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Die EZB veröffentlicht ihre jährlichen Aufsichtsprioritäten und setzt sich für 2017 eine Inventur der ausgelagerten Akti-
vitäten auf die Agenda. Durchleuchtet werden jedoch nicht nur die bisher nach SSM-Rahmenverordnung als bedeu-
tend eingestuften Institute unter direkter EZB-Beaufsichtigung: Durch prominente Aufnahme neuer Anforderungen an 
Auslagerungen und die Steuerung der damit verbundenen (IT-)Risiken im Zuge der 5. MaRisk-Novelle werden viel-
mehr alle Kreditinstitute vor erhebliche, neue Herausforderungen gestellt - auch über das Jahr 2017 hinaus. 
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Der Trend zu Auslagerungen ist ungebro-
chen 
Banken arbeiten seit Jahren an der Verschlankung der 
Wertschöpfungskette durch Auslagerungen von Teilen 
der IT oder Back-Office Aktivitäten. Die Auslagerung 
von Back-Office-Prozessen ermöglicht darüber hinaus 
eine erhöhte Konzentration auf Markt- und Vertriebsak-
tivitäten, etwa im Privat- und Firmenkundenkreditge-
schäft. Aufgrund der immer weiter fortschreitenden 
Digitalisierung im Bankenbereich werden Auslagerun-
gen von IT-Prozessen oder ganzen Kernbanksystemen 
stetig attraktiver. 

Das Streben der Kreditinstitute nach weitergehender 
Kostenersparnis, Prozessoptimierung und Qualitäts-
steigerung wird jedoch durch die erwartete, weitere 
Verschärfung der regulatorischen Anforderungen zu-
nehmend erschwert. Die Kostenersparnis ist nach wie 
vor der wesentliche Treiber für Teil- und Vollauslage-
rungen bei Banken. Der verschärfte Kostendruck, gera-
de in der Finanzwirtschaft, lässt sich insbesondere auf 
ein anhaltendes, europäisches Niedrigzins- und Krisen-
umfeld sowie den allgegenwärtigen Megatrend der 
digitalen Transformation zurückführen. Auslagerungen 
sind nach wie vor eine populäre, strategische Entschei-
dung im Sinne der Cost-Income-Ratio.  

Die Prüfung der Auslagerungen ist im Fo-
kus des SSM 
Mit der Veröffentlichung der Aufsichtsprioritäten hat die 
EZB den Kurs der Bankenaufsicht für 2017 vorgege-
ben. Sie erwartet, dass mit der Auslagerung erhöhte 
Risiken verbunden sind. Aus diesem Grund rückt die 
Aufsicht die Steuerung der Risiken, die mit Auslagerun-
gen verbunden sind, durch deren explizite Aufnahme in 
den SSM-Prüfungskatalog in den Fokus.  

Die Ankündigung der umfassenden Bestandsaufnahme 
von Auslagerungen zeigt auf, dass dieser Kurs auch in 
einem immer breiteren Spektrum und Umfang an ge-
nutzten Auslagerungen begründet liegt. Auf nationaler 
Ebene führte die BaFin bereits in 2013 einen Querver-
gleich zu den Auslagerungsaktivitäten großer Institute 
durch und sah sich in genau dieser Annahme bestätigt. 
Nicht umsonst kündigt die EZB an, dass die Aufsichts-
initiative u. U. auch über das Jahr hinaus Raum ein-
nehmen wird.  

Speziell im Bereich der IT-Auslagerungen hat die Ban-
kenaufsicht erhöhte Risikokonzentrationen in Verdacht. 
Diese stehen auch im Zusammenhang mit möglichen 
IT-Störungen und einer weiter wachsenden Cyberkrimi-
nalität. Für die Aufsicht stellen derlei Risikokonzentrati-
onen ein besonders hohes Risiko dar. 

Relevanz für alle deutschen Kreditinstitute 
durch die 5. MaRisk-Novelle 
Nach Veröffentlichung des Konsultationsentwurfs zur 5. 
Novelle der MaRisk im Februar 2016 wird die BaFin 
ihre konkretisierten Anforderungen in den Modulen AT 
9 (Auslagerungen) und BT 3.5 (Berichte zu Auslage-
rungen) zeitnah auch für alle national beaufsichtigten 
Institute veröffentlichen. Die erwartete Verschärfung der 
Überprüfung der Auslagerungen stellt hierbei auch die 
Steuerung der inhärenten Risiken in den Vordergrund.  

Kritische Anforderungen der Novelle umfassen in einem 
ersten Schritt insbesondere die notwendige Differenzie-
rung zwischen dem sog. „sonstigen Fremdbezug von 
Leistungen“ und der Auslagerung bei einem Software-
erwerb. Die Klassifizierung als Auslagerung setzt hier-
bei einen wesentlich umfangreicheren Prozess in Gang. 
Neben dem grundsätzlichen Aufbau eines geeigneten 
zentralen Auslagerungsmanagements (inkl. Festlegung 
klarer Verantwortlichkeiten) stehen hierbei Vertragsde-
tails wie Kündigungsrechte und der Umgang mit Wei-
terverlagerungen, neue jährliche Berichtspflichten sowie 
die Ausgestaltung der anlassbezogenen und regelmä-
ßigen Risikoanalysen im Mittelpunkt.  

Zu einem veritablen Kritikpunkt für die Finanzwirtschaft 
hat sich hierbei die Anforderung entwickelt, als Institut 
auch im Falle der Beendigung der Auslagerung über die 
notwendigen, fundierten Kenntnisse und Erfahrungen 
zu verfügen, um den ordnungsgemäßen Betrieb in die-
sen Bereichen sicherstellen zu können. Da bei entspre-
chend enger Auslegung von „notwendigen, fundierten 
Kenntnissen und Erfahrungen“ eine mögliche Auslage-
rung wirtschaftlich durch doppeltes Vorhalten eines 
Kontrollbereiches ad absurdum geführt werden dürfte, 
ist an dieser Stelle aufsichtsrechtlich im Rahmen der 
Konsultation bzw. der Aufsichtspraxis mit einer Konkre-
tisierung zu rechnen. 

Die Neuregelung der Auslagerung betrifft nicht nur neue 
Verträge. Auch bereits lange laufende Bestandsausla-
gerungen müssen neu bewertet werden, da ein Be-
standsschutz für bestehende Voll- oder Teilauslagerun-
gen nicht vorgesehen ist. 

Bei der Umsetzung der Anforderungen 
steckt der Teufel im Detail 
Insbesondere beim Bezug von Software und Lizenzen 
hat die Aufsicht die Regeln verschärft. Wie im Ent-
scheidungsbaum  dargestellt, sind bei jedem Bezug von 
Software Fragen zu beantworten. 

 Handelt es sich um Standardsoftware? 

 Wurde die Software speziell angepasst? 

 Werden Risiken gesteuert oder kommuniziert? 

 Ist regelmäßige Beratung durch Dritte notwendig? 
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Entscheidungsbaum Fremdbezug vs. Auslagerung 

Als nächste Aufgabe bei der Umsetzung lohnt die Neu-
bewertung von Auslagerungsverträgen und SLAs. Ein 
besonderes Augenmerk liegt dabei auf den vertragli-
chen Modalitäten zur Weiterverlagerung. Darüber hin-
aus stehen die Bedingungen bei der Beendigung der 
Auslagerung im Fokus. Die Möglichkeit, Verträge zu 
kündigen und im Rahmen des Business Continuity Ma-
nagements auf andere Anbieter oder die Rückverlage-
rung zurückgreifen zu können, erachtet die Aufsicht als 
wichtigen Bestandteil der Geschäftsstrategie. Bei der 
Überprüfung der Verträge bietet sich eine Checkliste 
zur standardisierten Klassifizierung der Auslagerungs-
verträge an. Zur Bewertung der Auslagerung sollten 
zudem in den SLAs klare Kriterien an die Qualität der 
Dienstleistung und messbare Kriterien in Form von 
KPIs hinterlegt sein. 

Das zentrale Auslagerungsmanagement informiert zu-
künftig die Geschäftsleitung des Instituts im Rahmen 
eines jährlichen Berichtes über die wesentlichen Ausla-
gerungen. Das neue Modul BT 3.5 MaRisk legt hierzu 
den notwendigen Umfang fest. So sind insbesondere 
Aussagen zu treffen 

 zur Beschaffenheit der erbrachten Dienstleistung 

 zur angemessenen Steuerung und Überwachung 
der Auslagerungen  

 zu ggf. notwendigen, risikominimierenden Maßnah-
men 

Auslagerungen innerhalb des Konzerns 
erfordern einheitliche Vorgaben 
Eine zentrale Herausforderung im Rahmen des Ausla-
gerungsmanagement stellen Auslagerungen im Kon-
zern dar. Oftmals sind Auslagerungen an die Mutter 
oder Schwester bei der Dokumentation, der Vertrags-
gestaltung und Überwachung stiefmütterlich behandelt 
worden. Im Rahme des SREP kann die Aufsicht leichter 
auf Teile von Konzernen zugreifen. Daher ist es ratsam, 
einheitliche Vorgaben innerhalb der Gruppe abzustim-
men und diese konzernweit zu implementieren. Für 
gruppeninterne Auslagerungen ist ein einheitliches und 

umfassendes Risikomanagement zudem unabdingbare 
Voraussetzung für eine risikominimierende Anrech-
nung. Hierdurch kann sich beispielsweise der Aufwand 
bei der Erstellung und Aktualisierung der Risikoanaly-
sen verringern. Auf Ausstiegsstrategien kann hier bei 
gruppen- oder verbundinternen Auslagerungen nach 
aktueller Auslegung sogar komplett verzichtet werden.  

Das gruppenweit zentrale Auslagerungsmanagement 
stellt somit eine wichtige Komponente bei der Umset-
zung der regulatorischen Anforderungen dar, um in den 
Genuss der Erleichterung bei gruppeninternen Auslage-
rungen zu kommen. Der durch die Harmonisierung 
entstehende Abstimmungsaufwand, gerade bei EU-
weiten Konzernstrukturen, kann je nach Art der Ausla-
gerung zunächst sehr hoch sein. Die nach wie vor di-
vergente Aufsichtskultur in EU-Mitgliedsstaaten und 
gleichzeitige harmonisierte Aufsicht in den JST sorgt 
dabei für zusätzliche Komplexität. Daher ist es wichtig, 
die Auslagerungsstrategie in der Geschäfts- und Risi-
kostrategie zu verankern und das mit der Auslagerung 
verbundene operationelle Risiko als festen Bestandteil 
der Risikotragfähigkeitsrechnung zu verankern.  

Fehlende Umsetzungsfristen verlangen 
zeitnahes Handeln  
Die Aufsicht wird erwartungsgemäß eine Bestandsauf-
nahme der bestehenden Auslagerungen durchführen; 
sei es auf europäischer Ebene gemäß EZB-
Veröffentlichung oder auf nationaler Ebene im Zuge von 
Prüfungshandlungen im Nachgang zur institutsinternen 
Umsetzung der MaRisk-Novelle. In diesem Zusammen-
hang ist ebenfalls zu erwarten, dass die Einstufung von 
Prozessen, die bisher nicht als Auslagerung eingestuft 
wurden, kritisch hinterfragt und die Einrichtung eines (in 
der Praxis noch längst nicht flächendeckend verbreite-
ten) zentralen Auslagerungsmanagements eingefordert 
wird.  

Im Zuge der Umsetzung sind letztlich Anpassungen am 
zentralen Auslagerungsmanagement selbst, wie auch 
bei der Gestaltung von Verträgen und SLAs zu erwar-
ten. Ein erfolgreiches, zentrales Auslagerungsma-
nagement setzt die Anforderungen aus EZB-
Beaufsichtigung und prinzipienbasierter MaRisk praxis-
orientiert und kostengünstig um und stellt eine langfris-
tige Nutzung der strategischen rteile von Auslagerun-
gen sicher.  

Kreditinstitute können die Vorteile von Auslagerungen 
weiterhin vollumfänglich nutzen, wenn sie frühzeitig ihr 
Auslagerungsmanagement sowie bestehende und neue 
Auslagerungen prüfen. Die PPI AG bietet in diesem 
Zusammenhang eine strukturierte und praxisorientierte 
Vorgehensweise unter gleichzeitiger Berücksichtigung 
des hohen regulatorischen Kostendrucks an. Um die 
Anforderungen an ein zentrales Anforderungsmanage-
ment umzusetzen, empfiehlt die PPI AG ein fünfstufiges 
Vorgehen (siehe Vorgehensmodell).  
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1. Aufbau eines zentralen Auslagerungsmanagements 
inkl. Definition der Verantwortlichkeiten und Doku-
mentation der Ziele zur Berücksichtigung in den 
Strategiepapieren des Institutes 

2. Bestandsaufnahme zu bereits identifizierten oder 
noch zu identifizierenden risikobehafteten Auslage-
rungen, ggf. konzernweit, um der Aufsicht vorzugrei-
fen  

3. Sichtung der bestehenden Verträge und Aufbau 
eines umfassenden Vertragsmanagements inkl. 
Analyse vorhandener Klauseln in Bezug auf die 
neuen regulatorischen Anforderungen 

4. Analyse und Optimierung (z. B. durch Vereinheitli-
chung) bestehender Prozesse und Vorlagen, z. B. 
im Zuge einer dezentralen Risikoanalyse durch die 
Fachabteilungen 

5. Unterstützung beim Aufbau einer validen, konzern-
weiten Risikoberichterstattung zu den bestehenden 
Auslagerungen 

 

Vorgehensmodell zentrales Auslagerungsmanagement 
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Die PPI AG ist seit über 30 Jahren als Beratungs- und Softwarehaus erfolgreich für 
Banken, Versicherungen und Finanzdienstleister tätig. Im Projektgeschäft schätzen 
unsere Kunden unsere unkomplizierte und flexible Arbeitsweise. Wir verknüpfen Fach- 
und Technologiekompetenz und führen Projekte zum Erfolg. Im Bereich Zahlungsverkehr 
sind wir europaweit tätig und nehmen mit unseren Standardprodukten eine marktführen-
de Stellung ein. Als stabil wachsende Aktiengesellschaft in Familienbesitz konzentrieren 
sich unsere über 500 Mitarbeiter ganz auf den Erfolg unserer Kunden. 
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