung der un
eingeschränkten Informations und Prüfungsrechte 
sowie Kontrollmöglichkeiten der Aufsicht und der un
eingeschränkten Informations und Prüfungsrechte 
der beaufsichtigten Unternehmen.

Aufsichtsrechtliche Vorgaben

Beaufsichtigte Unternehmen, die die Nutzung eines 
CloudDienstes beabsichtigen, haben vorab zu prü
fen, inwieweit dabei die aufsichtsrechtlichen Anfor
derungen an Auslagerungen beziehungsweise Aus
gliederungen zu beachten sind.

Ergibt die Prüfung, dass es sich unter Risiko gesichts
punkten um eine wesentliche Auslagerung bezie
hungsweise wichtige Ausgliederung handelt, so 
haben Kreditinstitute bei der Vertragsgestaltung 
§§ 25a und 25b KWG in Verbindung mit AT 9 Tz. 7 
und 8 MaRisk einzuhalten, Versicherungsunterneh
men Artikel 274 Absätze 3 bis 5 der  Delegierten 
Verordnung zu Solvency II, § 32 des Versicherungs
aufsichtsgesetzes (VAG) und Rn. 237 ff. der Mindest
anforderungen an die Geschäftsorganisation von Ver
sicherungsunternehmen (MaGO, siehe BaFinJournal 
Februar 2017). Diese enthalten insbesondere Rege
lungen zu angemessenen beziehungsweise unein
geschränkten Informations und Prüfungsrechten.

Uneingeschränkte Informations-  
und  Prüfungsrechte 

Einige beaufsichtigte Unternehmen haben der BaFin 
Entwürfe zu Auslagerungsverträgen über die Nut
zung von CloudDiensten vorgelegt. Dabei ging es 

Definition

Cloud-Computing

Beim CloudComputing werden ITRes
sourcen nicht innerhalb des Unterneh
mens betrieben, sondern durch einen 
externen Dienstleister. Dies geschieht 
in der Regel über ein internetbasier
tes, dynamisch nutzbares System. Die 
damit verbundene Möglichkeit, Kosten 
einzusparen und technische  Expertise 
zu nutzen, sorgt für ein erhöhtes Inte 
resse von Unternehmen an Cloud
Lösungen.
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etwa um die Nutzung von Rechenleistung, Speicher
platz und WebAnwendungen.

Aus den Entwürfen wurde deutlich, dass insbeson
dere die Informations und Prüfungsrechte der Auf
sicht und der beaufsichtigten Unternehmen vertrag
lich nicht vollständig umgesetzt waren. Dies ist aber 
besonders deswegen wichtig, weil viele der derzeit 
am Finanzmarkt tätigen Anbieter von CloudLösun
gen ihren Firmensitz in Staaten außerhalb der Euro
päischen Union und des Europäischen Wirtschafts
raums haben. Aber auch deutsche CloudAnbieter 
unterstehen selbst nicht der Aufsicht, so dass die 
Aufsichtsgesetze keine unmittelbare Anwendung 
finden. Die Durchsetzung der aufsichtsrechtlichen 
Bestimmungen ist daher nur auf der Grundlage ent
sprechender vertraglicher Rechte möglich.

Informations- und Prüfungsrechte  
der  Kreditinstitute

Die vertragliche Einräumung  uneingeschränkter 
Informations und Prüfungsrechte gegenüber den 
CloudAnbietern ist insbesondere mit Blick auf die 
ITSicherheit der Institute von besonderer Be
deutung.

Bei Auslagerungen, die unter Risikogesichtspunkten 
nicht wesentlich sind, sind die allgemeinen Anfor
derungen an die Ordnungsmäßigkeit der Geschäfts
organisation gemäß § 25a Absatz 1 KWG zu beach
ten (siehe AT 9 Tz. 3 MaRisk). Ist die Nutzung eines 
CloudDienstes als wesentliche Auslagerung einzu
stufen, sind im Auslagerungsvertrag  angemessene 
Informations und Prüfungsrechte der Internen 
 Revision sowie externer Prüfer als  uneingeschränkte 
Rechte einzuräumen (AT 4.4.3. Tz. 4 MaRisk). Nur 
durch den uneingeschränkten Zugang zu den Cloud
Anbietern – zum Beispiel zu Geschäftsräumen,  
 Rechenzentren, Servern und Mitarbeitern – ist es 
den beaufsichtigten Unternehmen möglich, ihre In
formations und Prüfungsrechte ordnungsgemäß 
wahrzunehmen. Daher sind insbesondere VorOrt
Prüfungen unerlässlich.

Keine Einschränkung der Rechte 

Damit das Unternehmen seine Rechte wirksam aus
üben kann, dürfen diese nicht vertraglich einge
schränkt werden. Gestufte Informations und Prü
fungsverfahren stellen eine solche Einschränkung 
dar und entsprechen weder den Anforderungen der  

MaRisk noch den Empfehlungen der Europäischen 
Bankenaufsichtsbehörde EBA (siehe Infokasten 
 Seite 32). Eine Einschränkung liegt in der Regel 
auch vor, wenn die Ausübung einer Prüfung von 
der wirtschaftlichen Zumutbarkeit (Commercially 
 Reasonable) abhängig gemacht wird. Auch eine ver
tragliche Verpflichtung, zunächst auf standardisierte 
Prüfungsberichte der CloudAnbieter zurückzugrei
fen, ist eine unzulässige Einschränkung von Infor
mations und Prüfungsrechten. 

Die Nutzung von ManagementKonsolen eignet sich 
zwar für bestimmte Kontrollen, beispielsweise für 
die Überprüfung der Einhaltung der ServiceLevel
Agreements im laufenden Betrieb. Sie kann jedoch 
keine Prüfungen der Internen Revision ersetzen, da 
über ManagementKonsolen nur auf Informationen 
zurückgegriffen werden kann, die der CloudAnbieter 

Links zum Thema

Kreditwesengesetz
www.gesetzeiminternet.de

MaRisk 
www.bafin.de » Recht & Regelungen 
» Verwaltungspraxis

BAIT
www.bafin.de » Recht & Regelungen 
» Verwaltungspraxis

Empfehlungen der EBA
www.eba.europa.eu

Delegierte Verordnung  
zu Solvency II 
www.eur-lex.europa.eu

Versicherungsaufsichtsgesetz
www.gesetzeiminternet.de

MaGo 
www.bafin.de » Recht & Regelungen 
» Verwaltungspraxis

VAIT (Konsultation)
www.bafin.de » Recht & Regelungen 
» Konsultationen
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zur Verfügung stellt. Für die Interne Revision eines 
Instituts muss es jedoch auch möglich sein, darüber 
hinausgehende Informationen zu erhalten, die für 
die Prüfung erforderlich sind.

Erleichterungen

Um die Prüfungen bei wesentlichen Auslagerungen 
effektiver zu gestalten – sowohl für Institute als 
auch für CloudAnbieter, die für mehrere Institute 
tätig sind –, akzeptiert die BaFin gemäß BT 2.1 Tz. 3 
MaRisk auch Sammelprüfungen. Bei solchen können 
die Prüfungen durch die Interne Revision eines oder 
mehrerer der auslagernden Institute beziehungs
weise durch einen von diesen Instituten beauftrag
ten Dritten durchgeführt werden, sofern diese Re
visionstätigkeit den Anforderungen von AT 4.4 und 
BT 2 MaRisk genügt.

Darüber hinaus kann ein Institut gemäß BT 2.1 
Tz. 3 MaRisk Prüfungen durch die Interne Revision 
des CloudAnbieters durchführen lassen oder einen 
Dritten damit beauftragen, sofern die anderweitig 
durchgeführte Revisionstätigkeit die Anforderungen 
von AT 4.4 und BT 2 MaRisk erfüllt. Die Interne Re
vision des auslagernden Instituts hat sich jedoch re
gelmäßig davon zu überzeugen, dass die genannten 
Voraussetzungen eingehalten werden. Die Prüfungs
ergebnisse, die für das auslagernde Institut relevant 
sind, sind an dessen Interne Revision weiterzuleiten. 

Dies steht auch im Einklang mit den EBAEmpfeh
lungen und führt dazu, dass der Organisations
aufwand für die Institute und den CloudAnbieter 
verringert wird. Die Bündelung von Prüfungs
ressourcen auf Seiten der Institute trägt auch der 
Sorge der CloudAnbieter vor einem „Prüftourismus“ 
 Rechnung.

Prüfungsverfahren

Entscheidet sich ein Institut dafür, die Prüfung nicht 
selbst oder nicht allein durchzuführen, darf dies 
nicht zu einer Einschränkung des Prüfungsrechts 
führen. Die Informations und Prüfungsrechte der 
Internen Revision des auslagernden Instituts müs
sen vollständig vertraglich vereinbart sein.

Dem Informations und Prüfungsrecht des auslagern
den Instituts genügt es nicht, wenn der CloudAnbie
ter lediglich Zertifikate oder sonstige Nachweise der 
Einhaltung anerkannter Standards vorlegt. Es muss 

die Möglichkeit haben, Einfluss auf den Informations
und Prüfungsumfang zu nehmen. Dies stimmt mit 
den Empfehlungen der EBA überein, die entsprechen
de Anforderungen an einen Rückgriff auf Zertifikate 
und Prüfungsberichte des CloudAnbieters stellen. 

Informations-/Prüfungsrechte  
und Kontrollmöglichkeiten der Aufsicht

Darüber hinaus sind uneingeschränkte Informations 
und Prüfungsrechte sowie Kontrollmöglichkeiten der 
Aufsicht bezüglich der ausgelagerten Aktivitäten 
und Prozesse vertraglich zu vereinbaren. Insbeson
dere dürfen die Prüfungen der Aufsicht nicht davon 
 abhängig gemacht werden, ob sie für den Cloud 
Anbieter wirtschaftlich zumutbar sind.

Die Aufsicht muss die CloudAnbieter genauso kon
trollieren können, wie dies das Gesetz gegenüber 
dem beaufsichtigten Unternehmen vorsieht. Dies 
umfasst insbesondere auch die Möglichkeit von 
 VorOrtPrüfungen.

Prüfungsrechte von Versicherungsunternehmen 
und Aufsicht

Auch bei der Ausgliederung durch Versicherer gilt, 
dass dem Unternehmen und der Aufsicht uneinge
schränkte Informations und Prüfungsrechte sowie 
Kontrollmöglichkeiten vertraglich eingeräumt werden 
müssen.

Auf einen Blick

Empfehlungen der EBA

CloudComputing ist kein rein natio
nales Thema. Ende 2017  veröffentlichte 
die Europäische Bankenaufsichtsbehör
de EBA Empfehlungen, die Kreditinsti
tute ab dem 1. Juli 2018 bei Auslage
rungen an Anbieter von CloudServices 
beachten sollen (siehe BaFinJournal 
Januar 2018). Ziel ist ein einheitlicher 
europäischer Rahmen im Umgang mit 
CloudComputing.
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Für die Feststellung, ob eine Ausgliederung auf 
den CloudAnbieter vorliegt, ist maßgeblich, ob 
und  welche Funktionen oder Versicherungstätig
keiten betroffen sind. Eine Kontrolle hat nicht nur 
bei der Ausgliederung wichtiger, sondern nach § 32 
Absatz 1, 2 und 4 VAG auch bei nicht wichtigen 
Funktionen und Versicherungstätigkeiten zu erfol
gen. Hierbei sind nach Rn. 255 MaGo die Vorga
ben aus Artikel 274 der Delegierten Verordnung zu 
Solvency II also über den Wortlaut hinaus auch auf 
nicht wichtige Funktionen und Versicherungstätig
keiten anwendbar, soweit sie universellen Charakter 
haben.

Die Ausführungen, die zuvor zur Einschränkung von 
Informations und Prüfungsrechten gemacht wur
den, gelten hier ebenso. Insbesondere ist es in der 
Regel als Einschränkung zu werten, wenn das Ver
sicherungsunternehmen vertraglich dazu verpflich
tet wird, zunächst auf existierende standardisierte 
Prüfungsberichte des CloudAnbieters zurückzugrei
fen. Ein gestuftes Verfahren entspricht nicht den 
aufsichtlichen Anforderungen an Versicherungs
unternehmen. Eine Einschränkung liegt auch dann 
vor, wenn Prüfungen von wirtschaftlicher Zumutbar
keit abhängig sind.

Die BaFin erwägt derzeit, es auch Versicherungs
unternehmen zu ermöglichen, bestimmte Prü
fungsrechte gegenüber dem CloudAnbieter per 

Sammel prüfung gemeinsam mit anderen Versiche
rern wahrzunehmen. Dabei wäre zu unterscheiden 
 zwischen der uneingeschränkten Einräumung der 
Prüfungsrechte – also insbesondere der Möglichkeit, 
VorOrtPrüfungen durchzuführen – und der Aus
gestaltung des Prüfungsverfahrens. Auch hier dürf
te die Wahl des Prüfungsverfahrens nicht zur Ein
schränkung des Prüfungsrechts führen. n

Autor
Nadine Rademacher
BaFinGrundsatzreferat für ITAufsicht 
und Prüfungswesen

Hinweis

BaFin-Tech

Auf Seite 34 finden Sie den aus
führlichen Bericht zur diesjährigen 
 BaFnTechKonferenz, die vergangene 
Woche in Berlin stattfand. Neben zahl
reichen weiteren Themen rund um die 
Digitalisierung kam das Thema Cloud
Computing dort ebenfalls zur Sprache.
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