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Vorwort 

Liebe Kundinnen, liebe Kunden, 
liebe Geschäftsfreundinnen, liebe Geschäftsfreunde,  
 
 
das Jahr 2021 war für die Finanzbranche ein ereignisreiches Jahr. Dem haben wir durch eine Vielzahl von 
Publikationen und Informationen Rechnung getragen. Unsere Kunden durften wir in vielen anspruchsvol-
len Projekten sehr erfolgreich dabei unterstützen, die jeweiligen Herausforderungen zu meistern. Ganz 
nach unserem Motto: make.change.work. Um es Ihnen als Kunde zu ermöglichen, mit den Verände-
rungen der Finanzmarktregulatorik Schritt zu halten, sorgen wir mit unserem Informationssystem Re-
gupedia.de dafür, dass Sie quasi in Echtzeit immer auf dem aktuellen Stand sind. 
 
Um Ihnen einen Überblick über unsere Aktivitäten aus dem vergangenen Jahr zu geben, haben wir diese 
in einem „Jahrbuch“ zusammengefasst. Wir möchten Sie damit - neben nützlichen Informationen zu aus-
gewählten Themen in Form von Blogs oder Whitepapers - auch über unsere sonstigen Aktivitäten und 
Projekte informieren. 
 
Besonders gefreut haben wir uns über Ihr äußerst positives Feedback. Im Rahmen unserer Kundenbefra-
gung wurden uns exzellente Leistungen in allen Bereichen attestiert. Mit unserem „Severn way to get 
it done“ sind wir offensichtlich weiterhin auf dem richtigen Weg. 
 
Wir wünschen Ihnen viel Spaß bei der Lektüre. 
 
Herzliche Grüße 
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“ 

“ 

“ 

“ 
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1. Company News  

Severn und ORO Kundenzufriedenheit 2021 

Ergebnisse unserer Kundenzufriedenheitsbefragung 

Die Zufriedenheit unserer Kunden besitzt höchste Priorität. Daher ist es uns sehr wichtig, diese in regel-

mäßigen Abständen zu erfragen. Unsere Kunden werden anhand von 27 definierten Kriterien, wie der 

erhaltene „Gesamteindruck“ von Severn als auch die erbrachten „Leistungen der Berater“ und weiteren 

Einzelaspekten befragt. Die nachfolgende Grafik veranschaulicht die durchschnittlichen Wertungen durch 

unsere Kunden in den vergangenen zwei Jahren. 

Die sehr guten Beurteilungen dokumentieren eindrucksvoll unseren Anspruch „immer im Sinne des Kunden 

zu handeln“, das heißt unter anderem höchste Qualität und Termintreue zu liefern.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Kundenstimmen  

Im Projekt habe ich die Zusammenarbeit mit dem Severn-Team als sehr angenehm, 
zielorientiert und stets professionell empfunden. Ich würde Severn jederzeit und 
gerne weiterempfehlen.  
Michael Pschiuk, Head of IT Business Excellence, Siemens Financial Services 

Sehr kompetente Teamleistung, ausbalanciert durch hochkompetente 
und eigeninititative Teamsteuerung, mit stets offenem Ohr für Anregung 

und Verbesserungsbedarf bzw. Wahrnehmung der Auftraggeberseite. 
Gesamthaft kompetenter Eindruck / zielorientiertes Setup der Teammit-
glieder im Auftragskontext. Die gemeinschaftliche Zielorientierung zwi-

schen Severn und uns als Auftraggeber ist als vorbildlich zu bezeichnen. 
Leiter Portfoliomanagement, Internationales Finanzinstitut 

 

ORO hat uns pragmatisch und nah an unseren Gegebenheiten gehol-
fen, nicht nur den BAIT-Check durchzuführen, sondern auch hilfreiche 
Anleitungen und Dokumentationsgrundlagen zur Umsetzung gegeben..  

Dank den Beratern von Severn konnten wir ein konsistentes 
Anti-Fraud-Management aufbauen, mit dem unsere kom-

plette Kontrollstruktur nachhaltig optimiert und bestehende 
Sicherungsmaßnahmen effektiv integriert wurden. 

Leiter Konzern-Compliance einer führenden internati-
onalen Investment Bank 

Truly exceeding expectations. 
Head of NFR-Compliance, Internationales 

Finanzinstitut (Regupedia-Kunde) 
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Regupedia Updates  

Alles im Blick mit der Regulatorik Timeline  

 

Regupedia.de, das derzeit umfassendste Portal für Regulierung im Finanzsektor, deckt alle regulatorischen 

Entwicklungen für Deutschland und Österreich ab – auch auf europäischer und internationaler Ebene. Seit 

neuestem können Sie sich noch schneller im Regulierungsdschungel orientieren. Ob Verordnungen, Richt-

linien, Gesetze, Rundschreiben oder Leitlinien - in dieser Timeline finden Sie alle wesentlichen Termine! 

Die Timeline umfasst einen Zeitraum von vier Jahren und wird nach Regulierungsthemen wie MiFID II, 

CRR II/CRD V, Sustainable Finance oder Solvency II gegliedert. Sie können an der rechten und unteren 

Seite komfortabel über die Pfeile durch die Timeline navigieren. Unsere Timeline zeigt Ihnen relevante 

Termine mit Blick auf Inkrafttreten und Implementierungsfristen.   

 

 

Ziel erreicht: ORO erhält ISO 9001 Zertifizierung  

Für die ORO Services haben die Anforderungen ihrer Kunden oberste 

Priorität. Aus diesem Grund ist die kontinuierliche Verbesserung der 

Strukturen und Prozesse im Hinblick auf eine höhere Kundenzufrieden-

heit der Dreh- und Angelpunkt unseres täglichen Handelns. Mit der ISO-

Zertifizierung haben wir hierfür eine wesentliche Voraussetzung geschaf-

fen. Gleichzeitig bestätigt die ISO 9001 auch das bisher entgegenge-

brachte Vertrauen unserer Kunden in Regupedia.de. mehr> 

 

Standardisierte Schnittstelle für effektives Regulatory Compliance Management  

 Zur Übertragung in Workflow-Tools stellen wir Ihnen eine 

standardisierte Schnittstelle zur Verfügung. Gemeinsam mit 

unseren Partnern bieten wir Ihnen eine Workflow-Lösung, 

die auf die Größe und Komplexität Ihrer Organisation pass-

genau zugeschnitten ist. Damit stellen Sie eine revisionssi-

chere, von der Finanzaufsicht geforderte, strukturierte Ab-

arbeitung der für Sie relevanten Regularien sicher. Zugleich 

erfüllen Sie die Anforderungen an ein regulatorisches Com-

pliance Management.  

 

http://www.regupedia.de/
https://www.regupedia.de/aktuell/detail/artikel/ziel-erreicht-oro-services-erhaelt-iso-9001-zertifizierung
https://www.regupedia.de/aktuell/detail/artikel/ziel-erreicht-oro-services-erhaelt-iso-9001-zertifizierung
https://www.regupedia.de/timeline/
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Regupedia in Zahlen  

 

 

Zahlreiche Kunden vertrauen auf Regupedia.de 

Unser Kundenportfolio ist so vielfältig wie die Regulierungsthemen, die Regupedia.de identifiziert. Rund 

50 Unternehmen vertrauen auf das Informationsportal für Regulierung – von Kreditinstituten über Vermö-

gensverwalter und Finanzdienstleister bis hin zu Aufsichtsbehörden.  

 

Im letzten Jahr ist die Anzahl der Regupedia-Lizenzen im Vorjahresvergleich um mehr als 20 Prozent 

gestiegen. Das zeigt, dass der Bedarf an einem strukturierten Regulatory Monitoring in den Com-

pliance-Abteilungen der Finanzbranche unverändert hoch ist. Gemessen an der permanent steigenden 

Anzahl an Regulierungen wird sich daran auch so schnell nichts ändern. 

  

Jetzt zweiwöchigen Testaccount anfragen! 

https://www.regupedia.de/kontakt/?subject=Testaccount
https://www.regupedia.de/kontakt/?subject=Newsletteranmeldung
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Projekthighlights  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

BAIT Check 2.0 - DE 
Prüfung des Compliance Levels anhand einer Inhouse entwickelten Softwarelösung 
Umsetzung bei einer Spezialbank für den Handel 

Aufbau einer Internen Revision - DE 
Organisation, Prozessmanagement und Follow-Up  
Umsetzung bei einem Dienstleistungsunternehmen  

Umsetzung der CSDR Anforderungen 
Umsetzungen der Anforderungen zu Abwicklungsdisziplin. Severn übernahm dabei 
die Gesamtprojektleitung, das Testmanagement und die Anpassung von Prozessen 
sowie Vorbereitung der Organisation auf die Einführung der CSDR. 
Abwicklungsinstitut für Landesbanken und Privatbanken 

Durchführung von Kundenmigration  
Migration des Wertpapiergeschäftes von mehreren Großkunden aufgrund regulato-
rischer Anforderungen. Übernahme der Projektleitung / PMO, Migrationsdurchfüh-
rung und Anpassung von Prozessen sowie Organisationsunterstützung. 
Abwicklungsinstitut 

Roll-out IT Compliance (MaRisk, BAIT und EBA Guidelines) 
Definition eines Rahmenwerkes zur Erfüllung der MaRisk, BAIT, EBA Guidelines so-
wie lokaler Vorgaben. Globaler Roll-out in 15 Konzerneinheiten und für alle we-
sentlichen IT-Systeme. Severn übernahm die Gesamtkoordination sowie fachliche 
Begleitung in IT Themen (IT Risikomanagement, ISMS, IT Continuity, IT Infra-
struktur etc.) 
Internationales Finanzinstitut 

BAIT Implementation Project - DE/EN  
Umsetzung der Maßnahmen als Ergebnis des BAIT Checks 2.0 
Umsetzung bei einer ausländischen Bank 

BAIT Check 2.0 - DE/EN 
Prüfung des Compliance Levels anhand einer Inhouse entwickelten Softwarelösung 
Umsetzung bei einer ausländischen Bank 
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Einführung einer Data-Leakage Prevention (DLP) Lösung 
Konzeption von Prozessen und Anweisungen zur DLP Umsetzung. Ein-
führung einer technischen DLP Lösung und globaler Roll-out 
Internationales Finanzinstitut 

Regulatory Compliance Management System 
Einführung eines Workflow-Systems mittels regulatorischer Daten aus www.re-
gupedia.de in JIRA mit unserem Partner Accxia 
Internationales Finanzinstitut 

Roll-out einer Data-Leakage Prevention (DLP) Lösung 
Koordination des globalen Roll-outs einer DLP Lösung, Schulung von 
Mitarbeitern und Kommunikation (ca. 60.000 Mitarbeiter) 
Internationaler Konzern 

IT Regulatory Monitoring and Tracking 
Setup eines Prozesses zum Monitoring und Nachverfolgen von regulatorischen An-
forderungen an die IT Organisation (u.a. BAIT, EBA Guidelines, DORA).  
Internationales Finanzinstitut 

IT Outsourcing Controlling 
Erstellung von Risikoanalysen und laufendes Controlling für IT Provider, Aufbau  
eines Auslagerungsregisters und Erstellung von Exit-Strategien und Auslagerungs-
berichten 
Internationales Finanzinstitut 

… und viele weitere!  

http://www.regupedia.de/
http://www.regupedia.de/
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2. Regulatory Overview 

Die ständigen Änderungen von Vorschriften in der Finanzmarktregulierung gehen mit hohem Handlungs-

bedarf für die Marktteilnehmer einher:   

Einhaltung von Meldepflichten, Anpassungen an die  IT-Landschaft, Implementierung von Sicherungsmaß-

nahmen zur Verhinderung von Geldwäsche, verschärfte Anforderungen beim Outsourcing in die Cloud, 

Erarbeitung neuer Vertriebsprozesse etc.  

Mit den hier zu Verfügung gestellten Inhalten informieren wir Sie über die relevanten Informationen be-

züglich der aktuellen Entwicklung in der Finanzmarktregulierung. So fällt es Ihnen leichter, die aktuellen 

Anforderungen und deren Erfüllung im Blick zu behalten.  

 

Nachhaltigkeitsregulierung 
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Wertpapierregulierung 
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Versicherungsregulierung  
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3. Veröffentlichungen 2021 

Whitepaper & Factsheets 

Regupedia Kunden können sich die Veröffentlichungen mit einem Klick auf das Bild herunterladen. Nicht-

Regupedia Kunden erhalten die Veröffentlichungen über unser Kontaktformular.  

 

 

  

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.regupedia.de/documents-by-oro/whitepaper?q=BAIT%202021&dateType=datetime_dateS&sort=score%20DESC
https://www.regupedia.de/documents-by-oro/whitepaper?q=dienstleistungsmanagement&dateType=datetime_dateS&sort=score%20DESC
https://www.regupedia.de/documents-by-oro/whitepaper?q=Rechtssetzungsprozess&dateType=datetime_dateS&sort=score%20DESC
https://www.regupedia.de/info-center/search-center/?q=cms&dateType=datetime_dateS&sort=score%20DESC&s_subtype%5b%5d=Documents%20by%20ORO
https://www.regupedia.de/kontakt/?subject=6.%20MaRisk%20Novelle
https://www.regupedia.de/documents-by-oro/whitepaper?q=6.%20maRisk&dateType=datetime_dateS&sort=score%20DESC
https://www.regupedia.de/documents-by-oro/whitepaper?q=ZAIT&dateType=datetime_dateS&sort=score%20DESC
https://www.regupedia.de/documents-by-oro/fact-sheets?q=CSDR&dateStart=20210401&dateType=datetime_dateS&sort=score%20DESC
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Webinare 2021 

Wir bieten Ihnen fachliche Expertise und Antworten auf Ihre Fragen. Als Regupedia Nutzer haben Sie die 

Möglichkeit unsere Webinaraufzeichnungen zu jeder Zeit anzuschauen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zur Aufzeichnung: mit Klick 
auf das jeweilige Bild 

https://register.gotowebinar.com/recording/1786959695260878337
https://register.gotowebinar.com/recording/7504116696520840207
https://register.gotowebinar.com/recording/2901385101434281230
https://register.gotowebinar.com/recording/6159183079347986699
https://register.gotowebinar.com/recording/4959911663178260750
https://register.gotowebinar.com/recording/5319871980163517958
https://register.gotowebinar.com/recording/948411659622410247
https://register.gotowebinar.com/recording/8309013087241301007
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4. Severn & ORO Services  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
zu Severn Consultancy zu ORO Services 

http://www.severn.de
http://www.oro-services.de
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Die neuen BAIT kommen bei oberflächlicher Betrachtung zunächst „wohlbekannt“ daher, und auf den ers-

ten Blick fallen kaum spektakuläre Erweiterungen oder Änderungen ins Auge. Dieses Bild ändert sich 

schlagartig und radikal, wenn man Texteinschübe und oft eher subtile Präzisierungen mit Sachkunde ana-

lysiert und insbesondere mit Erfahrungen aus den bereits zahlreich durchgeführten MaRisk/BAIT Sonder-

prüfungen im Bankenbereich abgleicht. Hier findet man eine sehr eindeutige Korrelation von bekannten 

Prüfungsfeststellungen in Instituten mit den Neuerungen in den BAIT. Viele der Verschärfungen und Er-

weiterungen gehen also auf konkrete Beobachtungen der Prüfer in den Instituten zurück und zeigen so 

eine eindeutige Erwartungshaltung an vorhandene Lösungen in den Instituten auf. 

Da Sonderprüfungen der bisherigen BAIT in den Instituten oftmals zahlreiche gravierende Feststellungen 

ergeben haben, verschärft sich jetzt die Erwartungshaltung nochmals deutlich! Da bei einer größeren An-

zahl an schwerwiegenden Feststellungen Risikokapitalaufschläge, Einschränkungen der Geschäftstätigkeit 

bis hin zur Verwarnung oder Abberufung von Geschäftsleitern drohen, herrscht hier für jedes Institut so-

fortiger Handlungsbedarf! 

BAIT Check – Für Geschäftsleiter der erste Schritt auf sicheren Boden! 

Mit der Durchführung unseres BAIT-Checks kann das Institut gegenüber Wirtschaftsprüfern und Aufsicht 

nachweisen, dass eine qualifizierte und systematische Auseinandersetzung mit den neuen Anforderungen 

stattgefunden hat und ermittelte Gaps zwischen Soll-Zustand und aktueller Ist-Situation abgeleitet wur-

den. Die Überführung dieser Gaps in eine strukturierte Maßnahmenplanung dient als Nachweis, dass die 

Geschäftsleitung ihrer Organisationsverantwortung nachkommt und nicht fahrlässig handelt. Im Übrigen 

gilt hier auch immer die Gesamthaftung der Geschäftsleitung gem. §25 KWG, die BAIT sind also keine 

„reine IT-Angelegenheit“! 

 

 

  

mehr Infos zum BAIT Check 

Prüfungsleitfaden BAIT 
Sicherer IT-Einsatz in Kredit- und Finanzdienstleistungsinstituten 
Autor: Axel Becker, Senior Manager ORO Services 

Cyberrisiken und weitere IT-Risiken stehen als Schwerpunktrisiken klar im Fokus der Prüfungstätig-
keit der deutschen Bankenaufsicht. Die Finanzwirtschaft ist aufgefordert, höhere Sicherheitslevel 
umzusetzen. Was dabei genau erwartet wird, konkretisieren die Bankaufsichtlichen Anforderungen 
an die IT (BAIT), die neben den neuen MaRisk jetzt ebenfalls noch einmal völlig neu überarbeitet 
und inhaltlich ergänzt wurden. 
 
Was bei der Umsetzung der streng regulierten IT-Anforderungen zu beachten ist, zeigt Ihnen Axel 
Becker in seinem prägnanten Leitfaden. 
 
• Aktuelle Rechtslage und Neuerungen in den BAIT z. B. zur operativen Informationssicherheit, 

IT-Notfallplanung und zum Management der Beziehungen mit Zahlungsdienstnutzern 
• Implementierung der Anforderungen mit aktuellen Umsetzungsbeispielen 
• Prüfung der Angemessenheit und Wirksamkeit der getroffenen Maßnahmen mit praxiserprobten 

Checklisten 
 
Pflichtlektüre für die Interne Revision und alle, an die sich die BAIT richten: Vorstände, 
IT-Organisation, Datenschutz, Informationssicherheit, externe Prüfung und Beratung. 

https://esv.info/978-3-503-20926-2
https://severn.de/2021/06/bait-check/
https://severn.de/2021/06/bait-check/
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5. Blogs 

Wieder geht ein herausforderndes Jahr zu Ende – nicht nur in Bezug auf die Pandemie. Auch an den regu-

latorischen Themen, mit denen sich Compliance-Verantwortliche im Finanzsektor täglich auseinanderset-

zen müssen, hat sich nicht viel geändert. In dieser Veröffentlichung haben wir alle Blogs’s aus 2021 für 

Sie zusammengestellt. 

Regulatorische Agenda 2022 

Gepostet am 17. Dezember 2021 von  von Katrin Jastrau, Manager bei ORO Services 

 

Rund 1560 neue oder geänderte Gesetze, Verordnungen, delegierte Rechtsakte, Leitlinien, Rundschreiben, 

etc. hat das Informationsportal Regupedia.de bislang identifiziert – und damit das hohe Vorjahresniveau 

gehalten.   

Trends aus dem Vorjahr setzen sich fort 

Welche Themen im neuen Jahr die regulatorische Agenda bestimmen, können Compliance-Beauftragte, 

die täglich damit zu tun haben, am besten beurteilen. In einer Kurzumfrage haben wir daher unsere 

Newsletter-Abonnenten gefragt, welche regulatorischen Trends im kommenden Jahr im Fokus stehen wer-

den. 

Es überrascht kaum, dass Sustainable Finance (36%) und IT-Compliance / Digitalisierung (27%) – wie 

auch bei unserer Umfrage im vergangenen Jahr – die Spitzenplätze belegen. Denn es gibt kaum 
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(Regulierungs-)Themen, die solch gravierende Auswirkungen auf den Finanzsektor haben und gleichzeitig 

im Fokus der Aufsicht liegen. 

Auf der Regulierungsagenda unserer Leser stehen ebenfalls: Wertpapiercompliance (18%), Geldwäsche / 

Financial Crime (10 %) und die Basel III-Reformen (9%). 

Das erwartet die Branche im kommenden Jahr: 

Sustainable Finance 

Im Bereich der Nachhaltigkeit sollten Compliance-Beauftragte insbesondere die weitere Ausarbeitung der 

technischen Regulierungsstandards im Zuge der Taxonomie- und Offenlegungsverordnung im Auge behal-

ten. Bereits zum 1. Januar 2022 greifen neue Offenlegungspflichten in Bezug auf Nachhaltigkeitsfaktoren, 

die in der Finanzberichterstattung berücksichtigt werden müssen. Zudem sind mit der geplanten Novelle 

der CSR-Richtlinie (NFDR) und der damit verbundenen konkretisierenden Rechtsakte einige Neuerungen 

zu erwarten. 

IT-Compliance und Digitalisierung 

Hier darf man vor allem gespannt sein, wie es 2022 mit dem digitalen Finanzpaket auf EU-Ebene weiter-

geht. Ende November hatte der Rat der EU zwei überarbeitete Vorschläge angenommen, die Teil dieses 

Pakets sind: die Verordnung über Märkte für Kryptowerte (MiCA) und die Verordnung über digitale Be-

triebsstabilität (DORA). Damit können die Trilogverhandlungen zwischen Kommission, Parlament und Rat 

starten – ein Ende der Verfahren rückt also näher. Die europäischen Aufsichtsbehörden EBA, ESMA und 

EIOPA rechnen (laut ihrem Arbeitsprogramm 2022) bereits damit, mit der Ausarbeitung technischer Re-

gulierungsstandards insbesondere zu DORA mandatiert werden. 

Wertpapier-Compliance 

Im neuen Jahr werden die zahlreichen delegierten Rechtsakte und Leitlinien zu den klassischen Wertpa-

pier-Themen wie CSDR, MiFID Quick Fix oder der neue Rechtsrahmen zur Beaufsichtigung von Wertpa-

pierfirmen die Branche in Anspruch nehmen.  Auch der neue Fahrplan für EU-Kapitalmärkte, den die Kom-

mission Ende November veröffentlicht hatte, sorgte bereits für Aufsehen. Er sieht u. a. einen einheitlichen 

europäischen Zugangspunkt (ESAP) zur Harmonisierung von Finanzinformationen vor. Allerdings werden 

auch bestehende Rechtsakte, wie die AIFMD, ELITF-VO oder MiFIR überarbeitet. Die Kommission kündigte 

außerdem an, 2022 die Zahlungsdiensterichtlinie PSD II zu novellieren. 

Geldwäsche / Financial Crime 

Bereits Ende Juli 2021 hatte die Kommission vier Gesetzgebungsvorschläge zur Bekämpfung von Geldwä-

sche und Terrorismusfinanzierung veröffentlicht. Dabei soll auch eine neue EU-Behörde (AMLA) entstehen, 

die für die Bekämpfung von Geldwäsche zuständig ist. Zudem will die Kommission die Geldwäsche-VO 

novellieren und die Geldtransfer-VO von 2015 so aktualisieren, dass die Rückverfolgung von Krypto-Trans-

fers möglich wird. 

Basel III-Reformen 

Ende Oktober hatte die EU-Kommission das sog. Bankenpaket 2021 vorgelegt, mit dem überarbeitete 

Eigenkapitalregelungen eingeführt und die sog. Basel III-Reformen abgeschlossen werden sollen.  Ziel der 

drei neuen Legislativvorschläge ist es, die Banken in der EU besser für mögliche wirtschaftliche Schocks 
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zu wappnen und gleichzeitig einen Beitrag zur Erholung Europas von der COVID-19-Pandemie und zum 

Übergang zur Klimaneutralität zu leisten. 

Fazit 

Dass die Regulierungsdichte permanent steigt, ist nicht neu. Allerdings wird der Druck auf Compliance-

Verantwortliche spürbar größer. Denn jede Verordnung oder Richtlinie auf EU-Ebene zieht in der Regel 

delegierte Rechtsakte nach sich, die wiederum in die bestehende Gesetzgebung integriert werden müssen. 

Dadurch entstehen neue Normen und Standards – aber auch aktuelle Vorgaben müssen (mehrmals) über-

arbeitet werden. Nicht zu vergessen sind die damit verbundenen, unterschiedlichen Implementierungsfris-

ten, die Compliance-Verantwortliche im Blick haben müssen. 

 

Kritische Sicherheitslücke entdeckt – Auch 

Finanzdienstleister können betroffen sein und 

müssen nun handeln 

Gepostet am 16. Dezember 2021 von Tom Steyer, Senior Consultant bei ORO Services GmbH und Maxi-

milian Heinrich, Consultant bei Severn Consultancy GmbH 

 

„Alarmstufe Rot“ meldete vergangenen Freitag das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik 

(BIS). Kurz zuvor wurde eine neue Sicherheitslücke im Internet bekannt, die Hackern ein Einfallstor auf 

fremde Server bietet. Das besondere hierbei: Die Lücke versteckt sich in einer harmlos anmutenden Pro-

grammbibliothek, die gerade bei Serveradministratoren sehr beliebt ist.  

Sicherheitslücke zuerst im Computerspiel „Minecraft“ entdeckt 

Die Liste der Betroffenen ist lang, dazu zählen auch namhafte Unternehmen wie Apple, Twitter und Google. 

Doch auch viele kleinere Unternehmen könnten betroffen sein, wenn sie auf ihrem Server Java nutzen und 
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dabei die Bibliothek log4j verwenden. Das kleine Programm, das eigentlich dabei helfen soll, Aktivitäten 

auf dem Server zu protokollieren („log for java“), entpuppte sich Freitagnachmittag als ein Einfallstor für 

Hacker. Ein kleines Programm konnte dafür genutzt werden, um remote einen Code auszuführen. Im 

Nachgang konnte der Hacker die Kontrolle über den Server erlangen. 

Bekannt wurde das Problem erstmals im bekannten Computerspiel Minecraft. Hier reichte es bereits aus, 

dass eine Chatnachricht im Spiel versendet wurde, um die Sicherheitslücke zu nutzen. Doch auch Apple 

war betroffen und auf Twitter verbreitete sich ein Screenshot, der zeigt, wie ein Nutzer über den iCloud-

Namen auf den iCloud-Server eindringen konnte. Diese Sicherheitslücke wurde von Apple bereits wieder 

geschlossen. 

Bedeutung für das Informationssicherheitsmanagement 

Für Finanzinstitute und deren IT wird hier wieder einmal die hohe Bedeutung eines effektiven Informati-

onssicherheitsmanagements klar. Dieses sollte eine laufende Überwachung der Bedrohungssituation und 

zeitnahe Analysen von Informationssicherheitsvorfällen beinhalten. Auch eine klare Rollen- und Zustän-

digkeitsklärung ist essenziell, um schnell und richtig zu reagieren und mögliche Schwachstellen gesamthaft 

zu schließen. Ebenso sollten verschiedene Ereignisszenarien definiert und getestet sowie Verfahren zur 

Reaktion auf Vorfälle festgelegt sein, um Auswirkungen zu mindern. 

Derartige Prozesse und organisatorische Strukturen sind nicht nur sinnvoll, sondern auch von Aufsichts-

behörden gesetzlich verankert und für die IT insbesondere von Finanzinstituten verpflichtend umzusetzen. 

Hier sieht der Gesetzgeber besonderen Schutzbedarf, da hochsensible Kundendaten von Angriffen über 

Sicherheitslücken dieser Art betroffen sein können. Dies kann nicht nur den Verlust von Daten mit sich 

ziehen, sondern auch einen Vertrauensverlust der Kunden und wirtschaftlichen Schaden. Möglich sind auch 

von Aufsichtsbehörden verhängte Bußgelder. 

So werden auf europäischer Ebene von der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA) Richtlinien zu 

einem Rahmenwerk für das Management von Informations- und Kommunikationstechnologie vorgeschrie-

ben. Weiter verlangt diese Richtlinie von den Unternehmen, dass sie eine Informationssicherheitsleitlinie 

erarbeiten und darin die übergeordneten Grundsätze und Regeln für den Schutz der Vertraulichkeit, In-

tegrität, und Verfügbarkeit der Unternehmens- und Kundendaten festlegen. Auch werden konkrete Vor-

gaben zum IT-Betrieb gemacht, der insbesondere einen Vorfalls- und Problemmanagementprozess bein-

haltet. 

Hier gilt es, Prozesse in der IT aufgesetzt zu haben, die sicherstellen, dass Sicherheitsrisiken wie der 

„log4j“ Vorfall schnellstmöglich identifiziert, analysiert, ausgewertet, und behoben werden.  
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Abbildung 1: EBA-Leitlinien für das Management von IKT- und Sicherheitsrisiken vom 28. November 2019 

(EBA/GL/2019/04) - Teilziffer 39. 

Präzisiert werden diese auf Bundesebene unter anderem durch die Bankaufsichtlichen Anforderungen an 

die IT (BAIT) der BaFin mit konkreten Vorgaben zur Umsetzung. So müssen Prozesse unter anderem 

Schwachstellenmanagement, Verschlüsselung von Daten bei Speicherung und Übertragung, oder mehr-

stufigen Schutz der IT-Systeme berücksichtigen. Für die zeitnahe Analyse und Reaktion auf Vorfälle ist 

eine ständig besetzte zentrale Stelle, z.B. in Form eines Security Operation Centers oder einer Cyber 

Security Abteilung, gefordert. Auch die Umsetzung der regulatorischen Anforderungen im IT-Betrieb kann 

dazu beitragen, bei einem solchen Vorfall schnell einen Überblick über das Ausmaß der Schwachstelle zu 

gewinnen – so wird in den Anforderungen eine stetige Verwaltung der Komponenten von IT-Systemen 

beschrieben, die unter anderem den Bestand und Verwendungszweck mit den relevanten Konfigurations-

angaben beinhalten soll. 

  

Abbildung 2: Rundschreiben 10/2017 (BA) in der Fassung vom 16.08.2021 („BAIT“) - Teilziffer 5.5 

Hier zeigt sich in den Unternehmen, wie schnell die IT-Sicherheit auf Vorfälle reagiert und die wichtigsten 

Informationen an relevante Abteilungen weiterleitet, um die Schließung von Sicherheitslücken und auch 

Auswertung der möglichen unberechtigten Zugriffe und damit verbundenen Schäden umzusetzen. 

 

Fragen Sie sich selbst: Wann hat Ihr Unternehmen von der Sicherheitslücke erfahren und wie lange hat 

es gedauert, bis sie geschlossen werden konnte? Bekanntwerdende Sicherheitslücken sind oft ein guter 

Lackmustest, um zu überprüfen, wie schnell die Prozesse reagieren. Bleiben Sie auf dem Laufenden, über 

die Cyber-Sicherheitswarnungen des BSI. 

Ebenso bieten wir Ihnen an, Ihr Unternehmen einer Gap-Analyse hinsichtlich IT-Compliance zu unterzie-

hen. Unser praxiserprobtes Verfahren kann Ihnen schnell einen guten Überblick darüber geben, ob Sie für 

den nächsten Sicherheitsvorfall gerüstet sind.  

 

 

 

 

 

 

https://www.bsi.bund.de/DE/Themen/Unternehmen-und-Organisationen/Cyber-Sicherheitslage/Technische-Sicherheitshinweise-und-Warnungen/Cyber-Sicherheitswarnungen/cyber-sicherheitswarnungen_node.html
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Neuer Fahrplan für EU Kapitalmärkte 

Gepostet am 05. Dezember 2021 von Katrin Jastrau, Manager bei ORO Services GmbH 

 

Kurz vor Jahresende nehmen die EU-Pläne zur Stärkung der europäischen Kapitalmärkte wieder an Fahrt 

auf. Die Ziele sind ambitioniert, die regulatorischen Maßnahmen hierfür von großer Reichweite. 

Neue Gesetzesinitiativen veröffentlicht 

Ein Jahr, nachdem die EU-Kommission ihren umfangreichen Aktionsplan zur Kapitalmarktunion vorgestellt 

hat, kommt Bewegung in die Agenda. Mit insgesamt sieben neuen Gesetzesinitiativen will der europäische 

Standardsetzer jetzt 

• die wirtschaftliche Erholung Europas von der COVID-19-Krise fördern, 

• den digitalen und grünen Wandel vorantreiben und 

• die europäischen Kapitalmärkte ankurbeln. 

Natürlich sollen (institutionelle) Anleger auch besser Zugang zu Unternehmens- und Handelsdaten bekom-

men, langfristige Investitionen gefördert und der grenzüberschreitende Verkauf von Investmentfonds er-

leichtert werden.  

Regulierungsdichte für Marktteilnehmer steigt weiter 

Das alles klingt sehr ambitioniert, wenn man bedenkt, dass die Finanzierung durch Banken in Europa 

immer noch überwiegt. Auch an der starken  Fragmentierung und den unterschiedlichen Aufsichtsregimes 

der nationalen Kapitalmärkte hat sich seit Veröffentlichung des Aktionsplans zur Kapitalmarktunion im 

Jahre 2015 nicht viel geändert. Die Ziele der EU-Kommission lassen erahnen, dass nicht nur neue, 

rechtsverbindliche Normen nötig sind, sondern auch zahlreiche bestehende Rechtsakte novelliert werden 

müssen. 

https://www.regupedia.de/info-center/search-center/?dateStart=20211125&dateType=datetime_dateS&sort=score%20DESC&s_subtype%5b%5d=Dokumente&s_status%5b%5d=Verfahren%20laufend
https://www.regupedia.de/info-center/search-center/detail-ansicht/dokument/2343/?search=Aktionsplan%20Kapitalmarktunion
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Das ist der neue EU-Fahrplan 

EU-weiter Datenhub geplant  

Um diese ambitionierten Ziele zu verwirklichen, plant die Kommission mittels drei EU-Verfahren zunächst, 

einen einheitlichen europäischen Zugangspunkt (European Single Access Point – ESAP) einzurichten. Die-

ser soll als zentrale Anlaufstelle für öffentliche Informationen über EU-Unternehmen und EU-Anlagepro-

dukte dienen. ESAP schließt auch nachhaltigkeitsbezogene Informationen ein, die auf dem europäischen 

Grünen Deal aus dem Jahre 2019 beruhen. Darüber hinaus ist der ESAP als zentraler Datenraum auch ein 

Eckpfeiler der Digitalstrategie der EU.  

Mehr Attraktivität für langfristige Investmentfonds  

Mit der Überarbeitung der sog. ELTIF-Verordnung sollen europäische langfristige Investmentfonds für An-

leger attraktiver werden. Auch Kleinanleger profitieren, da für sie die Mindestinvestitionsschwelle von 

10.000 Euro bei gleichzeitigem hohen Anlegerschutz entfallen soll. Darüber hinaus soll die Rolle der ELTIF 

als zusätzliche Finanzierungsquelle für EU-Unternehmen gestärkt werden.  

Harmonisierte Regeln für Kreditvergabe durch Fonds  

Das Maßnahmenpaket sieht auch vor, die Effizienz und Integration des Marktes für alternative Invest-

mentfonds zu verbessern. Hierzu will die Kommission u. a. die Vorschriften für die Kreditvergabe durch 

Fonds an Unternehmen EU-weit harmonisieren. Um dies zu erreichen, muss die Richtlinie über die Verwal-

ter alternativer Investmentfonds (AIFMD) überarbeitet werden.  

Bündelung europäischer Finanzinformationen  

Mehr Transparenz verspricht sich der EU-Standardsetzer durch die Einführung eines europäischen konso-

lidierten Datentickers (consolidated tape). Damit können Anleger nahezu in Echtzeit auf Handelsdaten für 

Aktien, Anleihen und Derivaten an den rund 500 Handelsplätzen in der EU zugreifen. Auch die Wettbe-

werbsbedingungen für Börsen und Investmentbanken werden hierdurch weiter angeglichen. Nötig ist hier-

für eine Anpassung der Verordnung über Märkte für Finanzinstrumente (MiFIR) und der dazugehöri-

gen Richtline MiFID II.  

 

Das sagt die Branche 

Unter Branchenteilnehmern stoßen die neuen Vorschläge weitgehend auf Beifall, insbesondere die Schaf-

fung des konsolidierten Datentickers. Wie die Deutsche Kreditwirtschaft in einer Pressemitteilung erläu-

terte, sollten hierbei alle Datenlieferanten denselben strengen Qualitätsanforderungen unterliegen, seien 

es Börsen oder Banken. Die Datenqualität sei jedoch der Schlüssel zum Erfolg. Auch die EFAMA lobt die 

Vorschläge zum Marktdatenticker, insbesondere die Tatsache, dass dieser alle Assetklassen umfasst.  

Nächste Schritte 

Erfahrungsgemäß wird es mindestens noch ein Jahr dauern, bis aus den Vorschlägen finale Rechtsakte 

werden. Allerdings sind für 2022 bereits weitere Initiativen geplant, u. a. die Überprüfung der aktuellen 

Zahlungsdiensterichtlinie (PSD II) und eine Initiative zum Unternehmenssolvenzrecht.   

Regupedia.de, dass derzeit umfassendste Informationsportal für Finanzmarktregulierung, hat alle relevan-

ten Normen und Standards auf nationaler, europäischer und internationaler Ebene im Blick. 

https://www.regupedia.de/info-center/search-center/detail-ansicht/dokument/14457/
https://www.regupedia.de/info-center/search-center/detail-ansicht/dokument/14457/
https://www.regupedia.de/info-center/search-center/detail-ansicht/dokument/3200/
https://www.regupedia.de/info-center/search-center/detail-ansicht/dokument/596/
https://www.regupedia.de/info-center/search-center/detail-ansicht/dokument/596/
https://www.regupedia.de/info-center/search-center/detail-ansicht/dokument/689/
https://www.regupedia.de/info-center/search-center/detail-ansicht/dokument/609/
https://www.regupedia.de/info-center/search-center/detail-ansicht/dokument/609/
https://www.voeb.de/fileadmin/Dateien/Presse/News/Pressemitteilungen_PDFs/PM_DK_Kapitalmarktunion.pdf
https://www.efama.org/sites/default/files/files/Consolidated%20tape%20November%202021%20final.pdf
http://www.regupedia.de/
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6.MaRisk Novelle: Das kommt jetzt auf Banken zu  

Gepostet am 11. November 2021 von  Norman Nehls, Partner bei Severn Consultancy 

 

Die BaFin veröffentlicht in regelmäßigen Abständen neue Fassungen der „Mindestanforderungen an das 

Risikomanagement für Banken“ (MaRisk), u.a. um europäische Anforderungen in nationale Vorschriften 

umzusetzen.  

In der am 16. August 2021 veröffentlichten Neufassung der MaRisk wurden Anforderungen an Kreditrisi-

kopositionen, an das Notfallmanagement sowie an Auslagerungen massiv erweitert. Die BaFin erfüllt damit 

die Umsetzung der entsprechenden EU-Leitlinien. Zusätzlich wurden auch neue Vorgaben aus der Leitlinie 

zum Management von IKT- und Sicherheitsrisiken einbezogen.  

Insgesamt wurden drei EU-Leitlinien besonders berücksichtigt: 

• Leitlinien über das Management notleidender und gestundeter Risikopositionen 
(EBA/GL/2018/06) vom 31. Oktober 2018 

• Leitlinien zu Auslagerungen (EBA/GL/2019/02) vom 25. Februar 2019 

• EBA-Leitlinien für das Management von IKT- und Sicherheitsrisiken (EBA/GL/2019/04) vom 28. 
November 2019 

Während Konkretisierungen bereits mit Veröffentlichung im August gültig sind, verbleibt für die Neurege-

lungen gerade mal bis Dezember 2021 Zeit, diese im Institut umzusetzen. Aus aktueller Prüfungspraxis 

bestätig, fokussieren sich bereits heute externe Prüfer auf die Neuregelungen der MaRisk. Daher bleibt 

kaum Zeit zum Handeln – verschaffen Sie sich JETZT einen Überblick über die notwendigen Anpassungen 

in Ihrem Haus! 

Zum Whitepaper & Poster 6. MaRisk Novelle 

Nicht-Regupedia Kunden können das Whitepaper hier kostenlos anfordern. 

https://www.regupedia.de/info-center/search-center/?q=%22MaRisk%22&dateStart=20211111&dateType=datetime_dateS&sort=score%20DESC&s_subtype%5b%5d=Documents%20by%20ORO
https://www.regupedia.de/kontakt/?subject=Whitepaper%20MaRisk
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Durch die Neuregelungen resultiert erheblicher Handlungsbedarf. 

Die Anforderungen aus den Leitlinien zu Auslagerungen wurden umfassend in Abschnitt AT 9 umgesetzt. 

Das zentrale Auslagerungsmanagement nimmt dabei künftig eine besondere Rolle im Institut ein. Risi-

koanalysen, die Bestimmung zur Wesentlichkeit, die Ausgestaltung des Auslagerungsvertrages sowie die 

Steuerung und Überwachung der Risiken von Auslagerungsvereinbarungen wurden präzisiert und werden 

nun von einer zentralen Stelle im Institut gesteuert. 

Das Notfallmanagement wird im Abschnitt 7.3 neu gefasst. Die Vorgaben entstammen der Leitlinie zu 

IKT- und Sicherheitsrisiken und sollen sicherstellen, dass bei Eintritt eines Notfalls die Ersatzlösung und 

die Rückkehr zum Normalbetrieb definiert und beschrieben sind. 

Erweiterte Vorgaben gelten für Institute im Umgang mit notleidenden Krediten (non-performing loans, 

NPLs) und notleidenden Risikopositionen (non-performing exposures, NPEs). 

In der MaRisk werden zusätzlich Änderungen vorgenommen, die der BaFin in ihrer Aufsichtspraxis aufge-

fallen sind. Die Bankenaufsicht hebt dabei die Bereiche operationelle Risiken, Handelsgeschäfte in Krypto-

werten Kontrolltätigkeiten, Liquidität (und Risikotragfähigkeit besonders hervor. 

Die neue Fassung der MaRisk ist mit der Veröffentlichung am 16. August 2021 unmittelbar in Kraft getre-

ten. Insbesondere solche Anpassungen, die nur klarstellenden Charakter haben, werden von der BaFin als 

solche Anforderungen gesehen, die bereits in der Verwaltungspraxis Anwendung finden. Für solche Anfor-

derungen ist keine Übergangsfrist vorgesehen. Änderungen hingegen, bei denen es sich nicht lediglich um 

eine Klarstellung handelt, werden mit einer Übergangsfrist bis zum 31. Dezember 2021 versehen. Abwei-

chend davon gilt für bereits bestehende oder in Verhandlung befindliche Auslagerungsverträge eine ge-

sonderte Übergangsfrist bis zum 31. Dezember 2022.  

Unser Lösungsansatz - MaRisk Quick-Check 

Um schnell und zuverlässig einen transparenten Überblick über den erforderlichen Anpassungsbedarf aus 

der 6. MaRisk-Novelle zu erhalten, bieten Severn Consultancy/ORO Services mit dem MaRisk Quick-

Check einen strukturierten und praxiserprobten Lösungsansatz. Wir kombinieren dabei fachliche Risiko-

management-Expertise und methodische Erfahrung – nachgewiesen in zahlreichen Projekten für renom-

mierte Banken. 
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Der MaRisk Quick-Check bietet einen fundierten Lösungsansatz für Kreditinstitute, um zuverlässig einen 

vollständigen Überblick über die Erfüllung der MaRisk-Vorgaben zu erhalten – ressourcenschonend 

und effektiv. Der Quick-Check ist skalierbar auf die jeweilige Institutsgröße und ermöglicht eine struktu-

rierte Erfassung des Handlungs-bedarfs je nach betroffenem Organisationsbereich.  

Nutzen Sie gerne unser Kontaktformular, um unverbindlich eine Auskunft zu unserem Angebot zu erhalten. 

 

VAIT-Novelle – neue Anforderungen sorgen für 

hohen Handlungsdruck in der Versicherungsbranche 

Gepostet am 01. Oktober 2021 von  Axel Becker, Senior Manager bei ORO Services 

 

Die Konsultation des neuen Rundschreibens „Versicherungsaufsichtliche Anforderungen an die IT“ (VAIT) 

ist seit dem 24. September 2021 beendet. Da vergleichbar mit den BAIT und ZAIT keine Umsetzungsfristen 

erwartet werden, besteht aktueller und akuter Handlungsbedarf im Rahmen der projektseitigen Um-

setzung. Inhaltlich sind brandaktuelle prüfungsrelevante Themen zeitnah umzusetzen. 

Unser VAIT Compliance Paket – alles was Ihr Institut jetzt braucht 

Die neuen VAIT enthalten einige wichtige, wesentliche und hoch prüfungsrelevante Highlights, die wir 

Ihnen gerne in unserem Webinar näherbringen wollen. 

EIOPA Leitlinien zu Sicherheit und Governance im Bereich der Informations- und Kommunika-

tionstechnologie 

In die neu überarbeitete Fassung der VAIT sind die im Oktober 2020 veröffentlichten „EIOPA Leitlinien zu 

Sicherheit und Governance im Bereich der Informations- und Kommunikationstechnologie“ (ICT-Guide-

lines) der Europäische Versicherungsaufsichtsbehörde (EIOPA) mit eingeflossen. Sie beinhalten für den 

https://www.regupedia.de/kontakt/?subject=6.%20MaRisk%20Novelle
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Binnenmarkt vereinheitliche Anforderungen an das Management von Informationstechnik und Informati-

onssicherheit für Versicherungs- und Rückversicherungsunternehmen (zusammen im Folgenden „Unter-

nehmen“), welche in den Solvabilität-II Geltungsbereich fallen. 

Best Practise Erkenntnisse der Aufsicht 

Weiterhin wurden die aus der Prüfungspraxis hoch relevanten Anpassungen und Erkenntnisse (vorwiegend 

aus den BAIT) übernommen. Aus den ICT-Guidelines sind wichtige und prüfungsrelevante Erkenntnisse 

eingeflossen, um aktuellen Risiken der Unternehmen im Zusammenhang mit Informationsverarbeitung 

gerecht zu werden. Diskutiert wurde der erkannte Ergänzungs- und Aktualisierungsbedarf anschließend 

mit dem Expertengremium IT. Neben der Aufsicht sind auch kleine und große Unternehmen sowie Ver-

bände aus dem Versicherungssektor im Expertengremium IT vertreten. 

Hoch prüfungsrelevante Highlights 

Die neuen VAIT enthalten einige wichtige wesentliche und hoch prüfungsrelevante Highlights wie: 

• Erweiterung der Elemente des Schutzbedarfs sowie ganzheitliche Betrachtung des Informations-

verbunds im Sinne der gegenseitigen Abhängigkeiten (neuronales Netz), erweiterter Maßnah-

menkatalog zur IT-Risikoreduzierung 

• Neue Erfordernis der neutralen Kontrolle der Schutzbedarfserhebung durch das InfoRisk (Second-

Line) 

• Intensive Analyse der Bedrohungslage inkl. Bedrohungskatalog (zusätzliche Reportingpflicht), 

mehr Penetrationstests zur Sicherheit 

• Völlig neue Richtlinie über das Testen/ Überprüfen der Maßnahmen zur Informationssicherheit 

• Viel stärkere Sensibilisierung und Schulung zur Informationssicherheit (ganzheitliche Awareness) 

• Neue Prozesse für den Bereich operative IT-Sicherheit (Arbeitsanweisungen/ Handbuch/ Kontrol-

len/ technische SIEM-Lösungen) 

• Administratoren sind “High-Risk-Personen”, daher stärkere Admin-Trennung, Kontrollen und Pro-

tokollierung 

• Weitere Verschärfung der Anforderungen Anwendungsentwicklung (Pentests, Dokumentation 

(Anwender/ Technik/ Betrieb) 

• Lebenszyklus- und Kapazitätssteuerung der IT-Systeme 

• Eigenes IT-Notfallmanagement mit regelmäßigen Tests der zeitkritischen Systeme und Verfahren 

(abgeleitet von BCM). 

Neue Kapitel der VAIT 

Mit den neuen Kapiteln zur operativen Informationssicherheit sowie zu dem Thema Notfallmanage-

ment werden zudem neue inhaltliche Schwerpunkte gesetzt. Mit diesen ermittelten Ergänzungen, die in 

die VAIT Einzug finden sollen, sollen die neuen VAIT auch künftig den europäischen Anforderungen und 

Rahmenbedingungen gerecht. 

VAIT-Umsetzungsprojekte 
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Der Umsetzungsdruck ist insgesamt sehr hoch, zumal das Umsetzungspaket für die Versicherungsunter-

nehmen umfassend und anspruchsvoll ist und die IT eines der Schwerpunktthemen aktueller bankauf-

sichtlicher Sonderprüfungen darstellt. Weiterhin wird der Jahresabschlussprüfer bereits in der anstehenden 

Jahresabschluss-Prüfung die VAIT-Umsetzungsstände prüfen.   

Die VAIT beinhalten signifikante Anforderungen an die IT-Organisation der Versicherungen. 

Regupedia unterstützt Sie beim regulatory Monitoring 

Regupedia.de scannt jeden Tag rund 150 Websites, RSS-Feeds, Newsletter und sonstige Veröffentlichun-

gen von rund 80 aufsichtsrechtlich relevanten Quellen. Soweit verfügbar, sind alle künftigen Rechtsakte 

bereits im Konsultationsstadium in Regupedia enthalten - im Sinne des Horizon Screening die entschei-

dende Voraussetzung, um sich auf künftige Regulierungen vorzubereiten Haben Sie Fragen hierzu? Dann 

kontaktieren Sie uns!  

Regupedia-Kunden finden den Steckbrief zur VAIT hier. Alle Regularien im Blick mit unserer Timeline auch 

für Nicht-Kunden. 

 

ZAIT-Novelle veröffentlicht – faktisch keine 

Übergangsfrist = hoher Handlungsbedarf 

Gepostet am 01. September 2021 von  Axel Becker, Senior Manager ORO Services GmbH 

 

Die „Zahlungsdiensteaufsichtlichen Anforderungen an die IT von Zahlungs- und E-Geld-Instituten (ZAIT)“ 

wurden am 16. August 2021 durch die BaFin veröffentlicht. Dabei orientieren sich die neuen Anforderungen 

an den IT-Anforderungen für Banken (BAIT) und beinhalten auch die Kernelemente der EBA-

https://www.regupedia.de/info-center/search-center/detail-ansicht/dokument/19256/?search=VAIT
https://www.regupedia.de/timeline/
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Anforderungen (EBA-Leitlinien) für IKT und Sicherheitsrisikomanagement (GL/2017/17) sowie den EBA-

Leitlinien zu Auslagerungen (GL 2019/02). 

Die ZAIT finden unmittelbar nach Veröffentlichung Anwendung. Einer allgemeinen Übergangsfrist bedarf 

es nicht, weil sie bereits bestehende aufsichtliche Anforderungen ergänzend interpretieren. Gleichwohl 

finden die Übergangsfristen aus den EBA-Leitlinien entsprechend Anwendung.  

Der Umsetzungsdruck ist insgesamt sehr hoch, zumal das Umsetzungspaket für einzelne Zahlungs- und 

E-Geld-Institute sehr umfassend ist und das IT-Thema eines der Schwerpunktthemen aktueller bankauf-

sichtlicher Sonderprüfungen darstellt. Weiterhin wird der Jahresabschlussprüfer bereits in der anstehenden 

Jahresabschluss-Prüfung die ZAIT-Umsetzungsstände prüfen.   

Die ZAIT beinhalten signifikante Anforderungen an die IT-Organisation der Zahlungs- und E-Geld-In-

stitute.   

Unser ZAIT Compliance Paket – alles was Ihr Institut jetzt braucht – nur einen Mausklick ent-

fernt! 

Wir bieten den derzeit umfassendsten und maximal prüfungsnahen ZAIT-Check an - jetzt auch als praxis-

erprobtes Tool-gestütztes Self-Assessment verfügbar!  

Unser ZAIT Check richtet sich primär an Institute kleinerer und mittlerer Größe, die aus Budget-, Zeit- 

oder Ressourcengründen kein umfassendes Vor-Ort Analyseprojekt durch Experten durchführen können 

oder möchten. Diese Institute waren bislang auf sich allein gestellt, wenn es um die sachgerechte Analyse 

der oft komplexen Anforderungen ging und taten sich in der Vergangenheit oft schwer damit. Minderwer-

tige, im Internet kursierende Checklisten sind in der konkreten Anwendung wenig hilfreich und stellen 

auch keinen aufsichtlich akzeptierten Referenzrahmen für eine derartige Analyse dar.  

Erfahren Sie mehr über unseren ZAIT-Check. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://oro-services.de/2021/09/zait-2-0-check-gewinnen-sie-den-kampf-gegen-die-neuen-regulatorischen-anforderungen/
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Regulatory Reminder Nachhaltigkeit: 6 neue 

delegierte Rechtsakte treten in Kraft  

Gepostet am 19. August 2021 von  Samira Ewald, Consultant bei ORO Services GmbH 

 

Am 22. August 2021 treten sechs delegierte Rechtsakte mit verschiedenen Zielen, zum Beispiel der Um-

wandlung der europäischen Wirtschaft in ein grüneres, widerstandsfähigeres und zirkuläres System im 

Einklang mit den Zielen des europäischen Green Deals, in Kraft. Diese sollen dabei unterstützen, das 

sogenannte Greenwashing zu vermeiden sowie ab 2050 keine Netto-Treibhausgasemissionen mehr frei-

zusetzen. Deshalb umfassen diese delegierten Rechtsakte ein breites Spektrum von vielen Themen in der 

Finanzwelt: Solvabilität, MIFID II / MIFIR, OGAW V und die IDD.  

Integration von Nachhaltigkeitspräferenzen in der Anlageberatung 

Durch die delegierten Rechtsakte zur Änderung der delegierten Verordnung (EU) 2017/565 <link info-

center search-center detail-ansicht dokument>in Bezug auf Nachhaltigkeitsfaktoren sowie zur Einbezie-

hung von <link info-center search-center detail-ansicht dokument>Nachhaltigkeitsfaktoren in die Produkt-

überwachungspflichten sollen Anlageberater in Zukunft dazu verpflichtet werden, ihre Kunden nach ihren 

Nachhaltigkeitspräferenzen zu fragen und nur dementsprechende Produkte anzubieten. Neben der Berück-

sichtigung der Nachhaltigkeitspräferenzen der Kunden, sollen Wertpapierfirmen Berichte für Kunden er-

stellen, aus denen hervorgeht, wie die Empfehlung an diesen Kunden seinen Anlagezielen, seinem Risi-

koprofil, seiner Verlusttragfähigkeit und seinen Nachhaltigkeitspräferenzen entspricht. Darüber hinaus 

werden Wertpapierfirmen dazu verpflichtet, Nachhaltigkeitsrisiken in die Risikomanagementpolitik mit ein-

zubeziehen. 

Berücksichtigung der Nachhaltigkeit im Versicherungssektor 
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Um sicherzustellen, dass Klima- und Umweltrisiken auch von den Versicherungs- und Rückversicherungs-

unternehmen wirksam abgewickelt werden, sollten Nachhaltigkeitsrisiken bei der Umsetzung des Grund-

satzes der unternehmerischen Vorsicht durch die delegierte Verordnung (EU) 2021/1256 berücksichtigt 

werden. Dazu sollten die Versicherungs- und Rückversicherungsunternehmen die Nachhaltigkeitspräferen-

zen ihrer Kunden in ihrem Anlageprozess abbilden.  

Durch die delegierte Verordnung (EU) 2021/1257 werden zum einen Kriterien eingeführt, die bei der Ge-

staltung von Versicherungsprodukten und bei der Bestimmung des Zielmarktes sowie der passenden Kun-

dengruppe berücksichtigt werden sollen. Zum anderen soll dadurch die Darstellung eines Versicherungs-

produkts transparenter werden. Die del. VO ist mit der VO (EU) 2019/2088 eng verwandt und dient dazu 

eine umfassende Offenlegungsregelung für Nachhaltigkeitsaspekte zu schaffen. 

Nachhaltigkeitskriterien bei AIFM und OGAW 

Mit der delegierten Verordnung (EU) 2021/1255 und der delegierten Richtlinie (EU) 2021/1270 werden die 

Verpflichtungen für die Einbeziehung von Nachhaltigkeitsrisiken von Verwaltern alternativer Investment-

fonds (AIFM) sowie von Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) präzisiert. Zudem 

werden mit Hilfe dieser delegierten Rechtsakte einige Auswirkungen der VO (EU) 2019/2088 klargestellt, 

insbesondere für den Fall der Offenlegung von Informationen über die Berücksichtigung nachteiliger Aus-

wirkungen auf die Nachhaltigkeit durch die AIFM. 

Regupedia unterstützt Sie beim regulatory Monitoring 

Die Vielzahl der Regularien offenbart, dass besonders im Bereich der Finanzmarktregulierung die Nachhal-

tigkeit in Zukunft auch weiterhin eine tragende Rolle spielen wird. Regupedia.de scannt jeden Tag rund 

150 Websites, RSS-Feeds, Newsletter und sonstige Veröffentlichungen von rund 80 aufsichtsrechtlich re-

levanten Quellen. Soweit verfügbar, sind alle künftigen Rechtsakte bereits im Konsultationsstadium in 

Regupedia enthalten - im Sinne des Horizon Screening die entscheidende Voraussetzung, um sich auf 

künftige Regulierungen vorzubereiten  

Haben Sie Fragen hierzu? Dann kontaktieren Sie uns! 
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BAIT-Novelle veröffentlicht – keine Übergangsfrist = 

hoher Handlungsbedarf  

Gepostet am 17. August 2021 von  Axel Becker, Senior Manager bei ORO Services GmbH 

 

Nach intensiver Konsultation wurden die neuen BAIT veröffentlicht und treten ohne Übergangsfrist mit 

sofortiger Wirkung in Kraft. Der Umsetzungsdruck in den einzelnen Instituten ist damit sehr hoch, zumal 

das IT-Thema eines der Schwerpunktthemen aktueller bankaufsichtlicher Sonderprüfungen darstellt und 

der Jahresabschlussprüfer bereits in der anstehenden Jahresabschluss-Prüfung die BAIT-Umsetzungs-

stände prüfen wird!  

Mit der geplanten BAIT-Novelle übernimmt die BaFin die Leitlinien der Europäischen Bankenaufsichtsbe-

hörde EBA für das Management von IT- und Sicherheitsrisiken (EBA/GL/2019/ 04) in die BAIT. Die BAIT 

bringen teilweise signifikante Verschärfungen bereits bestehender Anforderungen sowie neue 

komplexere Vorgaben an die Ausgestaltung der technisch/organisatorischen Ausstattung der Institute.   

Unser BAIT Compliance Paket – alles was Ihr Institut jetzt braucht – nur einen Mausklick ent-

fernt! 

Wir bieten den derzeit umfassendsten und maximal prüfungsnahen BAIT-Check an - jetzt auch als praxis-

erprobtes Tool-gestütztes Self-Assessment verfügbar!  

Die IT-Risiken als Schwerpunktthema im Fokus der aufsichtlichen Prüfungen. Die neu überabeiteten BAIT 

beinhalten in der aktuellen Novellierung viele Neuerungen, die die Institute zeitnah umzusetzen haben.  

Der Erwartungs- und Prüfungsdruck durch die Bankenaufsicht ist hoch. Mit dem automatisierten Tool „BAIT 

2.0 Check“ bekommen die Institute ein effizientes Werkzeug an die Hand, welches es ermöglicht, innerhalb 

kurzer Zeit den „Ist-Umsetzungsstand“ im Institut zu erheben und den Handlungsbedarf vollautomatisiert 

zu generieren. Des weiteren dient der „BAIT 2.0 Check“ bei bereits im Institut bestehenden BAIT-Projekten 
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einer objektiven Scope-Überprüfung, bzgl. Umfang und Ausprägung der bereits identifizierten Handlungs-

bedarfe. Das Tool enthält über 400 Prüffragen, welche konkrete Evidenzen adressieren, nach denen Prüfer 

die Umsetzung im Institut beurteilen.  

Anhand der „GAP-Liste“, die nach Themen priorisiert aufbereitet ist, erhalten Sie zusätzlich wichtige kon-

krete Umsetzungshinweise, welche aus dem reinen BAIT-Text nicht ersichtlich sind. Zusätzliche Reports 

über die einzelnen Themengebiete ermöglichen einen „Management-View“ über den ganzheitlichen Um-

setzungsstand der BAIT. Daraus können zielgerichtete Umsetzungsmaßnahmen abgeleitet und gesteuert 

werden.  

Angesprochen werden die folgenden Zielgruppen: Compliance, Risk Management, IT-Bereich, IT-Sicher-

heit, Cybersecurity, Revision, BAIT-Projektmanager, u.a., die mit der Umsetzung und Prüfung der BAIT 

betraut sind. 

BAIT-Quick-Check – Wirkungsvolle Hilfestellung bei der Umsetzung 

Durch die Neuregelungen resultiert für die betroffenen Institute erheblicher Handlungsbedarf in nahezu 

allen wesentlichen IT-Bereichen der Institute. Um schnell und zuverlässig einen transparenten Überblick 

über den erforderlichen Anpassungsbedarf aus der BAIT-Novelle zu erhalten (GAP-Analyse), bieten Se-

vern/ORO Services mit dem automatisiertem BAIT Quick-Check einen strukturierten und praxiserprobten 

Lösungsansatz. Severn/ORO kombinieren dabei fachliche IT-Expertise und methodische Erfahrung – nach-

gewiesen in zahlreichen Projekten für renommierte Banken und Finanzdienstleistungsgesellschaften.  

 

Erfahren Sie mehr über unseren BAIT-Check. 

Entstehung, Hintergrund und Ziele besser verstehen 

Mit unserem Whitepaper "Rundschreiben zur BAIT-Novelle 2021: Neuerungen der IT-Regulierung“, dass 

sich an alle Banken mit BAIT-Bezug wendet, möchten wir Ihnen das notwendige Rüstzeug für Ihre Umset-

zungsfragen an die Hand geben.  

Regupedia-Kunden finden das Whitepaper hier.   

Sind Sie kein Regupedia-Kunde? Dann kontaktieren Sie uns - wir senden Ihnen das Whitepaper 

kostenlos zu.  

https://oro-services.de/2021/06/bait-check/
https://www.regupedia.de/info-center/search-center/?q=BAIT%202021&dateType=datetime_dateS&sort=score%20DESC&s_subtype%5b%5d=Documents%20by%20ORO
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Kostentreiber regulatorische Compliance 

Gepostet am 28. Juli 2021 von  Katrin Jastrau, Managerin bei ORO Services in Regularien 

 

Laut einer Umfrage von ORO Services sind die Kosten der regulatorischen Compliance gestiegen. Verant-

wortlich hierfür sind nicht zuletzt die wachsende Anzahl und Komplexität aufsichtsrechtlich relevanter Vor-

gaben. Unter dem Einfluss der Pandemie haben viele Regulierungsmaßnahmen auch zu Erleichterungen 

für die betroffenen Marktteilnehmer geführt. Implementierungsfristen wurden vertagt, Kapital- und Liqui-

ditätsanforderungen gelockert und Meldepflichten neu justiert. 

Die Erfüllung regulatorischer Vorgaben treibt Kosten in die Höhe 

Dennoch gilt: Je stärker eine Branche reguliert wird, desto mehr steigt auch die regulatorische Cost of 

Compliance. Sie beschreibt die Summe der Kosten, die aus der Identifizierung, Umsetzung und Supervision 

der relevanten Normen und Standards resultieren, inklusive der damit verbundenen Ressourcen. ORO 

Services wollte wissen, wie Kunden, Geschäftspartner und Newsletter-Abonnenten diese These einschät-

zen. Viele Rückmeldungen haben wir nicht erhalten, trotzdem ist die Tendenz eindeutig: Drei Viertel der 

Befragten gaben an, dass die regulatorische Cost of Compliance in ihren Unternehmen in den vergangenen 

12 Monaten gestiegen ist.  

Anzahl und Komplexität deutlich gewachsen 

Womit hängt das zusammen? Nicht zu leugnen ist, dass die schiere Anzahl an regulatorischen Änderungen, 

mit denen sich Banken, Vermögensverwalter, Versicherungen und andere Finanzmarktteilnehmer ausei-

nandersetzen müssen, in den vergangenen Jahren stark gestiegen ist. Seit Jahresbeginn hat Regupe-

dia.de, das derzeit umfassendste Portal für Finanzmarktregulierung, rund 446 neue aufsichtsrechtlich ver-

bindliche Dokumente mit Bezug zu Banken-, Kapitalmarkt-, Investment- und Versicherungsregulierung 

identifiziert (Stand: 28.07.2021). Vor drei Jahren waren es im vergleichbaren Zeitraum "nur" 243 Richtli-

nien, Verordnungen, delegierte Rechtsakte, Gesetze, Rundschreiben oder Leitlinien.  

http://www.regupedia.de/
http://www.regupedia.de/
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Aufsicht legt den Fokus auf Megatrends 

Ein Blick auf die Prioritätenliste der Aufsicht zeigt zudem, dass die Themen, mit denen sich Compliance-

Mitarbeiter mit Blick auf Finanzmarktregulierung auseinandersetzen müssen, immer komplexer werden. 

Beschleunigt durch die Pandemie stehen beispielsweise Digitalisierung, IT- und Cyberrisiken seit 2020 

ganz oben auf der Agenda der BaFin. Das betrifft Banken, Asset Manager, Versicherer und sonstige Fi-

nanzdienstleister gleichermaßen. Genauso verhält es sich mit dem Megatrend Sustainable Finance. Dieser 

Bereich hat so viele Facetten, dass nicht nur alle Branchenteilnehmer, sondern auch nahezu alle Regulie-

rungsthemen betroffen sind, von AIFMD über MiFID bis Solvency II. Auch der Brexit, in dessen Folge 

Großbritannien als Drittland behandelt wird, hinterlässt deutliche Spuren, vor allem im Wertpapierauf-

sichtsrecht.  

Mehr Mitarbeiter mit spezialisiertem Know-how gefragt  

All das erfordert mehr personelle Ressourcen und spezialisiertes Know-how. Bereits im Nachgang der Fi-

nanzkrise 2008 wurden Compliance-Abteilungen personell aufgestockt. Ein Blick auf Stellenausschreibun-

gen mit Bezug zu regulatorischer Compliance macht deutlich, dass der Bedarf längst nicht gedeckt ist.  

 

Die IT-Risiken als Schwerpunktthemen im Fokus der 

aufsichtlichen Prüfungen – die BAIT Novellierung ist 

das Top Thema der Finanzindustrie  

Gepostet am 24. Juni 2021 von  Axel Becker, Senior Manager bei ORO Services GmbH 

 

Neben der intensiven Prüfung der Adressenausfallrisiken, die Corona-bedingt ansteigen, hat die Aufsicht 

die IT-Risken als das Fokusthema der bankaufsichtlichen Prüfungen festgelegt.  
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Hierbei rückt die Novellierung der BAIT und die Umsetzungsaktivitäten klar in den Fokus der Finanzindust-

rie. Für die Zahlungsdienstleistungsinstitute wurde die neue ZAIT-Konsultation gestartet. Die BAIT sind 

nach Veröffentlichung sofort und ohne weitere Umsetzungsfrist anzuwenden. Damit stiegt der Umset-

zungsdruck. 

Mit der geplanten BAIT-Novelle übernimmt die BaFin die Leitlinien der Europäischen Bankenaufsichtsbe-

hörde EBA für das Management von IT- und Sicherheitsrisiken (EBA/GL/2019/ 04) in die BAIT. Verschie-

dene Kapitel wurden inhaltlich neu strukturiert. Die IT-Regulatorik – welche über die EBA veröffentlicht 

wurde - ist damit zunehmend auch von den europäischen Mitwettbewerbern einzuhalten. 

Weiterentwicklung der IT-Anforderungen  

Die aktuelle Fassung der „Bankaufsichtlichen Anforderungen an die IT“ (BAIT) wurde von der BaFin und 

der Deutschen Bundesbank völlig neu überarbeitet und den aktuellen IT-Erfordernissen der EBA angepasst. 

In einzelnen Präzisierungen/ Verschärfungen der neuen BAIT sind beobachtete Erkenntnisse aus den zahl-

reich durchgeführten Sonderprüfungen mit eingeflossen. Da IT-Risiken das Fokusthema der Aufsicht in 

der Prüfungssaison 2021 wird, ist mit intensiven BAIT-Prüfungen zu rechnen. Gerade die Umsetzung der 

neuen Anforderungen sowie noch offene IT-Feststellungen aus in- und externen Prüfungen werden hierbei 

bewertet. Die Cyber-Security und Cloud-Security sind im Blickfeld der Aufseher. 

Strukturelle Änderungen in den BAIT 

Organisatorisch wurde das frühere Kapitel 5 „Benutzerberechtigungsmanagement“ in die zwei neuen Ka-

pitel 5 „Operative Informationssicherheit“ und Kapitel 6 „Identitäts- und Rechtemanagement“ aufgeteilt. 

Mit dem Kapitel 10 „IT-Notfallmanagement“ kommt ein neues Kapitel hinzu, welches die Ausführungen 

der MaRisk zur Notfallplanung ergänzt.  

Wesentliche Änderungen beinhalten die neuen Anforderungen an das Informationsrisikomanagement 

(IRM) mit internen Kontrollen zur Überprüfung der Angemessenheit und Wirksamkeit der Maßnahmen zum 

Schutz der Informationen, welche zukünftig zu planen und durchzuführen sind.  

Das Informationssicherheitsmanagement (ISM) muss in Zukunft unter anderem die Wirksamkeit der be-

stehenden Kontrollen aus der First-Line-of-Defence, d.h. der operativen Informationssicherheit, nachwei-

sen. Auch für den IT-Betrieb steigen insgesamt die Anforderungen an eine notwendige Transparenz sowie 

den Dokumentationsbedarf der eingesetzten IT-Komponenten. Weiterhin ist auch die Verbesserung beste-

hender und die Etablierung zusätzlicher IT-Betriebsprozesse, etwa zur Steuerung von Verfügbarkeit und 

Kapazitäten, notwendig.  

Bezüglich der Kundenbeziehungen mit Zahlungsdienstnutzern wird die Verlautbarung mit den „Zahlungs-

dienstaufsichtlichen Anforderungen an die IT“ (ZAIT) für die Zahlungsdienste nach § 1 Abs. 1 Satz 2 ZAG 

aktuell konsultiert. Mit einer finalen und zeitnahen Veröffentlichung ist für 2021 zu rechnen. 

BAIT- keine Umsetzungsfrist geplant – schnelle Umsetzung gefordert 

Die BAIT sind nach Veröffentlichung sofort und ohne weitere Umsetzungsfrist anzuwenden. Die BaFin be-

gründet das Inkrafttreten ohne Umsetzungsfrist damit, dass grundsätzlich keine neuen Anforderungen an 

die Institute festgelegt würden, sondern lediglich die „übliche Praxis“ niedergeschrieben werde. 

BAIT-Quick-Check – Wirkungsvolle Hilfestellung bei der Umsetzung 
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Durch die Neuregelungen resultiert für die betroffenen Institute erheblicher Handlungsbedarf in nahezu 

allen wesentlichen IT-Bereichen der Institute. Um schnell und zuverlässig einen transparenten Überblick 

über den erforderlichen Anpassungsbedarf aus der BAIT-Novelle zu erhalten, bieten Severn/ORO Services 

mit dem automatisiertem BAIT Quick-Check einen strukturierten und praxiserprobten Lösungsansatz. Se-

vern/ORO kombinieren dabei fachliche IT-Expertise und methodische Erfahrung – nachgewiesen in zahl-

reichen Projekten für renommierte Banken und Finanzdienstleistungsgesellschaften. 

Erfahren Sie mehr über unseren BAIT-Check. 

Entstehung, Hintergrund und Ziele besser verstehen 

Mit unserem Whitepaper "Rundschreiben zur BAIT-Novelle 2021: Neuerungen der IT-Regulierung“, das 

sich an alle Banken mit BAIT-Bezug wendet, möchten wir Ihnen das notwendige Rüstzeug für Ihre Umset-

zungsfragen an die Hand geben.  

Regupedia-Kunden finden das Whitepaper hier.   

Sind Sie kein Regupedia-Kunde? Dann kontaktieren Sie uns - wir senden Ihnen das Whitepaper 

kostenlos zu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://oro-services.de/2021/06/bait-check/
https://www.regupedia.de/documents-by-oro/whitepaper/?q=%22Whitepaper%20BAIT%20%22&dateType=datetime_dateS&sort=score%20DESC
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Rechtsauslegung – Zwei Juristen, drei Meinungen? 

Gepostet am 22. Juni 2021 von Regupedia  

 

Die Rechtsauslegung geht mit der Umsetzung regulatorischer Vorgaben Hand in Hand. Die Formulierung 

der Vorgaben ist komplex, was eine angemessene Umsetzung erschweren kann. In unserem Blogbeitrag 

finden Sie die wesentlichen Elemente, die Sie bei der Auslegung und Umsetzung berücksichtigen sollten 

sowie den Link zu unserem Webinar. 

Ob gewollt oder nicht, die Rechtsauslegung geht mit der Umsetzung regulatorischer Vorgaben Hand in 

Hand. Diese Vorgaben sind – wie juristischen Texten zurecht nachgesagt – nicht einfach zu lesen und zu 

verstehen. Das kann eine angemessene Umsetzung schwierig machen. Zudem sehen sich unsere Kun-

den häufig mit der Frage konfrontiert, wann eine erste Auseinandersetzung mit neuen Vorgaben Sinn 

macht.  

Im Rahmen unseres Webinars „Rechtssetzungsprozess und Rechtsauslegung im Kontext der Fi-

nanzmarktregulierung“ haben wir uns mit diesen Themen auseinandergesetzt. Die wesentlichen Er-

kenntnisse aus dem Webinar finden Sie nachfolgend. Außerdem finden Regupedia-Kunden die Aufzeich-

nung unseres Webinars hier. 

Was sollte beim Umgang mit regulatorischen Vorgaben beachtet werden? 

Um eine Vorgabe richtig umsetzen zu können, muss sie verstanden werden. Dazu ist eine Kenntnis der 

grundlegenden Funktion der Finanzaufsicht, des Rechtssetzungsprozesses und der Rechtsauslegung erfor-

derlich oder wenigstens hilfreich. 

Reformbedarf der Finanzaufsicht als Erkenntnis aus der Finanzkrise 

Eine Reform der Finanzaufsicht war bereits vor der Finanzkrise von 2008 geplant, nahm mit diesem Ereig-

nis aber weiter an Fahrt auf. In einem umfassenden Bericht hat eine von der Kommission einberufene 

https://attendee.gotowebinar.com/recording/2901385101434281230


 

 

38 

 

Jahresübersicht 2021 – Severn & ORO  

Expertengruppe die Schwachstellen der Mechanismen der Finanzaufsicht aufgezeigt und so eine umfas-

sende Reform eingeläutet, die 2011 in der Gründung der Europäischen Finanzaufsichtsbehörden ESMA, 

EBA und EIOPA sowie 2014 in der Veröffentlichung der SSM-Verordnung mündete.  

Ziel der Reform war es, u.a. einheitliche europäische Vorgaben zu definieren, die aufsichtliche Kon-

vergenz zu verbessern, die Finanzstabilität zu erhöhen und das verlorene Vertrauen der Marktteil-

nehmer wieder aufzubauen. 

Machen Sie Ihren Einfluss geltend! 

Gesetze und regulatorische Vorgaben werden von Behörden oder Organen erlassen, die dabei einen be-

stimmten Prozess befolgen müssen. Allen Prozessen ist gemein, dass ein Entwurf veröffentlicht und in der 

Regel mit den Marktteilnehmern konsultiert wird. Als Marktteilnehmer haben Sie die Möglichkeit, 

hier Ihren Einfluss geltend zu machen. Dies kann einerseits über Verbände geschehen, andererseits 

können Sie die Möglichkeit nutzen und eine eigene Stellungnahme abgeben. Die Ergebnisse der Konsulta-

tion werden von den Regulatoren berücksichtigt und haben in der Vergangenheit schon zur Verschiebung 

von Umsetzungsfristen oder der Erleichterung bestimmter Pflichten geführt. So wurde beispielweise die 

Umsetzung der Vorgaben zur Abwicklungsdisziplin unter der CSDR bereits mehrfach verschoben.  

Neben den Marktteilenehmern übt aber auch die EU einen Einfluss auf die in Deutschland geltenden Vor-

gaben aus. Vor diesem Hintergrund sollten sie die mit der europäischen Finanzaufsicht verfolgten 

Ziele (vgl. oben) im Hinterkopf behalten. 

Orientierungshilfen für die Auslegung 

Bei der Interpretation von Gesetzen wird oft das geflügelte Wort „zwei Juristen, drei Meinungen“ angeführt. 

Bei der Auslegung von Rechtstexten gibt es in der Tat einen bestimmten Spielraum, der sich aber an 

gewissen Regeln orientiert. Wenn Sie mit der Umsetzung einer Norm konfrontiert sind, empfiehlt es sich 

die Frage zu stellen, was mit der Norm erreicht werden soll. Das können Sie dem Entwurfstext entnehmen. 

Behalten Sie auch hier die o.g. Ziele der Finanzaufsicht im Hinterkopf! 

 

Der richtige Zeitpunkt 

Eine erste Auseinandersetzung mit rechtlichen Vorgaben empfehlen wir bereits mit der ersten Veröffent-

lichung eines Entwurfes. Zwar besteht noch ein gewisses Änderungspotential, die grundlegenden Um-

setzungsaufwände lassen sich aber bereits hieraus ermitteln. Da eine Umsetzung häufig aufwändig ist, 

können Sie bereits jetzt die erforderlichen Fachabteilungen ins Boot holen und sich in ihrem Projektport-

folio zumindest gedanklich vermerken, dass ein zusätzliches Projekt ansteht.  
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Zudem schaffen Sie so die Gelegenheit über einen Verband oder eine Stellungnahme Einfluss auf den 

Rechtssetzungsprozess zu nehmen. 

ORO und Severn begleiten Sie gerne bei jedem Schritt der Umsetzung 

Eine gute Möglichkeit über die Veröffentlichung neuer Entwürfe informiert zu bleiben ist unsere Informa-

tionsplattform für Finanzmarktregulierung Regupedia.de, die sie u.a. täglich per Daily Bulletin über 

neue Entwicklungen updatet.  

Bei der Umsetzung komplexer Vorgaben unterstützt Severn Sie mit einem effektiven Projektmanage-

mentprozess und individuellen Lösungen.  

 

FAQ Outsourcing – Der Auslagerungsvertrag  

Gepostet am 10. Juni 2021 von  Christoph Ebert, Consultant bei ORO Services GmbH  

 

Immer wieder erreichen uns Fragen zum Auslagerungsmanagement. So auch im Nachgang zu unserem 

Webinar „Risiko: Outsourcing – Der Auslagerungsvertrag“ vom 08.06.2021. Gerne möchten wir diese Fra-

gen hier aufgreifen, um die Antworten auch Interessenten, die nicht an dem Webinar teilnehmen konnten, 

zugänglich zu machen.   

Wie soll man mit den vielen kleinen Dienstleistern umgehen, die die Anforderungen nicht erfül-

len können/wollen?  

Zunächst müssen Sie sich Bewusst werden, dass die Regulierung der Auslagerungen das Ziel verfolgt, Ri-

siken im Bankbetrieb zu minimieren. Dementsprechend möchten die Behörden gerade nicht, dass Sie sich 

Dienstleistern bedienen, die aufgrund ihrer betrieblichen Struktur die gestellten Anforderungen nicht er-

füllen können.  Aus regulatorischer Sicht lässt sich also festhalten: Sie sind dafür verantwortlich, Ihre Ver-

tragspartner auch anhand regulatorischer Kriterien auszuwählen und anschließend dahingehend zu über-

wachen.    

Welche Unterschiede sehen Sie bei den Auslagerungsverträgen von wesentlichen und nicht we-

sentlichen Funktionen?  

https://www.regupedia.de/
https://severn.de/the-severn-way/
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Die vertragliche Ausgestaltung wesentlicher Auslagerungen unterliegt den vergleichsweise strengsten An-

forderungen. Die Liste aller notwendigen Vertragsbestandteile können Sie der Präsentationsunterlage ent-

nehmen, die wir im Nachgang an alle Teilnehmer des Webinars versendet haben. Im Rahmen nicht we-

sentlicher Auslagerungen sollten Sie neben den allgemeingesetzlichen Vertragsanforderungen ebenso Re-

gelungen zu den Themenkomplexen Weiterverlagerung, Datensicherheit, Berichtspflichten, Notfallkon-

zept, und Exitstrategie treffen. Einzelne Regelungen können dann aber weniger streng ausfallen. So ge-

nügt es beispielsweise im Rahmen der Weiterverlagerung zu regeln, ob diese grundsätzlich gestattet sind 

oder nicht. Eine Verpflichtung zur Überwachung des Sub-Dienstleisters durch den Dienstleister, sowie 

diesbezügliche Prüfungsrechte müssen dann nicht zwingend vereinbart werden.   

Was genau bedeutet Sonstiger IT-Fremdbezug? Sind damit Dienstleistungen gemeint, die nur 

mit Hilfe von IT durchgeführt werden können? Oder jede Dienstleistung, die IT benutzt?  

Sonstiger IT-Fremdbezug liegt vor, wenn IT-Dienstleistungen „fremdbezogen“ (also im Sinne der Ma-

Risk nicht ausgelagert) werden. IT-Dienstleistungen nach BAIT umfassen alle Ausprägungen des Bezugs 

von IT; dazu zählen insbesondere die Bereitstellung von IT-Systemen, Projekte/Gewerke oder Personal-

gestellung.   

Der reine Bezug von Software (Kauf) ist keine IT-Dienstleistung im Sinne der BAIT. Aber Vorsicht: Soft-

ware, die zur Identifizierung, Beurteilung, Steuerung, Überwachung und Kommunikation der Risiken ein-

gesetzt wird oder die für die Durchführung von bankgeschäftlichen Aufgaben von wesentlicher Bedeutung 

ist, stellt wiederum eine Auslagerung dar. Bei solcher Software sind auch bereits Unterstützungsleistun-

gen als Auslagerung einzustufen.    

Warum muss der konkrete Notfallplan des Dienstleisters in den Auslagerungsvertrag aufge-

nommen werden? Genügt nicht dessen Verpflichtung einen solchen vorzuhalten?  

Im ersten Schritt ist es natürlich richtig den Auslagerungsdienstleister dahingehend zu verpflichten, einen 

angemessenen Notfallplan vorzuhalten.  Im zweiten Schritt muss allerdings das Notfallmanagement 

des Instituts diesen Notfallplan auf ihre Funktionsfähigkeit hin überprüfen. Schon jetzt benötigen Sie also 

zumindest Kenntnis über die konkreten Inhalte des Notfallplans.  Im Rahmen wesentlicher Auslagerungen 

ist es darüber hinaus erforderlich, die eigenen Notfallpläne des Instituts mit den Notfallplänen des Dienst-

leisters abzustimmen und gemeinsame Notfall-Übungen durchzuführen. Sowohl hier, als auch bei einem 

echten Notfall ist die konkrete Zusammenarbeit mit den jeweiligen Rechten und Pflichten vertraglich fest-

zuschreiben.   

Ist es rechtlich möglich das ZAM (Zentrales Auslagerungsmanagement) eines Instituts auf ei-

nen Dienstleister auszulagern?  

Eine Auslagerung des ZAM (Zentrales Auslagerungsmanagement) ist möglich. Dabei werden die operati-

ven Tätigkeiten von einem Dienstleister übernommen, aber die Verantwortlichkeit verbleibt im Insti-

tut. Diese operative Unterstützung bietet auch die ORO Services an. Die Auslagerung der Funktion des 

Auslagerungsbeauftragten selbst, ist hingegen nicht möglich. Die Verantwortlichkeit des Auslagerungsbe-

auftragten muss immer im Institut verbleiben.  Die weiteren Funktionen dürfen ebenfalls grundsätzlich 

nicht vollständig ausgelagert werden: Geschäftsleitung, Risikocontrolling, Compliance und Interne Revi-

sion.   
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Neue Klassengesellschaft bei Wertpapierfirmen  

Gepostet am 27. Mai 2021 von  Katrin Jastrau, Manager bei ORO Services GmbH 

 

Ab dem 26. Juni 2021 greift in den EU-Mitgliedstaaten ein eigenes Aufsichtsregime für Wertpapierfirmen. 

Es betrifft alle unter der Finanzmarktrichtlinie MiFID lizenzierten Unternehmen, die nun in drei Klassen mit 

unterschiedlichen Solvenzanforderungen und Meldepflichten fallen. 

Für die rund 750 betroffenen Wertpapierfirmen in Deutschland bedeutet das erst einmal hohen Anpas-

sungs- und Umsetzungsaufwand. Verantwortlich hierfür sind die Änderungen mit Blick auf Reporting, Pro-

zesse und (Berechnungs-)Methoden. Diese sind im Wertpapierinstitutsgesetz (WpIG) geregelt.  

Mehr Proportionalität im Fokus 

Mit der Verordnung über die Aufsichtsanforderungen an Wertpapierfirmen (IFR) und der damit verbunde-

nen Richtlinie (IFD) wollte die EU-Kommission vor allem die Vorgaben für kleinere und mittlere Firmen 

vereinfachen. Denn bislang werden Wertpapierhändler, Vermögensverwalter, Anlageberater auf der einen 

und Kreditinstitute auf der anderen Seite hinsichtlich Eigenmittel, Risikokonzentration und Liquidität im 

Wesentlichen gleichbehandelt – unabhängig von Geschäfts- und Risikomodellen. Zudem gibt es zahlreiche 

Ausnahmeregelungen im KWG und anderen Gesetzen, die zu einem komplexen Regulierungssystem ge-

führt haben.  

Das eigens für Wertpapierinstitute geschaffene Aufsichtsregime soll dies nun ändern. Basis ist eine neue 

Klasseneinteilung gemäß IFR, die auf Grundlage der Bilanz unterscheidet zwischen 

• systemrelevanten Wertpapierfirmen (Bilanzsumme: mind. 15 Mrd. Euro), auf welche die CRR und 

CRD Anwendung finden (Klasse 1) 

• nicht systemrelevanten Wertpapierfirmen, die nicht in Klasse 1 oder Klasse 3 fallen, und auf 

welche die IFR und IFD nun Anwendung finden (Klasse 2) und 

https://www.regupedia.de/info-center/search-center/detail-ansicht/dokument/18433/
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• kleinen und nicht verflochtenen Wertpapierfirmen (Bilanzsumme: max. 100 Mio. Euro), für welche 

die IFR / IFD bzw. das WpIG mit zahlreichen Erleichterungen gelten (Klasse 3). 

Komplexität bleibt bestehen 

Laut Brancheninformationen sind rund 750 Wertpapierfirmen in Deutschland gemäß MiFID zugelassen. 

Davon werden schätzungsweise 85% zur Klasse 3, 12% zur Klasse 2 und 3% oder weniger zur Klasse 1 

gehören. Ist das Institut Teil einer Firmengruppe, muss die Gruppe den im neuen Aufsichtsregime festge-

legten Solvenz- und Offenlegungsanforderungen auf konsolidierter Basis nachkommen. Auf diese Weise 

wollen die Regulatoren Aufsichtsarbitrage vermeiden.  

Obwohl die überwiegende Mehrheit zur Klasse 3 gehört, deren Pflichtumfang aufgrund zahlreicher Erleich-

terungen gering bleibt, müssen sich alle Wertpapierinstitute mit den komplexen Regelungen auseinander-

setzen. Diese legen neben den bereits in der MiFID und im WpHG geregelten Verhaltens- und Organisati-

onspflichten neue Eigenmittelanforderungen, weitere Organisations- und Verhaltenspflichten sowie Melde- 

und Offenlegungspflichten fest. Wertpapierfirmen müssen entsprechende Prüfungs-, Umsetzungsprozesse 

und Kontrollprozesse aufsetzen, was mit erheblichem Aufwand verbunden ist. Das bestätigt auch der deut-

sche Fondsverband BVI.  

Noch viele Fragen offen  

Dass die Marktteilnehmer noch viele Fragen haben, liegt auf der Hand. Dabei geht es nicht nur um die 

Solvenzanforderungen, sondern auch um die neuen / alten Meldepflichten bzw. die damit verbundenen 

Stichtage. Auch die Frage, ob nach dem 26. Juni 2021 weiterhin die MaRisk, BAIT oder MaComp gelten 

und was eine „Gruppe“ im Sinne der IFR ist, ist berechtigt. Antworten auf diese und weitere Fragen gibt 

die BaFin, die hierfür eigens eine Website mit FAQ eingerichtet hat.  

Ausblick: Weitere Regularien in Sicht 

Doch damit ist der Regelungsbedarf längst nicht gedeckt. Die BaFin plant eine Mantelverordnung, die aus 

vier neuen Stammverordnungen – der Wertpapierinstituts-Prüfungsberichtsverordnung, der Wertpapier-

instituts-Vergütungsverordnung, der Wertpapierinstituts-Inhaberkontrollverordnung und der Wertpapier-

instituts-Anzeigenverordnung besteht. 

Außerdem wird der europäische Gesetzgeber in Kürze eine Reihe von delegierten Rechtsakten zur Kon-

kretisierung der IFR erlassen, die Wertpapierfirmen berücksichtigen müssen. Mit dem einmaligen Anpas-

sungs- und Umsetzungsaufwand ist es also nicht getan. Regupedia.de, dass derzeit umfassendes Infor-

mationsportal für Finanzmarktregulierung, hat alle relevanten Normen und Standards auf nationaler, eu-

ropäischer und internationaler Ebene im Blick.  

 

 

 

 

 

 

https://www.bafin.de/DE/Aufsicht/BankenFinanzdienstleister/Neue_Vorgaben_Wertpapierinstitute.html?nn=9021442
http://www.regupedia.de/
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Nachhaltige Ziele der Kommission mischen die 

Anlageberatung auf  

Gepostet am 19. Mai 2021 von Samira Ewald, Consultant bei ORO Services GmbH 

 

Bei privaten und institutionellen Anlegern spielt das Thema Nachhaltigkeit eine immer wichtigere Rolle. Im 

Jahr 2020 verzeichneten nachhaltige Fonds und ETFs, die europäischen Anlegern zur Verfügung stehen, 

laut der Ratingagentur Morningstar, Nettomittelzuflüsse in Höhe von 233 Milliarden Euro. Das war fast 

doppelt so viel wie im Jahr 2019. Die zunehmende Bedeutung des Themas spiegelt sich auch in der Regu-

lierung wider.  Mit der geplanten Änderung der MiFID-II Richtlinie soll im Rahmen der Umsetzung des EU-

Aktionsplans „Finanzierung Nachhaltigen Wachstums“ die Abfrage der Nachhaltigkeitspräferenzen von 

Kunden und Kundinnen in der Anlageberatung verpflichtend werden.  

Im Anschluss an die Verabschiedung des Pariser Abkommens 2016 und der daraus resultierenden Agenda 

2030 kündigte die Kommission im Aktionsplan ihre Absicht an, Kriterien der Nachhaltigkeit in die Finanz-

beratung einzubeziehen. Der europäische Green-Deal hat zum Ziel, dass die EU bis 2050 zum ersten 

klimaneutralen Kontinent wird. Um dieses Ziel zu erreichen, soll vermehrt (privates) Kapital in nachhaltige 

Investments gelenkt werden. Ein elementarer Bestandteil für den Einsatz des Kapitals in nachhaltige An-

lagen soll nach der EU-Kommission durch die Anlageberater erfolgen. Vor allem bei Privatanlegern können 

Finanzberater die Anlageentscheidungen steuern. 

Integration von Nachhaltigkeitspräferenzen in der Anlageberatung 

Durch die geplanten delegierten Rechtsakte zur Änderung der delegierten Verordnung (EU) 2017/565 in 

Bezug auf Nachhaltigkeitsfaktoren sowie zur Einbeziehung von Nachhaltigkeitsfaktoren in die Produktüber-

wachungspflichten sollen Anlageberater in Zukunft dazu verpflichtet werden, ihre Kunden nach ihren Nach-

haltigkeitspräferenzen zu fragen und nur dementsprechende Produkte anbieten. Neben der 
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Berücksichtigung der Nachhaltigkeitspräferenzen der Kunden, sollen Wertpapierfirmen Berichte für Kun-

den erstellen, aus denen hervorgeht, wie die Empfehlung an diesen Kunden seinen Anlagezielen, seinem 

Risikoprofil, seiner Verlusttragfähigkeit und seinen Nachhaltigkeitspräferenzen entspricht. Darüber hinaus 

werden Wertpapierfirmen dazu verpflichtet, Nachhaltigkeitsrisiken in die Risikomanagementpolitik mit ein-

zubeziehen. 

Zur Abfrage der Nachhaltigkeitspräferenz gehört auch, dass Anlageberater ihre Kunden künftig fragen 

müssen, ob sie Produkte einbeziehen wollen,  

• die nachhaltige Investitionen umfassen  

• oder ökologische und soziale Merkmale bewerben und zudem nachhaltige Investitionen sind  

• oder nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren im Sinne der Offenlegungsverordnung 

berücksichtigen.  

Eine nachhaltige Investition wird mit dem „do-no-harm-principle“ definiert. Das bedeutet, dass diese Pro-

dukte zur Erreichung eines Umweltziels beitragen, ohne dabei ein anderes Umweltziel erheblich zu schä-

digen.  

Wenn der Kunde diese Frage bejaht, wäre dies bei der Anlageempfehlung zu berücksichtigen und dem 

Kunden dürfen nur solche Produkte empfohlen werden, welche den Nachhaltigkeitspräferenzen genügen. 

Mit effektivem Horizon Screening immer gut vorbereitet 

Auf www.regupedia.de sind, soweit verfügbar, alle künftigen Rechtsakte im Bereich der Nachhaltigkeit 

bereits im Konsultationsstadium enthalten - im Sinne des Horizon Screening die entscheidende Voraus-

setzung, um sich auf regulatorische Vorgaben vorzubereiten.  

Des Weiteren bieten wir eine Nachhaltigkeitsregulierungsagenda und weitere Informationen an. Die Nach-

haltigkeitsregulierungsagenda verschafft Ihnen einen schnellen Überblick über die Implementierungsfris-

ten der Verordnung zu den nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegungspflichten sowie der Taxonomie Verord-

nung. Zudem beinhaltet sie die Verordnung zur Ergänzung der BMR hinsichtlich des Pariser Abkommens, 

die Mitteilung der Kommission über den europäischen Green Deal sowie delegierte Rechtsakte in Bezug 

auf die Nachhaltigkeitsregulierung in ihren verschiedenen Stadien.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.regupedia.de/
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IT-Risiken und Auslagerungsmanagement: 

Bundesbank verschärft Fragebogen 

Gepostet am 14. Mai 2021 

 

ergangene Woche hat die Aufsicht ihre Prüfungsschwerpunkte für 2021 verkündet. Neben dem Thema 

Widerstandsfähigkeit der Institute gegen die Folgen der Pandemie, rücken ein weiteres Mal die IT-Risiken 

in den Fokus der (Sonder-)Prüfungen.  

Neu ist dabei, dass auch die (zunehmende) Auslagerung von IT-Dienstleistungen insbesondere mit Blick 

auf Konzentrationsrisiken thematisiert wird. Die Aufsicht sieht ein erhöhtes Risiko dadurch, dass viele 

Finanzinstitute auf einen oder einige wenige Dienstleister wichtige Prozesse und Funktionen ausgelagert 

haben. Kommt es nun zu Störungen bei dem Dienstleister, wäre die Konsistenz des Finanzsektors erheblich 

betroffen. 

Im Fokus: Cyber- und IT-Risiken 

Die Cyber- und IT-Risiken sollen dabei im Rahmen von Sonderprüfungen sowie des regelmäßigen aufsicht-

lichen Überprüfungs- und Bewertungsprozesses (Supervisory Review and Evaluation Process – SREP) be-

urteilt werden. Diesbezüglich hat die Bundesbank an etliche Finanzinstitute einen umfangreichen Frage-

bogen zur (Selbst-) Einschätzung der IT-Risiken (ICT-Risiken) verschickt. Diejenigen Institute, die den 

Fragebogen im Jahr 2021 nicht erhalten, werden diesen im Folgejahr erhalten und ausfüllen müssen.  

Die Fragebögen basieren auf einer von der EZB gemeinsam mit den nationalen Aufsichtsbehörden entwi-

ckelten einheitlichen Methodik zur Umsetzung der ICT-Risiko-Beurteilung im SREP. Die Bewertung der 

ICT-Risiken fließt in die operationellen Risiken sowie das Risikomanagement ein. Im Fragebogen sind An-

gaben zur Einschätzung des IT-Risikolevels des jeweiligen Instituts sowie umfangreiche aus den BAIT 

abgeleitete IT-Risikokontrollfragen zu beantworten.  



 

 

46 

 

Jahresübersicht 2021 – Severn & ORO  

Detaillierte Fragen zu IT-Auslagerung und IT-Fremdbezug 

Mit rund 50 detaillierten Fragen zum Themenbereich IT-Auslagerung und IT-Fremdbezug wird ein ganz 

erheblicher Fokus auf das Thema Dienstleistersteuerung gelegt. So müssen Angaben u.a. zum Informati-

onsrisikomanagement, Notfallmanagement, Umgang mit Weiterverlagerungen, sicherer IT-Betrieb, Pro-

jektmanagement, Organisation und Governance des jeweiligen Dienstleisters gemacht werden. Zusätzlich 

muss der Reifegrad all dieser Themen auf einer Skala von 1-4 beurteilt werden.  

Der Umfang und die Komplexität des Fragebogens erfordern einen sorgfältigen Umgang mit der Beant-

wortung, da letztendlich die Ergebnisse auch Auswirkungen auf das operationelle Risikomanagement des 

Instituts haben werden und damit unerwünschte Aufschläge die Folge sein könnten.  

Wenn Sie Unterstützung bei der Beantwortung der Fragen benötigen oder sich auf weitere Maßnahmen 

der Aufsicht vorbereiten möchten, sprechen Sie uns gerne an. Die Broschüre der BaFin mit den Aufsichts-

schwerpunkten 2021 finden Regupedia-Kunden hier. 

 

Regulatory Reminder: MaGo für EbAV treten in Kraft  

Gepostet am 06. Mai 2021 von  Alexandros Charalampidis, Consultant bei ORO Services 

 

Ab dem 1. Juni müssen auch Einrichtungen der betrieblichen Altersversorgung die Mindestanforderungen 

an die Geschäftsorganisation beachten. Nicht nur Schlüsselfunktionen, Risikomanagement und IKS sind 

betroffen – auch Auslagerungen und Notfallmanagement spielen eine wichtige Rolle. 

Rechtlicher Ursprung 

Mit der Richtlinie (EU) 2016/2341 werden Vorschriften für die Aufnahme und Ausübungen der Tätigkeiten 

von Einrichtungen der betrieblichen Altersversorgung (EbAV) festgelegt. Die EU-Mitgliedstaaten hatten bis 

https://www.regupedia.de/info-center/search-center/detail-ansicht/dokument/18345/
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zum 13. Januar 2019 Zeit, diese Richtlinie in nationales Recht umzusetzen. Der deutsche Gesetzgeber 

kam dieser Verpflichtung nach und erließ das Umsetzungsgesetz, mit dem insbesondere Änderungen am 

Versicherungsaufsichtsgesetz (VAG) vorgenommen worden sind.  

Die neuen Vorschriften des VAG werden nun durch das Rundschreiben 08/2020 (VA) konkretisiert, das am 

30. Dezember 2020 veröffentlicht wurde und am 1. Juni 2021 in Kraft trifft. 

Genaue Vorgaben für das Governance-System 

Das Rundschreiben konkretisiert die Vorgaben zur Einrichtung eines Governance-Systems für EbAV. Dies 

umfasst insbesondere die Bestimmung von Schlüsselfunktionen im Unternehmen, das Risikomanagement-

system, das interne Kontrollsystem (IKS) sowie die Definition des Auslagerungsbegriffs und die Notwen-

digkeit eines Notfallmanagements. Dabei sind die Anforderungen der MaGo für EbAV nahezu identisch mit 

denen aus der MaGo für Versicherungen.  

Schlüsselfunktionen  

EbAV sollten aus den drei Schlüsselfunktionen versicherungsmathematische Funktion, interne Revision 

und unabhängige Risikocontrollingfunktion (URCF) bestehen, die gleichranging und gleichartig nebenei-

nanderstehen sollten. Die Geschäftsleitung oder die für die jeweilige Schlüsselfunktion verantwortliche 

Person hat stets sicherzustellen, dass diese ihre Aufgaben objektiv, fair und unabhängig voneinander er-

füllen können. In schriftlichen Leitlinien ist eine eindeutige und transparente Aufgabendefinition und Auf-

gabenzuweisung festzulegen.  

Risikomanagement  

Das Risikomanagementsystem sollte dem individuellen Risikoprofil der EbAV angemessen und wirksam 

ausgestaltet sein. Die gesamte Geschäftsleitung trägt dabei die Verantwortung, dass das Risikomanage-

mentsystem zumindest über alle wesentlichen Risiken informiert, die Wirksamkeit des Systems aktiv über-

wacht und analysiert. Darüber hinaus ist eine Risikostrategie zu entwickeln, die mindestens jährlich über-

prüft und gegebenenfalls angepasst wird.  

Internes Kontrollsystem (IKS)  

Als eigenständiges Element der Geschäftsorganisation erfüllt das interne Kontrollsystem (IKS) eine we-

sentliche Rolle bei der Gewährleistung einer angemessenen und wirksamen Funktionsweise der Geschäfts-

organisation. Das IKS ist am Risikoprofil des Unternehmens auszurichten und in die Strukturen und Pro-

zesse der Geschäftsorganisation einzubinden.  

Ausgliederungsmanagement  

Für das Ausgliederungsmanagement wesentlich ist insbesondere die Art der Ausgliederung, die dazugehö-

rige Risikoanalyse, die originär ausgelagerte Tätigkeit sowie die Kontrolle der Ausgliederung durch einen 

Ausgliederungsbeauftragten.  

Notfallmanagement  

Ferner sollte eine EbAV ein Notfallmanagement implementieren. Es erhöht die Widerstandsfähigkeit und 

gewährleistet, dass in möglichen Krisensituationen wesentliche Daten und Funktionen verfügbar sind sowie 

die Geschäftstätigkeit weiterhin fortgeführt werden können. Das operative Notfallmanagement übernimmt 

die Geschäftsleitung. 
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Keine großen Überraschungen 

Spätestens nach den Rundschreiben der BaFin zu MaGo für (kleine) Versicherungsunternehmen war ab-

zusehen, dass nun auch die EbAV an der Reihe sind. Aufgrund der großen Ähnlichkeiten dieser Rundschrei-

ben sowie der Tatsache, dass die BaFin den Adressaten mit Blick auf das Veröffentlichungsdatum eine 

„Einarbeitungszeit“ von knapp sechs Monaten gewährt hat, müsste der (Rest-) Aufwand zur Umsetzung 

überschaubar bleiben.  

 

Event Report: DORA – Leveraging regulation to 

mitigate the risks of digital transformation  

Gepostet am 29. April 2021 von  Norman Nehls, Partner bei Severn Consultancy 

 

As a result of the pandemic, financial services institutions rely more than ever on their IT-infrastructure 

to provide services to employees and customers. As part of an European risk event presented by our 

partner ServiceNow, we interviewed David Vorih, CIO at Siemens Financial Services, presented the ap-

proach his company takes to mitigate the accompanying risks of digital transformation. Together with 

Norman Nehls from Severn Consultancy, we discussed the expectations for the European Commission’s 

upcoming DORA (Digital Operational Resilience Act) and how it could help a financial institution im-

prove operations, in financial services as well as across the entire Siemens group. 

In this discussion we shared our thoughts on: 

1. What are the key challenges for a global financial institution? 

2. How to mitigate the accompanying risks of digital transformation? 

3. What are typical pitfalls or success factors? 

4. Which steps are important to establish a resilient organization? 

https://www.servicenow.de/
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The Digital Operational Resilience Act, provides a comprehensive regulatory framework at the Euro-

pean level that includes regulations on digital operational resilience for all supervised financial institutions. 

As a leading management consultancy Severn - and our clients - appreciate this regulation to improve the 

necessary security measures to prevent or mitigate IT-related threats and it has set up the foundations 

for a sustainable and reliable compliance readiness.  

These experiences are not only relevant for IT responsibles within financial institutions.  Moreover, com-

pliance officers, continuity managers, data protection officers, security managers and last but not least 

(senior) executives should benefit from these lessons we have learned.  In Addition, what are the three 

unique hints from an CIO perspective? … Enjoy a coffee and join the Interview here.  

If you have any questions about successful digital transformation, please don’t hesitate to contact our 

Partner Norman Nehls [Norman.nehls(at)severn(dot)de]. 

 

To be or not to be – Sonstiger IT-Fremdbezug oder 

doch Auslagerung?  

Gepostet am 22. April 2021 

 

Es wird immer schwieriger, Dienstleistungen nicht als Auslagerung zu deklarieren. Auch hier gilt: Unwis-

senheit schützt vor Strafe nicht.  

Im Rahmen einer Analyse muss ein Finanzinstitut beurteilen, ob es sich bei einer IT-Dienstleistung durch 

einen Dritten um einen IT-Fremdbezug oder um eine Auslagerung handelt. Das ist häufig nicht immer 

eindeutig und viele Institute tun sich schwer mit der eindeutigen Festlegung. Allerdings scheint es auch so 

zu sein, dass man den vermeintlich einfacheren Weg wählt, und statt die Dienstleistung als Auslagerung 

https://www.regupedia.de/info-center/search-center/detail-ansicht/dokument/14298/
https://sn-emeaevents.brighttalk.live/dora-leveraging-regulation-to-mitigate-the-risks-of-digital-transformation/
javascript:linkTo_UnCryptMailto(%27kygjrm8Lmpkyl%2ClcfjqYqctcpl%2Cbc%27);
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zu deklarieren, diese als "sonstigen IT-Fremdbezug" einordnet. Dabei ist die Definition darüber, wann eine 

Auslagerung vorliegt und wann ein sonstiger Fremdbezug, klar beschrieben. 

Wann liegt eine Auslagerung vor? 

Eine Auslagerung i.S.v. §25b Abs. 1 KWG i.V.m. AT 9 Tz. 1 MaRisk liegt vor, wenn ein anderes Unterneh-

men mit der Wahrnehmung solcher Aktivitäten und Prozesse im Zusammenhang mit der Durchführung 

von Bankgeschäften, Finanzdienstleistungen oder sonstigen institutstypischen Dienstleistungen beauftragt 

wird, die ansonsten vom Institut selbst erbracht würden.  

Bei Software, die zur Identifizierung, Beurteilung, Steuerung, Überwachung und Kommunikation von Risi-

ken eingesetzt wird oder die für die Durchführung von bankgeschäftlichen Aufgaben von wesentlicher 

Bedeutung ist, stellen die nachfolgenden Unterstützungsleistungen sowie der Betrieb der Software eine 

Auslagerung dar: 

• die Anpassung der Software an die Erfordernisse des Instituts, 

• die entwicklungstechnische Umsetzung von Änderungswünschen (Programmierung), 

• das Testen, die Freigabe und die Implementierung der Software in die Produktionsprozesse beim 

erstmaligen Einsatz und bei wesentlichen Veränderungen insbesondere von pro-grammtechni-

schen Vorgaben, 

• Fehlerbehebungen (Wartung) gemäß der Anforderungs-/Fehlerbeschreibung des Auftrag-gebers 

oder des Herstellers oder 

• sonstige Unterstützungsleistungen, die über die reine Beratung hinausgehen. 

 

Nun kann man sich allenfalls darüber Gedanken machen, ob das System tatsächlich im weitesten Sinn 

auch zum Risikomanagement eingesetzt wird (Achtung: Allein der Einsatz zur Kommunikation von Risiken 

reicht oftmals aus, um dieses Kriterium zu erfüllen!) oder für institutstypische Aufgaben von wesentlicher 

Bedeutung ist. Letzteres wird regelmäßig z.B. auch für Vertriebsunterstützende Systeme angenommen.  

Generell wird es zunehmend schwieriger, Dienstleistungen nicht als Auslagerung zu deklarieren. Da kommt 

z. B. das neue Auslagerungsregister, welches ein Institut zu führen und zu melden hat, ins Spiel. Was ist, 

wenn ein Institut dieselbe Dienstleistung, die man ebenfalls bezieht und als sonstigen Fremdbezug 
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deklariert, als Auslagerung dokumentiert? Da wird die Argumentationskette zur Aufsicht hin schnell dün-

ner. Auch dürfte Unwissenheit - wie in vielen anderen Fällen im Outsourcingmanagement- nicht vor Strafe 

schützen. 

Sonstiger Fremdbezug fällt künftig in das Aufgabengebiet des Auslagerungsmanagement 

Doch selbst wenn es sich nun tatsächlich „nur“ um einen sonstigen IT-Fremdbezug handelt, sind die An-

forderungen an den Umgang durch das Institut diesbezüglich nach dem Entwurf der neuen BAIT (9. Aus-

lagerungen und sonstiger Fremdbezug von IT-Dienstleistungen) ebenfalls sehr hoch. So muss das Institut 

anhand einer Risikoanalyse vorab bewerten, welche Risiken mit dem Fremdbezug von IT-Dienstleistungen 

verbunden sind. Die Ergebnisse der Risikoverortung müssen in die operationellen Risiken der Steuerung 

einfließen.  

Die Aufsicht erwartet eine Aufgabenerweiterung des Auslagerungsmanagements bzw. des zentralen Aus-

lagerungsmanagers um das Management des sonstigen Fremdbezugs. So muss künftig eine vollständige 

Aufstellung und Risikobewertung des sonstigen Fremdbezugs von IT-Dienstleistungen erfolgen und dies 

ist auch regelmäßig zu überwachen.  Auch die interne Revision muss ihre Prüfungen auf das Risikoma-

nagement des sonstigen Fremdbezugs erweitern.  

Insofern werden die Anforderung auch an das Risikomanagement des sonstigen IT-Fremdbezugs  in Zu-

kunft weiter steigen. Man kann eigentlich schon fast davon ausgehen, dass dies kurzfristig in der Prü-

fungspraxis ähnlich bewertet wird, wie die Anforderungen an die Auslagerung.  

 

Solvency-II-Review: Evolution oder Revolution?  

Gepostet am 09. April 2021 von  Marius Tippmann, Consultant bei ORO Services und Alexandros Char-

alampidis, Consultant bei ORO Services 

Es war klar, dass die Regelungen der Solvency-II-Richtlinie noch einmal überarbeitet werden müssen. Im 

Juli 2020 veröffentlichte die Europäische Kommission ein Konsultationsdokument, in dem sie eben diesen 

Aufsichtsrahmen für Versicherer und Rückversicherer auf den Prüfstand stellte. Bereits ein Jahr zuvor 

begann der Review-Prozess.  

Der Review-Werdegang 

Alles begann mit einem Aufruf der EU-Kommission an die EIOPA zur Abgabe von technischen Ratschlägen 

zu der Überprüfung der Solvency-II-Richtlinie. Diesem Aufruf folgte die EIOPA, indem sie Mitte Juli 2019 

Konsultationen startete. Mit den vorgeschlagenen Änderungen verfolgte die europäische Versicherungs-

aufsichtsbehörde den Ansatz „Evolution statt Revolution“, weshalb die Maßnahmen darauf abzielten, das 

bestehende Regime mit ausgewogenen Aktualisierungen zweckmäßig zu halten. Parallel zur Konsultation 

der EIOPA holte sich die EU-Kommission ebenfalls Feedback ein.  

Inhalte der Reform 

Die Solvency-Richtlinie selbst schreibt vor, dass bestimmte Themenbereiche des Rechtsakts überprüft und 

ggf. überarbeitet werden sollen. Diese sind insbesondere: 

https://www.regupedia.de/info-center/search-center/detail-ansicht/dokument/16710/
https://www.regupedia.de/info-center/search-center/detail-ansicht/dokument/12754/
https://www.regupedia.de/info-center/search-center/detail-ansicht/dokument/588/?search=Solvency%20II
https://www.regupedia.de/info-center/search-center/detail-ansicht/dokument/12764/
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• Maßnahmen für langfristige Garantien (LTG) und Maßnahmen zum Eigenkapitalrisiko (gem. Art. 

77 ff. Solvency II); 

• Methoden, Annahmen und Standardparameter, die bei der Berechnung der Standardformel für 

die Solvenzkapitalanforderung verwendet werden (Art. 111 Abs. 3 Solvency II); 

• Regeln und Praktiken der Aufsichtsbehörden zu der Anwendung von Art. 129 zur Berechnung der 

Mindestkapitalanforderungen; 

• die Aufsicht über Versicherungs- und Rückversicherungsunternehmen einer Gruppe (Art. 242 

Abs. 2 Solvency II) sowie weitere Punkte im Zusammenhang mit der Aufsicht über Versicherungs- 

und Rückversicherungsunternehmen. 

Weiterhin identifizierte auch die EU-Kommission zusätzliche Bereiche, welche die EIOPA in ihren techni-

schen Ratschlägen berücksichtigen sollten.  Parallel zur Aufsichtsbehörde sammelte auch sie Feedback zu 

ihrer eigens gestarteten Konsultation, deren Ergebnisse gemeinsam in den Review-Prozess einfließen. 

Ein Schritt in die richtige Richtung 

Nach Ansicht der Insurance Europe (IE) verpassen die technischen Ratschläge der EIOPA die Gelegenheit, 

die bestehenden Mängel im Solvency II-Rahmenwerk angemessen zu beheben, insbesondere im Hinblick 

auf die von der EU gesetzten Ziele im Rahmen des Green Deal und der Kapitalmarktunion. Die Änderungs-

vorschläge der EIOPA würden sogar die Risikotragfähigkeit der Versicherungswirtschaft verringern und die 

Volatilität erhöhen, wodurch die Stabilität des Systems gefährdet werden könnte.  

Die von der EIOPA vorgeschlagenen Regelungen zur aufsichtsrechtlichen Berichterstattung und der öffent-

lichen Bekanntmachung sieht etwa der GDV hingegen als Schritt in die richtige Richtung. Bereits vor dem 

Beginn der Konsultation hat sich die Versicherungsbranche verstärkt für eine klare Stärkung der Adressa-

tenorientierung in der Berichterstattung eingesetzt, denn in der Vergangenheit zeigte sich bereits, dass 

die Berichte über die Finanz- und Solvenzlage (SFCR) nicht zielführend sind. Der Vorschlag der EIOPA sah 

vor, die bisherigen Berichtsstrukturen weiter aufzuteilen. Dies würde jedoch die Vergleichbarkeit der Be-

richte erschweren und nicht zur Markttransparenz beitragen.  

Es bleibt abzuwarten wie stark die reformierte Richtlinie die Tätigkeit der Versicherer in Europa verändern 

wird. Darüber wird frühestens der erste Richtlinienentwurf aufklären können. Nach aktuellem Stand sind 

die Ansätze der EIOPA und der EU-Kommission zwar ein Schritt in die richtige Richtung, ob es der richtige 

Weg ist, wird sich allerdings noch zeigen.  

Update:  

Die EU-Kommission plant die Veröffentlichung eines Richtlinienvorschlags zum Review der Solvency II für 

Juli 2021. 

 

Worauf es bei der Auslegung regulatorischer 

Vorgaben ankommt  

Gepostet am 02. April 2021 

https://www.regupedia.de/info-center/search-center/detail-ansicht/dokument/17933/
https://www.regupedia.de/info-center/glossar?tx_wrglossar_glossar%5Bglossar%5D=904&cHash=9ae8f17d9a3152ad9917c797dab1c645
https://www.regupedia.de/info-center/search-center/detail-ansicht/dokument/13676/
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Über 4.000 verbindliche regulatorische Vorgaben wurden in den vergangenen fünf Jahren auf Regupe-

dia.de®, dem Informationsportal für Finanzmarktregulierung, veröffentlicht. Das bedeutet, dass die 

Marktteilnehmer in den vergangenen fünf Jahren über 4.000 rechtliche Texte lesen, verstehen und an-

wenden mussten - eine Aufgabe, die nicht nur ob der Menge herausfordernd ist, sondern auch aufgrund 

der Natur rechtlicher Texte. Diese sind häufig schwer verständlich formuliert und entsprechend komplex 

kann es sein, diese prüfungssicher in die Praxis umzusetzen. 

Die tägliche Regulierungsflut meistern 

Severn und ORO befassen sich täglich mit der Umsetzung regulatorischer Vorgaben und können Sie im 

Prozess der Rechtsanwendung unterstützen. Anhand dieses Whitepapers bekommen Sie das Rüstzeug an 

die Hand, das Sie in die Lage versetzt, die Regulierung und ihre Hintergründe besser einordnen 

und verstehen zu können.  

Aber wie legt man eine rechtliche Vorgabe richtig aus? Woher kommt die rechtliche Vorgabe und hat das 

einen Einfluss darauf, wie sie ausgelegt werden sollte? Gibt es einen oder mehrere gemeinsame Nenner, 

die hinter der Regulierung der Finanzbranche stehen? 

Entstehung, Hintergrund und Ziele besser verstehen 

Um eine Regularie zielführend auslegen zu können, ist es enorm hilfreich zu verstehen, wie sie entsteht, 

vor welchem Hintergrund sie ins Leben gerufen wird und welche Ziele sie verfolgt.  

Mit unserem Whitepaper "Der Rechtssetzungsprozess - Europäischer und deutscher Rechtssetzungspro-

zess in der Finanzmarktregulierung und dessen Umsetzung in die Praxis", das sich an alle Rechtsanwender 

des deutschen und europäischen Rechts wendet, möchten wir Ihnen das Rüstzeug dafür an die Hand 

geben.  

Regupedia-Kunden finden das Whitepaper hier.   

Sind Sie kein Regupedia-Kunde? Dann kontaktieren Sie uns - wir senden Ihnen das Whitepaper 

kostenlos zu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.regupedia.de/documents-by-oro/whitepaper/?q=Der%20Rechtssetzungsprozess&dateType=datetime_dateS&sort=score%20DESC
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MiFID II Quick Fix: Schellreparatur auf EU-Ebene  

Gepostet am 23. März von Katrin Jastrau, Managerin bei ORO Services GmbH 

 

 

Keine große Reform, aber ein Schritt in die richtige Richtung: Die Überarbeitung der Finanzmarktrichtlinie 

MiFID II bringt einige Erleichterungen für Wertpapierfirmen, professionelle Kunden und geeignete Gegen-

parteien. Eine umfassende Überarbeitung plant die EU-Kommission aber erst zur Jahresmitte. 

Vor knapp sieben Monaten hat die EU-Kommission ihren Richtlinienentwurf zur Änderung der Finanzmarkt-

richtlinie MiFID II im Hinblick auf Informationspflichten, Produktüberwachung und Positionslimits veröf-

fentlicht. Seit dem 27. Februar 2021 ist die Richtlinie - der sog. Quick Fix - in Kraft, bis zum 28. November 

dieses Jahres müssen die Mitgliedstaaten die neuen Vorgaben im nationalen Recht verankert haben. Ziel 

der Regulatoren ist es, die wirtschaftlichen Turbulenzen im Zuge der COVID-19-Pandemie abzufedern, 

indem sie Verwaltungsaufwände reduzieren und gewisse Erleichterungen für die Branche einführen.  

Bürokratieabbau entlastet Marktteilnehmer 

Im Wesentlichen beziehen sich die neu eingeführten Erleichterungen auf bestehende Informations- und 

Organisationspflichten, aber auch auf die Anforderungen an den Derivatehandel. Doch wie sehen diese 

genau aus?  

Wichtige Erkenntnisse im Vorfeld lieferte die zwischen Februar und April 2020 durchgeführte Konsultation 

zur Review des MiFID / MiFID-Regelwerkes. Daraus ging beispielsweise hervor, dass professionelle Kunden 

und geeignete Gegenparteien keine standardisierten Kosteninformationen benötigen, da sie die erforder-

lichen Informationen bereits während der Verhandlung mit ihrem Dienstleister erhalten. Daher werden 

diese nun von den Pflichten zur Offenlegung von Kosten und Nebenkosten ausgenommen – es sei denn, 

es handelt sich um Dienstleistungen in den Bereichen Anlageberatung und Portfolioverwaltung.  

Verzicht auf umfassende Berichte 

https://www.regupedia.de/info-center/search-center/detail-ansicht/dokument/16018/
https://www.regupedia.de/info-center/search-center/detail-ansicht/dokument/16018/
https://www.regupedia.de/info-center/search-center/detail-ansicht/dokument/17802/
https://www.regupedia.de/info-center/search-center/detail-ansicht/dokument/14655/
https://www.regupedia.de/info-center/search-center/detail-ansicht/dokument/14655/
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Auf Seiten der Wertpapierfirmen entfallen künftig die obligatorischen Serviceberichte, die diese regelmäßig 

oder beim Eintreten bestimmter Ereignisse liefern müssen. Auch hier hat die Kommission festgestellt, dass 

weder Wertpapierfirmen noch ihre professionellen Kunden diese Serviceberichte als nützlich erachten, 

geschweige denn überhaupt lesen. Professionelle Kunden haben aber weiter die Wahl und können sich 

künftig trotzdem noch für den Erhalt dieser Berichte entscheiden.   

Handelsplätze, systematische Internalisierer und andere Ausführungsplätze dürfen vorübergehend ihre 

technischen Berichte einstellen, die große Mengen an detaillierten quantitativen Informationen zum Han-

delsplatz, dem Finanzinstrument, dem Kurs oder den Kosten enthalten. Zugriffszahlen auf den entspre-

chenden Websites belegen, dass diese ebenfalls selten gelesen werden.  

Digitalisierung macht Papierform überflüssig 

Eine grundlegende Neuerung ist sicher die Tatsache, dass Anlageinformationen nicht mehr in Papierform 

bereitgestellt werden müssen, sondern standardmäßig in elektronischer Form übermittelt werden. Unter 

Berücksichtigung der zunehmenden Digitalisierung und im Sinne der Nachhaltigkeit war diese Erleichte-

rung längst überfällig. Nichtsdestotrotz haben Kleinanleger die Möglichkeit, diese Informationen auf 

Wunsch weiterhin in Papierform zu erhalten.  

Für den europäischen Gesetzgeber besteht kein Zweifel daran, dass die Emission von Anleihen für die 

Kapitalbeschaffung und die Überwindung der COVID-19-Krise entscheidend ist. Da Produktüberwachungs-

pflichten allerdings zu Einschränkungen im Verkauf von Anleihen führen können, werden diese nun gelo-

ckert. Anleihen mit sogenannten „make-whole-Klausel“ gelten weithin als sichere Produkte, da sie den 

Anleger im Falle ihrer vorzeitigen Rückzahlung vor Verlusten schützen, und werden daher künftig von 

Produktüberwachungspflichten ausgenommen. Das gilt auch für Finanzinstrumente, die nur gegenüber 

geeigneten Gegenparteien vertrieben werden.  

Da sich herausgestellt hat, dass sich das Positionslimit-Regime nachteilig auf die Entwicklung neuer Wa-

renmärkte auswirkt, sollen Positionslimits nur für signifikante oder kritische Warenderivate gelten, die an 

Handelsplätzen gehandelt werden. Ausgenommen hiervon sind Derivate auf landwirtschaftliche Erzeug-

nisse. Darüber hinaus sollen Warenzertifikate generell von der Anwendung von Positionslimits und Melde-

pflichten ausgenommen werden. 

Reformbedarf bleibt bestehen 

Alles in allem ist der Quick Fix ein erster Erfolg für die Branche, auch wenn Kleinanleger nur teilweise 

davon profitieren. Viele Themen, wie z. B. die Aufzeichnungspflicht oder die Flexibilität bei den Kundenka-

tegorien, hat die Kommission bei der Anpassung der Richtlinie nicht berücksichtigt. Man darf also gespannt 

sein, welche Vorschläge die EU-Kommission im Rahmen der angekündigten „großen“ Review im Laufe des 

Jahres auf den Tisch legt.  
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Bitcoin & Co – Digital Finance im Fokus der 

Regulierung  

Gepostet am 03. März von Maximilian Heinrich, Consultant bei Severn Consultancy GmbH 

 

Tesla macht wieder Schlagzeilen – aktuell durch den Kauf von Bitcoin im Wert von über 1,5 Mrd. USD. 

Darüber hinaus plant der Konzern, Kryptowährungen künftig als Zahlungsmittel zu akzeptieren. Ob Tesla-

Chef Musk hier die Zukunft der Zahlungsmittel sieht oder nur aus Mangel an Alternativen investiert, die 

vielfältigen Anwendungsbereiche der Technologie sind unstrittig. 

So versprechen Kryptowährungen wie Bitcoin durch die Distributed-Leder-Technologie (DLT) Möglichkeiten 

wie eine Zukunft ohne Bargeld, Inflationsschutz, hohe Sicherheit durch komplexe Verschlüsselungen und 

automatisierte Zahlungen. Gleichzeitig weisen Kritiker allerdings auf das erhöhte Missbrauchs- und Scha-

denspotential hin, das durch höhere Volatilität als bei (den meisten) herkömmlichen Währungen, Anony-

mität und Unumkehrbarkeit der Zahlungen entsteht.  

Insbesondere mit dem rapiden Wachstum der Marktkapitalisierung und erhöhtem Interesse auch anderer 

großer Unternehmen in jüngster Zeit sind Kryptowährungen ein ernstzunehmendes Finanzmarktprodukt 

geworden und auch in den Fokus der Aufsichtsbehörden gerückt. Hier werden nun erste Grundlagen für 

Gesetzesentwürfe zur Regulierung geschaffen.  

Legislativvorschläge zu Kryptowerten (MiCA und DLT-Pilotregelung) 

Die Europäische Kommission hat daher am 24. September 2020 im Rahmen des digitalen Finanzpakets 

u.a. Vorschläge für eine Verordnung des europäischen Parlaments und des Rates über eine Pilotregelung 

für auf der Distributed-Ledger-Technologie basierende Marktinfrastrukturen sowie für eine Verordnung 

über Märkte für Krypto-Assets (MiCA) veröffentlicht.  

Die DLT-Pilotregelung zielt darauf ab, Klarheit zur Anwendung bestehender EU-Finanzdienstleistungsvor-

schriften für Kryptowährungen zu schaffen. Außerdem soll sichergestellt werden, dass ein regulatorisches 

https://www.regupedia.de/info-center/glossar?tx_wrglossar_glossar%5Bglossar%5D=617&cHash=02d19f7d0033fb7e9fd7992402371786
https://www.regupedia.de/info-center/search-center/detail-ansicht/dokument/16445/
https://www.regupedia.de/info-center/search-center/detail-ansicht/dokument/16443/
https://www.regupedia.de/info-center/search-center/detail-ansicht/dokument/16443/
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Rahmenwerk auf die Risiken dieser Finanzprodukte eingeht und Rechtssicherheit schafft. Zeitgleich ist es 

aber auch Ziel, auf diese Anforderungen einzugehen, ohne unangemessene Hürden in den Weg zu stellen 

und Innovationen zu behindern. Unternehmen nutzen bereits jetzt die Möglichkeit der Kryptowährungen, 

um kostengünstig Kapital zu sammeln oder Geschäfte abzuwickeln.  

Eines der erklärten Ziele des MiCA-Vorschlags ist es daher, eine „Erweiterung der Finanzierungsquellen für 

Unternehmen durch eine vermehrte Ausgabe neuer Kryptowährungen (Initial Coin Offerings) und tokeni-

sierter Vermögenswerte (Security Token Offerings) zu schaffen.  

Entsprechend dem MiCA-Vorschlag sollen sich Anbieter von Krypto-Dienstleistungen wie Handelsplattfor-

men nach Standards und Vorgaben richten, und auch sonstige Dienstleister werden nun stärker von Vor-

schriften betroffen sein, um Kundengelder zu schützen. Zur Überwachung wird die EBA als zentrale Auf-

sicht agieren, die EU-Mitgliedstaaten sollen allerdings ebenfalls zuständige Behörden benennen.  

Auch größere Unternehmen könnten davon profitieren, Geschäfte nahezu kostenfrei über die Blockchain 

abzuwickeln, und durch Smart Contracts automatisierte Zahlungen zu leisten, die beispielsweise Rechts-

beistandskosten verringern. Sollte die Akzeptanz und Verbreitung der Kryptowährungen weiter steigen, 

könnten sie in naher Zukunft bei einigen Unternehmen in der Bilanzsumme erscheinen – so hat Tesla nur 

einen Einkauf als Wertanlage getätigt, andere Firmen nutzen Kryptowährungen allerdings bereits via Initial 

Coin Offerings (ICO) zur Kapitalbeschaffung. Diese nehmen damit wesentlich größere Positionen im Eigen-

kapital ein, und gewähren den „Shareholdern“ teilweise Stimmrechte oder Ansprüche auf Dividenden.  

Gerade im Bankensektor sowie in der Industrie wird es deshalb wichtig und notwendig sein, sich mit diesen 

Regulierungen zu beschäftigen.  

Pilotvorschlag zur Eruierung des Regulierungsbedarfs in der Kryptowelt 

Die Eigenschaften einiger Kryptowährungen erlauben es dennoch nach wie vor, Gelder anonym und durch 

die weltweit gestiegene Akzeptanz auch in größeren Mengen ins Ausland zu bewegen - ohne dass sich dies 

in absehbarer Zukunft ändern wird. Obgleich sich Regulierungen für Privatpersonen demnach nicht voll-

ständig effektiv umsetzen lassen werden, sind derartige Neuerungen für Unternehmen sehr interessant.  

Die neue DLT-Pilotregulierung dient Behörden dazu, Erfahrungen im Umgang mit der neuen Technologie 

zu sammeln und ermöglicht es Unternehmen, die Vorschriften in der Praxis zu erproben. Um umgesetzt 

zu werden, bedarf der Vorschlag noch der Zustimmung des europäischen Parlaments und des Rates. In 

den nächsten Jahren wird sich daher zeigen, welche Rolle Kryptowährungen im globalen Finanzsystem 

spielen können, und wie Aufsichtsbehörden darauf reagieren. 

 

 

 

 

https://www.regupedia.de/info-center/glossar?tx_wrglossar_glossar%5Bglossar%5D=821&cHash=7a7730c5f7083ffb158cfc49cbfcc5b8
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Die Schlinge zieht sich zu – Regulatory Compliance 

Management im Fokus von Aufsicht und Gesetzgeber  

Gepostet am 25. Februar 2021 von  Michael Luderer, Geschäftsführer Severn Consultancy und ORO Ser-

vices 

 

Die Flut aufsichtlicher und gesetzlicher Anforderungen an Finanzmarkteilnehmer ist ein Thema, mit dem 

sich Finanzdienstleister seit Jahren intensiv beschäftigen müssen. Hat die Aufsicht in jüngster Vergangen-

heit ein großes Augenmerk auf den effektiven Umgang mit neuen Regularien gelegt, legt die Gesetzgebung 

jetzt nach. In der Praxis sehen wir immer noch, dass das Management regulatorischer Anforderungen 

(Regulatory Compliance Management, RCM) nicht effektiv (d.h. nicht lückenlos) und ineffizient gehandhabt 

wird. 

Aufsicht moniert fehlende Strukturen beim Regulatory Monitoring 

Die Informationsbeschaffung (Regulatory Monitoring) erfolgt häufig unstrukturiert, ohne Gewährleistung 

der Vollständigkeit, durch Newsletter oder durch fallweise Recherche im Internet. In der Abarbeitung herr-

schen immer noch Email und Excel als bevorzugte Systeme für das RCM vor. In einigen Fällen hat die 

Aufsicht diese Verfahren bereits im Rahmen von Sonderprüfungen moniert. Die Organisationen, die bisher 

nicht im Rahmen von Sonderprüfungen auf Defizite aufmerksam gemacht wurden, operieren weiterhin 

nach althergebrachten Mustern. Bisher lag es im Ermessen der Aufsicht, ob und welche Sanktionsmaß-

nahmen ergriffen werden. Bestanden bereits in der Vergangenheit eine Reihe von aufsichtlichen und ge-

setzlichen Vorschriften zur Implementierung eines RCM-Systems, so fehlten doch z.T. konkrete gesetzlich 

verankerte Sanktionsmechanismen.  

Regulatory Compliance Management ist Chefsache 

In den Mindestanforderungen an das Risikomanagement (MaRisk) stellt die BaFin klar, dass Geschäftsleiter 

für die Einrichtung eines angemessenen und wirksamen Risikomanagementsystems - inklusive der 
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Compliance-Funktion - verwantwortlich sind. Damit wird auch die Erwartungshaltung seitens der Aufsicht 

offenkundig. Eine Sammlung relevanter Regularien samt deren Einschätzung, z. B. im Excel-Format, erfüllt 

diese Anforderung sicher nicht. 

In unserem Whitepaper "Regulatory Compliance-Management-System (CMS)" geben wir Ihnen 

einen Überblick, über die gesetzlichen und aufsichtlichen Anforderungen sowie Sanktionsmechanismen in 

diesem Zusammenhang. Ferner skizzieren wir die allgemeinen Grundsätze bei der Einrichtung einesCom-

pliance-Management-Systems.  

Regupedia-Kunden finden das Whitepaper unter "Documents by ORO".  

 

FAQ Outsourcing – Antworten auf die wichtigsten 

Fragen  

Gepostet am 28. Januar 2021 

 

Wie wird der IT-Fremdbezug definiert? Was beinhaltet die Risikoanalyse? Wie viele MAK sollten Entscheider 

einplanen? Im Webinar "Outsourcing – Verschärfte Anforderungen nach dem Entwurf des FISG und den 

Konsultationen zu MaRisk und BAIT" am 20. Januar 2021 hatten die Teilnehmer zahlreiche Fragen. In 

Form von FAQ gebündelt, haben wir die Fragen zusammengefasst und für Sie beantwortet.  

Stellt der Abzug von Bundesbank-Geld und Einlagerung im Tresor eines Dienstleisters eine Aus-

lagerung dar? 

Ja, es handelt sich um einen Auslagerungstatbestand, für den alle genannten Anforderungen der MaRisk, 

des FISG und ggf. auch der EBA Guidelines für Outsourcing gelten. 

Gibt es weitere Kriterien/Anhaltspunkte zur Beurteilung einer Abgrenzung zwischen "Auslage-

rung von IT-Diensten" und "Beschaffung von IT-Produkten (Hardware, Software)? 

Hier finden Sie eine Orientierungshilfe, die Ihnen bei der Abgrenzung der beiden Begriffe hilft: 

https://www.regupedia.de/documents-by-oro/whitepaper/?q=Whitepaper%3A%20Regulatory%20Compliance-Management-System%20(CMS)&dateType=datetime_dateS&sort=score%20DESC
https://www.regupedia.de/info-center/search-center/detail-ansicht/dokument/17209/
https://www.regupedia.de/info-center/search-center/detail-ansicht/dokument/16708/
https://www.regupedia.de/info-center/search-center/detail-ansicht/dokument/16710/
https://www.regupedia.de/index.php?eID=dumpFile&t=f&f=24729&token=bd2e2544d74ad0283b7e203203dcd44376a01f24
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Wieviel Mitarbeiterkapazitäten sollte ein Finanzunternehmen (Bank) für den Auslagerungsver-

antwortlichen einplanen? 

Das ist stark abhängig von der Größe und Komplexität des Unternehmens. Im Webinar habe ich die (um-

fangreichen) Aufgaben aufgezeigt, die der Auslagerungsbeauftragte zu erfüllen hat. Selbst bei kleinsten 

und wenig komplexen Instituten müssen m.E. mindestens 0,5 MAK eingeplant werden. Häufig wird die 

Anzahl der Auslagerungen unterschätzt. Etliche Anforderungen gelten auch für nicht wesentliche Anforde-

rungen oder den sonstigen (IT-) Fremdbezug. Allein die operative Überwachung der Dienstleistungsquali-

tät und das Prüfen eingehender Berichte nimmt erheblichen Zeitbedarf ein.  

Des Weiteren wird auch eine gewisse Stellvertretung benötigt und der Auslagerungsbeauftragte sollte sich 

regelmäßig weiterbilden. Zur Orientierung ein Praxisbeispiel: Ein Institut von 250 Mio. € B.V., einzukalku-

lierende Ressourcen 0,70-1 MAK. Darin enthalten ist eine zeitweise Stellvertretung und auch Ausbildung.  

In welchem Umfang sehen Sie das Zentrales Auslagerungsmanagement und das “Dezentrale 

Auslagerungsmanagement” in einer Organisationseinheit? 

Der zentrale Auslagerungsbeauftragte muss direkt am Vorstand angebunden sein. Des Weiteren muss er 

auch auf "Augenhöhe" mit den zentralen Bereichen wie: Risikomanagement, Controlling, IT und Revision 

agieren. Das dezentrale Auslagerungsmanagement sitzt in der Regel in der IT oder den operativen Fach-

abteilungen. Diese kennen den jeweiligen Dienstleister zumeist gut und können auch die Qualität der 

Leistungserbringung am besten bewerten. Wichtig ist, dass alle dezentralen Auslagerungsmanager ver-

antwortlich benannt sind und ihre Aufgaben festgelegt sind.  

In welchem Turnus müssen Risikoanalysen wiederholt werden? Jährlich oder anlassbezogen? 

Risikoanalysen müssen mindestens (!) jährlich und anlassbezogen wiederholt werden.  

Was genau ist der Unterschied zwischen Risikoanalyse und Due Diligence? Kann die Risikoana-

lyse abstrakt und die Due Diligence konkret auf den einzelnen Dienstleister bezogen sein? 

Eine Risikoanalyse bezieht mehrere Perspektiven ein. Das Risiko aus dem jeweiligen ausgelagerten Pro-

zess, die Kosten, die Auswirkungen auf das eigene Institut und dem IKS.  

Eine Due Diligence bezieht sich als eine Art "Unternehmensbewertung" auf die Sicherheit und Zukunftsfä-

higkeit des Dienstleisters. Wenn durch einen Dienstleister mehrere Prozesse wahrgenommen werden, 
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muss die Due Diligence nur einmal für ihn durchgeführt werden. Aber für jeden dieser Prozesse ist eine 

eigene Risikoanalyse notwendig.  

In den Ausführungen wurde mehrmals erwähnt, dass der DAB (Dezentraler Auslagerungsbe-

auftragte) auch für eine (regelmäßige) Durchführung einer Kostenkontrolle der Auslagerung 

zuständig ist. Woraus begründet sich dies? 

Läuft eine Auslagerung wirtschaftlich aus dem Rahmen, entsteht ein (nicht unerhebliches) Risiko, welches 

berücksichtigt werden muss. Es kann also sein, dass die Qualität des Service den Erwartungen entspricht, 

die Anforderungen hinsichtlich Verträgen und Reporting erfüllt werden, aber die Kosten für diese Dienst-

leistung aus dem Ruder laufen; leider treten diese Konstellationen gar nicht so selten auf. Gründe könnten 

z.B. hohe Projektkosten oder ungeplant wachsende Lizenz- oder Wartungskosten sein. Ist man dann noch 

in einer starken Abhängigkeit zum Dienstleister und hat keine raschen Exit-Optionen, entsteht hier eine 

potenzielle Gefährdung der wirtschaftlichen Situation.  

Inwieweit gelten die ganzen Auslagerungsanforderungen, sei es Monitoring, Reportverpflich-

tungen, etc. auch für Dienstleistungen der Konzern-Mutter? 

Das gilt auch für die Konzern-Mutter. Denn die Aufsicht unterscheidet ja nicht, ob eine Dienstleistung 

extern oder innerhalb eines Konzerns bezogen wird. Das beaufsichtigte Institut bleibt immer für die Ein-

haltung der regulatorischen Anforderungen verantwortlich.  

Inwiefern sehen Sie bei den typischen Dienstleistern eine Entwicklung, um diese Reporting-

Anforderungen zu erfüllen und den Kunden zur Verfügung zu stellen? 

Leider sehe ich hier kaum Bewegung. Wenn überhaupt, erfolgt das Reporting weder qualitativ noch quan-

titativ ausreichend. Einen Dienstleister, der bereits aktiv Risikoreports liefert, habe ich leider bisher noch 

nicht gefunden. In Verhandlungen mit den Dienstleistern kommt auch häufig die Forderung nach mehr 

Entlohnung für den "Mehraufwand". Hier fehlt einfach das Verständnis für die Notwendigkeit. Die Dienst-

leister haben leider noch nicht verstanden, dass sie ansonsten künftig diese Prozesse -zumindest für Fi-

nanzdienstleister- nicht mehr erbringen können.  

Wie sollte die Risikoanalyse für IT-Fremdbezug aussehen? 

In der BAIT (Kapitel 9.2) wird "nur" eine Risikobewertung für einen IT-Fremdbezug verlangt. Art und 

Umfang der Risikobewertung kann das Institut unter Proportionalitätsgesichtspunkten nach Maßgabe sei-

nes allgemeinen Risikomanagements flexibel festlegen. Sicherlich wäre ein Institut nicht schlecht beraten, 

wenn es auch eine Risikoanalyse für den IT-Fremdbezug vornimmt, das wäre im Zweifel auch effektiv (da 

ja ohnehin für Auslagerungssachverhalte erforderlich). Eine aufwändige Szenarioanalyse muss dabei nicht 

erfolgen.  

Gibt es spezielle Anforderungen an die Auslagerungen in ein Drittland? 

Zum einen muss der Dienstleister über die erforderlichen Zulassungen in seinem Land verfügen und nach 

dem FISG ist ein inländischer Zustellungsbevollmächtigter zu benennen.  

Kennt das FISG das Thema "Proportionalität", wie es in den MaRisk verankert ist? 

Nein, nirgendwo im FSIG findet sich ein Hinweis auf die Proportionalität.  
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EU-Digitalisierungspaket treibt die digitale 

Transformation von Banken voran  

Gepostet am 26. Januar 2021 von Norman Nehls, Partner der Severn Consultancy 

 

Bereits im September 2020 veröffentlichte die Europäische Kommission ein umfassendes Regulierungspa-

ket, um den Risiken aus der unausweichlichen digitalen Transformation entgegenzuwirken und den euro-

päischen Finanzmarkt im internationalen Wettbewerb zu stärken. 

Warum eine EU-Strategie zur Digitalisierung des Finanzsektors? 

Die derzeitige Corona-Pandemie ändert nicht nur die Arbeitsgewohnheiten innerhalb der EU. Gleichzeitig 

wirkt die Krise wie ein Katalysator für die digitale Transformation von Finanzunternehmen - ein Prozess, 

der bisher eher schleichend vorangetrieben wurde.  

Eine stärkere Digitalisierung ist unausweichlich. Der Einsatz digitaler und innovativer Technologien bringt 

aber neue Cyber-Gefahren und IT-Risiken mit sich. Ferner ist die digitale Wettbewerbsfähigkeit europäi-

scher Finanzinstitute im internationalen Vergleich verbesserungswürdig. 

EU-Digitalisierungspaket als Reaktion des digitalen Wandels 

Mit der europäischen Digitalisierungsstrategie werden Innovationen gefördert, aber auch neuartige Tech-

nologielösungen – die meist von FinTechs stammen - zunehmend unter einem regulatorischen Schirm 

gestellt. In einer Strategie für den Massenzahlungsverkehr forciert die EU einen sicheren und zuverlässigen 

Zahlungsverkehr für die Verbraucher.  Aber auch Neuregelungen zu Krypto-Assets (sog. übertragbare di-

gitale Einheiten) und für deren Abwicklung notwendige Marktinfrastrukturen (u.a. Distributed-Ledger-

Technologien) schränken die bisher noch vorhandenen nationalen Spielräume ein. 

Operative Widerstandsfähigkeit wird entscheidender Wettbewerbsfaktor 

Die wohl weitreichendsten Neuregelungen aber veröffentlicht die EU mit dem Digital Operational Resilience 

Act (DORA). Finanzunternehmen werden dazu verpflichtet, umfassende Sicherungsmaßnahmen zu treffen, 

um Bedrohungen oder Störungen der eingesetzten Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT), 

https://www.regupedia.de/info-center/search-center/detail-ansicht/dokument/16431/
https://www.regupedia.de/info-center/search-center/detail-ansicht/dokument/16431/
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z.B. durch Cyberangriffe, standzuhalten. Das reicht von feinjustierten Monitoringsystemen über Informa-

tionspflichten an die Aufsicht bis hin zu fortgeschrittenen Tests zur Prüfung der digitalen Belastbarkeit. 

Das Management von IT-Risiken gewinnt damit nochmals an Bedeutung. Als sei dies nicht genug, sind 

auch IT-Risiken von eingesetzten Dienstleistern in die Überwachungsprozesse so einzubinden, als wären 

sie Teil der internen Risikosteuerung! 

DORA hat Strahlwirkung auf zahlreiche Regulierungen 

Die Europäische Kommission hat sich zum Ziel gesetzt, die neuen Anforderungen bereits im nächsten Jahr 

umzusetzen. So wird erwartet, dass sich Neuerungen in den Vorgaben von MiFiD II, PSD II, CRD IV, 

Solvency II und anderen fundamentalen Regelungswerken niederschlagen. Für Deutschland bedeutet dies, 

dass die Vorgaben für IT (verankert in BAIT für Banken, VAIT für Versicherungen, KAIT für Kapitalverwal-

tungsgesellschaften), welche derzeit bereits überarbeitet werden – mittelfristig erneut auf den Prüfstand 

zu stellen sind. Oder auch: „Nach der Regulierung ist vor der Regulierung!“.  

Es ist nicht nur die postulierte Erwartung der Aufsicht, sich bereits im Entwurfsstadium mit den Neureg-

lungen zu beschäftigen. Insbesondere vermeiden Unternehmen aufwändige nachträgliche Korrekturen, 

wenn sie deren heutige Änderungsvorhaben und Innovationen bereits auf die Anforderungen von morgen 

ausrichten.  

Einen Überblick über die wichtigsten Vorhaben im Rahmen des EU-Digitalisierungspakets mit Fokus 

aus DORA erhalten Sie hier. Die Berater von Severn und ORO unterstützen zahlreiche renommierte Finan-

zinstitute dabei, die digitale Transformation voranzutreiben und nachhaltig regulatorische Anforderungen 

zu erfüllen.  

 

  

https://www.regupedia.de/info-center/search-center/detail-ansicht/dokument/609/
https://www.regupedia.de/info-center/search-center/detail-ansicht/dokument/2788
https://www.regupedia.de/info-center/search-center/detail-ansicht/dokument/601/
https://www.regupedia.de/info-center/search-center/detail-ansicht/dokument/588/
https://www.regupedia.de/info-center/search-center/detail-ansicht/dokument/6718/
https://www.regupedia.de/info-center/search-center/detail-ansicht/dokument/10207/
https://www.regupedia.de/info-center/search-center/detail-ansicht/dokument/13474/
https://www.regupedia.de/documents-by-oro/praesentationen/?q=Strategie%20der%20Europ%C3%A4ischen%20Kommission&dateType=datetime_dateS&sort=score%20DESC
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Kontakt: 
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T +49 (0)69 / 950 900-0 
F +49 (0)69 / 950 900-50 
 

© 2022 ORO Services GmbH / Severn Consultancy GmbH 

 


	Inhaltsverzeichnis
	Vorwort
	1. Company News
	Severn und ORO Kundenzufriedenheit 2021
	Regupedia Updates
	Regupedia in Zahlen
	Projekthighlights

	2. Regulatory Overview
	1.
	Nachhaltigkeitsregulierung
	Wertpapierregulierung
	Versicherungsregulierung

	3. Veröffentlichungen 2021
	Whitepaper & Factsheets
	1.
	2.
	3.
	Webinare 2021

	4. Severn & ORO Services
	5. Blogs
	4.
	5.
	6.
	7.
	Regulatorische Agenda 2022
	Kritische Sicherheitslücke entdeckt – Auch Finanzdienstleister können betroffen sein und müssen nun handeln
	Neuer Fahrplan für EU Kapitalmärkte
	6.MaRisk Novelle: Das kommt jetzt auf Banken zu
	VAIT-Novelle – neue Anforderungen sorgen für hohen Handlungsdruck in der Versicherungsbranche
	ZAIT-Novelle veröffentlicht – faktisch keine Übergangsfrist = hoher Handlungsbedarf
	Regulatory Reminder Nachhaltigkeit: 6 neue delegierte Rechtsakte treten in Kraft
	BAIT-Novelle veröffentlicht – keine Übergangsfrist = hoher Handlungsbedarf
	Kostentreiber regulatorische Compliance
	Die IT-Risiken als Schwerpunktthemen im Fokus der aufsichtlichen Prüfungen – die BAIT Novellierung ist das Top Thema der Finanzindustrie
	Rechtsauslegung – Zwei Juristen, drei Meinungen?
	FAQ Outsourcing – Der Auslagerungsvertrag
	Neue Klassengesellschaft bei Wertpapierfirmen
	Nachhaltige Ziele der Kommission mischen die Anlageberatung auf
	IT-Risiken und Auslagerungsmanagement: Bundesbank verschärft Fragebogen
	Regulatory Reminder: MaGo für EbAV treten in Kraft
	Event Report: DORA – Leveraging regulation to mitigate the risks of digital transformation
	To be or not to be – Sonstiger IT-Fremdbezug oder doch Auslagerung?
	Solvency-II-Review: Evolution oder Revolution?
	Worauf es bei der Auslegung regulatorischer Vorgaben ankommt
	MiFID II Quick Fix: Schellreparatur auf EU-Ebene
	Bitcoin & Co – Digital Finance im Fokus der Regulierung
	Die Schlinge zieht sich zu – Regulatory Compliance Management im Fokus von Aufsicht und Gesetzgeber
	FAQ Outsourcing – Antworten auf die wichtigsten Fragen
	EU-Digitalisierungspaket treibt die digitale Transformation von Banken voran


