Auslagerung von IT-Dienstleistungen
in der Finanzbranche: Rechtliche
Anforderungen
Player in der Finanzbranche
(Auswahl):
•

Kreditinstitute: Unternehmen,
die Bankgeschäfte gewerbsmäßig
betreiben.

•

Finanzdienstleistungsinstitute:
Unternehmen, die Finanzdienstleistungen für andere gewerbsmäßig
erbringen und die keine Kreditinstitute sind.

•

Zahlungsinstitute: Unternehmen,
die gewerbsmäßig Zahlungsdienste erbringen, ohne E-Geld-Institut,
CRR-Kreditinstitut usw. zu sein.

•

E-Geld-Institute: Unternehmen,
die das E-Geld-Geschäft betreiben,
ohne E-Geld-Emittenten zu sein.

•

Kapitalverwaltungsgesellschaften: Unternehmen mit Sitz und
Hauptverwaltung im Inland, deren
Geschäftsbetrieb darauf gerichtet ist, Investmentvermögen zu
verwalten.

•

FinTechs: Unternehmen, die mit
Hilfe technologiebasierter Systeme spezialisierte und besonders
kundenorientierte Finanzdienstleistungen anbieten.

* Dr. Christian Conreder, Partner und
Leiter des Bereichs Kapitalanlagerecht
bei Rödl & Partner in Hamburg,
Magdalena Okonska, Rechtsanwältin im
Bereich Kapitalanlagerecht bei Rödl &
Partner in Hamburg

RA Dr. Christian Conreder, RAin Magdalena Okonska*
Mit der fortschreitenden Digitalisierung der Finanzbranche werden
Banken, Finanzdienstleister, Zahlungs- und E-Geld-Institute mit vielen
Herausforderungen konfrontiert, von welchen die meisten in kurzer
Zeit bewältigt werden müssen. Da hierbei der Einsatz von IT sowie die
Einbeziehung von externen IT-Services eine zentrale Bedeutung für
die Finanzwirtschaft darstellen, ist die rechtskonforme Ausgestaltung
der Beziehungen zwischen den Playern in der Finanzbranche und den
IT-Unternehmen unerlässlich. Betrachtet man die Vielzahl der Player
(siehe Infokasten), wird die Diversifizierung zu digital getriebenen
Geschäftsmodellen deutlich. Die ursprüngliche Welt der Kreditinstitute
sieht sich dabei nicht nur mit einem zunehmenden Wettbewerb,
sondern auch mit einem erheblichen Preisdruck konfrontiert.
Jüngster Player im Markt sind FinTechs, deren sich schnell
entwickelnde Geschäftsmodelle besonders bemerkenswert sind. Zu
den derzeit bekanntesten FinTech-Geschäftsmodellen gehören u. a.
alternative Bezahlverfahren, automatisierte Finanzportfolioverwaltung,
Blockchain-Technologie, Crowdfunding, Virtuelle Währungen/Virtual
Currency (VC) sowie Insurtechs. Je nach Ausgestaltung des jeweiligen
FinTechs kann eine Erlaubnis der BaFin erforderlich sein.
Sowohl die neuen Geschäftsmodelle von FinTechs als auch die
klassischen Finanzunternehmen verlangen insbesondere nach
tragfähigen und vor allem für die Kunden sicheren Prozessen. Um
den Kunden u. a. einen möglichst weitgehenden Schutz gewährleisten
zu können, haben die oben genannten Player in Bezug auf ihre IT
gewisse rechtliche Anforderungen einzuhalten.

Rechtsgrundlagen für die IT
Die für die Finanzunternehmen relevanten Anforderungen an die IT
befinden sich im Wesentlichen in den folgenden Gesetzen und Rundschreiben der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin):
•
•
•
•
•
•
•
•

Kreditwesengesetz (KWG),
Wertpapierinstitutsgesetz (WpIG),
Kapitalanlagegesetzbuch (KAGB),
Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz (ZAG),
Mindestanforderungen an das Risikomanagement (MaRisk/
KAMaRisk),
Bankaufsichtliche Anforderungen an die IT (BAIT),
Kapitalverwaltungsaufsichtliche Anforderungen an die IT (KAIT)
sowie
Zahlungsdiensteaufsichtliche Anforderungen an die IT (ZAIT).

Für Kreditinsitute werden beispielsweise die wichtigsten Anforderungen an die IT in § 25a Abs. 1 und § 25b KWG geregelt und durch die
MaRisk und BAIT konkretisiert. In den Vorgaben des KWG sind u. a.
organisatorische Pflichten beschrieben, welche die Institute zu erfüllen
haben. Sie müssen insbesondere über eine ordnungsgemäße Geschäftsorganisation verfügen. Die vom Institut entwickelte Organisation muss
zudem gewährleisten, dass die zu beachtenden gesetzlichen
Vorschriften erfüllt werden.
Darüber hinaus werden umfangreiche aufsichtsrechtliche Anforderungen
an die Auslagerung von IT-Aktivitäten und -Prozessen von regulierten
Playern in der Finanzbranche auf ein anderes Unternehmen
(Outsourcing) gestellt.

Anforderungen an die Auslagerungen von IT
Dienstleistungen
Grundsätzlich sind IT-Aktivitäten und IT-Prozesse von allen Finanzunternehmen auslagerbar, solange dadurch die Ordnungsmäßigkeit
der Geschäftsorganisation nicht beeinträchtigt wird. Eine Auslagerung
liegt dann vor, wenn ein anderes Unternehmen 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.
Von einer Auslagerung ist weiterhin ein „sonstiger Fremdbezug von
IT-Dienstleistungen“ abzugrenzen. Als solcher Fremdbezug zählt in
der Regel der isolierte Bezug von handelsüblicher Standard-Software,
d. h. von Software ohne unternehmensspezifische Anpassungen.

Kommt das Institut zu dem Ergebnis, dass der geplante Prozess als
Auslagerung einzustufen ist, muss es anhand einer Risikoanalyse
bewerten, welche Risiken mit dieser Auslagerung verbunden sind.
Ausgehend von dieser Risikoanalyse ist dann zum Teil eigenverantwortlich festzulegen, welche Auslagerungen von Aktivitäten und
Prozessen unter Risikogesichtspunkten wesentlich sind (wesentliche
Auslagerungen). Die Bewertungen werden häufig durch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus dem Bereich Risikomanagement wahrgenommen.
Wird im Rahmen dieser Risikoanalyse festgestellt, dass die Auslagerung wesentlich ist, sind in einem schriftlichen Auslagerungsvertrag
mit dem IT-Unternehmen folgende Punkte zu vereinbaren:
•
•
•
•
•

•
•

Spezifizierung und ggf. Abgrenzung der vom Auslagerungsunternehmen zu erbringenden Leistung
Festlegung angemessener Informations- und Prüfungsrechte der
Internen Revision sowie externer Prüfer
Sicherstellung der uneingeschränkten Informations- und Prüfungsrechte sowie der Kontrollmöglichkeiten der zuständigen Behörden
soweit erforderlich Weisungsrechte des auslagernden Unternehmens
datenschutzrechtliche Bestimmungen und sonstige Sicherheitsanforderungen (v. a. Zugangsbestimmungen zu Räumen und Gebäuden
- z. B. bei Rechenzentren - sowie Zugriffsberechtigungen auf Softwarelösungen zum Schutz wesentlicher Daten und Informationen)
Kündigungsrechte und angemessene Kündigungsfristen
Regelungen über die Weiterverlagerung

Die Ausarbeitung eines solchen Vertrages sollte möglichst gründlich
und detailliert erfolgen, um den beiden Vertragsparteien eine weitgehende rechtliche Sicherheit zu geben.

Auslagerung in die Cloud
Aufgrund neuester Entwicklugen in der IT-Branche entscheiden sich
immer mehr Finanzunternehmen für die Nutzung von Cloud-Anbietern
bei der Auslagerung ihrer Prozesse. Solche Auslagerungen sind jedoch mit weiteren aufsichtsrechtlichen Anforderungen verbunden. Die
betroffenen Unternehmen haben im Falle einer Cloud-Auslagerung
u. a. die von der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde (ESMA) erstellten Leitlinien zur Auslagerung an CloudAnbieter sowie die Orientierungshilfe zu Auslagerungen an CloudAnbieter der BaFin zu beachten. Diese bieten eine Hilfestellung bei
der Erstellung einer Risikoanalyse der Auslagerung und regeln zudem
die relevanten Mitteilungspflichten an die zuständigen Behörden.
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