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Am 20.12.2005

wurde

die

Endfassung der Mindestanforderungen für das

Risikomanagement (MaRisk) durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
(BaFin) veröffentlicht.
In Ihrer derzeitigen Form enthalten die MaRisk zu einem großen Anteil – wenn auch
oft in modifizierter Form – die Anforderungen der bisherigen Regelwerke:
-

Mindestanforderungen an das Betreiben von Handelsgeschäften der Kreditinstitute
(MaH), Verlautbarung vom 23.10.1995,

-

Mindestanforderungen

an

die

Ausgestaltung

der

Internen

Revision

der

Kreditinstitute (MaIR), Rundschreiben 1/2000 vom 17.01.2000 und
-

Mindestanforderungen

an

das

Kreditgeschäft

der

Kreditinstitute

(MaK),

Rundschreiben 34/2002 vom 20.12.2002.
Zusätzlich wurden die MaRisk um neue Elemente ergänzt, welche die bisherigen
Regelungen vor allem hinsichtlich des Gedankens eines geeigneten Risikomanagements
erweitern.
Im Anschreiben zum Rundschreiben 18/2005 „Veröffentlichung der Endfassung der
MaRisk“ der BaFin heißt es im Punkt I. MaRisk und Prüfungspraxis u. a.:
„Die

Prüfung

der

Mindestanforderungen

verlangt

einen

risikoorientierten

Prüfungsansatz, der an den institutsspezifischen Gegebenheiten ansetzt und diese mit
berücksichtigt (z. B. Größe des Instituts, Geschäftsumfang, Komplexität der
betriebenen Geschäfte, Risikoprofil); nur so können angemessene Feststellungen
getroffen werden.“1
Der Verfasser hat sich mit der Diplomarbeit das Ziel gesetzt, die MaRisk auf ihre
Bedeutung für die IT-Revision einer deutschen Großbank zu analysieren. Die Analyse
wird mit einer Betrachtung der Anforderungen an die Kreditinstitute begonnen und im
Anschluss auf den Bereich der IT-Revision hin vertieft. Dabei soll im zuletzt genannten
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Teil vor allem der Konsolidierung der durch die MaRisk aufgehobenen MaIR in dem
neuen Regelwerk besondere Aufmerksamkeit gewidmet werden.
Die Diplomarbeit wurde als eine reine Literaturarbeit verfasst. Für das Unternehmen
des Verfassers sollen ausgewählte Quellen betrachtet, den bearbeiteten Themen
zugeordnet und in die Arbeit eingearbeitet werden. Aufgrund der gewählten Thematik
fließen als Hauptquellen die analysierten Mindestanforderungen in die Arbeit ein.
Im Hinblick auf die Abteilung des Verfassers soll schließlich eine komplexe Analyse der
für den Bereich wichtigen Anweisungen des neuen Regelwerkes entstehen, die mit der
Veröffentlichung im Dezember 2005 in vielen Fällen bereits aktuell Gültigkeit erlangt
haben. Eine erweiterte Zusammenfassung soll zusätzlich erreicht werden durch die
abschließende Entwicklung eines Konzeptes für eine IT-Revisionsprüfung unter
Beachtung der MaRisk Anweisungen.
Um die soeben genannten Ziele zu erreichen, hat der Verfasser innerhalb der Arbeit die
folgende Vorgehensweise genutzt:
-

Teil 1 der Diplomarbeit enthält die Problemstellung. Er konkretisiert darüber hinaus
die Ziele der Arbeit und die Vorgehensweise.

-

Teil 2 schafft die Grundlagen für die nachfolgenden Bereiche.

-

Teil 3 veranschaulicht die Auswirkungen der MaRisk auf die Kreditinstitute.

-

Teil 4 vertieft die in Teil 3 begonnene Betrachtung auf die IT-Revision einer
deutschen Großbank und beinhaltet Beispiele der täglichen Arbeit innerhalb der
Commerzbank AG. Er beschränkt sich dabei jedoch nicht nur auf eine 1:1Weiterführung der begonnenen Punkte, sondern konzentriert sich zudem auf die
Übernahme der MaIR in die MaRisk. Im letzten Abschnitt erarbeitet dieser Teil ein
Konzept einer Prüfung durch die IT-Revision unter Berücksichtigung der neuen
Mindestanforderung.

-

Teil 5 enthält Ausführungen zur weiteren Entwicklung der MaRisk.

-

Teil 6 ist eine Zusammenfassung des Gesagten.
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Hinsichtlich der Auswirkungen der MaRisk auf die Geschäftsbanken ist festzustellen,
dass sich mit Inkrafttreten der Mindestanforderungen vor allem Veränderungen im
Bereich des Risikomanagement ergeben. So besteht nunmehr eine Verpflichtung zum
Entwurf einer Risikostrategie durch die Geschäftsleitung. Zusätzlich sind ein
Risikotragfähigkeitskonzept zu erarbeiten und Prozesse zur Risikosteuerung und dem
Risikocontrolling

einzurichten.

Zudem

stehen

die

Kreditinstitute

vor

der

Herausforderung, das sich daraus ergebende Risikomanagementsystem in die
Gesamtbanksteuerung einzubinden. In diesem Zusammenhang hat auch eine
Überarbeitung der Risikoberichterstattung zu erfolgen.
Weitere Anforderungen ergeben sich schließlich aus der Überprüfung des Internen
Kontrollsystems, der Ausgestaltung des Neuproduktprozesses und der Internen
Revision.
Mit der Konsolidierung der Anforderungen aus den im Jahr 2000 veröffentlichten MaIR
innerhalb der MaRisk ergibt sich für die IT-Revision, als Teil der Internen Revision, die
Verpflichtung ihre Prozesse in Gesamtheit auf veränderte Anforderungen zu
betrachten. Der Verfasser hat deshalb auch einen umfassenden Abgleich der neuen und
alten Regelungen vorgenommen. Obwohl die MaRisk die IT-Prozesse nicht direkt
ansprechen und auch die Anforderungen an die IT-technische Ausrüstung der
Kreditinstitute

nur

in

sehr

allgemeiner

Form

behandeln,

ergibt

sich

ein

Anpassungsbedarf für die IT-Revision in verschiedenen Punkten. So umfasst ihre
Prüfungstätigkeit nunmehr auch die Prüfung der Teile der Risikostrategie, welche
Auswirkungen auf die Informationstechnologie der Bank haben. Die Prüfungsplanung
der IT-Revision hat risikoorientiert zu erfolgen. Innerhalb der Prüfungsplanung gibt es
weiterhin die Anforderungen besondere Risiken jährlich zu prüfen. Jedoch werden diese
im Gegensatz zu den Anforderungen der MaH nicht mehr von der Aufsichtsbehörde
vorgegeben, sondern risikoorientiert durch die Interne Revision bestimmt. Ihr kommt
zudem eine erweiterte Rolle in der Projektbegleitung und im Neuproduktprozess zu.
Schließlich erfahren die Anforderungen das interne Kontrollsystem mit der
Veröffentlichung der MaRisk eine deutliche Erweiterung mit Auswirkungen auf die
Prüfungstätigkeit der IT-Revision.
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