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Vorwort

Die zunehmende Komplexita‹t des Bankgescha‹fts, wie sie durch Internationalisierung, Expansion und Wandel der Gescha‹ftsaktivita‹ten, den vermehrten
Einsatz innovativer Finanzprodukte (Verbriefungen, Kreditderivate, strukturierte
Produkte) und die Bedeutung der modernen Informationstechnologien gegeben
ist, hat dazu gefu‹hrt, dass die neuen Eigenmittelbestimmungen fu‹r Banken
(ªBasel II) auch Anforderungen an das Risikomanagement und ein regulatorisches Eigenmittelerfordernis fu‹r die so genannten operationellen Risiken
enthalten.
Die Gefahren dieser Risikokategorie waren zum Teil schon bisher Gegenstand der internen Risikobetrachtung. Abha‹ngig von Gro‹§e und Komplexita‹t
einer Bank wird die Behandlung operationeller Risiken jedoch wesentliche
Vera‹nderungen, wie die Anpassung von Systemen und Abla‹ufen, und vor allem
die Weiterentwicklung und Integration der Risikomanagementmethoden erfordern.
Der vorliegende Leitfaden zum ªManagement des operationellen Risikos soll eine Hilfestellung bei der Gestaltung der erforderlichen bzw. der
Umgestaltung der betroffenen Systeme und Prozesse einer Bank im Zuge der
Implementierung von ªBasel II bieten. Die gezeigten Inhalte orientieren sich
an internationalen Entwicklungen im Bankgescha‹ft, in deren Mittelpunkt ein
umfassender Zugang und optimaler Umgang mit operationellen Risiken steht
und deren Umsetzung daher unabha‹ngig von der Existenz neuer Eigenmittelbestimmungen Sinn macht.
Zweck dieses Leitfadens ist aber auch die Entwicklung eines gemeinsamen
Versta‹ndnisses zwischen Aufsicht und Banken in Bezug auf die anstehenden
Vera‹nderungen im Bankgescha‹ft. Die Oesterreichische Nationalbank (OeNB)
und die Finanzmarktaufsichtsbeho‹rde (FMA) verstehen sich in diesem Zusammenhang als Partner der heimischen Kreditwirtschaft.
Wir hoffen, mit diesem Leitfaden eine interessante Lektu‹re geschaffen zu
haben, vor deren Hintergrund Entwicklungen im o‹sterreichischen Bankwesen
effizient diskutiert werden ko‹nnen.
Wien, im November 2005

Univ. Doz. Mag. Dr. Josef Christl
Mitglied des Direktoriums
der Oesterreichischen Nationalbank

Dr. Kurt Pribil,
Dr. Heinrich Traumu‹ller
Vorstand der FMA
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1 Ursachen und Definition
des operationellen Risikos

1.1 Einfu
‹ hrung

ªAuf Block 4 herrschte eine willige Bereitschaft des Bedienungspersonals,
bestimmte Sicherheitssysteme manuell au§er Betrieb zu setzen, automatische
Abschaltungen zu umgehen und diverse Alarmsignale abzustellen oder zu
unterdru‹cken. Dazu mussten nur einfache Drahtverbindungen [] hergestellt
werden. Die Betriebsvorschriften erlaubten eine solche Vorgangsweise unter
bestimmten Umsta‹nden.
ªDie Vorgehensweise, das Notku‹hlsystem [] zu blockieren und den Betrieb
ohne dieses zentrale Sicherheitssystem u‹ber einen la‹ngeren Zeitraum zuzulassen, muss als Hinweis auf das Fehlen einer Sicherheitskultur gewertet werden.
Zitate aus einem Bericht der Internationalen Atomenergiebeho‹rde (IAEA) zum Reaktorunfall von Tschernobyl am 26. April 19861.

Wie die Erfahrung lehrt, scheint es der Ko‹nigsweg in die Katastrophe zu sein,
vorhandene Risiken so lange konsequent zu ignorieren, bis sich allenthalben die
‹ berzeugung durchsetzt, dass ohnehin nichts passieren kann — weil na‹mlich
U
noch nie etwas passiert ist (was so gut wie nie stimmt) und eigentlich auch
gar nichts passieren darf (was so gut wie immer stimmt). Durch solche
Risiko-Unkultur begu‹nstigt ko‹nnen sich gro§e Gefahren- und Verlustpotenziale
aufbauen, irgendwann unerwartet realisieren und, im Wege der so gerne zitierten ªunglu‹cklichen Verkettung von Umsta‹nden, zu Ereignissen katastrophalen
Ausma§es eskalieren. Tschernobyl ist ein mahnendes Beispiel hierfu‹r: die Folgen dieses Reaktorunfalls hatten globale Dimension und sie wirken messbar bis
heute nach.
Nun handelt dieser Leitfaden von bestimmten Risiken in Banken — und ein
Kreditinstitut ist klarerweise nicht mit einem Kernkraftwerk zu vergleichen —
dennoch ist die Analogie des Eingangszitats nicht zufa‹llig gewa‹hlt, denn Milita‹rund Kerntechnik des vergangenen Jahrhunderts gelten als die Wiege des
Begriffs vom operationellen Risiko. Und dieses stellt auch im Bereich der
Finanzdienstleistungen keine vernachla‹ssigbare Gro‹§e dar: insgesamt gesehen
u‹bersteigt es fu‹r die meisten Banken den Anteil des Marktrisikos bei weitem
und ist somit die zweitgro‹§te Risikokategorie nach dem Kreditrisiko.
Worum geht es also? Seiner engeren Bedeutung als ªBetriebsrisiko2 eines
Unternehmens nach ist das operationelle Risiko den Urspru‹ngen des Risikobegriffs3 na‹her als die gescha‹ftsspezifischen Risiken des Bankwesens. Es handelt
sich um Gefahren, die freilich auch mit anderen Arten unternehmerischer
Ta‹tigkeit verbunden sind bzw. waren, doch ist eine Bank in mancher Hinsicht
eben kein Unternehmen wie jedes andere. In seiner Vermittlerrolle als Kreditnehmer und Kreditgeber zugleich kommt dem Bankgewerbe eine zentrale Stellung in der Gesamtwirtschaft zu. Das Risiko von Fehlern, Inkompetenz, verbrecherischen Neigungen, Ausscheiden oder Ausfall von Mitarbeitern, von diversen Prozessfehlern (Buchung, Abwicklung, Bewertung, . . .) oder Ausfa‹llen
1
2
3

IAEA, The Chernobyl Accident, Safety Series No. 75 — INSAG-7, Vienna, 1992.
*lat. operare = werken, betreiben, schaffen.
*griech. riza, *ital. rischio, span. risco = Klippe: unser Begriff vom Risiko wurde durch das Seefahrtsversicherungswesen gepra‹gt.
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technischer Systeme, die Gefahren, die von externen Faktoren, wie Gewaltund Wirtschaftskriminalita‹t, physischen Bedrohungen bzw. Naturkatastrophen,
bis hin zu den Rechtsrisiken ausgehen, haben daher auch ein entsprechendes
Wirkungspotenzial. Dieses wird durch die zunehmende Komplexita‹t des Bankgescha‹fts, etwa die ambivalente Rolle der Informationstechnologie im U‹berwinden alter und Schaffen neuer Risiken, die expansive und wechselnde
Gescha‹ftsta‹tigkeit der Banken, die fortschreitende Globalisierung und Automatisierung und die immer komplexer werdenden Finanzprodukte noch vervielfacht.
Die geschilderten Umsta‹nde begru‹nden die Bedeutung des operationellen
Risikos als eigensta‹ndige Risikokategorie in Banken mehr als ausreichend; prominente Fa‹lle der ju‹ngeren Vergangenheit belegen zudem, wie Banken durch
das Schlagendwerden operationeller Risiken empfindliche materielle oder
Reputationsverluste erfahren bzw. in ihrer Existenz bedroht werden ko‹nnen.
1.2 Definition des operationellen Risikos

Das operationelle Risiko4, dem Namen nach das Verlustpotenzial, welches mit
dem (Hand-)ªWerken, also Handeln im weitesten Sinne einhergeht, la‹sst sich
an einzelnen Beispielen gut verdeutlichen, aber es ist keine leichte Aufgabe, eine
gleicherma§en umfassende wie praktikable Definition zu finden. Aus diesem
Grund begnu‹gte man sich auch lange damit, zu sagen, was das operationelle
Risiko nicht ist, na‹mlich weder Kreditrisiko5 noch Marktrisiko6 und ªdefinierte
es damit gleichsam als Restrisiko.

Abb. 1.1: Operationelle Risiken als ªKomplementa‹rrisiko (negativ definiertes Restrisiko).

Abgesehen von den Nachteilen einer solchen Negativdefinition fu‹r die Identifikation und Messung operationeller Risiken im Hinblick auf Erfassungslu‹cken
bzw. Doppelerfassungen hatte man damit nicht mehr als ein Sammelbecken fu‹r
eine breite Palette unterschiedlichster und schlecht quantifizierbarer Risiken
zur Verfu‹gung. Etwa wa‹re auf diese Weise das business risk ein Teil des operationellen Risikos obwohl als unternehmensinha‹rentes Risiko strategischer Entscheidungen der Gescha‹ftsfu‹hrung gar nicht im Kontrollbereich des Risikomanagers gelegen und mithin auch seiner Steuerungskompetenz entzogen.
4

5
6
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Synonym: operationales Risiko; nicht jedoch: operatives Risiko (operations risk), denn dieses stellt — als
das komplexen Systemen und Prozessen inha‹rente Fehlerrisiko — eine Untermenge des operationellen Risikos dar und entha‹lt z. B. nicht Betrugs-, Modell- oder Folgerisiken (Rechtsrisiko).
Als Gefahr des Ausfalls oder der Bonita‹tsverschlechterung eines Schuldners.
Als Gefahr der Wertverringerung eingegangener Positionen infolge adverser Marktbewegungen.
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Im Juni 1999 entschloss sich der Basler Ausschuss fu‹r Bankenaufsicht7, der
Bedeutung, die er dem operationellen Risiko in Banken zuma§, Ausdruck zu
verleihen, indem er sich fu‹r eine explizite Unterlegungspflicht der other risks
(ªsonstigen Risiken) mit regulatorischem Eigenkapital aussprach. Er tat dies
auch deshalb, weil durch die fortschreitend feinere Messung des Kreditrisikos
zunehmend Eigenkapitalpolster fu‹r die Abfederung von Restrisiken, somit auch
des operationellen Risikos, verloren ging.
Im Ja‹nner 2001 grenzte der Ausschuss diese sonstigen Risiken weiter ein8,
indem er erstmals eine Definition des operationellen Risikos schuf, die in einem
Arbeitspapier des Basler Ausschusses vom September 2001 schlie§lich ihre endgu‹ltige Form erhielt. Damit war eine zentrale Voraussetzung fu‹r die Beru‹cksichtigung dieser Risikokategorie bei den Anforderungen an das Risikomanagement
und bei der Eigenkapitalunterlegung geschaffen.

Abb. 1.2: Das operationelle Risiko als eigene Risikokategorie positiver Definition.

Der Basler Ausschuss stellte bei seiner Definition auf die Ursache eines
(potenziellen) Schadensereignisses ab, um so operationelle Verlustfa‹lle von
Ereignissen, die den anderen Risikokategorien zuzurechnen sind, abzugrenzen:

ªDas operationelle Risiko ist definiert als die Gefahr von Verlusten infolge unzula‹nglicher oder fehlgeschlagener interner Prozesse, Systeme oder Menschen
sowie von externen Ereignissen. Diese Definition beinhaltet das Rechtsrisiko,
schlie§t aber strategisches -und Reputationsrisiko aus.
Die Neufassung der Richtlinie der Europa‹ischen Kommission 2000/12/
EG , die die Grundlage der zuku‹nftigen nationalen Gesetzgebung (Bankwesengesetz) darstellt, u‹bersetzt dies folgenderma§en:
9

ªOperationelles Risiko bedeutet die Gefahr von Verlusten als Folge unzula‹nglicher oder fehlgeschlagener interner Prozesse, Menschen und Systeme oder von
externen Ereignissen, und beinhaltet das Rechtsrisiko.
Auch hier ist das Rechtsrisiko ausdru‹cklich im Definitionsumfang enthalten,
strategische Risiken und Reputationsrisiken werden jedoch nicht explizit ausgenommen. Abha‹ngig von der genauen internen Risikodefinition einer Bank kann
7

8

9

Basler Ausschuss fu‹r Bankenaufsicht, A New Capital Adequacy Framework: Consultative Document, 1999
(ª1. Konsultationspapier).
Basler Ausschuss fu‹r Bankenaufsicht, Consultative Document: Operational Risk, 2001 (ª2. Konsultationspapier).
Im Folgenden ªRichtlinie [2000/12/EG].
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dies bei der Beru‹cksichtigung von Managementfehlern oder reputativen Folgen
operationell bedingter Ereignisse eine bedeutende Rolle spielen, da sich die
Prozesse des operationellen Riskomanagements definitionsgema‹§ auf alle enthaltenen Risikobereiche beziehen.

Abb. 1.3: Die ªVier-Ursachen-Definition des operationellen Risikos nach Basel.

Was das Rechtsrisiko betrifft (dessen Definition in Kap. 3.6 noch zu
ero‹rtern sein wird), so ist seine Einbeziehung unter anderem deshalb von
besonderer Bedeutung, weil es als ªManifestationsform eines operationellen
Risikopotenzials eine Art nachgelagerte Ursache einer oder mehrerer der vier
definitionsgema‹§en Ursachen des operationellen Risikos darstellt: es kann Verluste erzeugen, die davon abha‹ngen, wie das Rechtssystem eines Landes Risiken
alloziert (Gefahrtragung bzw. Haftung bei Verschulden).
Beispiel: Zinsgleitklausel. Eine Bank setzt eine BWG-Bestimmung technisch einwandfrei,
aber gesetzeswidrig um — das Urteil u‹ber eine andere Bank offenbart diesen Prozessfehler
und fu‹hrt zu Schadenersatzanspru‹chen. Die prozessuale und die (auslo‹sende) externe Ursache manifestieren sich als Rechtsrisiko.
Beispiel: Ausbeutung von Arbeitnehmern. Ein Filialleiter la‹sst seine Mitarbeiter zuviel
arbeiten: das fu‹hrt direkt zu einer ho‹heren Fehlerquote (Ursache Mensch), hat aber auch
(arbeits-)rechtliche Implikationen — beides ist in der Definition enthalten.

Mit der Vorgabe der ªVier-Ursachen-Definition des operationellen Risikos
wurde eine Art Standard geschaffen, als dessen Sta‹rke sich weniger seine bisherige Verbreitung (er ist eher ein kleinster gemeinsamer Nenner fru‹herer Industriedefinitionen) sondern vielmehr seine streng kausale Ausrichtung erweist. Die
ursachenbasierte Abgrenzung funktioniert bei konsistenter Anwendung sehr
gut, nicht zuletzt deshalb, weil die anderen Risikokategorien auf a‹hnliche Weise
definiert sind, d. h. gut abgrenzbare Ursachen haben: ein Kreditrisiko besteht,
sobald Kredit gewa‹hrt wurde, und es wird schlagend, wenn die Kreditru‹ckzahlung aus Gru‹nden, die ausschlie§lich beim Kreditnehmer liegen, unwahrscheinlich wird, bis hin zum ga‹nzlichen Ausfall. Ein Marktrisiko besteht, sobald Positionen am Markt eingegangen wurden, und es wird schlagend, wenn der Markt
sich auf eine Weise entwickelt, die den Wert der eingegangenen Positionen —
bis hin zum Totalverlust — verringert oder z. B. im Fall derivativer Instrumente
zur Realisierung eingegangener Verpflichtungen in kaum abzuscha‹tzender Ho‹he
fu‹hrt.
Der durchga‹ngigen Verwendung einer Definition fu‹r das operationelle
Risiko in einer Bank kommt schlie§lich zentrale Bedeutung zu, ganz gleich
ob sie gema‹§ der offiziellen Definition oder in Abweichung davon festgelegt
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wurde. Als zentrales Element der Abgrenzung stellt sie die fundamentale
Voraussetzung fu‹r alle weiteren Ma§nahmen des Managements operationeller
Risiken dar.
1.3 Eigenschaften und Bedeutung des operationellen
Risikos

Operationelle Risiken bestehen, sobald ein Unternehmen Mitarbeiter und/oder
Systeme in Prozessen einsetzt oder externen Einflu‹ssen unterliegt, und deshalb
meist lange bevor das erste Kredit- oder Marktrisiko eingegangen wird. Wie die
Erfahrungen der letzten 15 Jahre zeigen, stellen operationelle Risiken eine
wichtige Quelle finanzieller Verluste im Bankbereich dar. Bei genauerer
Betrachtung steht ein erheblicher Anteil der Schadensfa‹lle, die in Banken auftreten und dem Markt- oder Kreditrisiko zugerechnet werden, mit einem operationellen Risiko zumindest in Zusammenhang (Kap. 1.4 fu‹hrt einige prominente Fa‹lle an). Denn ob ein Verlustereignis ein operationelles Verlustereignis
ist, entscheidet sich definitionsgema‹§ nicht durch seine Konsequenzen, sondern
durch seine Ursache(n): so ko‹nnen operationelle Risiken mittelbar und unmittelbar schlagend werden, wobei die indirekte Realisierung eines operationellen
Risikos eben auf dem Umweg u‹ber ein Markt- oder Kreditrisiko erfolgt.

Abb. 1.4: Operationelle Risiken ko‹nnen direkt oder u‹ber ein Kredit- oder Marktrisiko
schlagend werden.

Hiefu‹r seien beispielhaft mit Betrugsabsicht geta‹tigte Gescha‹fte (wie etwa in
den Fa‹llen Daiwa Bank und Barings, siehe Kap. 1.4) erwa‹hnt, wo ein Marktrisiko zwar den Verlust generierte (in Form von Kursverlusten bzw. Nachschusszahlungen), dieser aber dennoch durch ein operationelles Risiko, na‹mlich
Organisations- und Prozessma‹ngel bzw. Betrug verursacht wurde. Die Verluste
in der Affa‹re Schneider in Deutschland10 wurden hingegen durch den Ausfall
von Forderungen, also scheinbar einen typischen Fall von Kreditrisiko, bewirkt;
die Ursache lag jedoch ebenfalls im Bereich des operationellen Risikos, in mangelhaften Kreditpru‹fungs- und Kreditvergabeprozessen begru‹ndet.
Was die externen Ursachen betrifft, so haben diese in den letzten Jahren
gleichfalls deutlich zugenommen, sowohl auf globaler Ebene, in Form einschneidender Ereignisse wie dem Anschlag auf das World Trade Center am
11. September 2001 oder den Auswirkungen von SARS in Asien, als auch in
lokalem Ma§stab wie bei U‹berschwemmungen, Erdbeben oder Computerviren.
10

Utz, Bedeutung operationeller Risiken aus Sicht von Banken und Sparkassen, in: Eller/Gruber/Reif
(Hrsg.) Handbuch Operationelle Risiken, 2002.
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Das operationelle Risiko charakterisiert sich seiner Natur nach als
. dem Unternehmensbetrieb inha‹rent, d. h. untrennbar mit so gut wie allen
Gescha‹ftsaktivita‹ten verbunden,
. spezifisch, d. h. seine genaue Auspra‹gung, mithin alle Ma§nahmen zu seiner
Steuerung bzw. Minderung ha‹ngen stark vom genauen Unternehmensprofil
ab und
. als Kulturrisiko, weil der Umgang mit so vielgestaltigen und vernetzten
Risiken, wie sie sich unter dem Oberbegriff des operationellen Risikos verbergen, eine Frage der Risikokultur eines Unternehmens ist, also seines
Selbstversta‹ndnisses und seiner Praxis im Umgang mit Risiken, gerade auch
im ta‹glichen Gescha‹ftsbetrieb.
Zu Kredit- und Marktrisiken bestehen bedeutende konzeptionelle Unterschiede:
. Zuna‹chst fehlt beim operationellen Risiko der zentrale Zusammenhang zwischen Risiko und Ertrag, d. h. ein Mehr an operationellen Risiken bedeutet
in der Regel kein Mehr an Ertragschancen.
. Im Unterschied zu den anderen Bankrisiken sind operationelle Risiken zum
Gutteil vollsta‹ndig innerhalb von Finanzinstitutionen gelegen, die — schon
aus Wettbewerbsgru‹nden — versta‹ndlicherweise darauf bedacht sind, nicht
eben auf ihre Schwa‹chen aufmerksam zu machen. Dies bedingt einerseits
einen Mangel an Ereignisdaten zur Schaffung einer geeignet breiten statistischen Datengrundlage, der durch eine generell schlechte Datengrundlage
fu‹r bestimmte Schadensfa‹lle in bestimmten Gescha‹ftsbereichen noch verscha‹rft werden kann. Andererseits sind die Schadensvorfa‹lle in einer Bank
— aufgrund der Unterschiede in Gescha‹ftsta‹tigkeit, -praxis oder interner
Steuerung — nicht unbedingt auf eine andere Bank u‹bertragbar.
. Beim Kredit- und Marktrisiko lassen sich Risikofaktoren, also die bestimmenden Umsta‹nde, und Risikopotenziale, d. h. bestehende Gefa‹hrdungen,
aufgrund der in der Regel bewussten Risikonahme besser trennen. Letztere
lassen sich vergleichsweise einfach messen und somit steuern — beim
operationellen Risiko la‹sst sich eine Verbindung zwischen Risikofaktoren
und der Wahrscheinlichkeit bzw. Schwere von Verlusten weit schwerer
herstellen.
. Sehr hohe operationell bedingte Verluste mit dem Potenzial, die finanzielle
Stabilita‹t eines Kreditinstituts zu bedrohen, sind verha‹ltnisma‹§ig selten.
Darauf gru‹ndet sich die verschiedentlich gea‹u§erte Skepsis gegenu‹ber der
statistischen Robustheit eines operationellen Value-at-Risk auf hohem Konfidenzniveau.
Prinzipiell ist aber auch beim operationellen Risiko das Schadenspotenzial durch
die Kombination von Schadensho‹he und Schadenswahrscheinlichkeit gegeben —
keine dieser ªRisikodimensionen allein ist als objektives Gefa‹hrdungsma§ geeignet, wie ein einfaches Beispiel illustriert:
Beispiel: Welches Verkehrsmittel ist das gefa‹hrlichste? Abb. 1.5 stellt vereinfachend die
potenzielle Schadensschwere (fu‹r die Insassen) bzw. Schadens(=Unfall-)ha‹ufigkeit einiger
Verkehrsmittel gegenu‹ber: PKW haben in der Regel eine sehr hohe Schadensfrequenz, aber
nur mittlere Schadensschwere, weil oft auch nur Blechscha‹den oder leichte Verletzungen
vorliegen. Motorra‹der hingegen haben bei gleichwohl geringerer Schadensha‹ufigkeit eine
im Mittel ho‹here Schadensschwere, da ha‹ufiger schwere Verletzungen auftreten (a‹hnliches
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gilt fu‹r Fu§ga‹nger und Radfahrer). Bei Flugzeugen wiederum, die — was die Schadensfrequenz betrifft — als sehr sicher gelten, geht die sehr geringe Schadensha‹ufigkeit so gut wie
immer mit der ho‹chstmo‹glichen Schadensschwere einher. Das Verkehrsmittel mit der niedrigsten Schadensha‹ufigkeit bei gleichzeitig niedrigster durchschnittlicher Schadensschwere
ist die Bahn.

Die Kombination der zwei Risikodimensionen als blo§es Produkt zweier
Zahlen (der Mittelwerte fu‹r Schadensausma§ und -ha‹ufigkeit) greift als Risikoma§ allerdings zu kurz. So ist bei obigem Beispiel zwar leicht zu sagen, welches
das Verkehrsmittel mit dem geringsten Risiko ist (denn dafu‹r muss man gar
nicht genau wissen, was ªRisiko bedeutet — niedrigere Schadensfrequenz bei
gleichzeitig niedrigerer mittlerer Schadensschwere ist im Vergleich immer besser). Ungleich schwieriger ist das Verha‹ltnis der beiden Risikodimensionen in
eine Ordnung zu bringen, also in ein Risikoma§ umzusetzen, das die Einflu‹sse
von Schadensho‹he und -wahrscheinlichkeit zu einem Schadenspotenzial vereint
und eine (vergleichende) Risikobetrachtung ermo‹glicht. Diese ist wiederum
Grundvoraussetzung fu‹r die Risiko- und Ma§nahmensteuerung, denn in der
Praxis ko‹nnen die wesentlichen Risikoereignisse nicht jene sein, die bei gro§em
Schadensausma§ mit hoher Wahrscheinlichkeit auftreten (in deren Umfeld
ko‹nnte ein Unternehmen nicht lange bestehen), es handelt sich vielmehr um
Ereignisse, die unterschiedlichste Kombinationen von Schadensho‹he und -ha‹ufigkeit darstellen. Insbesondere lauern die unerwarteten Scha‹den, um die es beim
operationellen Risiko in der Hauptsache geht, hinter den sehr seltenen Vorfa‹llen
von extrem hohem Schadensausma§ (low frequency — high severity [LFHS]-events,

tail events).

Abb. 1.5: Unfallha‹ufigkeit und Schadensschwere bei der Benu‹tzung einiger ausgewa‹hlter
Verkehrsmittel (schematische Darstellung unter teilweiser Verwendung von Daten des KfV11).

11

Unfallstatistik 2003, Kuratorium fu‹r Verkehrssicherheit (2004).
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Freilich entha‹lt das obige Beispiel wesentliche Vereinfachungen, die seine
Aussagekraft beeintra‹chtigen und daher bei der statistischen Behandlung operationeller Risiken unzula‹ssig sind: zu nennen ist zuna‹chst die Verwendung einer
qualitativ-ordinalen Skala (z. B. Verletzungsschwere) statt einer metrischen
Skala fu‹r das Schadensausma§ (z. B. Behandlungskosten); fu‹r Zwecke des operationellen Risikos wird daher jedes Schadensereignis in einen Verlust umgerechnet. Die bedeutendste Einschra‹nkung besteht aber im Absehen von der Tatsache, dass nicht nur bei jedem der angefu‹hrten Verkehrsmittel — bezogen auf
einen einzelnen Unfall — jede mo‹gliche Schadensho‹he fu‹r sich mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit auftritt, sondern auch die Ha‹ufung (d. h. Mehrfachereignisse) von bestimmten Unfa‹llen — bezogen auf einen Insassen — einer
Wahrscheinlichkeitsverteilung unterliegt. Es liegen in Wirklichkeit also eine
Schadensschwereverteilung (severity distribution) und eine Ha‹ufigkeitsverteilung (frequency distribution) vor, von denen bisher nur die Mittelwerte
betrachtet wurden. Das Produkt dieser Mittelwerte muss das tatsa‹chliche
Risiko (die Insassengefa‹hrdung) dabei keineswegs korrekt wiedergeben, weil
ein gro‹§eres Schadensausma§ in der Regel durch die damit einhergehende niedrigere Schadenswahrscheinlichkeit u‹berkompensiert wird.
Methodisch korrekt mu‹sste man die gesamten Informationen, die in beiden
Verteilungen enthalten sind, mit statistischen Methoden kombinieren (ªfalten):
Bezieht man sich dabei auf je ein Verkehrsmittel, so erha‹lt man damit das
gesuchte vergleichende Risikoma§, bezieht man sich auf einen Verkehrsteilnehmer (Insassen), kann man fu‹r ihn quantitative Risikoma§e, also einen Schaden
angeben, mit dem er realistischerweise rechnen muss (erwarteter Verlust), aber
auch ein daru‹ber hinausgehendes Schadensausma§, das ihn mit einer bestimmten statistischen Wahrscheinlichkeit trifft. Aggregiert man schlie§lich alles zu
einer Gesamtschadensverteilung, so erha‹lt man das Risiko, das im gesamten
Verkehrssystem steckt12.
Was die tatsa‹chliche Verteilung von operationell bedingten Scha‹den in Banken
betrifft, ist man, da die Vollerhebung aller schlagend gewordenen Risiken beim
operationellen Risiko in der Praxis schwer mo‹glich ist, im Rahmen aktuarischer
(mathematisch-statistischer) Ansa‹tze auf Stichprobenerhebungen im Rahmen der
deskriptiven Statistik angewiesen. Anhand der Eigenschaften der so ermittelten
empirischen Verlustverteilung ist in der Folge eine induktive Aussage u‹ber die
ungefa‹hre Form der tatsa‹chlichen Verlustverteilung zu treffen (Verteilungsklasse,
Scha‹tzer fu‹r Erwartungswert und Varianz, Schiefe, Kurtosis), auf deren Basis die
weitere Berechnung der genannten Verlustkennzahlen erfolgen kann.
Bei einer typischen Verlustverteilung (Abb.1.6), wie sie sich aus der Faltung
von Schadensschwere und -ha‹ufigkeitsverteilung ergibt, steht der erwartete
Verlust (expected loss, EL) fu‹r jene Scha‹den aus operationellen Risikovorfa‹llen,
mit denen ein Kreditinstitut im Durchschnitt rechnen muss (Erwartungswert).
Er hat den Charakter kalkulierbarer Kosten, die entsprechend beru‹cksichtigt,
d. h. als laufende Kosten absorbiert und durch interne Steuerungsma§nahmen
gemanagt werden mu‹ssen.
12
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Fu‹r eine tiefer gehende Risikoabwa‹gung mu‹ssten zur weiteren Objektivierung noch Skalierungsfaktoren
(etwa die Kilometerleistung) herangezogen und au§erdem beru‹cksichtigt werden, dass nicht fu‹r alle Verkehrsteilnehmer u‹ber alle Strecken bzw. Distanzen auch alle Verkehrsmittel zur Verfu‹gung stehen.
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Abb. 1.6: Die typische Verlustverteilung operationeller Verlustfa‹lle.

Daru‹ber hinaus muss eine Bank das Risiko, dass die kalkulierten Kosten fu‹r
erwartete Verluste die (potenziell selteneren, aber ho‹heren) unerwarteten
Verluste (unexpected loss, UL) nicht abdecken ko‹nnen, im Rahmen der Risikovorsorge beru‹cksichtigen. Jenseits der unerwarteten Verluste (ab einem gewissen
Wahrscheinlichkeitsma§, dem Konfidenzniveau) beginnen die gleicherma§en
seltenen wie schadenstra‹chtigen Katastrophenverluste, die beim operationellen Risiko eine besondere Rolle spielen, denen allerdings mit Kapitalvorsorge
am schlechtesten begegnet werden kann. Sie mu‹ssen vielmehr durch entsprechende Ma§nahmen (Katastrophenvorsorge, Krisenmanagement) adressiert und
gegebenenfalls entsprechend versichert werden.
Anhand des Verha‹ltnisses von Schadensha‹ufigkeit und -schwere lassen sich
auch die Ma§nahmen zum Management der entsprechenden Risiken grob
unterscheiden (Abb. 1.7): bei seltenen Ereignissen mit geringem Schadenspotenzial ist es oft am wirtschaftlichsten, sie zu tragen, d. h. ihr Auftreten als
Teil des erwarteten Verlustes zu akzeptieren und kostenma‹§ig einzukalkulieren.
Ab einer gewissen Ha‹ufigkeit des Auftretens bestimmter Schadensfa‹lle rechnen
sich jedoch Risikomanagement-Ma§nahmen, die der aktiven Vermeidung solcher Schadensfa‹lle dienen — ihre Kosten mu‹ssen in der Folge natu‹rlich eingepreist werden. Mit steigender Schadensschwere und abnehmender Ereignisha‹ufigkeit (unerwarteter Verlust, Katastrophenverlust) gehen diese Ma§nahmen in die Krisen- bzw. Katastrophenvorsorge u‹ber (Notfallsplanung, business
contingency management); zur Abdeckung der materiellen Schadensseite wird
hier ha‹ufig von Risiko mindernden Ma§nahmen, wie etwa Versicherungen,
Gebrauch gemacht.
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Abb. 1.7: Matrix zum Management operationeller Risiken je nach Schadenspotenzial
bzw. Ha‹ufigkeit der damit verbundenen Ereignisse (siehe auch Kap. 2). Ha‹ufige, schwere
Schadensfa‹lle ko‹nnen u‹blicherweise auf Unternehmensebene nicht beobachtet werden
(ªPhantomrisiken).

1.4 Fallbeispiele

Operationelle Risiken ko‹nnen in allen Bereichen einer Bank auftreten, doch
haben sie nicht u‹berall dieselbe Bedeutung. Relativ gesehen u‹berwiegt z. B.
im Kommerzkundengescha‹ft das Kreditrisiko, in der Regel gefolgt vom operationellen Risiko und vom Marktrisiko, wa‹hrend etwa im Investment Banking,
Handel oder Treasury das Marktrisiko dominiert und in Bereichen wie Vermo‹gensverwaltung oder Retail Brokerage das operationelle Risiko die Hauptbedrohung darstellt. In einer Gesamtsicht der Bank sollte aber auch beru‹cksichtigt
werden, dass eine vergleichsweise geringe Bedeutung des operationellen Risikos
in einem Bereich absolut gesehen (z. B. bei entsprechendem Handelsvolumen)
einer erheblichen Bedrohung entsprechen kann.
Von den Ursachen her geho‹ren die prominentesten operationell bedingten
Verlustfa‹lle der ju‹ngeren Vergangenheit zur Klasse der rogue trader13, sie sind
also im Grenzbereich zum Marktrisiko angesiedelt. Es handelt sich um Fa‹lle
von Kontrollversagen, in denen betru‹gerische Machenschaften einzelner (selten
mehrerer) Mitarbeiter (meist Ha‹ndler) zu direkten Verlusten, indirekten Verlusten durch Reputationseinbu§en und mitunter auch zum Bankrott fu‹hrten.
. Der Fall eines risky stars, an dem keine Studie zum operationellen Risiko,
die etwas auf sich ha‹lt, vorbeikommt, ist jener des beru‹hmtesten aller rogue
trader, Nick Leeson. Er hatte in der Funktion als head of trading und (!) head
13

16

Wo‹rtl. ªSchurkenha‹ndler: Typ des verbrecherisch veranlagten Einzelga‹ngers, der entweder durch u‹berma‹§igen Erfolg auffa‹llt (ªrisky star, siehe auch Kap. 3.4.2) oder aber seinen Machenschaften u‹ber Jahre
hinweg ganz unauffa‹llig nachgeht.
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of settlements in der Konzerntochter Barings Futures Singapore (BFS) Kunden- und vor allem Eigengescha‹fte abzuwickeln; dies waren im wesentlichen
Arbitragegescha‹fte unterschiedlicher Kontrakte an SIMEX14 und OSE15,
denen Barings kaum ein Risiko zuma§. In dieser absolut unzula‹ssigen Doppelfunktion baute Leeson ungehedgte Positionen auf und lie§ entstehende
Verluste u‹ber ein Differenzenkonto (das beru‹hmte ªKonto 88888) buchen,
das er monatlich u‹ber ein au§erhalb des Pru‹fbereichs der Innenrevision
gelegenes Einnahmenkonto ausglich. Die Innenrevision von BFS forderte
ausdru‹cklich eine Trennung der Funktionen Leesons, die aber vom Management wissentlich nicht umgesetzt wurde. Im Verlauf der massiven Kursverluste japanischer Werte und des Nikkei infolge des Erdbebens von Kobe im
Ja‹nner 1995 funktionierte die Scheinabsicherung Leesons nicht la‹nger und
die SIMEX verlangte Nachschusszahlungen, fu‹r die Barings London Leeson
auch prompt und ohne zu fragen Mittel bereitstellte. In der Folge veranlasste SIMEX jedoch Pru‹fungen bei BFS und Leeson flog auf. Der Fall fu‹hrte
zu 1,4 Mrd. USD Verlust und nach 230-ja‹hrigem Bestehen zum Bankrott der
traditionsreichen Barings Bank, die in der Folge von ING u‹bernommen
wurde.16
. In Deutschland lie§ sich Dr. Ju‹rgen Schneider bis 1994 bei u‹ber 50 Banken
mittels gefa‹lschter Bilanzen und Bauunterlagen sowie Mietvertra‹gen u‹berho‹hte Kredite gewa‹hren, mit denen er ein Immobilienimperium aufbaute
und ein gut funktionierendes Termingeldkarussel betrieb. Sein wirtschaftlicher Zusammenbruch hinterlie§ einen Nettoverlust von 2,4 Mrd. DEM.
Die Banken gingen dabei nachla‹ssig vor und pru‹ften die Finanzierungsgescha‹fte Schneiders nicht in vollem Umfang, zum Teil lag echtes Managementrisiko, also Fehlentscheidungen bzw. Beeinflussung durch das Bankmanagement, vor.17
. Ein Bondha‹ndler der Daiwa Bank in New York hat u‹ber elf Jahre hinweg
bis 1995 durch vorschriftswidrige und Scheingescha‹fte einen Verlust von
1,1 Mrd. USD erwirtschaftet und versteckt.18 Es gab bei Daiwa keine nennenswerten Managementkontrollen und nicht einmal einfachste interne
Pru‹fungen, welche die unerlaubten Gescha‹fte sofort ha‹tten aufdecken ko‹nnen. Die Bank wurde insolvent, elf Fu‹hrungskra‹fte wurden wegen Vernachla‹ssigung ihrer Aufsichtspflicht zu Schadenersatzzahlungen verurteilt.19
. Von 1986 bis 1996 konnte der Chefha‹ndler der Sumitomo Corporation
(der nach dem von ihm kontrollierten Anteil am Weltkupfermarkt so
genannte ªMr 5% Yasuo Hamanaka) durch unerlaubte Transaktionen in
Kupfer Verluste in Ho‹he von 1,8 Mrd. USD einfahren. Sein Agieren, das
Auswirkungen auf den gesamten Weltkupfermarkt hatte, wurde seitens
der Bank schlichtweg nicht kontrolliert20.
14
15
16

17

18
19
20

Singapore International Monetary Exchange.
Osaka Stock Exchange.
Report of the board of banking supervision inquiry into the circumstances of the collapse of Barings, 18
July 1995, zitiert nach: http://www.numa.com/ref/barings/bar00.htm
Utz, Bedeutung operationeller Risiken aus Sicht von Banken und Sparkassen, in: Eller/Gruber/Reif,
Handbuch operationeller Risiken, p. 105, Scha‹ffer-Po‹schl, Stuttgart 2002.
Asia Week vom 27.10.1995, zitiert nach http://www.asiaweek.com/asiaweek/95/1027/biz2.html
BBC News vom 20.09.2000, zitiert nach: http://news.bbc.co.uk/1/hi/business/933834.stm
Der Spiegel 26/1996, ªMister Fu‹nf Prozent.
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‹ lhandelsge. Die deutsche Metallgesellschaft erlitt 1992 bis 1994 durch O
scha‹fte und deren Absicherung einen Verlust von 2,3 Mrd. DEM. Man hatte
‹ llieferzusagen in betra‹chtlicher Gro‹§e revolvierend durch kurzfristige
O
‹ lfutures) abgesichert und war wa‹hrend des O
‹ lpreisverfalls
Kontrakte (O
1993 infolge der Nachschusszahlungen in einen Liquidita‹tsengpass geschlittert. In dessen Verlauf wurden vom Chefha‹ndler vorgeschlagene Ma§nahmen zur Absicherung gegen weitere Preissenkungen (Kauf von Put-Optionen) einfach nicht durchgefu‹hrt und der Aufsichtsrat dra‹ngte auf eine
Reduktion der Volumina von Lieferkontrakten und Hedge-Positionen, die
einen Gro§teil der Verluste u‹berhaupt erst realisierten. Die genaue Verantwortung fu‹r die notwendig gewordene Sanierung des MG-Konzerns ist bis
heute umstritten, ein Fall von Management Risk (unzureichendes Sachversta‹ndnis der Vorsta‹nde) und mangelndem Risikomanagement liegt jedenfalls
vor.21
. Der Treasurer des Orange County Investment Pools (1994: 7,8 Mrd. USD)
hatte bei gleich bleibenden bis fallenden Zinsen u‹ber mehrere Jahre dem
Fonds durch Veranlagung in Repos betra‹chtliche Gewinne beschert, realisierte durch den Anstieg des Zinsniveaus ab 1994 und die daraufhin fallenden Anleihekurse bzw. collateral calls jedoch enorme Verluste bis hin zum
Konkurs. Was nach Marktrisiko klingt, ist eigentlich ein Modellrisiko, vor
allem aber auch ein Versagen der internen und externen Kontrollen, zum
Teil fehlendes Sachversta‹ndnis und ein Mangel an Managementkompetenz.22
. Die Morgan Grenfell Asset Management, eine Londoner Tochtergesellschaft der Deutschen Bank, musste im September 1996 seitens der Mutter
mit 200 Mio. GBP vor der Insolvenz gerettet werden, au§erdem zahlte die
Deutsche Bank 380 Mio. GBP Schadensersatz an Investoren, nachdem ein
‹ berschreitung seiner Kompetenzen
risky star (der Ha‹ndler Peter Young) in U
unnotierte bzw. nicht Markt bekannte skandinavische Aktien angekauft und
diese wiederholt mit eigenen Preisen neu bewertet hatte. Diese Bewertungen wurden nie von dritter Seite kontrolliert.23
Diese Liste prominenter Beispiele lie§e sich beliebig um weniger spektakula‹re
Fa‹lle erweitern, auch steigt mit abnehmendem Schadensausma§ die Anzahl
‹ ffentlichkeit gelangen, stark an. Das Bedrohungsjener Vorfa‹lle, die nie an die O
potenzial durch Rufscha‹digung, das sich — gerechtfertigt oder nicht — in Form
entgangener Gewinne als Folge des Vertrauensverlustes von Kunden bzw. Anlegern realisieren kann, ist nicht zu unterscha‹tzen, deshalb wird ein Fall in der
Regel nur o‹ffentlich bekannt, wenn sich dies nicht vermeiden la‹sst: in einem
Gescha‹ft, das Geld gegen Vertrauen handelt, herrscht eine gewisse Sensitivita‹t
gegenu‹ber der reputativen Komponente operationeller Schadensfa‹lle.

21

22
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Digenan/Felson/Kelly/Wiemert: Metallgesellschaft AG: A Case Study, zitiert nach:
http://www.stuart.iit.edu/fmtreview/fmtrev3.htm
Jorion, ªBig Bets Gone Bad: Derivatives and Bankruptcy in Orange County, Academic Press, 1995.
BBC News vom 30.04.1999, zitiert nach: http://news.bbc.co.uk/1/hi/uk/332462.stm

2 Methoden des Managements
operationeller Risiken

2.1 Einleitung

Risikomanagement ist nicht Selbstzweck, sondern stellt ein zentrales Instrumentarium dar, um das Management bei der Erreichung der Unternehmensziele zu unterstu‹tzen. Dies gilt insbesondere auch fu‹r das Management operationeller Risiken.
Es besteht ein enger Zusammenhang zwischen dem Unternehmensauftrag
(ªMission), der grundlegenden Richtung (ªVision) und der generellen strategischen Ausrichtung eines Unternehmens einerseits, und der Risikobereitschaft
(ªRisikoappetit, ªRisikoneigung), der Risikopolitik und der Risikostrategie
andererseits. Alle diese Elemente haben starken Einfluss auf die Unternehmenskultur und damit auf die Werte, Einstellungen und Haltungen der Mitarbeiter. Ein entscheidender Faktor fu‹r ein ausgewogenes Zusammenwirken der
genannten Elemente ist, ob die formelle Erfu‹llung regulatorischer Anforderungen oder der Erwartungen des Kapitalmarkts im Vordergrund steht, oder ob das
Management operationeller Risiken von der Unternehmensfu‹hrung und allen
Mitarbeitern in der ta‹glichen Arbeit mit Sinn erfu‹llt wird.
Wa‹hrend die grundlegenden Komponenten eines Risikomanagementsystems bei allen Unternehmen a‹hnlich sind, unterscheiden sich Unternehmen
oft wesentlich in ihrer Kultur. Die Unternehmenskulturen einer bo‹rsenotierten, international ta‹tigen Bank, die sich am Shareholder Value orientiert, und
einer genossenschaftlichen Bank, die in einer Region verankert ist und sich
dem Fo‹rderauftrag ihrer Mitglieder verpflichtet fu‹hlt, oder einer Sparkasse,
die sich am Gedanken der Gemeinnu‹tzigkeit ausrichtet, unterscheiden sich sta‹rker als die grundlegenden Komponenten ihres Risikomanagements, das da wie
dort die Identifizierung, Beurteilung, Bewa‹ltigung und U‹berwachung von Risiken umfasst (vgl. Kap. 2.4). Die Kultur, der Auftrag und die Vision sind es, die
die Risikobereitschaft, die Risikotoleranz und das Risikoprofil dieser Unternehmen und damit die konkrete Ausgestaltung der Risikomanagementkomponenten jeweils pra‹gen.
Beispiel: Die National Australia Bank gab 2004 betra‹chtliche Verluste aus Devisenoptionsgescha‹ften bekannt. Als ein zentraler Schwachpunkt erwies sich die Unternehmenskultur. So wurde die Unterdru‹ckung schlechter Nachrichten sta‹rker forciert als ein offener
Dialog. Verfahrensrichtlinien und Dokumentation waren wichtiger als das Versta‹ndnis der
Substanz von Problemen und deren Behandlung. Beim Management bestand die Tendenz,
Verantwortung abzuschieben, statt Verantwortung zu u‹bernehmen. Eine der Folgen dieser
Kultur war, dass regelma‹§ige Limitu‹berschreitungen des FX-Desks vom unmittelbar Vorgesetzten laufend genehmigt und nie an den CEO, das Board und seine Ausschu‹sse berichtet
wurden. Diese Kultur fo‹rderte eine Umgebung, die es den Ha‹ndlern ermo‹glichte, erlittene
Verluste lange erfolgreich zu verheimlichen.24

Das Verhalten und Handeln der Menschen in einer Organisation ist eine der
Quellen des operationellen Risikos nach der Definition von Basel II. Das
gesamte Arbeitsumfeld ist wichtig, um etwa eine Risikostrategie auch tatsa‹chlich umsetzen zu ko‹nnen. Motivation und Arbeitszufriedenheit der Mitarbeiter
sind wesentlich, um die Identifikation der Mitarbeiter mit den Unternehmenszielen zu sichern. Sanktionen sind ein durchaus wichtiges Instrument, um im
Bedarfsfall korrigierend eingreifen zu ko‹nnen, sollten aber in einem ausgewo24

PwC, Investigation into foreign exchange losses at the National Australia Bank, 2004.
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genen und pra‹ventiv ausgerichteten Anreizsystem nur ein Mittel von mehreren
sein, um das gewu‹nschte Verhalten zu erreichen. So bildet auch die Ausgestaltung des Vergu‹tungssystems fu‹r das Management und alle Mitarbeiter ein zentrales Element, um zu gewa‹hrleisten, dass die tatsa‹chliche Entwicklung des
Unternehmens mit seinen Fundamenten in Einklang steht. Risikobezogene
Komponenten sollten dabei angemessen beru‹cksichtigt werden.
2.2 Organisatorische Rahmenbedingungen
2.2.1 Rahmenwerk

Ein Rahmenwerk (Framework) fu‹r das operationelle Risikomanagement dient
sowohl bei der Implementierung als auch im laufenden Betrieb der Orientierung der Mitarbeiter hinsichtlich der wesentlichen Ziele und Bausteine eines
Managements operationeller Risiken. Ein derartiges Rahmenwerk beinhaltet
unter anderem
. Ziele und Nutzen des operationellen Risikomanagements,
. Definition und Abgrenzung zu anderen Risikoarten,
. Kategorisierung operationeller Risiken,
. Rollen und Verantwortlichkeite,
. Methoden (ªBausteine, ªTools) fu‹r den Risikomanagementprozess,
. EDV-Systeme und EDV-Infrastruktur.
Auf die einzelnen Elemente wird in verschiedenen Teilen dieses Leitfadens
na‹her eingegangen. An dieser Stelle soll jedoch der Punkt ªRollen und Verantwortlichkeiten aufgrund seiner organisatorischen Bedeutung na‹her beleuchtet
werden.
2.2.2 Rollen und Verantwortlichkeiten

Eine klare Verteilung und Abgrenzung der Rollen und Verantwortlichkeiten ist
wichtig und ha‹ufig Bestandteil von Rahmenwerken fu‹r das operationelle Risiko.
Gerade diese Aufteilung ha‹ngt sehr stark von den konkreten Verha‹ltnissen in der
jeweiligen Bank bzw. Gruppe ab und sollte deshalb sorgfa‹ltig abgestimmt werden. Diese Aufteilung sollte von Zeit zu Zeit u‹berpru‹ft und an gea‹nderte
Umsta‹nde angepasst werden.
Die oberste Fu‹hrungsebene tra‹gt die Verantwortung fu‹r alle Risiken der
Bank und ist fu‹r die Konzeption und Umsetzung der Risikostrategie zusta‹ndig.
Eine der wichtigsten Voraussetzungen fu‹r die Schaffung eines wirksamen Managements der operationellen Risiken ist die Unterstu‹tzung durch die oberste
Fu‹hrungsebene von Beginn an. Zum Teil kommt der Ansto§ zu einem Projekt
zum Management operationeller Risiken von der obersten Fu‹hrungsebene
selbst. Wenn jedoch ein solches Projekt von einer anderen Stelle initiiert wird,
etwa vom Risikocontrolling, ist eine aktive, u‹ber die blo§e Akzeptanz hinausgehende Unterstu‹tzung durch die oberste Fu‹hrungsebene u‹ber die gesamte Projektlaufzeit als auch im laufenden Betrieb von gro§er Bedeutung fu‹r den Projekterfolg. Die oberste Fu‹hrungsebene sollte dem Management operationeller
Risiken entsprechenden Stellenwert in Bezug auf das Budget und personelle
Ressourcen einra‹umen. Die Vorbildwirkung des Managements (der ªTone at
the Top) hat wesentlichen Einfluss auf das Risikomanagement- und Kontrollumfeld. Eine positive Einstellung der Unternehmensfu‹hrung gegenu‹ber dem
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Risikomanagement sowie speziell gegenu‹ber dem Management operationeller
Risiken ist eine Voraussetzung fu‹r die Etablierung einer offenen, von Vertrauen
gepra‹gten Risikokultur.
Ein Chief Risk Officer auf Vorstandsebene oder zumindest zweiter Ebene
tra‹gt, wenn diese Funktion eingerichtet wird, die Verantwortung fu‹r die
Umsetzung der vom Gesamtvorstand festgelegten Risikopolitik. Er sollte als
ªSponsor wichtige Projekte fu‹r die Implementierung von Methoden des Managements operationeller Risiken unterstu‹tzen. Ein CRO ist in der Regel fu‹r die
Abnahme grundlegender Entscheidungen, etwa die Strategie oder die Kapitalallokation betreffend, verantwortlich.
Zentrale Aufgabe des Aufsichtsrats ist die U‹berwachung der Gescha‹ftsfu‹hrung. Zur Erfu‹llung dieser Aufgabe sollte er von Beginn an aktiv u‹ber die wichtigsten Eckpunkte von Projekten, die das Management operationeller Risiken
zum Gegenstand haben, informiert werden. Der Aufsichtsrat sollte nach Implementierung durch angemessene Information u‹ber wesentliche Schadensereignisse und Trends im Rahmen einer sa‹mtliche Risiken umfassenden Berichterstattung sowie durch Information u‹ber wesentliche A‹nderungen des Ansatzes
zum Management operationeller Risiken in die Lage versetzt werden, die Ta‹tigkeit der Gescha‹ftsfu‹hrung in Bezug auf das Management operationeller Risiken
beurteilen und u‹berwachen zu ko‹nnen. Die Einrichtung eines Ausschusses, der
sich schwerpunktma‹§ig mit dem Management der Risiken der Bank und ihrem
Internen Kontrollsystem befasst (Risikoausschuss), kann in gro‹§eren Banken
‹ berwachung der Gesamtrisikolage der Bank und der Ansa‹tze des Managedie U
ments zu einer umfassenden Risikoerfassung und -steuerung sowie zur Einrichtung und Aufrechterhaltung eines wirksamen Internen Kontrollsystems unterstu‹tzen.
Ein in gro‹§eren Banken als zentraler Bereich eingerichtetes Risikocontrolling verfu‹gt u‹ber die Richtlinien- und Methodenhoheit in Bezug auf das Risikomanagement. Bei dieser Einheit ist je nach Gro‹§e der Bank eine eigene zentrale
Steuereinheit fu‹r das operationelle Risikomanagement angesiedelt. Sie erarbeitet bankweite Rahmenvorgaben, Richtlinien und Verfahren, koordiniert Aktivita‹ten und bietet Schulungen an. In Bankengruppen ist in der Regel ein Risikocontrolling sowohl auf Gruppenebene als auch bei den gro‹§ten operativen
Gesellschaften eingerichtet.
Komitees unterstu‹tzen die ganzheitliche Steuerung von Risiken auf Konzern- bzw. Gesamtbankebene. Ein Risikokomitee bzw. ein diesem untergeordnetes Operational Risk Committee hat in gro§en Banken die Behandlung
u‹bergeordneter fachlicher Fragestellungen zur Aufgabe und soll das Topmanagement bei der U‹berwachung und Umsetzung der Risikopolitik und der Risikostrategie sowie bei der Anordnung von Ma§nahmen zur Verbesserung der
Qualita‹t des Risikomanagements unterstu‹tzen.
Die operative Umsetzung der Risikostrategie und somit das operative Risikomanagement erfolgt u‹blicherweise unter der Verantwortung des Linienmanagements. Den in den Gescha‹ftseinheiten ta‹tigen Mitarbeitern, die speziell mit dem Management operationeller Risiken betraut sind, kommt aufgrund ihres Wissens und ihrer Erfahrung eine Schlu‹sselfunktion zu, insbesondere auch in ihrer Rolle als Koordinatoren zwischen den Gescha‹ftseinheiten
und den u‹berwachenden Einheiten wie dem Risikocontrolling.
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Die Interne Revision kann pru‹fend, beratend und Projekt begleitend ta‹tig
werden. Eine Verantwortung fu‹r das Management operationeller Risiken bzw.
fu‹r die Richtlinien und Verfahren wu‹rde allerdings im Widerspruch zur Prozessunabha‹ngigkeit der Internen Revision stehen. Die Interne Revision verfu‹gt
meist u‹ber fundiertes Know-How in Bezug auf operationelle Risiken, das bei
der Implementierung eines Managements operationeller Risiken genutzt werden sollte. So ist die systematische Auswertung der Berichte der Internen Revision sowohl bei der Implementierung eines Managements operationeller Risiken als auch im laufenden Betrieb eine wichtige Quelle fu‹r wesentliche Schadensereignisse. Die Interne Revision kann Projekte zur Einfu‹hrung eines Managements operationeller Risiken begleiten und beratend unterstu‹tzen. Weiters
‹ berpru‹fungen des Risikomakann die Interne Revision Aufgaben in Bezug auf U
‹ berpru‹nagementsystems u‹bernehmen. Beispielsweise kann eine regelma‹§ige U
fung und Bewertung des Rahmenwerks vorgesehen werden. Pru‹fungsgegenstand wird regelma‹§ig auch die Erfassung und Bewertung operationeller Verluste und die Datenqualita‹t der Schadensfalldatenbanken sein.
Zu den fu‹r spezifische operationelle Risikoarten zusta‹ndigen Kontrollfunktionen, die eine wichtige unterstu‹tzende Rolle einnehmen, za‹hlt unter anderem
die Compliance Funktion. Diese ist fu‹r die Einrichtung einer funktionierenden Compliance Organisation zur Vermeidung von Insiderhandel, fu‹r das
Management von Interessenkonflikten, fu‹r das Beschwerdemanagement und
‹ berwachung der Transaktionen der eigenen Mitarbeiter fu‹r ihre
fu‹r die U
Depots (Mitarbeitergescha‹fte) und der daraus resultierenden operationellen
Risiken zusta‹ndig.
Soweit ein Betriebsrat eingerichtet ist, ist es ha‹ufig erforderlich, seine
Zustimmung zu Ma§nahmen, die die Mitarbeiter betreffen, einzuholen. Vielfach ist es unabha‹ngig davon sinnvoll, ihn fru‹hzeitig zu informieren und einzubinden. Die Einbindung der Mitarbeiter u‹ber das gesetzliche Organ ihrer Vertretung ist ein wichtiges Element einer Unternehmenskultur, die ein wirksames
Risikomanagement und Internes Kontrollsystem fo‹rdert.
2.3 Stufenweise Einfu
‹ hrung eines Managements
operationeller Risiken

Es ist sinnvoll, ein Management operationeller Risiken in einem stufenweisen
Prozess einzufu‹hren. Dafu‹r sprechen unter anderem die beschra‹nkten Ressourcen sowie der erforderliche schrittweise Aufbau von Know-How und Erfahrungen. Der in Abb. 2.1 dargestellte Ablauf ist beispielhaft zu verstehen und den
jeweiligen Erfordernissen anzupassen:

Abb. 2.1: Schritte der stufenweisen Einfu‹hrung eines Managements operationeller Risiken
(schematische Darstellung).
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2.3.1 Ausgangssituation

Bereits heute werden verschiedene organisatorische und technische Verfahren
eingesetzt, um das operationelle Risiko zu begrenzen, nicht zuletzt im Hinblick
auf die Erfu‹llung einer Reihe von gesetzlichen und sonstigen regulatorischen Rahmenbedingungen.
Die Gescha‹ftsleiter eines Kreditinstituts sind zur Erfu‹llung ihrer allgemeinen Sorgfaltspflichten gema‹§ ⁄ 39 BWG zur Einrichtung eines Risikomanagementsystems und eines Internen Kontrollsystems verpflichtet. Sie haben sich
dabei ªinsbesondere u‹ber die bankgescha‹ftlichen und bankbetrieblichen Risiken
zu informieren, diese angemessen zu begrenzen und Risikogleichla‹ufe zu beachten. Der im ⁄ 39 BWG verwendete Begriff der ªbankbetrieblichen Risiken
zeigt, dass neben bankgescha‹ftlichen Risiken bereits bisher auch operationelle
Risiken zu beru‹cksichtigen sind.
Die gesellschaftsrechtliche Verpflichtung fu‹r Gescha‹ftsleiter zur Fu‹hrung
eines den Anforderungen des Unternehmens entsprechenden Internen Kontrollsystems25 ist als eine Pra‹zisierung ihrer Sorgfaltspflicht bei der Unternehmensfu‹hrung anzusehen. Schon aus dieser allgemeinen Sorgfaltspflicht ist die
Verpflichtung zur Einrichtung auch eines angemessenen Risikomanagements
abzuleiten.
Zu den wichtigsten Ma§nahmen zur Begrenzung operationeller Risiken za‹hlen seit jeher das Vier-Augen-Prinzip und die Funktionstrennung, Kompetenzund Pouvoirregelungen, interne Kontrollen sowie Pru‹fungen des Internen Kontrollsystems und des Risikomanagementsystems durch die Interne Revision.
Dabei ist die Sichtweise, wonach operationelle Risiken in Banken als eigensta‹ndige Risikokategorie anzusehen sind, erst wenige Jahre alt. Aufsichtlich angestrebte Konsequenzen einer eigensta‹ndigen Behandlung sind die Entwicklung
und Anwendung spezifischer Verfahren wie die Sammlung von Verlusten oder
Self Assessments in allen gescha‹ftlichen und betrieblichen Bereichen, die Unterlegung dieser Risikokategorie mit regulatorischem und o‹konomischem Kapital
sowie die Integration in eine Gesamtbanksteuerung.
2.3.2 Bewusstsein und Voraussetzungen schaffen

Die erste Stufe im Prozess zur Etablierung eines eigensta‹ndigen Managements
operationeller Risiken ist die Schaffung eines entsprechenden Bewusstseins.
Intern sind manchmal gro‹§ere Verluste, die eine Bank selbst erlitten hat, ein
wichtiger Ansto§. Letztlich sollte aber jede Bank bestrebt sein, das eigene Risikoprofil besser zu verstehen, operationelle Risiken auf Grundlage strukturierter
Information aktiv zu managen und dabei pra‹ventiv zu handeln. Als von au§en
kommende Impulse sind zu nennen: die sich aus der nationalen Umsetzung
von Basel II ergebenden Verpflichtungen bzw. die durch die Nutzung der
anspruchsvolleren Verfahren gegebenen Anreize, aber auch bekannte gro§e
Schadensereignisse wie der Fall der Barings Bank oder die Anschla‹ge vom
11. September 2001. Elemente dieses Prozesses ko‹nnen etwa Informationsveranstaltungen und Beitra‹ge in einer Mitarbeiterzeitung oder Informationen u‹ber
das Intranet sein.
25

⁄ 82 AktG bzw. ⁄ 22 Abs. 1 GmbHG; vgl. auch ⁄ 42 BWG (Interne Revision).
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Eine Voraussetzung fu‹r die Implementierung eines Managements operationeller Risiken ist die Schaffung einer unternehmensweit einheitlichen Definition
(vgl. Kap. 1.2), die in der Regel mit der Definition gema‹§ EU-Richtlinie
[2000/12/EG] ident sein wird. Erweiterte Definitionen fu‹r das interne Risikocontrolling, die etwa das Reputationsrisiko einschlie§en, sind mo‹glich. In diesem
Zusammenhang sollte auch eine Abgrenzung zu den anderen Risikoarten erfolgen. Ein vorla‹ufiges Rahmenwerk sollte die fu‹r die erste Phase wesentlichen
Elemente umfassen und beschreiben und die organisatorische Struktur und Einbettung in das gesamte Risikomanagement der Bank bzw. der Gruppe kla‹ren.
2.3.3 Implementierung

Es empfiehlt sich, eine Implementierung mit Pilotprojekten in einzelnen Bereichen zu starten und nach allfa‹lligen U‹berarbeitungen schrittweise die Ausrollung
(ªRoll-Out) in andere Bereiche und in der Gruppe vorzunehmen. Ha‹ufig wird
nach Schaffung der organisatorischen Voraussetzungen und eines Rahmenwerks
mit der Einrichtung einer Schadensfallsammlung und mit Risikoinventuren (ªSelf
Assessments) begonnen.
2.3.4 Erweiterungen und laufende Anpassung

Eine Erweiterung des Instrumentariums um Risikoindikatoren,Gescha‹ftsprozessanalysen oder Szenarioanalysen wird, da diese Instrumente erfahrungsgema‹§
schwieriger zu implementieren sind, in der Regel erst dann erfolgen, wenn Self
Assessments und die Erfassung von Schadensfalldaten als grundlegende Instrumente zufrieden stellend funktionieren.
Operationelles Risikomanagement unterliegt einem Wandel, einerseits, da
sich die noch junge Disziplin selbst rasch weiterentwickelt, andererseits aufgrund
der bankintern damit gesammelten Erfahrungen sowie laufender Vera‹nderungen
in den Strukturen und Prozessen der Bank, die sich ha‹ufig auch auf das Management der operationellen Risiken auswirken. Auch verfu‹gt jede Bank in aller Regel
nur u‹ber begrenzte Ressourcen, sodass bei der Einfu‹hrung und Weiterentwicklung risikoorientiert vorgegangen werden sollte. Daher werden grundlegende,
aber auch einfacher umzusetzende und weithin bewa‹hrte Verfahren meist fru‹her
implementiert, komplexere Verfahren, von denen sich die Bank bei erfolgreicher
Umsetzung weitere Verbesserungen erwartet, hingegen erst spa‹ter.
2.3.5 Integration in eine Gesamtbanksteuerung und ein unternehmensweites Risikomanagement

Optimalen Nutzen kann ein Kreditinstitut aus dem Management operationeller
Risiken dann scho‹pfen, wenn in letzter Konsequenz eine Integration des operationellen Risikomanagements in ein unternehmensweites Risikomanagement
erfolgt.
Ein unternehmensweites Risikomanagement26 in Kreditinstituten steht auf
zwei Sa‹ulen: eine Sa‹ule ist die Gesamtbanksteuerung im Sinne einer Berechnung
o‹konomischen Kapitals fu‹r alle Risikoarten und dessen Verteilung auf alle
Gescha‹ftsaktivita‹ten. Damit sollte ein internes Anreizsystem zur Optimierung
26
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des risikoadjustierten Kapitals geschaffen werden. Die zweite Sa‹ule ist ein qualitatives Risikomanagement in Verbindung mit einem Internen Kontrollsystem
unter Einbeziehung aller Aktivita‹ten.
Das nachfolgend angesprochene Risikotragfa‹higkeitskonzept gilt heute vor
allem im deutschsprachigen Raum als ªState of the Art. Die grundlegenden Ideen
sind wie viele ambitionierte Methoden im Bereich des Risikomanagements fu‹r alle
Banken gu‹ltig. Fu‹r kleinere Banken ko‹nnen solche Verfahren als Anregung und
Ma§stab dienen, auch wenn sie letztlich einfachere, den jeweiligen Umsta‹nden
angepasste Verfahren wa‹hlen werden. Entscheidend ist, dass die Grundidee eines
umfassenden Risikomanagements von allen Banken umgesetzt wird.
Im Rahmen einer integrierten Risikosteuerung bezeichnet die Risikotragfa‹higkeit die Fa‹higkeit einer Bank, sich gegen unerwartete Verluste durch einen
als Risikodeckungsmasse bezeichneten Kapitalpolster abzusichern. Eine zentrale
Aufgabe des Managements einer Bank ist der effiziente Einsatz der knappen
Ressource Kapital. Ein entscheidendes Instrument dazu sind Limitierungen.
Zur Steuerung auf Gesamtbankebene ist letztlich ein Gesamtbanklimit fu‹r das
o‹konomische Kapital und eine Aufteilung auf die Risikoarten und Gescha‹ftsfelder
erforderlich.27 Dazu mu‹ssen sa‹mtliche quantifizierbaren Risiken unter Beru‹cksichtigung von Diversifikationseffekten aggregiert werden. Gro‹§ere Banken
verwenden dazu in aller Regel ein Value-at-Risk-Verfahren. Banken, die eine
Risikotragfa‹higkeitsrechnung einsetzen, sollten Risikotragfa‹higkeitsanalysen in
regelma‹§igen Intervallen durchfu‹hren, um u‹ber aktuelle Steuerungsimpulse auf
Gesamtbankebene zu verfu‹gen.
2.4 Operationelles Risikomanagement als Kreislauf

Das Management operationeller Risiken la‹sst sich in Form eines Kreislaufs
beschreiben, der folgende Schritte umfasst:
. Risikoidentifikation,
. Risikobeurteilung,
. Risikobewa‹ltigung,
. Risikou‹berwachung.

Abb. 2.2: Das Management operationeller Risiken als Kreislauf.
27

Vgl. OeNB/FMA, Kreditvergabeprozess und Kreditrisikomanagement, 2004. Auf die Grundsa‹tze des
Internen Verfahrens zur Beurteilung der angemessenen Kapitalausstattung (ICAAP) gema‹§ Basel II wird
ein eigener Leitfaden na‹her eingehen.
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2.5 Risikoidentifikation- und beurteilung

Um ihre Risiken steuern und begrenzen zu ko‹nnen, muss sich die Bank der mo‹glichen Risiken erst einmal bewusst werden. Operationelle Risiken sind an sich
nichts Neues, und jedes Kreditinstitut verfu‹gt u‹ber ein mehr oder weniger stark
in Form von Richtlinien und Verfahren formalisiertes Internes Kontrollsystem.
Erst eine fundierte Selbstdiagnose (health check) ermo‹glicht — gema‹§ dem
Sprichwort ªVorbeugen ist besser als Heilen — durch die Identifizierung der
Risikoquellen und Risikotreiber das Setzen vorbeugender Ma§nahmen.
Im Rahmen der Risikoidentifikation und -beurteilung28 sollte eine Bank eine
Reihe von Faktoren beru‹cksichtigen, um das Risikoprofil des Unternehmens
und seiner Aktivita‹ten bestimmen zu ko‹nnen, u. a.:
. Art der Kunden, Aktivita‹ten, Produkte,
. Gestaltung, Implementierung und Wirksamkeit von Prozessen und Systemen,
. Risikokultur und Risikoneigung des Unternehmens,
. Personalpolitik und —entwicklung,
. Unternehmensumfeld.
Folgende Werkzeuge haben sich dafu‹r als besonders hilfreich erwiesen:
. Self Assessment (Risikoinventur),
. Schadensfalldatenbank,
. Gescha‹ftsprozessanalyse,
. Szenarioanalyse,
. Risikoindikatoren.
Diese Instrumente werden in den folgenden Abschnitten ausfu‹hrlicher dargestellt.
Eine Schadensfalldatenbank und die Durchfu‹hrung von Szenarioanalysen
sind zusammen mit der Nutzung externer Daten Grundlagen fu‹r die Quantifizierung und Modellierung des operationellen Risikos. Schon eine Quantifizierung in Verbindung mit einem qualitativen Management ermo‹glicht eine verbesserte Steuerung und U‹berwachung. Noch besser aber kann die Steuerung
dann erfolgen, wenn die gewonnene Information fu‹r die Berechnung und Zuteilung des o‹konomischen Kapitals auf die Ta‹tigkeiten der Bank genutzt und damit
eine risikoorientierte Gesamtbanksteuerung ermo‹glicht wird.
2.5.1 Self Assessment (Risikoinventur)

Ziel von Self Assessments ist es, das Bewusstsein fu‹r operationelle Risiken zu
versta‹rken und eine systematisch erarbeitete Bestandsaufnahme als Ausgangspunkt fu‹r die weiteren Prozesse im Risikomanagement, aber auch fu‹r Prozessverbesserungen zur Leistungssteigerung, zu schaffen.
Self Assessments werden meist in Form von strukturierten Fragebo‹gen
und/oder von (moderierten) Workshops bzw. erga‹nzend mittels Befragungen
durchgefu‹hrt. Ihr Hauptzweck besteht vor allem darin, wesentliche operationelle Risiken zu identifizieren und anschlie§end zu bewerten. Mit Hilfe von
Scorecards ko‹nnen die qualitativen Einscha‹tzungen eines Self Assessments in
28

26

Diese beiden Schritte werden in der Praxis ha‹ufig gemeinsam behandelt, da die zur Verfu‹gung stehenden
Verfahren, wie etwa Self Assessments, beide gleicherma§en betreffen.
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quantitative Gro‹§en zur Bewertung von Schadensha‹ufigkeit und Schadensho‹he
u‹bergeleitet werden, um ein Ranking der Risiken und damit die Identifizierung
der Schlu‹sselrisiken zu ermo‹glichen. Besonderes Augenmerk sollte dabei der
Identifizierung Bestand gefa‹hrdender Risiken gewidmet werden. In grafischer
bzw. tabellarischer Form kann das Risikoportfolio als Risikolandkarte oder
Risikomatrix dargestellt werden. Eine SWOT-Analyse29 dient zur Identifikation und strukturierten Darstellung eigener Sta‹rken und Schwa‹chen sowie
von Chancen und Gefahren.
Bei Self Assessments sind unterschiedliche Schwerpunkte bzw. Ansa‹tze je nach
Zwecksetzung mo‹glich:
. Risikoorientierung,
. Kontrollorientierung,
. Prozessorientierung,
. Zielorientierung.
Je nach Ansatz fokussiert die Inventur auf eine Komponente und leitet die anderen aus der Identifizierung der zentralen Komponente ab. Workshops im Rahmen des operationellen Risikomanagements haben in erster Linie die Identifizierung operationeller Risiken zum Ziel. Da es fu‹r ein solches Self Assessment
aber in der Regel sehr wichtig ist, dass die Kernprozesse des Unternehmens und
deren Subprozesse bekannt sind, ko‹nnte bei der Implementierung eines Managements operationeller Risiken ein Workshop zur Identifizierung und Evaluierung von Prozessen vorgeschaltet werden, der fallweise, etwa bei der Einfu‹hrung wichtiger neuer Produkte oder bei organisatorischen A‹nderungen, erneut
durchgefu‹hrt wird.
Strukturierte Fragebo‹gen, die auch via Intranet zur Verfu‹gung gestellt
werden ko‹nnten, haben den Vorteil einer einfachen Erfassung auch bei gro§en
Organisationen mit vielen Organisationseinheiten. Moderierte Workshops
tragen in besonders hohem Ma§e zu Bewusstseinsbildung und Kommunikation
u‹ber Risiken quer u‹ber unterschiedliche Organisationseinheiten bei. Ha‹ufig
wird einem solchen Workshop eine Befragung (Fragebo‹gen und/oder Interviews) vorangehen. Der Workshop kann sich dann aufgrund der Ergebnisse
auf wesentliche Risiken, Kontrollen und Prozesse konzentrieren.
Die Entscheidung fu‹r solche Instrumente ha‹ngt auch von der Unternehmenskultur und der Mitwirkung des ho‹heren Managements ab. Dessen aktive
Einbeziehung sowie eine partizipative Kultur sind Faktoren, die den Erfolg eines
Workshops erho‹hen.
Zwar ko‹nnen sich Self Assessments auf die Identifizierung und Bewertung
von Risiken beschra‹nken, idealerweise aber erweitern Control and Risk Self
Assessments (CRSA) die Risikoabscha‹tzung durch eine Identifizierung der vorhandenen bzw. erforderlichen Kontrollen zur Reduzierung der identifizierten
Schlu‹sselrisiken. Bei wesentlichen Kontrolllu‹cken ko‹nnen in CRSA-Workshops
geeignete Ma§nahmen und Aktionspla‹ne erarbeitet werden.
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SWOT steht fu‹r Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats (Sta‹rken, Schwa‹chen, Mo‹glichkeiten,
Bedrohungen). Dieses Instrument wird sehr ha‹ufig im strategischen Planungsprozess eingesetzt und kann
dabei helfen, Strategiefindung (einschlie§lich Entwicklung der Risikostrategie) und Risikomanagement zu
verknu‹pfen.
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Das als Zielgro‹§e fu‹r Ma§nahmen des qualitativen Risikomanagements relevante Nettorisiko eines Prozesses, eines Bereichs, oder einer Aktivita‹t kann
durch ein CRSA bestimmt werden. Es ergibt sich aus dem Ausma§ des inha‹renten Risikos unter Beru‹cksichtigung der Wirksamkeit vorhandener Kontrollma§nahmen:
NETTORISIKO = INHA‹RENTES RISIKO vermindert um KONTROLLEN
Fu‹r das Nettorisiko ko‹nnen Ma§nahmen zur Risikobewa‹ltigung geplant und in
einem Ma§nahmenplan zusammengefasst werden. Nur fu‹r dieses verbleibende
Risiko besteht ein Entdeckungsrisiko30.
Der erfolgreiche Einsatz von Self Assessments bedingt eine sorgfa‹ltige Vorbereitung. Dazu za‹hlt insbesondere die Wahl des bestgeeigneten Ansatzes, die
Auswahl der Teilnehmer und deren Einschulung. Vor einem Self Assessment
sollten die Teilnehmer u. a. mit der von der Bank gewa‹hlten Definition operationeller Risiken und weiteren fu‹r das Versta‹ndnis wesentlichen Komponenten
des Rahmenwerks der Bank zum Management operationeller Risiken vertraut
gemacht werden. Die Erhebung und Dokumentation von Kernprozessen, denen
im Rahmen des Self Assessment Risiken und Kontrollen zugeordnet werden sollen, sollte mo‹glichst schon zuvor erfolgt sein.
Self Assessments sollten nicht blo§ einmalig bei der Einfu‹hrung eines Managements operationeller Risiken, sondern regelma‹§ig durchgefu‹hrt werden. In
der Praxis werden solche Assessments bei gro‹§eren Banken meist einmal ja‹hrlich durchgefu‹hrt. Bei kleineren Banken sollte zumindest bei gro‹§eren A‹nde‹ berarbeirungen, wie Umstrukturierungen oder neuartigen Gescha‹ften, eine U
tung erfolgen.
Eine Gefahr bei wiederholten Self Assessments ist ein gewisser Ermu‹dungseffekt, der nach den ersten Assessments eintritt. So besteht etwa die
Neigung, Ergebnisse des Vorjahrs unkritisch zu u‹bernehmen. Dem kann etwa
dadurch begegnet werden, dass die Zusammensetzung vera‹ndert wird und Mitarbeiter, die eine neue Sichtweise einbringen ko‹nnen, in einen Assessment
Workshop zugeladen werden. Auf die Konsistenz der Methodik und die Vergleichbarkeit der Ergebnisse sollte dabei immer geachtet werden.
Je nach Organisation wird eine unterschiedlich intensive Einbeziehung der
Internen Revision bei Self Assessments erfolgen. Bei kleineren Banken kann
eine Einbindung bei der Durchfu‹hrung besonders sinnvoll sein, da die Interne
Revision, auch im Fall ihrer Auslagerung, u‹ber organisationsu‹bergreifendes
Wissen in Bezug auf Risiken, Kontrollen und Prozesse verfu‹gt. Die Interne
Revision kann auf Basis der Ergebnisse eines Self Assessments wiederum ihre
Pru‹fungsplanung risikoorientierter gestalten. Bei gro‹§eren Banken sollte
die Interne Revision unabha‹ngig von Self Assessments des Managements eine
eigensta‹ndige Risikobeurteilung im Hinblick auf die Pru‹fungsplanung vornehmen. Einerseits kann die Interne Revision durch einen Abgleich unterschiedlicher Bewertungen wichtige Informationen fu‹r die eigene Arbeit gewinnen,
zum anderen kann sie eine unabha‹ngige Bewertung der Ergebnisse von Self
30
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Das Entdeckungsrisiko bezeichnet das Risiko, dass ein Pru‹fer ein wesentliches Risiko nicht entdeckt. Fu‹r
das Pru‹fungsrisiko, das fu‹r einen risikoorientierten Pru‹fungsansatz der Internen Revision und externer
Pru‹fer relevant ist, gilt folgende Beziehung: Pru‹fungsrisiko = Inha‹rentes Risiko x Kontrollrisiko x Entdeckungsrisiko.
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Assessments vornehmen und damit zu deren Qualita‹tskontrolle beitragen. In
jedem Fall ist darauf zu achten, dass die Verantwortung fu‹r die Methoden beim
Risikocontrolling (oder einer vergleichbaren Einheit) und fu‹r das Management
operationeller Risiken bei den Risikoverantwortlichen, vornehmlich im Linienmanagement, verbleibt und nicht etwa der Internen Revision zugeschrieben
wird, da dies deren Prozessunabha‹ngigkeit beeintra‹chtigen wu‹rde.
2.5.2 Schadensfalldatenbank
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2.5.2.1 Interne Schadensfalldatenbanken

Mittels interner Schadensfalldatenbanken werden Schadensfa‹lle erfasst und
kategorisiert. Die systematische Erhebung von Schadensfa‹llen des Kreditinstituts ist Grundlage fu‹r eine Analyse der Risikosituation und in weiterer Folge
fu‹r die Risikosteuerung. Die Qualita‹t von Modellen zur Messung operationeller
Risiken ha‹ngt in hohem Ma§ von der Qualita‹t der in der Datenbank gesammelten Schadensfalldaten ab.
Ein Effekt beim Sammeln interner Schadensfa‹lle ist, dass damit vor allem
ha‹ufig auftretende Verlustereignisse, die eine geringe Schadensho‹he aufweisen
(high frequency, low severity), erfasst werden. Der Nutzen einer internen Schadensfalldatenbank liegt aus diesem Grund weniger in der Risikomodellierung
als in der Nutzung fu‹r Effizienzverbesserungen der Prozesse und einer verbesserten internen Kontrolle fu‹r Risiken, deren Reduzierung angestrebt wird.
Interne Schadensfalldatenbanken sind hingegen kein geeignetes Instrument
fu‹r selten auftretende Schadensfa‹lle mit gro§er Schadensho‹he (low frequency,
high severity) bis hin zu Bestand gefa‹hrdenden Scha‹den. Gro§e Verlustereignisse
sind a‹u§erst selten, ko‹nnen aber grundsa‹tzlich viele Banken treffen. Es sind
daher alle Banken, die ihr operationelles Risiko modellieren mo‹chten, auch
auf externe Daten angewiesen.
Die im Zuge des Entstehungsprozesses von Basel II durchgefu‹hrten quantitativen Auswirkungsstudien haben gezeigt, dass sich die Verluste auf wenige
Kombinationen von Ereigniskategorie und Gescha‹ftsfeld konzentrieren. Damit
werden Risikocluster sichtbar, die das Risikoprofil der Bank widerspiegeln. Im
Zeitablauf werden daru‹ber hinaus Trends identifizierbar.
Schadensfalldatenbanken ko‹nnen in sehr einfacher Form eingerichtet werden. Einfache Verfahren sto§en jedoch bei gro‹§eren oder komplexeren Organisationen rasch an ihre Grenzen, wenn Daten aus unterschiedlichen Bereichen
oder mehreren Unternehmen zusammenzufu‹hren sind. Auch sonstige organisatorische Vera‹nderungen ko‹nnen zu Problemen in Bezug auf die Datenkonsistenz
fu‹hren. Gro‹§ere Institute setzen daher in der Regel intranetbasierte Lo‹sungen
ein, die eine dezentrale und dennoch einheitliche Erfassung von Verlustdaten
gewa‹hrleisten.
Die Datenfelder sollten zum einen die aufsichtsrechtlichen Anforderungen
des gewa‹hlten Ansatzes erfu‹llen, zum anderen intern Nutzen bringende Auswertungen ermo‹glichen. Zu beachten ist auch, dass Merkmale, die urspru‹nglich
nicht erfasst wurden, spa‹ter nur mehr schwer nach erfasst werden ko‹nnen. Es
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Zu den aufsichtsrechtlichen Anforderungen siehe Kap. 4.4.2.3 (Behandlung von Internen Daten) und
4.4.2.4 (Behandlung von Externen Daten).
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ist daher zwischen Informationstiefe und Nutzen bzw. Kosten abzuwa‹gen.
Einige wichtige Datenfelder seien hier angefu‹hrt:
. Datum (Verlustereignis, Entdeckung, Buchung),
. Schadensho‹he (Bruttoschaden),
. Wertberichtigungen, Ru‹ckstellungen, Abschreibungen,
. auf den Verlust bezogene Entscha‹digungen ,
. Ereigniskategorie,
. Gescha‹ftsfeld,
. geographische Zuordnung,
. Unternehmen (in einer Gruppe),
. Organisationseinheit,
. Beschreibung, die u. a. wesentliche Treiber oder Ursachen fu‹r das Verlustereignis entha‹lt,
. Angabe eines Bezugs zu Kredit- oder Marktrisiko.
Die Erfassung kann nach bankinternen Kriterien erfolgen, allerdings muss
sichergestellt sein, dass aufsichts- bzw. melderechtlich erforderliche Zuordnungen mo‹glich sind, etwa was die Einordnung des Ereignisses in Ereigniskategorie
und Gescha‹ftsfeld betrifft.
Wichtig sind strikte Standards, welche Ereignisse von einer Erfassung ausgeschlossen werden (z. B. Geru‹chte oder schwebende Verfahren). Wa‹hrend
Geru‹chte jedenfalls auszuschlie§en sind, sind schwebende Verfahren ein Beispiel
fu‹r jene Grenzfa‹lle, fu‹r die in Standards ªlebbare Lo‹sungen gefunden werden
mu‹ssen.
Zu entscheiden ist auch, wie nicht moneta‹re Verluste und ªNear Misses
(ªBeinahescha‹den) behandelt werden sollen. Diese sind schwer zu bewerten,
ko‹nnen aber durch ihre systematische Erfassung wichtige Informationen liefern.
Festzulegen ist auch, wie Opportunita‹tskosten/entgangene Gewinne oder aufgrund von Fehlern entstandene Gewinne behandelt werden sollen.
Operationelle Verluste haben oft eine Historie und eine Art von Lebenszyklus, d. h. sie fallen nicht mit einem Mal an, sondern werden nach und nach
bekannt und entwickeln sich u‹ber die Zeit. Die Einscha‹tzung des Verlustes kann
sich aufgrund neuer Informationen a‹ndern, Zusammenha‹nge zwischen Verlusten ko‹nnen nach und nach erkennbar werden, oder es ko‹nnen miteinander
zusammenha‹ngende Schadensereignisse zeitlich gestaffelt auftreten. Schlie§lich
beeinflussen Entscha‹digungen durch Versicherungen oder aufgrund von Klagen
die endgu‹ltige Schadensho‹he, allerdings dauert es oft dementsprechend lange,
bis die Schadensho‹he definitiv feststeht. Verlustdatenbanken sollten daher entsprechend flexibel eingerichtet sein, um solche Vera‹nderungen beru‹cksichtigen
zu ko‹nnen.
Wichtig ist die Vermeidung von Doppelerfassungen. Dies kann unter
anderem dadurch erreicht werden, dass zusammenha‹ngende Ereignisse, die
auf ein Stammereignis (root event) zuru‹ckgefu‹hrt werden ko‹nnen, in Verbindung mit diesem erfasst werden.
Fu‹r die Verlusterfassung ist ein Abnahmeverfahren erforderlich. Die
Erfassung von Scha‹den sollte kontrolliert und genehmigt werden. Die Freigabe
wird in der Regel durch die Fu‹hrungskra‹fte der erfassenden Einheit gema‹§
ihrem Pouvoir erfolgen, fu‹r Scha‹den ab einer bestimmten Ho‹he sollte eine Frei-
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gabe durch die fu‹r das Risikocontrolling zusta‹ndige Einheit erfolgen. Weiters
sollte ein Eskalationsverfahren eingerichtet sein, damit Scha‹den nach bestimmten Kriterien an relevante Stellen gemeldet werden. Wichtig ist im Abnahmeverfahren auch eine Regelung fu‹r die Weitergabe von Informationen an die
Buchhaltung und die Abstimmung mit dieser.
Fu‹r die Bagatellgrenze, ab der Verluste erfasst werden, gibt es keine einheitliche Praxis. Sie ist ha‹ufig von der Institutsgro‹§e, vom Gescha‹ftsbereich
oder von den verwendeten Verfahren abha‹ngig. Wa‹hrend im Investmentbanking
die Bagatellgrenze in der Regel eher hoch angesetzt wird, wird eine besonders
niedrige Grenze dann gewa‹hlt, wenn die Absicht besteht, kleinere, ha‹ufig anfallende Scha‹den zu erfassen, um diese gezielt reduzieren zu ko‹nnen.
2.5.2.2 Externe Schadensfalldatenbanken

Externe Schadensfa‹lle, d. h. operationelle Verluste anderer Banken, werden
durch einige Datenkonsortien gesammelt, daru‹ber hinaus gibt es einige wenige
kommerzielle Anbieter. Konsortien ermo‹glichen den Teilnehmern den Austausch von Schadensfallinformationen in einer standardisierten, anonymisierten
und qualita‹tsgesicherten Form.
Die derzeit bekanntesten Datenkonsortien sind GOLD (Global Operational
Loss Database) in Gro§britannien und ORX (Operational Risk eXchange association) in der Schweiz. GOLD wurde 2000 auf Initiative der British Bankers
Association gegru‹ndet. ORX wurde 2001 gegru‹ndet und hat derzeit 22 Mitglieder. Ein Beispiel einer nationalen Initiative ist das Konsortium DIPO (Database
Italiano delle Perdite Operative) in Italien, das vom italienischen Bankenverband
ABI (Associazione Bancaria Italiana) im Jahr 2000 ins Leben gerufen wurde.
Dieses Konsortium hatte Ende 2003 32 Banken und Bankengruppen als Mitglieder.
Die Erfassungsschwelle liegt bei ORX bei 20.000 EUR, bei GOLD bei
50.000 USD, und bei DIPO bei 5.000 EUR.
Der Austausch externer Verlustdaten ermo‹glicht ein Benchmarking mit
vergleichbaren Banken (Peer-Group). U‹ber die Verwendung der Daten bei der
quantitativen Analyse und Modellierung hinaus ko‹nnen externe Daten zu Fragen
anregen, etwa, ob bei bestimmten Ereignissen die eingerichteten Kontrollen
wirksam wa‹ren bzw. die Reportingmechanismen zur Erkennung solcher Ereignisse ausreichen. Bei Self Assessments gewonnene Informationen eher qualitativer Natur ko‹nnen durch externe Daten validiert werden. Externe Daten ko‹nnen
somit auch helfen, das qualitative Risikomanagement zu verbessern.
Vertraulichkeit zwischen den teilnehmenden Banken und die Wahrung der
Anonymita‹t der Informationen sind Schlu‹sselfaktoren fu‹r die Entwicklung von
Datenkonsortien. Dies kann zu Einschra‹nkungen bei der Informationstiefe fu‹hren, da vor allem bei wenigen Teilnehmern etwa geographische Informationen
u‹ber die Herkunft der Daten Aufschluss geben ko‹nnten.
Zu achten ist auf die Konsistenz der Datenerfassung. Banken sollten vergleichbare Verlustereignisse in gleicher Weise erfassen. Dies sollte auch innerhalb einer Bank sichergestellt werden. Die Datenfelder sollten daher versta‹ndlich sein und es sollten genu‹gend Informationen erfasst werden, um eine
Validierung zu ermo‹glichen. Die Datenkonsortien erfu‹llen durch konsistente
Erfassung eine wichtige Funktion bei der Sicherung der Vergleichbarkeit.
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Schlie§lich mu‹ssen Konsortien und deren Systeme so strukturiert sein, dass
sie im Hinblick auf ku‹nftige Entwicklungen, etwa A‹nderungen in der Kategorisierung oder Erga‹nzungen durch neu auftretende Risiken, flexibel bleiben.
Ein Problem bei der Verwendung externer Daten stellt deren methodische
Einordnung und Skalierung dar. Ein bei einer Bank verkraftbarer Verlust kann
bei einer anderen Bank Bestand gefa‹hrdend sein. Zur Skalierung ko‹nnen unterschiedliche Faktoren herangezogen werden, etwa Bilanzsumme, Aufwendungen
oder Ertra‹ge, wobei fu‹r unterschiedliche Gescha‹ftsfelder unterschiedliche Faktoren relevant sein werden. Da aber nur teilweise geeignete Daten zur Verfu‹gung stehen, sind hier pragmatische Lo‹sungen erforderlich.
2.5.3 Gescha‹ftsprozessanalyse

Zweck der Gescha‹ftsprozessanalyse im Rahmen des Managements operationeller Risiken ist insbesondere die Verknu‹pfung von Prozessen, Risiken und Kontrollen im Rahmen der Risikoanalyse. Daneben kann damit auch eine risikoorientierte Prozessoptimierung bezweckt werden.
Die Identifikation der Gescha‹ftsprozesse u‹ber alle Einheiten hinweg ist eine
Voraussetzung, um Schadensfalldaten den Prozessen zuordnen und das Risiko
fu‹r einen Gescha‹ftsprozess ermitteln zu ko‹nnen. Weiters besteht ein enger
Zusammenhang zwischen der Gescha‹ftsprozessanalyse und Self Assessments.
Ein Self Assessement sollte die Zuordnung der identifizierten wesentlichen Risiken und Kontrollen zu den Gescha‹ftsprozessen ermo‹glichen. Daher sollte eine
zumindest grobe Gescha‹ftsprozessanalyse bereits im Vorfeld eines Self Assessments erfolgt sein.
Bei der Gescha‹ftsprozessanalyse werden den Produkten Prozesse und Prozessschritte zugeordnet und Prozessketten auf risikosensitive Punkte gepru‹ft.
An solchen Punkten ko‹nnen Schadensfallszenarien definiert werden. Szenarien sind ein verpflichtendes Element fu‹r die Anerkennung eines AMA sowie
zentraler Input fu‹r einen szenariobasierten AMA-Ansatz.
Durch die Dokumentation der Prozesse und die Identifizierung der an
ihnen beteiligten Organisationseinheiten ko‹nnen Prozesse transparent gemacht
und ihre Effektivita‹t und Effizienz gesteigert werden.
Es ist zu empfehlen, zuerst die in Bezug auf operationelle Risiken besonders
kritischen Prozesse zu definieren und damit eine Priorisierung vorzunehmen.
Die anschlie§ende Gescha‹ftsprozessanalyse sollte auf diese Prozesse fokussiert
werden.
In einer Prozesslandkarte bzw. Prozessmatrix ko‹nnen Managementprozesse,
operative Prozesse und unterstu‹tzende Prozesse sowie ihr Zusammenwirken
dargestellt werden. Prozessbeschreibungen, die bei Bedarf aktualisiert werden,
erleichtern die Kommunikation zwischen dem Prozesseigner (ªProcess
Owner) und den Mitarbeitern, die Nutzer des Prozesses sind. Wichtige Kriterien sind Transparenz, Nutzerfreundlichkeit und Aktualita‹t von Prozessen.
Die Gescha‹ftsprozessanalyse ist ein aufwa‹ndiges Verfahren. Sie bedarf lauf‹ berarbeitung, ermo‹glicht aber andererseits
ender Pflege bzw. regelma‹§iger U
die Verbindung von Wirkung und Ursache und kann durch die von ihr ausgelo‹sten Verbesserungen im Rahmen des Prozessmanagements Wert schaffend
sein.

32

2 Methoden des Managements
operationeller Risiken

Die Gescha‹ftsprozessanalyse ist eine unverzichtbare Methode des Managements operationeller Risiken, da Gescha‹ftsprozesse die Quelle einer Vielzahl
bedeutender operationeller Risiken sind. Prozessrisiken und Ma§nahmen dazu
sind im Kap. 3.3 dargestellt.
2.5.4 Szenarioanalyse

Mit dem Einsatz der Szenarioanalyse, die verpflichtender Bestandteil eines
AMA-Ansatzes ist, sollen bisher noch nicht aufgetretene mo‹gliche Ereignisse
mit hoher Auswirkung erfasst werden. Im Gegensatz zur rein vergangenheitsorientierten Schadensfalldatensammlung betont die Szenarioanalyse zukunftsorientierte Aspekte des operationellen Risikos.
Zwischen der Szenarioanalyse und Stresstests besteht ein enger Zusammenhang, da die empirische oder analytische Ermittlung von Extremszenarien eine
Voraussetzung fu‹r die Durchfu‹hrung von Stresstests darstellt. Mittels Stresstests
werden die Auswirkungen verschiedener Szenarien simuliert und gewichtet.
Eine einheitliche und verbindliche Definition des Begriffs Szenario gibt es
nicht. Ein Szenario kann aber beispielsweise definiert werden als eine Abfolge
von mo‹glichen Ereignissen und die Beschreibung mo‹glicher Entwicklungen,
die zu diesen Ereignissen fu‹hren. ªWas wa‹re, wenn-Fragen im Rahmen einer
Szenarioanalyse richten den Fokus der Risikobeurteilung in die Zukunft. Durch
diese Zukunftsorientierung ist die Szenarioanalyse eine wichtige Erga‹nzung zu
Verlustdatenbanken, die ausschlie§lich vergangene Ereignisse dokumentieren.
Szenarien ko‹nnen entlang von Organisationseinheiten und Risikofaktoren
wie beispielsweise IT, Prozesse, Infrastruktur oder Outsourcing entwickelt werden, wobei fu‹r die einzelne Organisationseinheit die Risikofaktoren unterschiedliche Relevanz besitzen. Fu‹r die identifizierten Szenarien sind potentielle
Schadensho‹he und Schadensha‹ufigkeit zu scha‹tzen. Fu‹r die Szenariogenerierung
ko‹nnen u. a. bei anderen Banken eingetretene Extremereignisse herangezogen
werden.
Die Ziele einer Szenarioanalyse im Rahmen des Managements operationeller
Risiken beinhalten quantitative wie qualitative Aspekte:
. quantitative Aspekte:
— Vervollsta‹ndigung der fu‹r die Risikokapitalberechnung verwendeten Daten,
— Grundlage fu‹r die Durchfu‹hrung von Stresstests;
. qualitative Aspekte:
— Einblick in bereichsu‹bergreifende Risiken,
— Fru‹herkennung von Risiken,
— Identifikation von Schwachpunkten der Bank,
— Ansto‹§e zur Prozessoptimierung.
Die Szenarioanalyse kann einem Top-Down- oder einem Bottom-Up-Ansatz
folgen. Bei einem Top-Down-Ansatz identifizieren Manager und sonstige
Experten mo‹gliche operationelle Schadensereignisse, die von tagta‹glich anfallenden Verlusten bis hin zu Stressereignissen reichen. Der Bottom-Up-Ansatz
kann mit einer detaillierten Prozessanalyse oder Risikobeurteilung starten und
einzelnen mo‹glichen Ereignissen Wahrscheinlichkeit und Schadensausma§
zuordnen. Die gro§en Gescha‹ftsbanken tendieren zur Anwendung eines TopDown-Ansatzes.
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Wesentlich ist die Nutzung von Expertenwissen. Neben dem Management
der Gescha‹ftsbereiche sollten vor allem die Leiter von Stabsbereichen wie
Risikomanagement, IT, Recht, Versicherung oder Interne Revision einbezogen
werden.
Die Sammlung der Informationen kann mittels Workshops, Fragebo‹gen
oder Interviews erfolgen. Wichtig ist es, das Instrumentarium so zu gestalten,
dass die Wiederholbarkeit des Prozesses gewa‹hrleistet ist. Daher sollte auf eine
konsistente Vorbereitung und Verwendung der Resultate im Rahmen der weiteren Prozessschritte geachtet werden.
Mittels Szenarien werden im Rahmen von Fru‹herkennungssystemen
(unsichere) Informationen u‹ber wesentliche interne und externe Einflu‹sse
gesammelt. Diese Informationen werden genutzt, um mo‹gliche Auswirkungen
auf Strategien und Aktivita‹ten des Unternehmens einscha‹tzen zu ko‹nnen. Der
zeitliche Horizont reicht dabei in der Regel weit u‹ber den der normalen Planung zugrunde liegenden zeitlichen Rahmen hinaus.
In einer offenen und qualitativ orientierten Form eignet sich die Szenarioanalyse als Instrument zur Identifizierung mittel- bis langfristiger Risiken einer Bank
und zu einem Abgleich von Risikopotenzialen mit der strategischen Ausrichtung.
In Verbindung mit Ansa‹tzen des systemorientierten ªVernetzten Denkens wird
die Szenarioanalyse der Komplexita‹t und Dynamik gerecht, mit der Banken heute
und in Zukunft konfrontiert sind. Die Szenarioanalyse kann so ein wichtiger
Bestandteil des Fru‹hwarnsystems und der Strategieentwicklung einer Bank sein.
Szenarien entwerfen Zukunftsbilder, plausible Erza‹hlungen u‹ber mo‹gliche
ªZuku‹nfte. Sie sind weder Prognosen, noch entwerfen sie Utopien. Im Mittelpunkt steht vor allem die Ermittlung von Einflussfaktoren und Wirkungszusammenha‹ngen.
Der so genannte Szenariotrichter veranschaulicht die im Zeitablauf und
unter dem Einfluss von Sto‹rereignissen und Interventionen wachsende Spannweite von Szenarien und Bandbreite denkbarer zuku‹nftiger Zusta‹nde:

Abb. 2.3: Der ªSzenariotrichter: die mo‹gliche weitere Entwicklung infolge eines Ereignisses
entspricht der Menge aller Szenarien zwischen gu‹nstigstem und ungu‹nstigstem Fall.
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2.5.5 Risikoindikatoren

Risikoindikatoren (Key Risk Indicators, KRI) sind Kennzahlen, die eine Aussage
u‹ber ku‹nftige potenzielle Verlustrisiken erlauben. Sie sollen es ermo‹glichen,
Bereiche mit erho‹hten Risiken fru‹hzeitig herauszufiltern und Ma§nahmen einzuleiten. Fu‹r Risikoindikatoren ko‹nnen Schwellenwerte (Trigger) vorgegeben
werden. Sie erlauben Aussagen zu Trends und ko‹nnen, etwa in Verbindung
mit einem Ampelsystem (rot/gelb/gru‹n), als Indikatoren im Rahmen eines
Fru‹hwarnsystems dienen.
Beispiele fu‹r Risikoindikatoren sind:
. Mitarbeiterfluktuationsrate,
. Krankenstandstage,
‹ berstunden,
. U
. Anzahl und Dauer von Systemausfa‹llen,
. Feststellungen der Internen Revision,
. Ha‹ufigkeit von Reklamationen,
. Fehlbuchungen.
Neben Risikoindikatoren werden gelegentlich noch folgende verwandte Indikatoren genannt:
. Kontrollindikatoren (Key Control Indicators, KCI),
. Leistungsindikatoren (Key Performance Indicators, KPI),
. Managementindikatoren (Key Management Indicators, KMI).
Die Verwendung von Risikoindikatoren ist allerdings mit einer Reihe von Problemen verbunden. So ergeben sich Schwierigkeiten bei der Klassifizierung und
damit auch bei der Vergleichbarkeit, oft schon innerhalb des Unternehmens und
erst recht zwischen Unternehmen.
Die Messfrequenz wird durch die beno‹tigte Reaktionszeit und die zu erwartende Verlustho‹he bestimmt. Wer zu wenig misst, kann einen Risikotreiber
u‹bersehen und muss einen resultierenden Verlust hinnehmen. Wer zu viel
misst, muss mit Ineffizienzen und eventuell mit Fehlalarm rechnen. Eine zeitnahe Messung ist kritisch fu‹r die Reaktionszeit, wobei hier je nach Indikator
unterschiedliche Messzeitpunkte sinnvoll sind. So kann die Messung der Fluktuationsrate der Mitarbeiter in gro‹§eren Absta‹nden erfolgen, ohne an Aussage
zu verlieren, die Verfu‹gbarkeit kritischer Systeme hingegen muss kontinuierlich
gegeben sein und daher laufend u‹berwacht werden.
Risikoindikatoren werden oft unternehmens- und bereichsspezifisch sehr
unterschiedlich definiert. Viele Banken verfu‹gen u‹ber Hunderte oder sogar
Tausende von Indikatoren. Dadurch wird es sehr schwierig, die Information
so zu aggregieren, dass sie fu‹r ho‹here Managementebenen noch sinnvoll
bleibt.
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Die Key Risk Indicator Studie (KRI)
Die Risikomanagementorganisation RMA und ein im Bereich Risikomanagement ta‹tiges Beratungsunternehmen haben 2002 in einer Studie die Verwendung von formellen KRI Programmen
untersucht. Von den 76 Teilnehmern haben laut der Studie rund 13 % KRI verwendet.
Im Anschluss haben die beiden Unternehmen gemeinsam mit einer Reihe international ta‹tiger
Banken eine Studie zum Thema KRI durchgefu‹hrt. Im Rahmen dieser Studie wurden mehr als
Tausend KRI von den neun Hauptteilnehmern in das Projekt mit dem Ziel eingebracht, diese
einer Bewertung zu unterziehen und u‹ber Internet den Teilnehmern eine Bibliothek von Indikatoren zur Kommentierung und fu‹r ein Benchmarking zur Verfu‹gung zu stellen.
Der Studie wurde eine dreidimensionale Matrix mit den Dimensionen Funktion (ªBusiness
Function), Risikokategorien (ªRisk Categories) und Gescha‹ftseinheiten (ªBusiness Lines)
zu Grunde gelegt. Eine Kombination dieser drei Dimensionen wird als Risikopunkt (ªRisk
Point) bezeichnet.
Die Studie erfa‹hrt durch die breite Beteiligung hohe Aufmerksamkeit bei jenen, die sich in
gro‹§eren Banken mit dem Management operationeller Risiken befassen. Vor u‹bertriebenen
Erwartungen in Bezug auf das Thema Key Risk Indicators ist allerdings zu warnen. Das Ergebnis wird aller Voraussicht nach keine u‹berschaubare ªBibliothek von fu‹r jede Bank brauchbaren Indikatoren sein, da es zu viele Unterschiede sowohl zwischen als auch innerhalb der
Banken gibt. Die Entwicklung von nu‹tzlichen Indikatoren ist ein Prozess von Versuch und
Irrtum. Ein strukturierter Erfahrungsaustausch kann aber nu‹tzliche Hinweise liefern und
Sackgassen vermeiden helfen.

2.5.6 Quantifizierung des operationellen Risikos

Die Modelle zur Quantifizierung des operationellen Risikos befinden sich derzeit noch in einem vergleichsweise fru‹hen Entwicklungsstadium. Basel II hat
sich dabei als ein entscheidender Ansto§ zur Entwicklung entsprechender
Modelle erwiesen. ªHigh Frequency Low Severity- und ªLow Frequency High
Severity-Verluste stellen a‹u§erst unterschiedliche Anforderungen an die
Modellierung. Daraus folgt, dass fu‹r die Quantifizierung in der Regel nicht
ein einziger Weg zum Ziel fu‹hren wird. Es gilt vielmehr, einen Mix von Methoden zu finden, der dem Risikoprofil der Bank bestmo‹glich entspricht.
Die Verfahren, die zur Berechnung des regulatorischen Eigenkapitalerfordernisses fu‹r operationelle Risiken herangezogen werden ko‹nnen, sind in
Kap. 4 dargestellt. An dieser Stelle sollen einige Konzepte zur Quantifizierung
operationeller Risiken dargestellt werden.
Der Value at Risk (VaR) einer Vermo‹gensposition oder eines Portfolios,
wie er im Bereich der Markt- oder Kreditrisikosteuerung verwendet wird,
ist der in Geldeinheiten ausgedru‹ckte Wertverlust, der mit einer bestimmten
Wahrscheinlichkeit a (Konfidenzniveau) innerhalb eines festgelegten Zeitraums
(Haltedauer) nicht u‹berschritten wird.
Ein Vorteil des VaR-Konzepts ist die gute Interpretierbarkeit dieser Gro‹§e,
ein weiterer die Verwendung einer einheitlichen Gro‹§e fu‹r verschiedene Risiken und auf verschiedenen Aggregationsstufen (Einzelpositionen, Gescha‹ftsbereiche, Portfolien, Gesamtbank), wobei Diversifikationseffekte durch den Risikoverbund je nach verwendeter Methode zur Berechnung des VaR beru‹cksichtigt werden ko‹nnen.
Die Adaption des VaR-Konzepts fu‹r die Quantifizierung operationeller Risiken ist jedoch mit erheblichen Schwierigkeiten verbunden. Eine gro§e Schwa‹-
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che des VaR-Konzepts ist, dass der VaR nichts u‹ber die Ho‹he jener sehr seltenen, extrem hohen Verluste aussagt, die u‹ber den VaR hinausgehen. Gerade
beim operationellen Risiko kommt es aber besonders auf extrem seltene,
Bestand gefa‹hrdende Risiken an, und weniger auf ha‹ufige Schadensfa‹lle mit
einem geringen Schadensausma§, fu‹r die ein bewa‹hrtes Arsenal von Kontrollma§nahmen zur Verfu‹gung steht.
Ein Mangel des VaR im Hinblick auf Extremverluste (stress losses) ist die
Ungewissheit daru‹ber, wie weit ein den VaR u‹bersteigender Verlust vom VaR
abweichen kann (how bad is bad). Alternative Risikoma§e, die das Ende der
Verteilung (tail) beru‹cksichtigen, wie Conditional-VaR, Tail-VaR und Expected Shortfall, sind fu‹r die spezifische Verteilung operationeller Risiken besser
geeignet.
Der Conditional-VaR32 beru‹cksichtigt alle Werte unterhalb eines bestimmten Wertes, z. B. unterhalb des 0,1 %-Quantils und bildet daraus den Erwartungswert. Wa‹hrend der VaR nichts u‹ber die mo‹gliche Ho‹he eines potentiellen
Verlustes aussagt, ist der Conditional-VaR der Erwartungswert der (100-a) %
schlechtesten Fa‹lle, und somit der besonders interessierenden Extremereignisse. Der Conditional-VaR ergibt sich als Summe des VaR und der mittleren
‹ berschreitung im U‹berschreitungsfall und dru‹ckt somit eine auf den VaR
U
bezogene, bedingte Erwartung aus. Der ha‹ufig auch als erwarteter Ausfall
(expected shortfall) bezeichnete Conditional-VaR kann als durchschnittlicher
Maximalschaden in den Fa‹llen, die das Konfidenzniveau u‹berschreiten, interpretiert werden.
Die Extremwerttheorie umfasst Verfahren zur Modellierung der fat tails
bzw. heavy tails, d. h. ausgepra‹gter Randbereiche einer Verteilung (ªlet the tails
speak for themselves). In Bezug auf operationelle Risiken interessieren besonders Extremereignisse (stress loss), u‹ber deren Verteilung ein VaR-Ansatz
nichts aussagt.
Dem VaR fu‹r das Marktrisiko wird in der Regel die Normalverteilungsannahme zu Grunde gelegt. Diese Annahme erleichtert die Berechnung erheblich
und ist meist eine gute Anna‹herung an die reale Verteilung. Im Fall operationeller Risiken liegen aber rechtsschiefe Verteilungen vor. Innerhalb der Extremwerttheorie stehen mit der Verallgemeinerten Extremwertverteilung und der
Verallgemeinerten Paretoverteilung geeignetere statistische Instrumente zur
Verfu‹gung.
Die ªklassische Extremwerttheorie beschreibt die Verteilung der Maxima
bzw. Minima einer Stichprobe. Die Verallgemeinerte Extremwertverteilung
(Generalized Extreme Value Distribution, GEV) beschreibt die Verteilung normalisierter Maxima. Fu‹r deren asymptotische Verteilung gibt es nach entsprechender Normierung drei mo‹gliche Typen von Extremwertverteilungen:
Gumbel, Frechet und Weibull.
Mittels der so genannten Peaks over Threshold (POT)-Methode kann von
ªma‹§ig extremen Beobachtungen innerhalb einer Stichprobe auf die Eigenschaften der nicht durch die Stichprobe abgedeckten extremen Bereiche einer
Verteilung geschlossen werden. Dieses Scha‹tzverfahren ermo‹glicht somit die
32

Auch Tail-Value-at-Risk (v.a. unter dieser Bezeichnung in der Versicherungsbranche diskutiert), Mean
Excess Loss oder Mean Shortfall genannt.
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‹ berschreitungen eines vorgegebenen hohen
Modellierung der Verteilung von U
‹ berschreitungsho‹hen erfolgt mittels
Schwellenwerts. Die Modellierung der U
verallgemeinerter Pareto-Verteilungen. Fu‹r die Verteilung der Ha‹ufigkeit von
‹ berschreitungen verwendet man Poisson-Verteilungen.
U
A‹hnliche Problemstellungen kennt die Versicherungswirtschaft bei der
Modellierung im Bereich Nichtleben, insbesondere bei der Versicherung von
Gro§scha‹den. Deren Ho‹he wird dort ebenfalls u‹berwiegend mit Paretoverteilungen modelliert, die Ha‹ufigkeit mit Poissonverteilungen, Basisschadenquoten
hingegen mit Lognormalverteilungen.
Ein weiteres Problem bei der Modellierung operationeller Risiken ist die
Integration qualitativer und quantitativer Daten. Dabei ko‹nnen Verfahren der
Fuzzy Logic und so genannte Bayes Netzwerke (Bayesian Belief Networks) Hilfestellung leisten. Ein Vorteil dieser beiden Verfahren ist, dass sie auch Expertenwissen verarbeiten und quantifizieren ko‹nnen und dieses somit fu‹r eine
Modellierung nutzbar machen.
Fuzzy Logic33 (wo‹rtlich u‹bersetzt ªunscharfe Logik) ermo‹glicht eine
mathematische Beschreibung unscharfer Datensa‹tze. Fuzzy Logic kann zwar
quantitative Messungen nicht ersetzen, sie kann aber etwa in Self Assessments
gesammelte subjektive Einscha‹tzungen und Expertenwissen einer Berechnung
zuga‹nglich machen. Fuzzy Logic eignet sich besonders fu‹r multifaktorielle,
komplexe Systeme. Auch ko‹nnen dadurch lu‹ckenhafte oder verbale, nichtnumerische Informationen bei der Quantifizierung von Risiken einbezogen werden.
Eine eindeutige dichotome Zuordnung bedeutet, dass Prozessfehler bis zu
einer bestimmten Anzahl als tolerabel gelten, und jeder daru‹ber hinausgehende
Wert als intolerabel. Warum aber sollten beispielsweise 100 Prozessfehler
akzeptabel sein, 101 aber unakzeptabel? Fuzzy Logic ermo‹glicht statt scharfer
Abgrenzungen (z. B. ªgro§ — ªklein oder ªniedrig — ªmittel — ªhoch oder
ªmangelhaft — ªausreichend — ªgut) mittels Zugeho‹rigkeitsfunktionen eine
Teilzugeho‹rigkeit zu verschiedenen Zusta‹nden (ªfuzzy sets).
Bayessche Netzwerke sind ein weiteres Verfahren, um qualitative Daten in
‹ berzeugungen und unsicheres Wissen in quantitative
Form subjektiver U
Modellierungen operationeller Risiken zu integrieren. Ein weiterer Vorteil
ist, dass sie durch die Form der Darstellung Ursache-Wirkungs-Ketten, die
fu‹r das Management operationeller Risiken von entscheidender Bedeutung sind,
veranschaulichen. Eine mo‹gliche Anwendung ist die Unterstu‹tzung von Szenarioanalysen, bei denen Ursache-Wirkungs-Beziehungen wichtig sind und aufgrund des zukunftsorientierten Charakters auf subjektive Einscha‹tzungen von
Experten zuru‹ckgegriffen werden sollte.
Ein der Fuzzy Logic verwandtes Konzept sind ku‹nstliche Neuronale Netze
(Artificial Neural Networks). Neuronale Netze bestehen — vergleichbar dem
Gehirn — aus gro§en Mengen von Neuronen, die u‹ber gewichtete Verbindungen
miteinander vernetzt sind. Die Neuronen sind Prozessoren, die Signale als
Eingangsgro‹§en verarbeiten und Ausgaben erzeugen, die an andere Neuronen
33
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Dieser Zweig der Mathematik, genauer gesagt der Mengenlehre, wurde 1965 von Lofti Zadeh begru‹ndet.
Zur Verwendung von Fuzzy Logic bei der Bonita‹tsbeurteilung siehe OeNB/FMA, Ratingmodelle und —
validierung (2004), S. 38 ff.
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weitergeleitet werden. Ein wesentliches Merkmal Neuronaler Netze ist ihre
Lernfa‹higkeit, die sich im Modell in der Adaption der Gewichtungen niederschla‹gt. Ihre Eignung liegt vor allem bei Klassifikations- und Prognoseproblemen. Das Konzept der Neuronalen Netze wird zwar auch gelegentlich im
Zusammenhang mit der Modellierung operationeller Risiken erwa‹hnt, hat diesbezu‹glich aber noch eine sehr geringe praktische Relevanz. Im Risikomanagement von Banken finden Neuronale Netze bisher etwa in der Bonita‹tsbeurteilung Anwendung.
Ein statistisches Verfahren, das benutzt wird, um die geringe Datenverfu‹gbarkeit zu behandeln, ist Bootstrapping, ein Resampling-Verfahren, mit dem
eine Scha‹tzung verbessert werden kann. Durch wiederholtes Umgestalten
der Daten wird eine Abscha‹tzung des statistischen Fehlers einer Hypothese
ermo‹glicht. Im Gegensatz zur Monte Carlo-Simulation werden die simulierten
Datensa‹tze hier aus den Daten selbst erzeugt.
2.5.7 Exemplarische Ansatztypen zur Berechnung des regulatorischen
Eigenkapitals

Der Basler Ausschuss hat in einem Arbeitspapier vom September 2001 drei
Haupttypen von Verfahren beschrieben, die ein breites Spektrum der Anforderungen von fortgeschrittenen Ansa‹tzen abdecken und deshalb als Vorlagen fu‹r
die Entwicklung eigener Modelle dienen ko‹nnen. Diese wurden zwar nicht
in die endgu‹ltige ªNeue Baseler Eigenkapitalvereinbarung u‹bernommen, stellen aber weiterhin exemplarische Beispiele mo‹glicher Modelltypen dar.
Konkret angesprochen werden der Interne Bemessungsansatz, der Verlustverteilungsansatz und der Scorecard-Ansatz.
2.5.7.1 Interner Bemessungsansatz

Beim Internen Bemessungsansatz werden die Gescha‹ftsta‹tigkeiten der Kreditinstitute in einzelne Gescha‹ftsfelder eingeteilt, zusa‹tzlich werden Verlustereignistypen definiert. In der Richtlinie [2000/12/EG] werden Verlustereignistypen (Ereigniskategorien und Definitionen) vorgegeben, die im Anhang wiedergegeben sind.
Fu‹r jede Kombination von Gescha‹ftsfeld und Verlustereignistyp ist in der
Folge ein Gefa‹hrdungsindikator (Exposure Indicator, EI) zu bestimmen (z. B.
Anlagevermo‹gen, Transaktionsvolumen usw.), der ein Ma§ fu‹r potenzielle operationell bedingte Verluste aus diesem Bereich darstellt.
Aus den Erkenntnissen interner Verlustdaten der Banken werden die Parameter fu‹r die Wahrscheinlichkeit eines Schadensfalls (Probability of Loss Event,
PE) und fu‹r den im Schadensfall entstehenden Verlust (Loss Given Event, LGE)
bestimmt. Au§erdem wird von einer fixen und stabilen Beziehung zwischen
erwarteten und unerwarteten Verlusten ausgegangen ( -Faktoren). Das Produkt der drei Parameter EI, PE und LGE stellt ein Ma§ fu‹r den erwarteten
Verlust (Expected Loss, EL) dar, der durch Multiplikation mit dem jeweiligen
 -Faktor zum unerwarteten Verlust und damit zum Eigenmittelerfordernis aufskaliert wird. Fu‹r jede Kombination von Gescha‹ftsfeld und Verlustereignistyp
wird ein eigener solcher Verlustwert berechnet, am Ende werden alle Werte
zusammengeza‹hlt.
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Die Formel fu‹r die regulatorische Eigenkapitalberechnung lautet also wie
XX
folgt:
EK ¼

i;j  EIi;j  PEi;j  LGEi;j

i

j

wobei:
i
den Gescha‹ftstyp,
j
den Verlustereignistyp,

den Gamma-Faktor der jeweiligen Kombination,
EI den Gefa‹hrdungsindikator,
PE die Wahrscheinlichkeit eines Schadensfalls und
LGE den im Schadensfall entstehenden Verlust darstellt.
Der Gamma-Faktor  dru‹ckt die Kapitalanforderung fu‹r das Gescha‹ftsfeld i und
den Verlusttyp j durch den erwarteten Verlust aus. Das Gamma ist von jeder
Bank selbst zu bestimmen und einer Pru‹fung durch die zusta‹ndige Aufsichtsbeho‹rde zu unterziehen. Somit stellt die Summation der einzelnen Kapitalanforderungen pro Gescha‹ftsfeld/Risikotyp die Gesamtkapitalanforderung der Bank
fu‹r operationelle Risiken dar.
2.5.7.2 Verlustverteilungsansatz

Der Verlustverteilungsansatz basiert auf der Annahme statistischer Verteilungsformen fu‹r operationelle Verlustfa‹lle. Die Ermittlung der erwarteten und unerwarteten Verluste erfolgt im Gegensatz zum Internen Messansatz allerdings
ohne Scha‹tzung einer Gammamatrix, sondern indem auf Basis historischer,
interner und externer Datenreihen Verlustverteilungen ermittelt werden, aus
welchen sich ein Gesamtrisikoindikator (Value at Risk) ableiten la‹sst.
Die kategorisierten und bereinigten Datensa‹tze werden also zuna‹chst zur
Modellierung von Schadensho‹he- und Schadensha‹ufigkeitsverteilung je Kombination von Gescha‹ftsfeld und Verlustereignistyp genutzt und im weiteren
Verlauf mittels Monte-Carlo-Simulation oder anderen statistischen Verfahren
(z. B. Panjer-Algorithmus) zu einer Gesamtverlustverteilung zusammengefasst.
Diese stellt die Basis fu‹r die Bestimmung des zu unterlegenden Eigenkapitals
dar.
2.5.7.3 Scorecard-Ansatz

Diesem Ansatz liegt die Idee zu Grunde, das Eigenkapital fu‹r operationelle Risiken u‹ber Scorecards zu steuern. Mittels unterschiedlicher Erhebungsverfahren34
werden pro Gescha‹ftsfeld in regelma‹§igen Absta‹nden bestimmte Risikoindikatoren berechnet, welche die Grundlage fu‹r die Scorecard bilden. Ein anfa‹nglich
von einer Bank ermitteltes Risikokapital fu‹r operationelle Risiken (initial capital) wird laufend anhand der Scorecard an das jeweilige Risikoprofil und Risikokontrollumfeld angepasst, wobei diese eine Reihe von Indikatoren umfasst, die
als Scha‹tzer fu‹r spezielle Risikotypen herangezogen werden.
Dabei kommen nicht nur quantitative, sondern auch qualitative Kriterien
zum Einsatz, die dem Risikomanagement aufschlussreiche Informationen be34
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zu‹glich Beurteilung und Steuerung potenzieller Risiken liefern ko‹nnen. Die so
generierten Daten werden mittels historischer interner und externer Verluste
objektiviert bzw. validiert.
Die Betrachtung kann dabei auf Gesamtbank- oder Gescha‹ftsfeldebene
erfolgen. Der Einsatz von Scorecards hat zum Ziel, eine vorausschauende Komponente in die Berechnung des Kapitals einzubringen und Verbesserungen im
Risikokontrollumfeld zu reflektieren, die zu einer Verminderung sowohl hinsichtlich der Schadensho‹he als auch hinsichtlich der Schadensha‹ufigkeit fu‹hren.
2.6 Risikobewa‹ltigung

Die grundsa‹tzlichen Elemente des Managements zur Bewa‹ltigung der identifizierten und bewerteten operationellen Risiken sind:
. Risikovermeidung (Strategie: ªnicht jedes Risiko eingehen),
. Risikominderung (Strategie: ªRisiken in ihrer Entwicklung intelligent minimieren),
. Risikoteilung und -transfer (Strategie: ªRisiken intelligent auf Dritte u‹berwa‹lzen),
. Risikoakzeptanz (Strategie: ªbestimmte Risiken gezielt und bewusst u‹bernehmen).
Der prima‹re Anwendungsbereich dieser Alternativen ergibt sich, dem individuellen Risikoprofil einer Bank folgend, aus der Risikomatrix gema‹§ Abb. 1.7
(Kap.1.3). Teilweise la‹sst sich eine bestimmte Wirkung mit verschiedenen Ma§nahmen erreichen, umgekehrt kommen manche Ma§nahmen fu‹r bestimmte
Risiken nicht in Frage. Ha‹ufig greifen die mo‹glichen Ma§nahmen auch ineinander. Welche Entscheidungen getroffen werden, ha‹ngt im Wesentlichen von der
Wirksamkeit der Ma§nahmen, ihren Kosten und der Zeit, die sie bis zum Wirksamwerden beno‹tigen, ab.
2.6.1 Risikovermeidung

Die Bank sollte sich im Rahmen eines Kosten-Nutzen-Kalku‹ls dann fu‹r Risikovermeidung entscheiden, wenn unter Einbeziehung sa‹mtlicher Risiken die erwartete Marge von Aktivita‹ten kleiner ist als die erwarteten Risikokosten. Solche Aktivita‹ten sollten erst gar nicht aufgenommen bzw. aufgegeben werden.
Fu‹r eine solche Entscheidung sind eine Reihe von Aspekten zu beru‹cksichtigen, beispielsweise der Zeithorizont, die verfu‹gbare Fachkompetenz, strategische Ziele oder Reputationsrisiken.
2.6.2 Risikominderung

Ziel kann eine ursachenorientierte Verminderung der Schadensha‹ufigkeit
oder die wirkungsorientierte Verminderung der Schadensho‹he sein. Beide
Zielsetzungen ko‹nnen durch Interne Kontrollta‹tigkeiten unterstu‹tzt werden.
Fu‹r eine Reduzierung der Schadensho‹he kommen zudem Mo‹glichkeiten der
Risikoteilung oder des vollsta‹ndigen Risikotransfers in Betracht.
Das Werkzeug zur Risikominderung besteht vor allem aus einer Vielzahl mo‹glicher organisatorischer Sicherungsma§nahmen und Kontrollma§nahmen im
Rahmen eines Internen Kontrollsystems:
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Richtlinien und Verfahren,
Funktionstrennung und 4-Augen-Prinzip,
Need-to-Know-Prinzip (Zugriffskontrolle),
physische Zugangskontrollen,
Abstimmungen und Plausibilita‹tspru‹fungen,
Limitmanagement,
Inventuren,
Desaster Recovery und Business Continuity Planning.

Zum einen sollte die Einrichtung solcher Kontrollen im Rahmen einer Systemund Verfahrensdokumentation in Form etwa von Rahmenwerken, Richtlinien
oder Arbeitsanweisungen nachweisbar sein, zum anderen sollte ihre Durchfu‹hrung angemessen dokumentiert werden. Die zentralen Grundsa‹tze der Funktionstrennung und des 4-Augen-Prinzips werden etwa durch Stellenbeschreibungen und Kompetenz- und Pouvoirordnungen unterstu‹tzt. Besonders wirksam
sind pra‹ventive Kontrollen, die in die Gescha‹ftsprozesse eingebettet sind. Informelle Kontrollen spielen in allen Organisationen eine wichtige Rolle. Die Entscheidung dafu‹r sollte bewusst getroffen werden und ihre Begru‹ndung nachvollziehbar sein.
2.6.3 Risikoteilung und -transfer

Risikoteilung bzw. —transfer ist vor allem dann interessant, wenn ein Risiko
nicht oder nur unzureichend durch interne Kontrollen reduziert werden kann
oder die Kosten von Kontrollen ho‹her sind als der erwartete Verlust. Bedingung
ist auch, dass das Risiko im Verha‹ltnis zur Risikobereitschaft des Unternehmens
so hoch ist, dass blo§es Akzeptieren nicht in Frage kommt.
Wichtige Instrumente zur Teilung und/oder zum Transfer von Risiken sind
der Abschluss von Versicherungen und die Auslagerung von Aktivita‹ten und
Funktionen eines Unternehmens. Dabei sollte stets sehr sorgfa‹ltig untersucht
werden, ob sich die erwu‹nschten Effekte vollsta‹ndig oder aber nur teilweise
erreichen lassen und ob unerwu‹nschte Effekte mo‹glich sind. So ist fallweise
statt eines vollsta‹ndigen Risikotransfers nur eine Risikoteilung mo‹glich, oder
es vera‹ndern sich im Zeitablauf Umsta‹nde, die das Verha‹ltnis von eigener
und fremder Risikotragung ebenfalls verschieben. Versicherungen bieten durch
unterschiedlich gestaltete Selbstbehalte die Mo‹glichkeit einer Differenzierung
im Hinblick auf die Risikobereitschaft und die Risikoprofile von Unternehmen
und einzelner ihrer Aktivita‹ten. Bei Auslagerungslo‹sungen werden unerwu‹nschte Wirkungen auf das Risikoprofil ha‹ufig u‹bersehen, da Risikoeffekte
mit dem angepeilten Zweck oft nur in einem indirekten Zusammenhang stehen.
2.6.3.1 Versicherung

Zwischen dem fu‹r operationelle Risiken zusta‹ndigen Risikocontrolling und
einer fu‹r den Abschluss von Versicherungen im Unternehmen zusta‹ndigen
Stelle sollte eine enge Zusammenarbeit bestehen. In einigen Banken wird die
Verantwortung fu‹r Versicherungen fu‹r operationelle Risiken der Einheit fu‹r
operationelles Risiko u‹bertragen. Es ist in jedem Fall sinnvoll, dem Abschluss
von Versicherungen ein Versicherungskonzept zugrunde zu legen. Auch sollte
periodisch eine Abstimmung mit der Risikopolitik und -strategie erfolgen.

42

2 Methoden des Managements
operationeller Risiken

Typischerweise angebotene Versicherungsprodukte in Bezug auf operationelle
Risiken von Banken betreffen etwa:
. Sachversicherung (Property),
. Betriebsunterbrechungen,
. Computerkriminalita‹t (Computer Crime),
. Berufshaftpflicht (Bankers Professional Indemnity) — Fehler der Mitarbeiter,
. Organhaftpflicht (Directors & Officers Liability) — Sorgfaltspflichtverletzungen von Organen,
. Employment Practices Liability,
. Wirtschaftskriminalita‹t,
. nicht autorisierter Handel (Unauthorised Trading),
. Tresorraum und Geldtransport.
Eine Vertrauensschadenversicherung (Bankers Blanket Bond) bietet umfassende Deckung bei Eigentumsverlust infolge verschiedenster Risiken wie betru‹gerische und andere strafbare Handlungen von Mitarbeitern, Fa‹lschung von
Dokumenten, Eigentumsverlust durch Einbruch oder Raub in den Gescha‹ftsra‹umen oder bei Transporten und Wertpapiermissbrauch.
Eine weitere in Zusammenhang mit operationellen Risiken diskutierte Kategorie von Versicherungsprodukten sind Multi-peril basket-Produkte. Solche
Produkte bieten verglichen mit schadensspezifischen Produkten einen umfas‹ berschneidungen und Lu‹cken vermeiden helfen.
senderen Schutz und sollen U
Sowohl das Angebot von derartigen Produkten, die auf die operationellen
Risiken von Finanzunternehmen zugeschnitten sind, als auch die Nachfrage sind
bisher gering geblieben. Dies ko‹nnte sich aber durch die sich verbessernde
Datenlage, Fortschritten bei der Messung operationeller Risiken und Vera‹nderungen auf dem Versicherungsmarkt a‹ndern.
Fu‹r das Terrorismusrisiko, das vor den verheerenden Gro§anschla‹gen der
ju‹ngsten Zeit oft in Sach- und Betriebsunterbrechungsversicherungen mit enthalten war, wurden insbesondere nach den Anschla‹gen des 11. September 2001
in einigen La‹ndern spezifische Lo‹sungen entwickelt. Eine solche ist der von den
o‹sterreichischen Sachversicherern gegru‹ndete ªO‹sterreichische Versicherungspool zur Deckung von Terrorrisiken, der seit dem 1. Ja‹nner 2003
Haftungen u‹bernimmt.
Unter Risikomanagern gibt es im Zusammenhang mit dem Transfer operationeller Risiken an Versicherungen ein starkes Interesse am Thema des alternativen Risikotransfers (Alternative Risk Transfer). Dabei geht es um stark auf
unternehmensspezifische Bedu‹rfnisse zugeschnittene Lo‹sungen, die vor allem
Selbstversicherungs- und Fondselemente enthalten und die einen Risikotransfer
bei Risiken ermo‹glichen, die sonst nicht oder nicht ausreichend versicherbar
sind. Dabei ist die Versicherungskomponente im Vergleich zu den klassischen
Produkten geringer ausgepra‹gt. Alternativer Risikotransfer umfasst Instrumente
wie Captives (Eigenversicherung), Rent-a-Captive-Konzepte und Finite-RiskLo‹sungen.
Captives als alternative Risikotra‹ger sind konzerneigene Versicherungsgesellschaften, die bestimmte versicherungstechnische Risiken von Unternehmen
des Konzerns u‹bernehmen. Als eine Form der Selbstversicherung dienen sie
dem Risikoausgleich innerhalb eines Konzerns. Captives ko‹nnen sowohl als
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Erst- als auch als Ru‹ckversicherung ta‹tig sein. Kleinere und mittlere Unternehmen haben die Mo‹glichkeit, die Infrastruktur eines Captives zu mieten (Rent-aCaptive). Zu den Vorteilen za‹hlt der direkte Zugang zu den Mo‹glichkeiten
des Ru‹ckversicherungsmarkts und die Versicherung von low frequency — high
severity-Risiken, fu‹r die auf dem Versicherungsmarkt keine Produkte oder
nur solche mit geringer Deckung erha‹ltlich sind. Zu beachten ist, dass im Rahmen eines AMA die Anrechnung von Versicherungen durch Captives nur mit
Einschra‹nkungen mo‹glich ist (siehe Kap. 4.4.3).
Finite-Risk-Versicherungs- bzw -Ru‹ckversicherungslo‹sungen sind eine
Kombination aus Risikofinanzierung und Risikotransfer, wobei der Schwerpunkt bei der Risikofinanzierung liegt. Das Unternehmen zahlt u‹ber die mehrja‹hrige Vertragslaufzeit in einen Fonds ein. In den einzelnen Perioden erfolgt ein
‹ ber- und Unterscha‹den und somit ein Risikoausgleich und eine
Ausgleich von U
Ergebnisgla‹ttung u‹ber die Zeit.
Im August 2003 hat das Joint Forum der Banken-, Wertpapier- und Versicherungsaufseher35 das Papier ªOperational risk transfer across financial
sectors vero‹ffentlicht und sich darin vor allem mit dem Risikotransfer mittels
Versicherung befasst36.
Der Bericht konstatiert u. a., dass eine der Schwierigkeiten bei der Entwicklung von Versicherungsprodukten fu‹r operationelle Risiken u‹ber die traditionellen Produkte fu‹r bestimmte Schadensarten hinaus die Beurteilung des
Risikoprofils einer Bank in Bezug auf operationelle Risiken ist, da dieses von
der Schadenshistorie, der internen Kontrollumgebung und vielen zukunftsorientierten Faktoren abha‹ngt. Die Unsicherheit daru‹ber erho‹ht den Preis fu‹r Produkte, die etwa ein breites Spektrum operationeller Risiken abdecken, sodass
bisher trotz des Interesses Angebot und Nachfrage gering bleiben.
Aus Sicht der Aufsichtsbeho‹rden ist es sowohl im Bereich der Banken als
auch der Versicherungen wichtig, dass die Unternehmen ein klares Versta‹ndnis
daru‹ber besitzen, inwieweit mit neuen und ªalternativen Produkten tatsa‹chlich
ein Transfer operationeller Risiken erfolgt und auch daru‹ber, welche Risiken,
etwa rechtlicher Natur, damit verbunden sind.
2.6.3.2 Outsourcing

Die dauerhafte Auslagerung von wesentlichen Ta‹tigkeiten oder Funktionen
an andere Unternehmen hat in den letzten Jahren im Bankensektor stark an
Bedeutung gewonnen. Outsourcing ist allerdings mit einigen spezifischen Risiken behaftet, sodass dem Thema von Seiten der Bankenaufsichtsbeho‹rden entsprechendes Augenmerk gewidmet wird.
Der wichtigste Grund fu‹r Outsourcing ist das Ziel, damit Kosten zu senken.
Ein Vorteil kann auch die Verbesserung der Prozessqualita‹t und die Verminderung operationeller Risiken gegenu‹ber der Durchfu‹hrung im eigenen Haus sein.
Neben Kosten- und Effizienzaspekten kann aber auch Risikominderung durch
Risikoteilung bzw. -transfer vor allem in Form langfristiger, strategisch orientierter Partnerschaften angestrebt werden.
35

36
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Dem Joint Forum geho‹ren neben dem Basler Ausschuss fu‹r Bankenaufsicht die entsprechende Institution
fu‹r Versicherungsaufsichtbeho‹rden (IAIS) und fu‹r Wertpapieraufsichtsbeho‹rden (IOSCO) an.
Operational risk transfer across financial sectors, Joint Forum, BIZ 2003.
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Outsourcing-Lo‹sungen erwecken auf den ersten Blick den Anschein, das Risiko
des ausgelagerten Bereiches sei dadurch ebenfalls ªabgegeben worden. Tatsa‹chlich aber ist in jedem einzelnen Fall genau zu hinterfragen, wie sich die Risikosituation des Kreditinstitutes durch das Outsourcing vera‹ndert:
. Auf jeden Fall entsteht durch jede derartige Auslagerung ein Partnerrisiko,
das darin besteht, dass der Partner seinen Verpflichtungen aus dem Outsourcing-Gescha‹ft nicht vereinbarungsgema‹§ nachkommt. Die Gru‹nde
dafu‹r ko‹nnen von Qualita‹tsproblemen (Fehler in Prozessen oder Systemen
bzw. durch Mitarbeiter des Outsourcing-Unternehmens) u‹ber vertragliche
Streitigkeiten bis hin zum Konkurs des Partners reichen. Infolge solcher
Probleme kann es sein, dass die ausgelagerte Dienstleistung dem Kreditinstitut nicht in der erforderlichen Qualita‹t, nur eingeschra‹nkt oder im
Extremfall u‹berhaupt nicht mehr zur Verfu‹gung steht.
. Daneben ist jedenfalls das Rechtsrisiko zu beachten, das durch die meist
komplexe Vertragsbeziehung zwischen Kreditinstitut und OutsourcingUnternehmen entstehen kann. Unscharfe Regelungen der Pflichten des
Outsourcing-Unternehmens oder von Haftungsfragen ko‹nnen bewirken,
dass beim Auftreten eines scha‹digenden Vorfalles die Verantwortung erst
in langwierigen Prozessen gekla‹rt werden muss. Eventuell ist der Schaden
im Endeffekt sogar ganz oder teilweise vom Kreditinstitut zu tragen, so dass
de facto nur das herko‹mmliche System- oder Prozessrisiko gegen ein spezielles Rechtsrisiko eingetauscht wird, anstatt die Risikosituation des Instituts
zu verbessern.
. Das Risiko des Kontrollverlusts u‹ber Kernprozesse schlie§lich manifestiert sich als Folge unzureichender Nebenpflichten des Outsourcing-Unternehmens. Werden nicht von vornherein entsprechende Kontroll-, Auskunfts- und U‹berpru‹fungsrechte des outsourcenden Kreditinstitutes vereinbart, entsteht im ausgelagerten Bereich gewisserma§en eine ªBlack Box,
ein blinder Fleck fu‹r das Risikomanagement. Somit kann die Qualita‹t der
ausgelagerten Prozesse weder hinla‹nglich sichergestellt noch u‹berpru‹ft werden. Dieser ho‹chst unbefriedigende Zustand ko‹nnte in letzter Konsequenz
sogar dazu fu‹hren, dass sich das Niveau des operationellen Risikos insgesamt
erho‹ht, ohne dass sich das Kreditinstitut dessen bewusst ist.
Diese Problemstellungen sind bei der Ausgestaltung der Auslagerung zu beru‹cksichtigen, damit das Kreditinstitut in der Lage bleibt, die Risikosituation einzuscha‹tzen und entsprechende Ma§nahmen zur Risikobegrenzung zu treffen.
Dazu geho‹rt unter anderem die Beachtung folgender Aspekte:
. Wie hoch ist die Abha‹ngigkeit von Outsourcingpartnern und welche Mo‹glichkeiten gibt es, auf einen etwaigen Ausfall des Partners zu reagieren (durch
einen zweiten Partner, rasche Wiedereingliederung des betroffenen Bereiches etc)? In diesem Zusammenhang sollte auch die Gefahr von Konzentrationsrisiken (zunehmende, marktbeherrschende Stellung einzelner Outsourcing-Anbieter) beru‹cksichtigt werden. In besonders kritischen Bereichen
(Ta‹tigkeiten oder Funktionen, die fu‹r die Aufrechterhaltung des Gescha‹ftsbetriebes von besonderer Bedeutung sind) mu‹ssen eventuell Notfallsplanungen37 und Ausweichlo‹sungen vorgesehen werden; auch die vorausschauende
37

Vgl. dazu auch die Ausfu‹hrungen in Kap. 3.1.4 Spezielle Ma§nahmen — Infrastruktur.
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Planung von Ausstiegsszenarien ist empfehlenswert. Dabei ist zu hinterfragen, ob die notwendigen Kenntnisse und Fa‹higkeiten nach der Auslagerung
innerhalb des Kreditinstitutes u‹berhaupt noch zur Verfu‹gung stehen.
. Ist die Vertragsbeziehung zwischen Outsourcingpartner und Kreditinstitut
ausreichend klar und ausfu‹hrlich geregelt, so dass Fragen u‹ber den Leistungsumfang, die Verfu‹gbarkeit, die Wahrung der Vertraulichkeit und dergleichen nicht erst im Problemfall gekla‹rt werden mu‹ssen? Fu‹r die detaillierte Regelung solcher Fragen empfehlen sich Service Level Agreeements
(SLAs)38, deren Inhalt und Umfang an die jeweilige Outsourcingsituation
anzupassen ist. Weitere Aspekte, die bei der Vertragsgestaltung beru‹cksichtigt werden sollten, sind die Ku‹ndigungsmo‹glichkeiten beider Vertragspartner sowie Fragen des Datenschutzes und der Datensicherheit.
. Sind ausreichende Kontrollrechte des auslagernden Unternehmens gegeben, um die Situation in den ausgelagerten Bereichen einscha‹tzen zu ko‹nnen? Mo‹gliche Ausgestaltungen reichen von entsprechenden Berichtslinien
u‹ber Auskunfts-, Einsichts- und Zutrittsrechte bis hin zur regelma‹§igen
Kontrolle durch externe Revisoren. Au§erdem ist sicherzustellen, dass
durch die Auslagerung von Unternehmensteilen oder Funktionen die Ta‹tigkeit der Aufsichtsbeho‹rde nicht behindert oder eingeschra‹nkt wird.
Im Februar 2005 hat das Joint Forum das Papier ªOutsourcing in Financial
Services herausgegeben. Darin werden u. a. Entwicklungen in der Praxis
von Finanzinstitutionen und deren Motive fu‹r Outsourcing, Trends39, regulatorische Entwicklungen und wesentliche Risiken in Verbindung mit Outsourcing
beschrieben.
Unter den Risiken werden u. a. strategische Risiken (beinhalten z. B. die
Gefahr, dass der Outsourcingpartner strategische Ziele verfolgt, die denen
des auslagernden Kreditinstitutes widersprechen), Reputationsrisiken (durch
Qualita‹tsma‹ngel oder Abweichen von den u‹blichen Standards des Kreditinstitutes), Compliancerisiken (etwa bezu‹glich Datenschutz, Konsumentenschutz
oder ‹ahnlichen Vorschriften), La‹nderrisiken, Counterparty-Risiken, Vertragsrisiken (einschlie§lich des Risikos der Rechtsdurchsetzung in ausla‹ndischen
Rechtssystemen) sowie Konzentrations- und systemische Risiken genannt. Zu
den operationellen Risiken durch Outsourcing za‹hlt das Konsultationspapier
Technologieversagen, Betrug, Fehler, und das Risiko, dass die auslagernden
Unternehmen etwa aus Kostengru‹nden auf Pru‹fungen verzichten ko‹nnten.
Das Papier schla‹gt weiters neun high-level Grundsa‹tze vor, davon betreffen
sieben die Verantwortlichkeiten von beaufsichtigten Unternehmen bei Outsourcing von Aktivita‹ten und zwei die Rolle und Verantwortlichkeiten der
Regulatoren und Aufsichtsbeho‹rden.
Die Fu‹lle der Risiken in Zusammenhang mit Outsourcing zeigt, dass bei
komplexen Themen dieser Art — vergleichbar etwa dem Thema Verbriefungen40
— eine umfassende Risikoanalyse vorgenommen werden sollte. Die Ergebnisse
38

39

40
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Beschreibungen der Service- und Leistungsvereinbarungen zwischen Dienstleister und Kunde auf Basis
objektiver, quantitativer Kriterien.
Business Process Outsourcing (BPO) und Off-shoring, d. h. die Auslagerung in andere Staaten, werden als
zwei wesentliche Trends genannt.
Siehe OeNB/FMA, Best Practice im Risikomanagement von Verbriefungen (2004), insbesondere S. 20 ff.
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sollten dann auch in die Identifizierung und Beurteilung operationeller Risiken
einflie§en. Eine isolierte Analyse wu‹rde wohl wesentliche Komponenten und
Zusammenha‹nge au§er Acht lassen.
Das Committee of European Banking Supervisors (CEBS) hat im April 2004
das Konsultationspapier ªHigh Level Principles on Outsourcing herausgegeben. Ein wichtiger Bestandteil dieses Konsultationspapiers ist die darin vorgeschlagene Definition fu‹r Outsourcing:

Outsourcing is the supply to an authorised institution by another entity
(either intra-group or independent third party) of goods, service or facilities
on a structural basis (i.e. the contractual supply of goods, service or facilities
that form part of the business processes and which are necessary to support the
provision of banking or other financial services). The supplier may itself be an
authorised or unauthorised entity.
Weiters entha‹lt das Papier Grundsa‹tze, die sich an die Unternehmen bzw. an
die Aufsichtsbeho‹rden richten.
Die am 21. April 2004 verabschiedete Richtlinie der EU u‹ber Ma‹rkte fu‹r
Finanzinstrumente (2004/39/EG), die fu‹r Banken und Wertpapierfirmen gleicherma§en gilt, behandelt u. a. die Auslagerung von wichtigen betrieblichen
Aufgaben (Artikel 13 Abs. 5 der Richtlinie). Diese darf nicht dergestalt erfolgen, dass die Qualita‹t der internen Kontrolle und die Fa‹higkeit der beaufsichtigenden Stelle, zu u‹berpru‹fen, ob das Unternehmen sa‹mtlichen Anforderungen genu‹gt, faktisch beeintra‹chtigt werden. Diese Richtlinie ist bis Oktober
2006 in nationales Recht umzusetzen.
2.6.4 Risikoakzeptanz

Ob Risiken akzeptiert werden, wird in der Regel von einer Kosten-NutzenAbwa‹gung bzw. einer Abwa‹gung von erwartetem Ertrag und dem diesem
gegenu‹berstehenden Risiko abha‹ngig gemacht. Eine rationale Begru‹ndung fu‹r
das Akzeptieren von Risiken wa‹re, dass der erwartete Verlust geringer ist als
Kosten von Aktivita‹ten des Managements zu ihrer Reduzierung.
Empfehlenswert ist es, dass solche Entscheidungen vor allem bei bedeutenden Betra‹gen systematisch vorbereitet und in geeigneter Form dokumentiert
werden. Eine Systematisierung kann etwa durch den Einsatz einer Risikomatrix
(vgl. Abb.1.7, Kap.1.3) erfolgen. Fu‹r das Akzeptieren von Risiken sollten Kriterien, beispielsweise Schwellenwerte, und Entscheidungsverfahren einschlie§lich
Eskalationsprozeduren vorhanden sein.
2.7 Risikou
‹ berwachung

‹ berwachung des gesamten Risikokreislaufs tra‹gt wesentlich zu dessen
Die U
Wirksamkeit bei. Insbesondere sollen dadurch Schwachstellen und Ma§nahmen
zur Verbesserung aufgezeigt werden.
Einerseits sollte eine laufende, mo‹glichst in die Gescha‹ftsprozesse eingebettete U‹berwachung erfolgen, an der sich alle Mitarbeiter im Rahmen ihrer Aufgaben beteiligen, zum anderen separate U‹berpru‹fungen durch eine Reihe von internen und externen Einrichtungen. Die interne Revision, der Aufsichtsrat, die Verbands- und Wirtschaftspru‹fer stellen gemeinsam mit den bankaufsichtlichen
Regelungen wesentliche Verteidigungslinien gegenu‹ber der U‹bernahme Bestand
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gefa‹hrdender Risiken dar. Trotz teilweise unterschiedlicher Aufgabenstellungen
sollten sich alle Beteiligten ein aktives Zusammenwirken zum Ziel setzen, um
so insbesondere das Entstehen von U‹berwachungslu‹cken zu vermeiden.
Die Interne Revision hat einige explizit in der Richtlinie [2000/12/EG]
festgelegte Aufgaben in Bezug auf das Management operationeller Risiken. So
hat sie bei Banken, die den Standardansatz gewa‹hlt haben, die Zuordnung der
Betriebsertra‹ge auf die einzelnen Gescha‹ftsfelder zu pru‹fen. Bei AMA-Instituten sind die Verfahren und Methoden fu‹r das Management des operationellen
Risikos und die Qualita‹t des gesamten Risikomanagements von der Internen
Revision und/oder externen Pru‹fern zu pru‹fen.
‹ berwachung (prozessabha‹ngige U
‹ berwachung)
Laufende U
‹
Die laufende Uberpru‹fung der Qualita‹t von Prozessen sollte von den Mitarbeitern nicht an die Interne Revision oder Vorgesetzte delegiert werden, sondern
nach Mo‹glichkeit in die Prozesse eingebettet und von den Mitarbeitern als Teil
ihrer Verantwortung wahrgenommen werden. Eine besonders wichtige Rolle
kommt dabei zum einen den Prozess- bzw. Risikoeignern (Process Owner bzw.
Risk Owner) zu, zum anderen der Schaffung von Anreizsystemen, die die Mitarbeiter dazu motivieren, ihre Verantwortung laufend wahrzunehmen, und
Fehlverhalten no‹tigenfalls sanktionieren.
‹ berpru‹fungen (prozessunabha‹ngige U
‹ berwachung)
Separate U
‹
Separate Uberpru‹fungen ko‹nnen in Form von Einzelfallpru‹fungen und von Systempru‹fungen erfolgen. Sie ko‹nnen von der Internen Revision durchgefu‹hrt
werden, oder durch externe Pru‹fer, etwa im Rahmen einer Jahresabschlusspru‹fung.
Manche Banken beru‹cksichtigen Informationen der Internen Revision —
etwa in Form von Audit Scores fu‹r eine Gescha‹ftseinheit oder eine Funktion
— bei der Kapitalallokation und setzen damit einen Anreiz zu Verbesserungen
des Internen Kontrollsystems.
‹ berwachung in Form von Pru‹fungen durch interne oder externe RevisoU
ren kann ihre Funktion nur dann erfu‹llen, wenn regelma‹§ig Follow-ups erfolgen. Durch ein Follow-up-Verfahren wird sichergestellt, dass festgestellte Ma‹ngel beseitigt und vereinbarte Ma§nahmen und Empfehlungen zeitgerecht umgesetzt werden. Entsprechender Ru‹ckhalt fu‹r die Interne Revision und ein aktives
Interesse fu‹r die Ergebnisse externer U‹berpru‹fungen durch die Gescha‹ftslei‹ bertung und den Aufsichtsrat sind wesentliche Faktoren fu‹r eine wirksame U
wachung.
2.8 Risikoreporting und die Rolle von Kommunikation
und Information
Risikotransparenz nach innen und au§en ist ein Ziel modernen Risikomana-

gements. Eine offene, zielorientierte Kommunikation, rasche und zuverla‹ssige
Information und Berichterstattung tragen dazu bei.
2.8.1 Kommunikation und Information

Die verschiedenen Organisationseinheiten einer Bank beno‹tigen unterschiedliche Informationen aus dem Risikomanagement. Ein Element eines wirksamen
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Risikomanagements ist daher die regelma‹§ige Erstellung von Berichten u‹ber die
Risikosituation an die jeweils verantwortliche Ebene als Grundlage fu‹r Entscheidungen sowie an die u‹berwachenden Ebenen (Aufsichtsrat, Interne Revision) in
entsprechend aggregierter Form bzw. fallweise bei wesentlichen Ereignissen
oder Vera‹nderungen der Risikosituation.
Von der Kontrollkultur des Unternehmens ha‹ngt es ab, ob sich die Kommunikation vorwiegend auf eine Berichterstattung an hierarchisch u‹bergeordnete
Ebenen beschra‹nkt, oder ob eine offene Kommunikation in alle Richtungen
und quer durch das Unternehmen im Vordergrund steht. Allerdings wird die
Form der Berichterstattung und der generellen Kommunikation auch vom jeweiligen Gescha‹ftsbereich bzw. der Unternehmensfunktion abha‹ngen und kann
daher auch innerhalb einer Bank durchaus unterschiedlich ausgestaltet sein.
2.8.2 Berichterstattung

Die interne Berichterstattung erfolgt einerseits laufend in Abha‹ngigkeit von
Wesentlichkeitsgrenzen auf den unterschiedlichen Hierarchieebenen, andererseits sollte durch Ad-hoc-Berichte41 sichergestellt werden, dass Entscheidungstra‹ger rechtzeitig Ma§nahmen ergreifen ko‹nnen, wenn Schadensfa‹lle oder
— beispielsweise im Rahmen eines Fru‹hwarnsystems — Risikoindikatoren
bestimmte Schwellenwerte u‹berschreiten.
Problematisch ist, dass Berichte oft in unterschiedlichsten Formaten und
‹ bersichten u‹ber
mit Daten aus unterschiedlichsten Quellen erstellt werden. U
das Berichtswesen und regelma‹§ige Evaluierungen ko‹nnen sicherstellen, dass
nur solche Berichte produziert werden, die tatsa‹chlich beno‹tigt werden, und
dass diese sich am Informationsbedarf der Benutzer orientieren.
Auch die externe Berichterstattung u‹ber das Management operationeller
Risiken gewinnt zunehmend an Bedeutung. Viele Banken nehmen in ihre
Abschlu‹sse einen Risikobericht auf, sei es als Bestandteil des Lageberichts oder
bei IFRS-Abschlu‹ssen als Bestandteil des Anhangs. Die zusta‹ndigen Organisationseinheiten sowie die Einbettung in das unternehmensweite Risikomanagement werden oft in einem ersten, allgemeinen Abschnitt der Risikoberichte
beschrieben. Ein speziell dem Management operationeller Risiken gewidmeter
Abschnitt entha‹lt meist die in der Bank verwendete Definition und eine kurze
Beschreibung der wichtigsten Grundsa‹tze und Verfahren. Viele Banken berichten auch u‹ber wichtige Vorhaben und Projekte.
Die Zahl der gro‹§eren Banken, deren Abschlu‹sse keine Risikoberichte enthalten, nimmt ab, hingegen steigt die Zahl derer, die im Rahmen ihrer Risikoberichte den operationellen Risiken einen eigenen Abschnitt widmen. Grosse
Banken geben heute in der Regel die Verteilung (Allokation) ihres o‹konomischen Kapitals auf die einzelnen Risikokategorien an. Daru‹ber hinausgehende
quantitative Angaben, wie etwa die Verteilung von Verlustereignissen auf Ereigniskategorien, erfolgen bisher nur von sehr wenigen Banken.
Im Rahmen des Meldewesens werden Meldungen an die Bankenaufsicht im
Zusammenhang mit operationellen Risiken zu erstatten sein.42 Das Meldewesen
41
42

Auslo‹ser kann das Erreichen definierter Risikoschwellen (Trigger) sein.
Fu‹r eine konsistente Basel II-Berichterstattung in den Mitgliedstaaten der EU wurde von CEBS eine
Arbeitsgruppe namens COREP (COmmon REPorting) eingerichtet.
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ist ein Element eines im Idealfall aktiven, offenen und kontinuierlichen Dialogs
zwischen den Banken und der Aufsicht.
Der O‹sterreichische Corporate Governance Kodex, der eine freiwillige
Selbstverpflichtung fu‹r bo‹rsennotierte Unternehmen darstellt, verlangt in der
ªComply or Explain-Regel 6643, dass die Gesellschaft im Anhang des Konzernabschlusses detaillierte Aussagen u‹ber mo‹gliche Risiken wie Branchenrisiken,
geografische Risiken, Zinsen, Wa‹hrungen, Derivativgescha‹fte und off-balancesheet-Transaktionen macht und die eingesetzten Risikomanagement-Instrumente beschreibt.
Der Deutsche Konzernrechnungslegungsstandard DRS 5-10 ªRisikoberichterstattung der Kredit- und Finanzdienstleistungsinstitute entha‹lt
u. a. Regeln zur Darstellung operationeller Risiken, die auch o‹sterreichischen
Banken zur Orientierung dienen ko‹nnen. Neben einer Darstellung der betrieblichen und rechtlichen Risiken, einer quantitativen Darstellung bzw. einer qualitativen Einscha‹tzung mo‹glicher Folgen bei Eintritt der Risiken, sind auch die
organisatorischen Vorkehrungen zur konzernweiten Erfassung und Begrenzung
operationeller Risiken sowie deren Handhabung und U‹berwachung anzugeben.
2.9 Unternehmensweites Risikomanagement

Die Steuerung der wichtigsten Risiken einer Bank sollte in ein unternehmensweites Risikomanagement eingebettet sein, das eine Portfolio- und Gesamtbanksicht von Risiken ermo‹glicht. Risikomanagement und Internes Kontrollsystem sind dabei einander erga‹nzende Instrumentarien, die das Management bei der Zielerreichung unterstu‹tzen.
Um eine einheitliche Sprache zu schaffen, die Messbarkeit und Beurteilung nach gleichen Ma§sta‹ben zu ermo‹glichen und eine abgestimmte Behandlung von Risiken zu erleichtern, ist dazu die Einfu‹hrung von integrierten
Rahmenwerken zu empfehlen, die das Risikomanagement und das Interne
Kontrollsystem, und somit die Steuerung und U‹berwachung von Risiken, Aktivita‹ten und Prozessen im gesamten Unternehmen umfassen. Solche Rahmenwerke, sei es fu‹r das Management operationeller Risiken oder fu‹r ein unternehmensweites Risikomanagement, sollten einfach und fu‹r die Adressaten versta‹ndlich gehalten sein.
Ein voneinander getrenntes Management verschiedener Risiken, die quasi
als Risikosilos behandelt werden, verhindert ein wirksames Risikomanagement. Risiken ko‹nnen in einem Bereich entstehen und sich, oft zeitlich versetzt,
auf andere Bereiche auswirken. Zusammenha‹ngende Risiken ko‹nnen aber auch
in mehreren Bereichen auftreten und u‹ber die Organisation hinweg Auswirkungen haben, die in den einzelnen Bereichen in ihrer Tragweite nicht erkannt
werden.
Im Folgenden werden einige Rahmenkonzepte fu‹r ein Internes Kontrollsystem und unternehmensweites Risikomanagement kurz vorgestellt.
43
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‹ sterreichische Corporate Governance Kodex ist eine freiwillige Selbstverpflichtung o‹sterreichiDer O
scher Aktiengesellschaften, der sich vor allem an o‹sterreichische bo‹rsenotierte Aktiengesellschaften richtet. Der Kodex umfasst die Regelkategorien Legal Requirement (Regel beruht auf zwingenden Rechtsvorschriften), Comply or Explain (Soll-Regel, Abweichungen mu‹ssen erkla‹rt und begru‹ndet werden),
und Recommendation (Empfehlung).
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Internes Kontrollsystem: COSO, Turnbull-Guidance, COCO und
KonTraG
1992 setzte COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway
Commission) mit der Vero‹ffentlichung der Studie ªInternal Control — Integrated
Framework einen Meilenstein bei der Konzeption Interner Kontrollsysteme.
COSO ist eine amerikanische Organisation, der fu‹nf Organisationen u. a. aus
den Bereichen Wirtschaftspru‹fung und Interne Revision angeho‹ren. Ein Ziel
dieser Studie war es, durch eine anerkannte Definition eine gemeinsame Sprache zu ermo‹glichen und durch ein weites Versta‹ndnis des Begriffs ªInternal
Control ein Konzept zu schaffen, das fu‹r alle Unternehmen gleich welcher
Branche oder Gro‹§e anwendbar ist. Durch die Anforderungen des SarbanesOxley-Act an Interne Kontrollsysteme in Bezug auf die Finanzberichterstattung
hat COSO zusa‹tzlich an internationaler Bedeutung und Bekanntheit gewonnen.
Das COSO-Konzept wurde von vielen Banken ihrem jeweiligen Rahmenwerk fu‹r das Interne Kontrollsystem zu Grunde gelegt oder zumindest von
den Internen Revisionen bei der Entwicklung risikoorientierter Pru‹fungsansa‹tze beru‹cksichtigt. Der Basler Ausschuss greift in seinem ªRahmenkonzept
fu‹r interne Kontrollsysteme in Bankinstituten44 (1998) auf die von COSO entwickelte Definition und die Grundelemente eines Internen Kontrollsystems
zuru‹ck. Dieses Papier stellt wiederum eine wesentliche Grundlage fu‹r die
Entwicklung von Mindeststandards und Pru‹fungshandbu‹cher einer Reihe von
Bankenaufsichtsbeho‹rden dar.
Das Interne Kontrollsystem bzw. Interne Steuerungs- und U‹berwachungssystem einer Bank ist dem Basler Papier zufolge ein kontinuierlicher Prozess,
an dem das oberste Verwaltungsorgan, die Gescha‹ftsleitung und das Personal
auf allen Ebenen beteiligt sind.
Die Hauptziele dieses Prozesses sind
. die Effizienz und Leistungsfa‹higkeit der Gescha‹ftsta‹tigkeit (Leistungsziele)
. die Zuverla‹ssigkeit, Vollsta‹ndigkeit und Aktualita‹t der Finanz- und Managementinformation (Informationsziele); und
. die Einhaltung von Gesetzen und Richtlinien (Compliance-Ziele).
Dieser Prozess besteht aus folgenden fu‹nf wechselseitig verbundenen Komponenten:
. Verantwortung der Gescha‹ftsleitung und Kontrollumfeld,
. Risikoerkennung und -einscha‹tzung,
. Kontrollma§nahmen und Aufgabentrennung,
. Informationen und Kommunikation,
‹ berwachung und Ma‹ngelbehebung.
. U
Wie die Elemente dieses Modells aufeinander aufbauen und miteinander verbunden sind, zeigt Abb. 2.4.

44

Der Titel der Originalfassung lautet ªFramework for Internal Control Systems in Banking Organisations.
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Abb. 2.4: Aufbau und Ineinandergreifen der Elemente eines internes Kontrollsystems.

Zwei weitere international bekannte Rahmenkonzepte fu‹r Interne Kontrollsysteme sind die Turnbull-Guidance45 (1999) in Gro§britannien und COCO
(1995) in Kanada. Diese beiden Rahmenkonzepte sind an das etwas fru‹her
erschienene COSO-Modell angelehnt. COSO, die Turnbull-Guidance und
COCO werden von der amerikanischen Wertpapier- und Bo‹rsenaufsichtsbeho‹rde SEC in deren Verordnung zu Section 404 des Sarbanes-Oxley Act ausdru‹cklich als Beispiele fu‹r allgemein anerkannte Rahmenwerke genannt.
Die Turnbull-Guidance ist ein Bestandteil des Combined Code, des britischen Corporate Governance Kodex. Dieses Kontroll-Modell entha‹lt in kurzer
und versta‹ndlicher Form geschriebene Grundsa‹tze zum Internen Kontrollsystem und zum Risikomanagementsystem, wobei die Verantwortung des board
of directors besonders hervorgehoben wird.
In Kanada gab der Criteria on Control Board des Canadian Institute of Chartered Accountants 1995 das unter dem Namen COCO bekannt gewordene
Rahmenwerk heraus. COCO betont im Rahmen seiner vier Kriterien (purpose,
committment, capability, monitoring and learning) sta‹rker noch als COSO weiche Faktoren, die das Kontrollumfeld beeinflussen.
In Deutschland wurde im Zuge des seit Inkrafttreten des KonTraG46 im Jahr
1998 gestiegenen Interesses an Risikomanagement und interner Steuerung und
‹ berwachung ein Kontroll-Modell entwickelt, das auch in einigen o‹sterreichiU
schen Unternehmen Beachtung gefunden hat. Dieses Modell ist in der folgenden Abbildung dargestellt:

45
46
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Internal Control; Guidance for Directors on the Combined Code.
Gesetz zur Kontrolle und Transparenz im Unternehmensbereich. Das Gesetz (bzw. die Gesetzesbegru‹n‹ berwachungssystem einschlie§lich einer Interdung) fordert ein Risikomanagementsystem, ein Internes U
nen Revision, ein Controlling und ein Fru‹hwarnsystem.
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Abb. 2.5: Internes Kontrollsystem. (Quelle: IDW Pru‹fungsstandard 260: Das interne
Kontrollsystem im Rahmen der Abschlusspru‹fung.)

Risikomanagement: COSO-ERM
2004 gab COSO ein Rahmenkonzept fu‹r das Risikomanagement heraus
(ªCOSO-ERM). Dieses Rahmenkonzept ist eine Weiterentwicklung des Internen Kontroll-Konzepts von 1992, das es voll integriert und um einige neue Elemente erga‹nzt. So wurden die Zielkategorien des COSO-Modells (Leistungs-,
Informations- und Complianceziele) um die Kategorie der strategischen Ziele
erweitert.
Die Komponenten dieses Modells sind:
. Interne Umgebung (Internal Environment),
. Ziele setzen (Objective Setting),
. Ereignisse identifizieren (Event Identification),
. Risikobeurteilung (Risk Assessment),
. Risikobehandlung (Risk Response),
. Kontrollta‹tigkeiten (Control Activities),
. Information und Kommunikation (Information and Communication),
‹ berwachung (Monitoring).
. U
Das Modell entha‹lt keine gegenu‹ber a‹hnlichen Modellen grundsa‹tzlich neuen
Elemente. Durch die zu erwartende Anwendung in vielen Unternehmen durch
Interne Revisoren und Wirtschaftspru‹fer tra‹gt ein Modell wie dieses zu einem
einheitlichen Grundversta‹ndnis und einer gemeinsamen Sprache bei.
Ein Risikomanagement-Modell, das sich durch Ku‹rze und Pra‹gnanz auszeichnet und im Gegensatz zu den beiden dargestellten COSO-Konzepten auch
in deutscher U‹bersetzung vorliegt, ist der gemeinsame RisikomanagementStandard (2002) der drei fu‹hrenden britischen Risikomanagementorganisationen IRM, AIRMC und ALARM.47

47

‹ bersetzung durch die Federation of European Risk Management Associations (FERMA).
Dt. U
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IT-Governance
Die EDV ist ein in Bezug auf operationelle Risiken ganz wesentlicher Bereich und
zugleich eine Querschnittsmaterie, die nahezu alle Elemente eines Risikomanagementsystems bzw. eines Internen Kontrollsystems beru‹hrt. Zu Modellen fu‹r
IT-Governance und das Management der Informationssicherheit siehe Kap. 3.2.
2.10 Das Management operationeller Risiken in
kleineren Banken

‹ sterreich von einer Vielzahl von kleinen
Die Struktur des Bankensektors ist in O
und mittelgro§en Banken gepra‹gt. Jede Bank ist ungeachtet des gewa‹hlten regulatorischen Ansatzes mit operationellen Risiken konfrontiert. Es lohnt sich daher
auch fu‹r Banken, die sich fu‹r den Basisindikatoransatz entscheiden, die Entwicklungen in Bezug auf das Management operationeller Risiken zu verfolgen und,
soweit sinnvoll, in den eigenen Risikomanagementansatz zu integrieren.
Bei der Implementierung von Verfahren zum Management operationeller
Risiken bzw. von Risikomanagement generell ist auf die Gro‹§e der Bank und
auf die Art der Gescha‹fte Bedacht zu nehmen. Ein kleines Spezialinstitut mit
Auslandsaktivita‹ten weist beispielsweise ein anderes Risikoprofil auf als ein
kleines, regional verankertes Institut, das in eine Gruppe eingebunden ist,
die fu‹r dieses Institut verschiedene Aufgaben, wie die Abwicklung komplexerer
Gescha‹fte, u‹bernimmt.
Gerade kleinere Banken sind mit dem Problem knapper Ressourcen konfrontiert, eine klare Priorita‹tensetzung ist daher wesentlich. Eine Verbindung
des Themas Management operationeller Risiken mit dem Thema Gesamtbanksteuerung — in kleineren Banken in einfacher und vorwiegend qualitativer Form
— bietet sich an. So sollte im Rahmen bestehender Instrumente, wie etwa regelma‹§igen abteilungsu‹bergreifenden Meetings, auch das Management operationeller Risiken entsprechend beru‹cksichtigt werden. Mo‹gliche daru‹ber hinausgehende Ma§nahmen sind etwa Meetings oder Workshops, die sich speziell mit
‹ berpru‹fung der Dokumentation
operationellen Risiken befassen, oder eine U
der Abla‹ufe daraufhin, ob operationelle Risiken angemessen beru‹cksichtigt werden und entsprechende interne Kontrollen vorhanden sind.
Externe Ressourcen, die im Sektor oder in der Bankengruppe vorhanden
sind, sollten aktiv nachgefragt und bestmo‹glich genutzt werden. Foren fu‹r den
Erfahrungsaustausch zu Themen wie etwa EDV, helfen, das Bewusstsein fu‹r mo‹gliche Risiken zu scha‹rfen und bringen Hinweise fu‹r mo‹gliche Ma§nahmen.
Die Unternehmenskultur ist, wenngleich sie schwer fassbar und kein
quantifizierbares Element des Risikomanagements ist, von ausschlaggebender
Bedeutung fu‹r dessen konkrete Ausgestaltung. Die Entwicklungen im Risikomanagement sind gegenwa‹rtig sehr stark kapitalmarktgetrieben und insbesondere bei bo‹rsenotierten Banken von einer ªShareholder Value-Kultur gepra‹gt.
Genossenschaftlich organisierte Banken wiederum orientieren sich am Fo‹rderauftrag ihrer Mitglieder und sind bestrebt, ªMember Value zu schaffen. Wichtig ist, dass die konkrete Gestaltung des Risikomanagements jeweils mit den
grundlegenden Parametern des Risikomanagements wie Risikobereitschaft,
Risikostrategie und Risikopolitik in Einklang steht.48
48
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Vgl. OeNB/FMA, Leitfaden ªInternes Kapitalada‹quanzverfahren (ICAAP), Kap. 4.1.
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Grosse Institute weisen gerade wegen ihrer Komplexita‹t und ihrer Vielzahl
von Gescha‹ftseinheiten, Produkten oder Betriebsstellen ein entsprechend kompliziertes Geflecht von Verantwortlichkeiten, Komitees, Berichten, etc. auf.
Dort ist es wichtig, durch die Beru‹cksichtigung weicher, kultureller Faktoren
ein Gegengewicht zu formalisierten und hierarchisch strukturierten Abla‹ufen
zu schaffen. Eine kleinere Bank mit von vornherein kurzen Wegen und tendenziell weniger formalisierten Abla‹ufen, sollte daraus resultierende Vorteile
nu‹tzen, dabei aber eine angemessene Formalisierung und Dokumentation von
Abla‹ufen mittels Richtlinien und Verfahren nicht au§er Acht lassen.
Fu‹r den Fall der Auslagerung wesentlicher Funktionen, wie des Risikocontrollings, der Internen Revision oder des EDV-Betriebs, sollte das Bewusstsein dafu‹r vorhanden sein, dass mit einer Auslagerung die mit einem Betrieb im
Haus verbundenen Risiken nicht automatisch an die externen Dienstleister
transferiert werden. Zum Teil sind damit auch neue Risiken verbunden, die
nicht ohne weiteres erkennbar sind. Zu nennen sind insbesondere rechtliche
Risiken oder das Risiko eines Ausfalls solcher Dienste, sei es durch Leistungsunterbrechungen oder durch wirtschaftliche Schwierigkeiten des Partners (vgl.
dazu Kap. 2.6.3.2 Outsourcing). Die Gesamtverantwortung der Gescha‹ftsleitung bleibt auch fu‹r die ausgelagerten Funktionen aufrecht.
Die eine oder andere Bank entscheidet sich mo‹glicherweise spa‹ter einmal
‹ bergang zum Standardansatz oder wechselt aufgrund einer Entscheifu‹r den U
dung der Bankengruppe, der sie angeho‹rt, zum Standardansatz oder zum AMA.
Ein solcher Wechsel wird durch eine fru‹hzeitige Vorbereitung sehr erleichtert.
2.11 Das Management operationeller Risiken bei Wert‹ sterreich
papier- und Investmentfirmen in O

Im Mittelpunkt des nachfolgenden Kapitels steht das Management operationeller Risiken bei Wertpapier- und Investmentfirmen, die den Ordnungsnormen
des WAG unterliegen.
Fu‹r Wertpapierfirmen stellt das operationelle Risiko die gro‹§te Risikokategorie
dar, da aufgrund der spezifischen Gescha‹ftsta‹tigkeiten
. Beratung u‹ber die Veranlagung von Kundenvermo‹gen (⁄ 1 Abs. 1 Z 19 lit. a
BWG),
. Verwaltung von Kundenportefeuilles mit Verfu‹gungsvollmacht im Auftrag
des Kunden (⁄ 1 Abs. 1 Z 19 lit. b BWG) und
. Vermittlung von Gescha‹ftsgelegenheiten zum Erwerb oder zur Vera‹u§erung
von einem oder mehrerer der in ⁄ 1 Abs. 1 Z 7 lit. b bis f BWG genannten
Instrumente (⁄ 1 Abs. 1 Z 19 lit. c BWG)
Wertpapierfirmen keinem Kreditrisiko und nur in bedingtem Ausma§ einem
Marktrisiko ausgesetzt sind. Im Zuge der Dienstleistungserbringung durch
Wertpapierfirmen tritt somit in verschiedenen Bereichen sowie in vielen Abla‹ufen und Prozessen operationelles Risiko zu Tage. Deshalb mu‹ssen, gema‹§
Richtlinie [2000/12/EG], Anhang V, auch bei Wertpapierfirmen geeignete
Vorkehrungen und Ma§nahmen getroffen werden, um das operationelle Risiko
evaluieren und steuern zu ko‹nnen.
Umso wichtiger ist es, dass Wertpapierfirmen wissen, was unter operationellem Risiko zu verstehen ist, wo und warum es auftreten kann, wie es identi-
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fiziert und gemessen werden kann und mit welchen Ma§nahmen operationelle
Risiken in Wertpapierfirmen aktiv gemanagt werden ko‹nnen. Grundsa‹tzlich ist
operationelles Risiko untrennbar mit so gut wie allen spezifischen Gescha‹ftsaktivita‹ten verbunden, kann aber auch ohne konkrete Dienstleistungserbringung
vorliegen, wie dies z. B. bei externen Ereignissen der Fall ist. Aus diesen Gru‹nden liefern die in den Kapiteln 1 bis 3 und 4.8 dieses Leitfadens festgehaltenen
Ausfu‹hrungen zum operationellen Risiko auch fu‹r Wertpapierfirmen wertvolle
Informationen zur Identifikation und Beurteilung sowie zum Management und
zur U‹berwachung des operationellen Risikos in Wertpapierfirmen. In diesen
Abschnitten ist somit grundsa‹tzlich ªKreditinstitut gleich zu lesen wie ªWertpapierfirma, wobei selbstversta‹ndlich der Grundsatz der Proportionalita‹t, der
jeweilige Gescha‹ftsumfang, die Mitarbeiteranzahl, das Kunden- bzw. Auftragsvolumen, die Komplexita‹t der Produkte und Prozesse, die Organisationsstruktur sowie die Zugeho‹rigkeit zu einer Unternehmensgruppe beru‹cksichtigt
werden mu‹ssen. In diesem Zusammenhang sei an dieser Stelle insbesondere
auf Kap. 2.10 verwiesen, in dem auf das Management operationeller Risiken
in kleineren Banken eingegangen wird.
Durch das aktive Management und die Reduktion des operationellen Risikos
in Wertpapierfirmen wird einerseits die ªFehleranfa‹lligkeit minimiert, andererseits soll durch das Eigenkapitalerfordernis zur Abdeckung des operationellen Risikos dafu‹r Vorsorge getroffen werden, dass selbst bei unvorhersehbaren
Ereignissen genu‹gend Eigenkapital zur Verfu‹gung steht, um den Fortbestand des
Unternehmens sicherzustellen. Die Abdeckung des operationellen Risikos
durch das im Unternehmen vorhandene Eigenkapital ist somit ein wichtiger
Bestandteil einer umfassenden Risikovorsorge und somit auch Bestandteil der
strategischen Unternehmensfu‹hrung.
Eine wichtige Rolle bei Identifikation, Beurteilung, Management und U‹berwachung operationeller Risiken in Wertpapierfirmen spielt in diesem Zusammenhang die Interne Revision bzw. der externe Revisor des jeweiligen Unternehmens. Zusammen mit detailliert formulierten Gescha‹ftsprozessen und
einem konsistenten internen Kontrollsystem im Unternehmen stellen sie die
Basis fu‹r die Identifikation und in weiterer Folge fu‹r ein aktives Management
des operationellen Risikos dar.
Fu‹r Wertpapierfirmen ist Outsourcing von bestimmten Ta‹tigkeiten ein
wichtiges Thema, da es aufgrund der Gro‹§e der einzelnen Wertpapierfirmen
aus Kostengru‹nden o‹konomisch durchaus sinnvoll ist, Randta‹tigkeiten an
andere Unternehmen auszulagern, um sich auf die zentralen Gescha‹ftsta‹tigkeiten im Finanzdienstleistungsbereich konzentrieren zu ko‹nnen. Deshalb sollen
hier Wertpapierfirmen gezielt auf die mit Outsourcing in Zusammenhang stehenden Besonderheiten und potenziellen operationellen Risiken hingewiesen
werden. Diese sind in Kap. 2.6.3 ªRisikoteilung und -transfer dargestellt.
Die in Kap. 3 dieses Leitfadens behandelten Auspra‹gungen des operationellen Risikos sowie die dort beschriebenen Ma§nahmen sollten allen Wertpapierfirmen wertvolle Informationen und Anregungen zur Identifikation, Beurteilung und zum Management des operationellen Risikos liefern. Die Kenntnis
der dort behandelten Risiken und das Wissen um den Umgang damit dienen
auch dazu, eine Unternehmenskultur zu schaffen, die es erlaubt, operationelle
Risiken effizient zu identifizieren, um pra‹ventiv Ma§nahmen zum Management
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operationeller Risiken ergreifen zu ko‹nnen. Weiters ist es wichtig, bei allen
Mitarbeitern ein entsprechendes Risikobewusstsein zu schaffen, da dies generell
dazu beitra‹gt, die Unternehmensfu‹hrung in Wertpapierfirmen zu optimieren
und die Risikokultur zu festigen.
2.12 Grundsa‹tze des ordnungsgema‹§en Managements
von operationellen Risiken

Der Basler Ausschuss fu‹r Bankenaufsicht vero‹ffentlichte im Jahr 2003 die
ªSound Practices for the Management and Supervision of Operational Risk 49.
Wesentliche Grundsa‹tze und Empfehlungen fu‹r das Management sowie die
Beaufsichtigung operationeller Risiken werden in insgesamt zehn Prinzipien
zusammengefasst.

Abb. 2.6: Aufbau der Sound Practices fu‹r Management und Aufsicht operationeller Risiken.

Die einzelnen Grundsa‹tze widmen sich
. der Entwicklung einer geeigneten Managementumgebung fu‹r das operationelle Risiko und den konkreten Anforderungen an das Risikomanagement,
. der Rolle der zusta‹ndigen Aufsichtsbeho‹rden und
. den Vero‹ffentlichungsvorschriften der Kreditinstitute im Zusammenhang
mit operationellen Risiken (Marktdisziplin).

Entwicklung eines angemessenen Risikomanagementumfelds
. Das oberste Verwaltungsorgan sollte die wichtigsten Aspekte des operationellen Risikos der Bank als eigene Risikokategorie erkennen, die es zu handhaben gilt; ihm fa‹llt die Aufgabe zu, das Risikomanagement-Konzept der
Bank fu‹r die operationellen Risiken zu genehmigen und periodisch zu u‹berpru‹fen. Dieses Konzept sollte eine fu‹r die gesamte Bank gu‹ltige Definition
des operationellen Risikos beinhalten und die Grundsa‹tze fu‹r seine Erken‹ berwachung und Begrenzung/Minderung festlegen.
nung, Bewertung, U
. Das oberste Verwaltungsorgan hat dafu‹r zu sorgen, dass das Risikomanagement-Konzept der Bank fu‹r die operationellen Risiken einer effektiven und
umfassenden internen Revision durch operationell unabha‹ngige, angemes49

Basler Ausschuss fu‹r Bankenaufsicht, Sound Practices for the Management and Supervision of Operational
Risk, Februar 2003.
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Revision sollte nicht direkt fu‹r das Management operationeller Risiken
zusta‹ndig sein.
. Der Gescha‹ftsleitung fa‹llt die Aufgabe zu, das vom obersten Verwaltungsorgan genehmigte Risikomanagement-Konzept fu‹r die operationellen Risiken
umzusetzen. Dieses Konzept sollte in der gesamten Bank einheitlich umgesetzt werden, und die Mitarbeiter aller Ebenen sollten ihre Verantwortlichkeiten im Hinblick auf das Management operationeller Risiken kennen.
Daru‹ber hinaus obliegt es der Gescha‹ftsleitung, Strategien, Verfahren und
Praktiken zur Handhabung des operationellen Risikos bei allen wichtigen
Produkten, Ta‹tigkeiten, Prozessen und Systemen der Bank zu entwickeln.
. Die Banken sollten die operationellen Risiken aller wichtigen Produkte,
Ta‹tigkeiten, Verfahren und Systeme identifizieren und bewerten. Des Weiteren sollten sie sicherstellen, dass Produkte, Ta‹tigkeiten, Verfahren und
Systeme vor ihrer Einfu‹hrung mithilfe angemessener Bewertungsverfahren
auf ihr operationelles Risiko hin gepru‹ft werden.

Risikomanagement

‹ berwachung ihres ope. Die Banken sollten ein Verfahren zur regelma‹§igen U
rationellen Risikoprofils und der Risiken erheblicher Verluste einfu‹hren.
Relevante Informationen sind der Gescha‹ftsleitung und dem obersten Verwaltungsorgan regelma‹§ig vorzulegen, um ein pro-aktives Management
operationeller Risiken zu unterstu‹tzen.
. Die Banken sollten u‹ber Strategien, Verfahren und Praktiken zur Steuerung
erheblicher operationeller Risiken verfu‹gen. Sie sollten ihre Strategien zur
Risikobegrenzung und -minderung periodisch revidieren und ihr operationelles Risikoprofil mithilfe geeigneter Strategien auf ihre gesamte Risikobereitschaft und ihr gesamtes Risikoprofil abstimmen.
. Die Banken sollten u‹ber Notfallpla‹ne und Vorkehrungen zur Fortfu‹hrung
der Gescha‹fte verfu‹gen, um die Kontinuita‹t ihrer Ta‹tigkeit und die Schadensbegrenzung im Falle einer schwerwiegenden Gescha‹ftsunterbrechung
zu gewa‹hrleisten.

Die Rolle der Bankenaufsicht
. Die Bankenaufsicht sollte von den Banken unabha‹ngig von deren Gro‹§e verlangen, dass sie als Bestandteil ihres generellen Risikomanagements ein
wirksames System zur Erkennung, Bewertung, U‹berwachung und Begrenzung/Minderung erheblicher operationeller Risiken einrichten.
. Die Bankenaufsicht sollte direkt oder indirekt regelma‹§ige, unabha‹ngige
Pru‹fungen der Strategien, Verfahren und Praktiken einer Bank im Hinblick
auf ihre operationellen Risiken durchfu‹hren. Die Aufsichtsinstanzen sollten
sicherstellen, dass geeignete Mechanismen vorhanden sind, damit sie u‹ber
die Entwicklungen in den Banken auf dem Laufenden sind.

Vero‹ffentlichungspflichten

. Die Banken sollten genu‹gend Informationen offen legen, damit Marktteilnehmer sich ein Urteil u‹ber ihren Ansatz beim Management der operationellen Risiken bilden ko‹nnen.
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3.1 Systeme: Infrastruktur
3.1.1 Allgemeine Risiken — Infrastruktur

In diesem Kapitel werden Risiken aus dem Infrastrukturbereich behandelt. Derartige Risken manifestieren sich oftmals als Auswirkung externer Ereignisse. Im
Folgenden geht es um die Gesamtheit jener Risiken, die aus mangelhafter oder
fehlender Infrastruktur entstehen oder entscheidend durch sie vergro‹§ert werden, unabha‹ngig davon, ob der konkrete Schadensfall dann einen internen oder
externen Auslo‹ser hat. Im Kap. 3.5 werden hingegen explizit jene Gefahrenquellen betrachtet, die von au§en auf das Unternehmen einwirken.

Abb. 3.1: Die wichtigsten Ursachen operationeller Risiken im Bereich Infrastruktur.

Die Infrastruktur wird typischerweise dann zum Risiko, wenn sie entweder
ga‹nzlich fehlt oder auch nur den Anforderungen nicht genu‹gt. Der Extremfall —
ein vo‹lliges Fehlen von risikorelevanter Infrastruktur in einem bestimmten
Bereich — wird in der Praxis kaum anzutreffen sein. Sehr wohl aber kann es
geschehen, dass Ma§nahmen bzw. Einrichtungen veralten und so nicht mehr
ausreichen, um den aktuellen Bedrohungen zu begegnen. Dieses Problem, das
in jedem Teil der Infrastruktur auftreten kann, fu‹hrt dazu, dass an sich funktionierende Systeme versagen, weil sie von neuen Gefahren unterlaufen werden:
auch wenn beispielsweise sa‹mtliche Schlo‹sser eines Geba‹udes gut gewartet sind
und die Schlu‹ssel sorgfa‹ltig verwahrt werden, ist dies nutzlos, wenn neue Werk‹ ffnen solcher Schlo‹sser innerhalb weniger Minuten ermo‹glichen.
zeuge ein O
Die Alterung von Systemen kann ein ernsthaftes Problem darstellen
(Ma‹ngel im Bereich der Wartung und Instandhaltung). Wa‹hrend gewisse
Ma§nahmen wie die bauliche Festigkeit oder der hochwassersichere Standort
eines Rechenzentrums u‹ber die Zeit hinweg nicht an Wirksamkeit verlieren,
bedu‹rfen andere Einrichtungen kontinuierlicher Pflege und Erneuerung, so
etwa die Fu‹llung von Feuerlo‹schern. Au§erdem kann eine Infrastruktur, die
nicht der Gefahrenpra‹vention dient, durch mangelnde Instandhaltung selbst
zu einem Risikofaktor werden (beispielsweise Heizanlagen etc.).

59

3 Spezifische Ma§nahmen im Management
operationeller Risiken

Ein weiteres Risiko kann daraus entstehen, dass durch unklare Zusta‹ndigkeiten Fehler bei der Beschaffung, Verwaltung und/oder Wartung von Infrastruktureinrichtungen auftreten. Besonders zu beru‹cksichtigen ist in diesem
Zusammenhang der Fall zersplitterter Zusta‹ndigkeiten, d. h. die Verteilung
der einzelnen Aufgaben und Kompetenzen u‹ber verschiedenste Organisationseinheiten, ohne dass einer oder mehreren Stellen die Gesamtverantwortung
obliegt. Die Folge kann sogar eine tatsa‹chliche Lu‹cke in der Sicherheitsinfrastruktur sein, wenn sich fu‹r einen bestimmten, wichtigen Teil niemand zusta‹ndig fu‹hlt. Ha‹ufiger werden solche Zusta‹ndigkeitsma‹ngel aber eher die beiden
oben genannten Risiken der Veraltung bzw. mangelnden Wartung hervorrufen.
Auch die besten Vorkehrungen ko‹nnen sich als wirkungslos erweisen, wenn
die Bewa‹hrung im Einsatz nicht gepru‹ft wird. Im Ernstfall entstehen oft aus
Details, die in der Planung vergessen wurden, gefa‹hrliche Schwachstellen, und
die vorausschauende Betrachtung aus der Theorie vernachla‹ssigt oft Aspekte,
die sich erst vor Ort und in der konkreten Situation als bedeutsam erweisen.
Wenn beispielsweise erst anla‹sslich einer tatsa‹chlichen Krise erkannt wird, dass
der sorgfa‹ltig ausgearbeitete Alarmierungsplan so kompliziert ist, dass er unter
Zeitdruck nicht korrekt ausgefu‹hrt werden kann, verscha‹rft dies die Situation
deutlich. Ein weiteres Beispiel, das in der Praxis bei einer Notfallsu‹bung tatsa‹chlich auftrat, ist etwa die Bereitstellung von Mobiltelefonen fu‹r den Krisenstab, die allerdings nicht aufgeladen waren und denen auch kein Ladegera‹t
beilag.
3.1.2 Spezielle Risiken — Infrastruktur

Aufgrund der Tatsache, dass Infrastrukturrisiken einerseits sehr vielgestaltig
sein ko‹nnen und in ihrer konkreten Auspra‹gung auch stark von der individuellen Situation des Kreditinstitutes abha‹ngen, ist eine detaillierte Darstellung von
einzelnen Problemgebieten nicht zielfu‹hrend, zumal gerade Probleme der
Sicherheitsinfrastruktur in der Bankenbranche seit langem bekannt sind und
detaillierten Betrachtungen unterzogen wurden. Stattdessen werden im Folgenden lediglich einige Bereiche genannt, die im Zusammenhang mit operationellen Risiken besonders hervorzuheben sind (viele von ihnen geho‹ren zu den
a‹ltesten Sicherheitsproblemen im Bankgescha‹ft).
. Problem des unbefugten Zutritts. Nicht nur die vorhandenen Werte, sondern in moderner Zeit auch zunehmend die vorhandenen und oft sensiblen
Informationen mu‹ssen geschu‹tzt werden; betroffen sind praktisch alle
Gescha‹ftsra‹umlichkeiten. Zu beachten ist, dass nicht nur ein gewaltsamer
Zutritt erfolgen kann, sondern auch beispielsweise ein Einschleichen durch
Ta‹uschung. Weiters sind neben dem Eindringen von unternehmensfremden
Personen auch diejenigen Fa‹lle zu betrachten, in denen Mitarbeiter sich
Zugang zu Bereichen verschaffen, die — aus welchen Gru‹nden auch immer
— nur einem eingeschra‹nkten Personenkreis zur Verfu‹gung stehen sollten.
. Probleme durch Werteverwahrung und —transport. Hierbei ergeben sich
Risiken, die durch Ma‹ngel in der Sicherheitsinfrastruktur — nach dem Prinzip ªGelegenheit macht Diebe — deutlich versta‹rkt werden ko‹nnen. Die
Gefahren in diesem Themenkreis umfassen u. a. Raub (typischerweise ein
externes Ereignis), Diebstahl (intern oder extern) oder Unterschlagung
(intern).
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. Probleme durch Elementarereignisse. Hierbei handelt es sich um externe
Ereignisse, die in Kap. 3.5 na‹her behandelt werden. Hier sei jedoch darauf
hingewiesen, dass ein gewisses Ma§ an wirksamen Schutzvorkehrungen
gegen derartige Risiken unabdingbar ist, da ansonsten bereits kleinere Vorfa‹lle mo‹glicherweise gro§e Scha‹den nach sich ziehen. Ein Brand in einem
Papierkorb etwa, der durch einen Rauchmelder rasch entdeckt und mit
vor Ort vorhandenen Feuerlo‹schern sofort beka‹mpft werden kann, wu‹rde
sich ohne derartige Schutzeinrichtungen eventuell zu einem folgenschweren
Schadensereignis entwickeln. In besonderem Ma§e gilt dies fu‹r Geba‹udeteile, in denen sensible Bereiche untergebracht sind, wie etwa Rechenzentren (siehe dazu unten).
. Problem der Stromversorgung. Die zunehmende Technisierung des Bankgescha‹ftes, insbesondere die Abha‹ngigkeit zahlreicher Prozesse von IT-Systemen, bringt gegenu‹ber Stromausfa‹llen eine erho‹hte Verwundbarkeit mit
sich. Neben fla‹chendeckenden Ausfa‹llen in der Gegend, in der sich das Kreditinstitut befindet (wiederum ein typisches externes Ereignis) sind auch
diejenigen Fa‹lle zu nennen, bei denen die Ursache innerhalb der Bank zu
suchen ist (Kurzschlu‹sse und dergleichen). Die mo‹glichen Konsequenzen
von Stromausfa‹llen beschra‹nken sich nicht nur auf die Probleme im Zusammenhang mit IT-Anlagen (Datenverlust, mo‹glicherweise Bescha‹digung von
Gera‹ten), sondern ko‹nnen weitaus vielschichtiger sein: das Stehenbleiben
von Aufzugsanlagen, der Ausfall von Kommunikationsmitteln wie Telefon
oder Fax bzw. allein schon das Fehlen von Licht beeintra‹chtigen den
Gescha‹ftsbetrieb nachhaltig, vor allem, wenn der Strom fu‹r la‹ngere Zeit
ausfa‹llt.
. Problem beim Anbieter von Telekommunikationsdiensten. Als kritischer
Versorgungsfaktor gelten nicht nur Telefon- und Faxverbindungen sowie das
Mobiltelefonnetz, sondern gerade auch Datenleitungen innerhalb des
Unternehmens und Datenverbindungen nach au§en. Ein Stillstand des internen Netzwerks kann durchaus bewirken, dass Kernprozesse des Kreditinstitutes stark in Mitleidenschaft gezogen werden, weil die Verbindung zum
Server unterbrochen ist und somit die Datenbank oder eine zentrale Applikation nicht mehr zur Verfu‹gung steht. Die konkreten Auswirkungen dieser
Risikofacette sind umso gro‹§er, je ho‹her die Abha‹ngigkeit eines bestimmten
Gescha‹ftsbereiches oder Prozesses vom betroffenen Telekommunikationsdienst ist und je weniger Mo‹glichkeiten vorhanden sind, den Ausfall durch
Verwendung anderer Kommunikationsmittel zu u‹berbru‹cken.
. Problem der Verfu‹gbarkeit der Informationstechnologie. Kritische Faktoren ergeben sich nicht nur in Folge von Strom- oder Netzwerkausfa‹llen,
sondern ko‹nnen noch zahlreiche andere Ursachen haben:
— Applikations- oder Serverabstu‹rze,
— Hardwaredefekte verschiedenster Art,
— Sto‹rungen durch Hacker oder Schadprogramme (vergleiche dazu die
Ausfu‹hrungen in Kap. 3.2) und dergleichen mehr.
Je nach dem Umfang der IT-Unterstu‹tzung eines Gescha‹ftsprozesses ko‹nnen
die Auswirkungen von geringfu‹gigen Erho‹hungen der Durchlaufzeiten bis
zum kompletten Stillstand eines oder mehrerer Gescha‹ftsbereiche reichen,
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so dass mangelhafte Vorbeugungsma§nahmen auf diesem Gebiet das Risikoniveau des Kreditinstitutes deutlich steigern ko‹nnen.
. Problem des Datenverlustes (z. B. Kundendaten, Buchungszeilen, Kaufund Verkaufsauftra‹ge oder Kontosalden). Wa‹hrend schon die zeitweilige
Nichtverfu‹gbarkeit von Daten erhebliche Einschra‹nkungen des Gescha‹ftsverkehrs mit sich bringen kann, fu‹hrt die Bescha‹digung oder gar Zersto‹rung
von Datenbesta‹nden im Extremfall sogar zur Gefa‹hrdung der Existenz der
Bank. Somit stellt die Vernachla‹ssigung von Vorkehrungen auch in diesem
Bereich ein erhebliches operationelles Risiko dar.
Allen angefu‹hrten Risikobereichen ist gemein, dass sie je nach Umfeld und
Gescha‹ftsbereich unterschiedlich hoch ausgepra‹gt sind. Eine umfassende
Beru‹cksichtigung aller mo‹glichen Risikofaktoren u‹ber sa‹mtliche Bereiche des
Kreditinstitutes wird in der Praxis mit vertretbarem Aufwand nicht mo‹glich
sein, so dass dem Risikobewusstsein im Sinne des Erkennens der relevanten
Risiken hier besondere Bedeutung zukommt. Damit ko‹nnen u‹berma‹§ige Aufwa‹nde, denen keine entsprechenden Gefahrenpotenziale gegenu‹berstehen, vermieden werden. Umso wichtiger ist es jedoch, denjenigen Bereichen, in denen
besonders hohe Verwundbarkeiten bestehen, gesteigerte Aufmerksamkeit zu
schenken. Wa‹hrend sich beispielsweise die Abha‹ngigkeit einer Rechtsabteilung
von der jederzeitigen Verfu‹gbarkeit von Telekommunikationsdiensten und ITSystemen in Grenzen halten du‹rfte, sieht es etwa im Falle des Wertpapierhandels wohl anders aus.
3.1.3 Allgemeine Ma§nahmen — Infrastruktur

Die obigen Ausfu‹hrungen machen deutlich, dass eine Analyse der Risiken und
Bedrohungen den wichtigsten Ausgangspunkt fu‹r alle weiteren Ma§nahmen
im Infrastrukturbereich darstellt. Nur durch eine solche Analyse — im Rahmen
der allgemeinen Risikoanalyse, in Form spezieller Bedarfserhebungen fu‹r einzelne Risikoarten und -bereiche sowie in Form eines stetigen Evaluierungsund Anpassungsprozesses — kann sichergestellt werden, dass die notwendigen
Vorkehrungen getroffen bzw. nach Bedarf angepasst werden. Je nach Gro‹§e
des Kreditinstitutes und Umfang seiner gescha‹ftlichen Aktivita‹ten ist eine geeignete Vorgehensweise zu wa‹hlen, um eine ausreichende Beurteilung der in Frage
‹ rtkommenden Risiken zu erreichen und die einzelnen Gescha‹ftsbereiche, O
lichkeiten und Ressourcen bezu‹glich ihrer Gefa‹hrdung und Bedeutung fu‹r
den Gescha‹ftsbetrieb einscha‹tzen zu ko‹nnen (vgl. dazu auch die Ausfu‹hrungen
in Kap. 2.5 Risikoidentifikation und -beurteilung).
Der na‹chste grundsa‹tzliche Ma§nahmenkomplex betrifft die Organisation,
Verwaltung und Dokumentation der Infrastruktur. Fragen, die in diesem
Zusammenhang auftreten, sind unter anderem:
. Wie sind die Zusta‹ndigkeiten im Unternehmen verteilt? Vor allem bei
einer starken Aufteilung der Kompetenzen ko‹nnen koordinierende Ma§nahmen (Abstimmungsgremien, Sicherheitsplattformen, Stabsstellen mit
Koordinationsfunktion oder dergleichen) erforderlich sein, um eine Zusammenschau zu ermo‹glichen und zu verhindern, dass durch Zusta‹ndigkeitslu‹cken Risiken entstehen.
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. Gibt es klare Abla‹ufe zur Wartung und Erneuerung der Infrastruktur?
Dies ist besonders fu‹r die Sicherheitsinfrastruktur wichtig, um zu gewa‹hrleisten, dass einerseits neuen Bedrohungen in geeigneter Form begegnet
werden kann und andererseits vorhandene Einrichtungen nicht durch mangelnde Pflege an Wirksamkeit verlieren. Aber auch Infrastruktur, deren
Zweck nicht in der Minderung von Risiken liegt, kann infolge einer schlechten Instandhaltung selbst zu einem Risiko werden (z. B. lose Dachziegel, die
Passanten verletzen oder das Eindringen von Regenwasser ermo‹glichen
ko‹nnten).
. Sind die erforderlichen Ressourcen und Kenntnisse vorhanden? Neben
der Bereitstellung der no‹tigen Sachmittel ist auch sicherzustellen, dass entsprechend geschulte Mitarbeiter vorhanden sind (z. B. Brandschutzwarte,
Sicherheitsbeauftragte etc.). Wichtig ist in diesem Zusammenhang, dass
die Kenntnisse auch laufend aktualisiert werden, also nicht nur einmalige
Schulungsma§nahmen getroffen werden, sondern eine kontinuierliche Weiterbildung erfolgt.
. Existieren in allen wichtigen Bereichen Dokumentationen der jeweiligen Infrastruktur? Ebenso wie die Planung einer Notstromversorgung
ohne Leitungsplan schwer mo‹glich sein wird, erfordert die Erstellung
von Evakuierungspla‹nen die Kenntnis der Notausga‹nge; die Erstellung
von IT-Sicherheitskonzepten ist ohne ein Inventar der IT-Infrastruktur
unmo‹glich. Es sollte sichergestellt sein, dass die Dokumentationen regelma‹§ig aktualisiert werden und dass sie in geeigneter Form zuga‹nglich sind.
Dabei darf allerdings nicht au§er Acht gelassen werden, dass es sich einerseits zum Teil um sensible Informationen handelt, die entsprechend zu
schu‹tzen sind, und dass andererseits einige dieser Informationen gerade
im Krisenfall zuverla‹ssig zur Verfu‹gung stehen mu‹ssen.
Schlie§lich ist noch die sorgfa‹ltige und kontinuierliche U‹berpru‹fung der
Infrastruktur eine notwendige Ma§nahme, um von vornherein die Entstehung
oder Vergro‹§erung von Risiken aus diesem Ursachenkomplex zu vermeiden.
Dazu geho‹ren jedoch nicht nur eine regelma‹§ige Kontrolle des Zustandes der
Einrichtungen und Systeme, wie sie im Rahmen der oben angesprochenen War‹ berpru‹fungsma§nahmen, die
tung stattzufinden hat, sondern auch spezielle U
auf die jeweiligen Umsta‹nde und Risiken Bedacht nehmen. Besonders wichtig
ist in diesem Zusammenhang — neben einer gesteigerten allgemeinen Aufmerksamkeit in jenen Bereichen, in denen die Risiko- und Bedrohungsanalyse einen
erho‹hten Schutzbedarf festgestellt hat — vor allem auch die Durchfu‹hrung von
‹ bungen der Notfallma§nahmen und -pla‹ne. Solche U‹bungen sollten in regelU
ma‹§igen Absta‹nden angesetzt werden, um die getroffenen Ma§nahmen zu
evaluieren und gleichzeitig eine gewisse Routine zu erarbeiten, die im Ernstfall
ein kontrolliertes Vorgehen erleichtert.
Bezu‹glich einiger Risiken ist ein u‹bungsma‹§iges Durchspielen des Ernstfalls
zweckma‹§ig, etwa in Form von Brandschutz- bzw. Evakuierungsu‹bungen. Auch
Ausfalltests fu‹r Gro§rechneranlagen, probeweise Umstiege auf Ersatzrechenzentren und a‹hnliche U‹bungen geho‹ren in diese Kategorie. Die Ergebnisse sollten umfassend dokumentiert werden, um auftretende Schwierigkeiten und
identifizierte Schwachstellen und Verbesserungsmo‹glichkeiten festzuhalten.
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So kann auch gewa‹hrleistet werden, dass die derart gewonnenen Erfahrungen in
einen Verbesserungsprozess einflie§en.
In diesem gesamten Themenkomplex sind au§erdem die jeweiligen gesetzlichen Bestimmungen und beho‹rdlichen Auflagen (etwa aus Betriebsanlagengenehmigungen) zu beru‹cksichtigen, durch die bestimmte Ma§nahmen zur Risikopra‹vention sowie regelma‹§ige U‹berpru‹fungen vorgeschrieben werden. Als
Beispiel seien die Brandschutzbestimmungen der Feuerpolizeigesetze der La‹n‹ berpru‹fung von Brandschutzeinrichtungen
der mit ihren Vorschriften zur U
50
erwa‹hnt . Ein Versto§ gegen derartige Normen bringt — neben der Schaffung
eines gefa‹hrlichen Risikopotenzials — zusa‹tzlich noch das Risiko eines Schadens
aus der Verletzung gesetzlicher Verpflichtungen als Form des Rechtsrisikos mit
sich (vgl. dazu Kap. 3.6).
3.1.4 Spezielle Ma§nahmen — Infrastruktur

Auch fu‹r die speziellen Ma§nahmen zur Risikobegrenzung im Infrastrukturbereich gilt das zuvor in Kap. 3.1.2 Gesagte: die Vielzahl der mo‹glichen Bereiche und die ho‹chst unterschiedlichen Gegebenheiten erfordern fu‹r jedes einzelne Kreditinstitut individuelle Vorkehrungen, deren Umfang und Detaillierungsgrad sich aus den Ergebnissen der Risiko- und Bedrohungsanalyse ergibt.
Im Folgenden sollen daher nur einige Bereiche beispielhaft hervorgehoben
werden.
Angemessene Zutrittsbeschra‹nkungen und Sicherheitsvorkehrungen
im Bereich der Werteverwahrung geho‹ren schon seit langem zu den Kernaufgaben in der Sicherheitsorganisation der Kreditinstitute, weshalb sie an dieser
Stelle auch nicht im Detail behandelt werden sollen. Auch auf diesem Gebiet
gelten selbstversta‹ndlich die obigen Ausfu‹hrungen zur Organisation, Verwaltung und Dokumentation.
Die Gefa‹hrdung durch Elementarereignisse umfasst einerseits Risiken, die
praktisch unabha‹ngig vom Standort des Kreditinstitutes vorhanden sind, etwa
drohende Scha‹den durch Brand, Blitzschlag oder Wasser. Fu‹r solche allgemeinen Risiken sind die entsprechenden Vorkehrungen zu treffen, zumal baupolizeiliche Normen, Brandschutzbestimmungen und dergleichen ohnehin einen
gewissen Ma§nahmenumfang vorschreiben. Daneben ist allerdings auch zu
beru‹cksichtigen, ob sich aus den Ergebnissen der Risikoanalyse nicht weitere
Gefahrenpotenziale ergeben, die dann auch spezielle Ma§nahmen erfordern.
So sind beispielsweise bestimmte Betriebsanlagen — vor allem im IT-Bereich,
etwa Rechenzentren, Telefonverteileranlagen etc. — besonders stark durch Wasser gefa‹hrdet, was nicht nur bei der Planung der Brandbeka‹mpfungsanlagen zu
beachten ist, sondern auch das Schadenspotenzial im Falle eines Wasserrohrbruchs empfindlich erho‹hen kann.
Andere besondere Gefahrenquellen ko‹nnen sich aus der geographischen
Lage einer Betriebssta‹tte ergeben. Hochwassergefa‹hrdete Gebiete erfordern
eigene Vorkehrungen, vor allem bezu‹glich besonders empfindlicher Anlagen.
Auch etwaige Anfa‹lligkeiten fu‹r Schwankungen im Stromnetz ko‹nnten hier
zu beru‹cksichtigen sein. Au§erdem ist darauf hinzuweisen, dass gerade Standorte im Ausland deutlich anderen Risiken ausgesetzt sein ko‹nnen, und zwar
50
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sowohl bezu‹glich eventueller struktureller Schwa‹chen der Versorgung mit
Strom oder Telekommunikationsdiensten als auch in Bezug auf das Spektrum
der mo‹glichen Elementarereignisse (Erdbebenzonen, Hurrikangebiete etc.).
Solche Risiken erfordern die Ausarbeitung spezieller Katastrophenpla‹ne sowie
besondere Schutzma§nahmen im Bereich der Infrastruktur.
Der IT-Infrastruktur kommt durch die starke Abha‹ngigkeit zahlreicher Prozesse von funktionierenden IT-Systemen eine hohe Bedeutung zu. Hier ist ein
Bu‹ndel verschiedener Ma§nahmen bezu‹glich einer Notfallsplanung (Business Contingency Planning) erforderlich, um den Risiken von Systemausfa‹llen und Datenverlust angemessen zu begegnen; insbesondere in den folgenden Bereichen:
. Ma§nahmen zur Aufrechterhaltung des Gescha‹ftsbetriebes (Business
Continuity Planning, BCP) sollen sicherstellen, dass der Ausfall eines
EDV-Systems durch Ausweich- und Notlo‹sungen u‹berbru‹ckt werden kann.
Zu diesem Zweck sind kritische Systeme redundant zu fu‹hren, wobei folgende Varianten mo‹glich sind51:
— Ausweichsysteme werden im Bedarfsfall in Betrieb genommen; dies stellt
die einfachste, gleichzeitig aber auch langsamste Lo‹sung dar.
— Mehrere Systeme arbeiten in einem Cluster zusammen, so dass sie sich
im Fehlerfall gegenseitig vertreten ko‹nnen.
— Vollsta‹ndig fehlertolerante Systeme sind in allen Komponenten redundant angelegt und somit gegen den Ausfall besonders gut abgesichert.
Welche Variante gewa‹hlt wird, ha‹ngt von der Bedeutung der jeweils eingesetzten Systeme im Gesamtkontext der IT-Infrastruktur ab und ist im Rahmen der
Risikoanalyse fu‹r jeden Bereich der IT-Landschaft des Kreditinstitutes zu beurteilen. Die tatsa‹chlich umgesetzte Lo‹sung ist regelma‹§ig zu testen. In den
Fa‹llen, in denen Teile der IT-Systeme oder die gesamte IT-Infrastruktur des
Kreditinstitutes ausgelagert wurden, ist dieser Umstand bei der Ausgestaltung
dieser Ma§nahmen gesondert zu beru‹cksichtigen, vgl. dazu auch Kap. 2.6.3.2
Outsourcing).
. Einen Schritt weiter gehen Notma§nahmen fu‹r den Katastrophenfall
(Desaster Recovery, DR), die auf die Aufrechterhaltung eines Notbetriebes
abzielen, falls gro§e Teile der vorhandenen Systeme etwa durch ein Elementarereignis zersto‹rt werden. Je nach Umfang und Komplexita‹t des
Gescha‹ftsbetriebes und der eingesetzten IT-Systeme sind verschiedenste
Lo‹sungen denkbar, so z. B.:
— Die vertragliche Vereinbarung mit einem IT-Serviceunternehmen, im
Bedarfsfall Ersatzgera‹te zur Verfu‹gung zu stellen, ist ein relativ einfacher
Weg, erfordert aber gesonderte Ma§nahmen, um zu gewa‹hrleisten, dass
auch Daten und Anwendungsprogramme auf die Ersatzsysteme u‹bertragen
werden ko‹nnen. Au§erdem ist ein solches Vorgehen im Krisenfall relativ
zeitaufwa‹ndig, was bei der Planung zu beru‹cksichtigen ist. Im Vertrag
sollte jedenfalls geregelt werden, wie schnell die Ersatzlo‹sungen im
Bedarfsfall zur Verfu‹gung stehen mu‹ssen; zu beachten ist auch, dass
derartige Konstruktionen eventuell Risiken mit sich bringen, wie sie fu‹r
Outsourcing-Lo‹sungen typisch sind (siehe dazu Kap. 2.6.3.2).
51

Verstaen, Business Continuity, 2003.
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— Die Verwendung der eigenen Testsysteme als Ausweichlo‹sung ist vor allem
dann eine mo‹gliche Alternative, wenn diese Systeme u‹ber die erforderliche Kapazita‹t verfu‹gen; au§erdem sollten Test- und Produktionsumgebung
physisch voneinander getrennt sein, um nicht das Risiko einzugehen, beide
Systeme gleichzeitig durch das selbe Schadensereignis zu verlieren.
— Die Einrichtung eines eigenen Ausweichrechenzentrums — durch das
Kreditinstitut selbst oder einen IT-Dienstleister — ist die aufwa‹ndigste,
aber wohl auch sicherste Lo‹sung. Neben einem Notrechenzentrum, das
nur im Krisenfall aktiviert wird (wobei wiederum die Frage des Datentransfers zu beachten ist), ko‹nnen auch beide Rechenzentren im Parallelbetrieb arbeiten, so dass bei Ausfall eines Standortes das andere Rechenzentrum automatisch u‹bernehmen kann. Dadurch ist auch eine doppelte
Datenhaltung vorhanden, so dass bei dieser besonders ressourcenintensiven Variante auch die Zeit, die vergeht, bis die Systeme wieder zur Verfu‹gung stehen, relativ gering gehalten werden kann.
Unabha‹ngig von der Ausgestaltung der Ma§nahmen sollte das konkrete Vorgehen beim Umstieg auf die Ausweichsysteme detailliert geplant, dokumentiert
und regelma‹§ig geu‹bt werden (siehe dazu oben Kap. 3.1.3 Allgemeine Ma§nahmen — Infrastruktur), um zu u‹berpru‹fen, ob das Vorgehen in der Praxis auch
durchfu‹hrbar ist und innerhalb welcher Zeit zumindest wieder ein Notbetrieb
aufgenommen werden kann. Kreditinstitute, die ihre IT-Systeme nicht selbst
betreiben, sondern sich der Dienste eines IT-Serviceunternehmens oder eines
gemeinsamen Rechenzentrums bedienen, sollten sicherstellen, dass auch dieser
Partner die erforderlichen Ma§nahmen zur Aufrechterhaltung des Gescha‹ftsbetriebes vorsieht und regelma‹§ig testet.
. Ebenfalls in den Themenkreis der BCP- und DR-Ma§nahmen geho‹rt die
Frage der unterbrechungsfreien Stromversorgung (USV). Kritische Systeme sind durch geeignete Anlagen gegen Stromausfa‹lle und Netzschwankungen abzusichern, wobei auch diese Anlagen — wie alle Teile der Sicherheitsinfrastruktur — regelma‹§ig zu warten und zu u‹berpru‹fen sind.
. Die Sicherung der Unternehmensdaten schlie§lich ist ein Punkt von
besonderer Wichtigkeit, da durch die zunehmende Technisierung weite
Teile des Bankgescha‹ftes von der Verfu‹gbarkeit der verschiedensten Daten
abha‹ngig sind. Daher ist mit geeigneten Mitteln sicherzustellen, dass das
Risiko eines teilweisen oder ga‹nzlichen Datenverlustes minimiert wird,
indem der Prozess der Datensicherung detailliert ausgestaltet und mit
den erforderlichen technischen Mitteln unterstu‹tzt wird. Die Vorgehensweise (Art der Datensicherung, beteiligte Systeme und Speichermedien,
Verantwortungen, regelma‹§ige Kontrollen der Systeme, aber auch der gesicherten Daten) ist in einer Datensicherungsrichtlinie (Backup Policy) festzuhalten. Auch die Aufbewahrung der gesicherten Datenbesta‹nde soll dazu
beitragen, Risiken zu vermindern (sichere Lagerung, ra‹umliche Trennung
von den Produktivsystemen etc.).
. IT-Anlagen, Rechenzentren, Lagersta‹tten fu‹r Backups und a‹hnliche Einrichtungen sind natu‹rlich auch typische Kandidaten fu‹r verscha‹rfte Zugangskontrollen und physische Sicherungsma§nahmen. Auch die erho‹hte
Verwundbarkeit durch bestimmte Elementarereignisse ist in geeigneter
Form zu beru‹cksichtigen.
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Risiken aus dem Bereich der Infrastruktur ko‹nnen auch durch Versicherungen
zu einem gewissen Grad gesteuert werden. Versicherungsprodukte gegen physische Bescha‹digungen von Anlagen geho‹ren seit langem zum Standardrepertoire der Versicherungsbranche. Aber auch fu‹r die spezifisch mit der IT-Infrastruktur verbundenen Risiken gibt es eigene Versicherungsprodukte (z. B.
Betriebsunterbrechungsversicherungen), wobei gerade bei letzteren jedoch
darauf hinzuweisen ist, dass es im Anlassfall notwendig sein kann, einen konkreten Schaden — und vor allem auch eine konkrete Schadensho‹he — nachzuweisen,
um die Versicherungsleistung in Anspruch nehmen zu ko‹nnen.
3.2 Systeme: Informationstechnologie
3.2.1 Allgemeine Risiken — Informationstechnologie

Die immer sta‹rkere Unterstu‹tzung sa‹mtlicher Unternehmensbereiche durch
die Informationstechnologie ermo‹glicht zwar eine Erleichterung der Bearbeitung, vor allem im Massengescha‹ft, gleichzeitig entstehen aber durch diese
Technologien eigene operationelle Risiken. In Abgrenzung zu den unter
Kap. 3.1 behandelten Risikoquellen sollen in diesem Abschnitt jene Gefahrenpotenziale untersucht werden, die eher in den ªimmateriellen Bereichen wie
Software und Organisation zu suchen sind. Daher sind vordringlich die folgenden Risiken zu nennen:
. Mangelnde Softwarequalita‹t bringt ein breites Spektrum von Gefahren
mit sich. Dieser Bereich umfasst nicht nur fehlerbehaftete Eigenentwicklungen, sondern beinhaltet ebenso Standardsoftware, die aufgrund von
Fehlern auf Seiten des Herstellers, wegen Kompatibilita‹tsproblemen oder
infolge einer mangelhaften Konfiguration ganz ‹ahnliche Schadensfa‹lle auslo‹sen kann.
Die auffa‹lligsten mo‹glichen Problemfa‹lle sind komplette Systemabstu‹rze,
die nicht nur durch den Datenverlust, sondern auch aufgrund der Zeit
bis zum Wiederanlaufen des Systems erhebliche Scha‹den verursachen ko‹nnen. Mo‹glicherweise ebenso gefa‹hrlich sind Fehler in der Verarbeitung, die
womo‹glich im ersten Moment gar nicht auffallen und erst in weiterer Folge
hohe Korrekturaufwendungen auslo‹sen. Aber auch ein System, das prinzipiell fehlerfrei funktioniert, kann durch u‹berlange Bearbeitungszeiten oder
hohe Ressourcenbeanspruchung (Rechenzeit, Netzwerkleistung etc.) Risiken in sich bergen.
Neben diesen Fehlern, die ihre Auswirkungen unmittelbar in der Informationstechnologie haben und somit dieser Risikokategorie problemlos zuzuordnen sind, ist aber auch das Fehlerpotenzial zu beru‹cksichtigen, das durch
mangelhafte EDV-Systeme indirekt in anderen Bereichen entsteht. So kann
eine umsta‹ndliche Dateneingabemaske das Risiko von Fehlern des Benutzers
erho‹hen (fehlerhaftes System bewirkt Fehler des Mitarbeiters); unzureichend implementierte Sicherheitsma§nahmen erleichtern kriminelle Handlungen (Risiken von internem oder externem Betrug). Genauso kann ein
IT-System, das einen Prozess mehr behindert als unterstu‹tzt, das Prozessrisiko erho‹hen. Wa‹hrend die Schadensfa‹lle, die aus solchen Risiken entstehen, typischerweise den jeweiligen unmittelbaren Ereigniskategorien
(interner/externer Betrug; Abwicklung, Vertrieb & Prozessmanagement
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etc.) zugeordnet werden, muss die Risikopra‹vention fu‹r diese Fa‹lle zweckma‹§igerweise bei der vorgelagerten Ursache, also der Informationstechnologie, ansetzen.
. Einen eigenen, besonders bedeutsamen Risikobereich stellt die IT-Sicherheit dar. Neben denjenigen Sicherheitsthemen, die bereits im Zusammenhang mit der Infrastruktur (vgl. Kap. 3.1) ero‹rtert wurden, sind vor allem
die folgenden Fragestellungen zu behandeln:
Unbefugte Zugriffe von au§en, sei es zur Ausspa‹hung von Daten, aus
Bereicherungsabsicht, zu Sabotagezwecken oder zur Nutzung der Ressourcen des Kreditinstitutes fu‹r eigene Zwecke.
Unbefugte Zugriffe von innen, also durch Mitarbeiter des Kreditinstitutes. Solche Vorfa‹lle sind zwar prima‹r dem Mitarbeiterrisiko zuzuordnen,
ihnen muss jedoch auch durch pra‹ventive Ma§nahmen im Bereich der ITSysteme und der IT-Organisation begegnet werden.
Computerprogramme, die mit dem Ziel entwickelt wurden, Scha‹den
anzurichten (so genannte ªMalware ); dazu geho‹ren Viren (verbreiten sich
weiter, indem sie sich an andere Dateien anha‹ngen und diese infizieren),
Wu‹rmer (verbreiten sich u‹ber Netzwerke weiter, indem sie andere Rechner
infizieren), Trojaner (verbergen ihre Schadfunktion hinter einem scheinbar
harmlosen Programm, um den Anwender zur Installation zu motivieren)
und dergleichen. Wa‹hrend manche derartige Programme allenfalls durch
den Ressourcenverbrauch, der durch ihre Verbreitung anfa‹llt, Schaden verursachen, gibt es auch Fa‹lle, in denen gezielt Daten gelo‹scht, manipuliert
oder an Dritte weitergeschickt, Systemabstu‹rze hervorgerufen oder Programme auf den befallenen Rechnern installiert werden, die es Angreifern
ermo‹glichen, von au§en Zugriff auf das System zu erlangen (ªBackdoor).

Abb. 3.2: Einige Aspekte des operationellen Risikos in der Informationstechnologie

Alle diese Gefahren ko‹nnen durch Ma‹ngel in der Sicherheitspolitik eines
Kreditinstitutes drastisch an Bedeutung zunehmen. So erleichtern etwa der nachla‹ssige Umgang mit Passwo‹rtern oder die mangelhafte Verwaltung von Zugriffsrechten nicht nur externen Angreifern die Arbeit immens, auch das interne Missbrauchspotenzial steigt stark an, je mehr Gelegenheiten zum unbefugten Zugriff
durch Lu‹cken in der Sicherheit geboten werden (zumal Mitarbeiter des Unter-

68

3 Spezifische Ma§nahmen im Management
operationeller Risiken

nehmens die Misssta‹nde in der Sicherheitsorganisation oft kennen und somit ausnu‹tzen ko‹nnen). Auch die Gefahr, die von Programmen mit Schadfunktion ausgeht, erho‹ht sich beim Fehlen entsprechender Schutzma§nahmen betra‹chtlich, da
zahlreiche Viren und Wu‹rmer zwar von aktueller Schutzsoftware ohne Probleme
erkannt und beseitigt werden, jedoch im Falle von veralteten oder fehlenden
Antivirus-Systemen eine ernsthafte Bedrohung darstellen.
3.2.2 Spezielle Risiken — Informationstechnologie

Neben der Bedeutung, die die Informationstechnologie und somit auch die mit
ihr verbundenen Risiken fu‹r das gesamte Unternehmen hat, sind auch Gebiete
gesondert zu betrachten, in denen sich IT-bezogene Risiken in spezieller Form
oder mit besonderer Bedeutsamkeit identifizieren lassen. Eine zu globale
Betrachtung von IT-Risiken, ohne auf besonders wichtige bzw. gefa‹hrdete
Bereiche gezielt Bedacht zu nehmen, schafft zwar vielleicht eine gewisse
Grundsicherheit, greift aber mo‹glicherweise gerade dort, wo es darauf
ankommt, zu kurz.
Die stark EDV-unterstu‹tzten Prozesse des Massengescha‹ftes ko‹nnten
ohne den Einsatz moderner Computersysteme schon la‹ngst nicht mehr in
der erforderlichen Schnelligkeit und Effizienz ablaufen. Umso wichtiger sind
‹ berlegungen zur Vermeidung von Risiken, von der Gefahr des Ausfalls
daher U
der verwendeten Systeme, der Problematik des mo‹glichen Datenverlustes bzw.
des Datenmissbrauchs bis hin zu Scha‹den, die durch fehlerhafte oder unzureichende IT-Systeme entstehen ko‹nnen. Die Abha‹ngigkeit solcher Prozesse von
funktionierender Informationstechnologie kann in manchen Fa‹llen zwar durch
ein Zuru‹ckgreifen auf manuelle Bearbeitung abgefangen werden; derartige Szenarien erfordern allerdings eine entsprechende Planung und Regelung im
Voraus, um nicht erst im Krisenfall ha‹ndische Notlo‹sungen improvisieren zu
mu‹ssen und so die Gefahr noch gro‹§erer Scha‹den zu verursachen.
Neben diesen Prozessen sind aber auch besonders sensible Gescha‹ftsfelder mit erho‹hter Aufmerksamkeit zu betrachten, so beispielsweise der Wertpapier- und Fremdwa‹hrungshandel, in dem die Datensa‹tze in den IT-Systemen
regelma‹§ig hohe Werte repra‹sentieren. In allen Bereichen, in denen mit Hilfe
von Informationstechnologie hohe Summen verwaltet oder bewegt werden, ist
naturgema‹§ die Missbrauchsgefahr besonders gro§. Auch der Faktor, dass Handelsgescha‹fte a‹u§erst zeitkritisch sind, rechtfertigt fu‹r dieses Gescha‹ftsfeld
erho‹hte Sicherheitsma§nahmen (vor allem bezu‹glich Ausfallsicherheit und Softwarequalita‹t), da jede Sto‹rung des Gescha‹ftsbetriebes in diesem Bereich hohe
Scha‹den nach sich ziehen kann. Die Identifikation solcher sensibler Gescha‹ftsfelder, die je nach Ta‹tigkeit des Kreditinstitutes unterschiedlich sein werden, ist
daher eine wesentliche Voraussetzung fu‹r die Planung ada‹quater Sicherheitsma§nahmen.
Ein Thema, das nicht zuletzt aufgrund seiner speziellen gesetzlichen Regelung gesondert betrachtet werden muss, ist der Datenschutz. Nicht nur sind
die Bestimmungen des Datenschutzgesetzes52 schon aufgrund der drohenden
rechtlichen Konsequenzen (gerichtliche Strafbarkeit bzw. Verwaltungsstrafe)
einzuhalten; mangelhafter Schutz sensibler Informationen erho‹ht auch das
52

Bundesgesetz u‹ber den Schutz personenbezogener Daten (DSG 2000), BGBl. I Nr. 165/1999 idgF.
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Risiko des vorsa‹tzlichen Missbrauchs oder des fahrla‹ssigen Umgangs mit solchen
Daten. Die daraus resultierenden Scha‹den ko‹nnen sich in den verschiedensten
Bereichen manifestieren und von arbeitsrechtlichen Streitfa‹llen u‹ber Schadenersatzforderungen von Kunden bis hin zu Auskunfts-, Richtigstellungs- und
Lo‹schungsanspru‹chen reichen; die mo‹glichen Reputationsscha‹den, die ein
nachla‹ssiger Umgang vor allem mit Kundendaten nach sich ziehen wu‹rde, fallen
u‹blicherweise zwar nicht in die Begriffsdefinition des operationellen Risikos,
ko‹nnen aber in der Praxis durchaus betra‹chtliche Auswirkungen haben. Zu
beru‹cksichtigen ist in diesem Zusammenhang auch, dass Datenschutz nicht
nur EDV-ma‹§ig erfasste Informationen betrifft. Auch papiergebundene Informationen unterliegen denselben datenschutzrechtlichen Bestimmungen und
sind entsprechend zu behandeln.
Eine komplexe Risikosituation findet sich dort, wo mittels Outsourcing Teile
oder sogar die gesamte IT an eine oder mehrere Drittfirmen ausgelagert wurde.
Aufgrund des zunehmenden Trends, vor allem im Bereich der Informationstechnologie wesentliche Teile an Tochterunternehmen oder Drittanbieter auszulagern, kommt dieser Frage besondere Bedeutung zu (vgl. auch die allgemeinen Betrachtungen in Kap. 2.6.3.2):
. Das Partnerrisiko, das aufgrund der hohen IT-Abha‹ngigkeit zahlreicher
Prozesse besonders gro§e Ausma§e annehmen kann, ist von Anfang an
mit zu beru‹cksichtigen und in geeigneter Form zu minimieren. Durch
den Ausfall des Outsourcing-Partners droht nicht nur die Gefahr der
Gescha‹ftsunterbrechung, wenn kritische Systeme nicht mehr zur Verfu‹gung
stehen, sondern auch die des Datenverlustes.
. Das Rechtsrisiko, das durch unscharfe Regelungen der Pflichten des Outsourcing-Unternehmens entstehen kann, ist vor allem bezu‹glich Verfu‹gbarkeit, Mindestreaktionszeit im Problemfall und Bereithaltung von Notfallskapazita‹ten zu beru‹cksichtigen.
‹ berpru‹fungsrechte des
. Werden ausreichende Kontroll-, Auskunfts- und U
Kreditinstitutes nicht von vornherein vereinbart, droht auch hier das Risiko
des Kontrollverlusts u‹ber Kernprozesse.
. Eine Gefahr, die gerade auch im IT-Bereich nicht vernachla‹ssigt werden
‹ bertragung von wesentdarf, ist die des Verlustes von Know-How. Die U
lichen Teilen der technischen Zusta‹ndigkeiten kann durch die rasche Entwicklung in der Informationstechnologie dazu fu‹hren, dass die Abha‹ngigkeit
vom Outsourcing-Partner besonders stark zunimmt, was auch eventuelle
Ausstiegsplanungen erschwert.
Im U‹berlappungsfeld zwischen dem IT-Risiko und anderen Risikokategorien sind schlie§lich noch zwei weitere Themen zu betrachten: einerseits stel‹ berga‹nge von EDV-unterstu‹tzter zu ha‹ndischer
len in Gescha‹ftsprozessen U
Bearbeitung und umgekehrt eine potenzielle Schwachstelle dar, der mit geeigneten Mitteln zu begegnen ist (vgl. dazu in Kap. 3.3 die Ausfu‹hrungen zu Medienbru‹chen); andererseits sind gerade im IT-Bereich ha‹ufig Mitarbeiter anzutreffen,
die u‹ber derart spezielle Kenntnisse und Fa‹higkeiten verfu‹gen, dass ihr Ausfall
(beispielsweise durch Ku‹ndigung oder bei einem la‹nger andauernden Krankenstand) innerhalb der IT-Organisation einen gefa‹hrlichen Engpass schafft (vgl.
dazu in Kap. 3.4 die Ausfu‹hrungen zu Schlu‹sselpersonal).
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3.2.3 Allgemeine Ma§nahmen — Informationstechnologie

Im Bereich der Informationstechnologie sind umfangreiche Ma§nahmen mo‹glich und erforderlich, um die angefu‹hrten Risiken in angemessener Form zu
begrenzen. Es handelt sich dabei jeweils um ganze Ma§nahmenbu‹ndel, die in
‹ berblick dargestellt werden; ihr konkreter Umfang und
weiterer Folge im U
die Umsetzung im Detail ha‹ngt sehr stark von der Gro‹§e des Kreditinstitutes,
der Komplexita‹t der zum Einsatz kommenden IT-Systeme und dem Einfluss der
Informationstechnologie auf die Gescha‹ftsprozesse ab.
Einen grundsa‹tzlichen Rahmen fu‹r die Behandlung dieser Themen bildet bereits
die Organisation des IT-Bereiches. In diesem Zusammenhang sind folgende
Fragen zu stellen:
. Wie umfangreich ist der Bereich ausgestaltet? Vor allem in Kreditinstituten mit zahlreichen selbst entwickelten Systemen ist eine gro§e Zahl von
Mitarbeitern mit IT-Themen befasst. Es ist sicherzustellen, dass die Struktur
der Aufbauorganisation dem Umfang der Aufgaben angemessen ist; von
einer einzelnen IT-Abteilung bis hin zu einer eigenen Tochtergesellschaft,
in der die Softwareentwicklung, die Anwendungsbetreuung und der Betrieb
des Rechenzentrums zusammengefasst sind.
. Wo liegt die Verantwortung fu‹r die IT-Sicherheit? Hier bestehen mehrere Ausgestaltungsmo‹glichkeiten; jede von ihnen weist Vor- und Nachteile
auf. Die Einrichtung eines Security-Teams innerhalb der IT-Abteilung
ermo‹glicht eine enge Einbeziehung der Sicherheitsverantwortlichen in
den Tagesbetrieb der IT und erleichtert die Kommunikation, wa‹hrend eine
Zusta‹ndigkeit fu‹r IT-Sicherheit au§erhalb des IT-Bereichs (beispielsweise
bei der Organisationseinheit, die sa‹mtliche Sicherheitsma§nahmen von
der baulichen bis hin zur IT-Sicherheit bu‹ndelt) den Vorteil hat, dass durch
diese Teilung der Verantwortung eine wirksamere Kontrolle entsteht (IT
und IT-Sicherheit ko‹nnen so sogar in unterschiedlichen Vorstandsbereichen
angesiedelt sein) und die Zusammenfassung aller Sicherheitsbelange die
Erstellung eines umfassendes Sicherheitskonzeptes erleichtert. In jedem Fall
sind klare Zusta‹ndigkeiten und die damit verbundenen Kompetenzen erforderlich, um zu vermeiden, dass Fragen der IT-Security als Randthema
betrachtet werden.
. Verfu‹gt der IT-Bereich u‹ber die erforderlichen Ressourcen? Hier sind
nicht nur die beno‹tigten Sachmittel zu hinterfragen; gerade das Fachpersonal kann einen besonderen Engpass darstellen. Neben der reinen Kapazita‹tsplanung ist auch auf das Vorhandensein der notwendigen Kenntnisse und
Fa‹higkeiten Bedacht zu nehmen, zumal das Fachwissen in der Informationstechnologie einer besonders kurzen ªHalbwertszeit unterliegt.
Eng verknu‹pft mit der Frage der IT-Organisation ist die grundlegendere Frage
der IT-Strategie des Kreditinstitutes. Ohne eine solche Strategie wird die
Informationstechnologie eines Unternehmens rasch zu einem unu‹bersichtlichen
Flickwerk aus Komponenten, die jeweils zur Lo‹sung einzelner Probleme oder
aus momentanen Bedu‹rfnissen heraus angeschafft wurden, ohne dass eine einheitliche Linie verfolgt worden wa‹re. Um eine solche Situation nicht entstehen
zu lassen, sollten klare Vorgaben auf strategischer Ebene existieren, die die Rahmenbedingungen abstecken und auch das zuku‹nftige Vorgehen skizzieren. Auch
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auf Vorstandsebene sollte eine klare Zusta‹ndigkeit fu‹r die Informationstechnologie des Kreditinstitutes gegeben sein.
Die IT-Strategie dient als Grundlage fu‹r die Planung des gesamten IT-Berei‹ berlegungen zur Infrastruktur (Standorte, Hardware, bauliche
ches; sie sollte U
Sicherheitsma§nahmen, Notfallseinrichtungen), zur Software (Betriebssysteme,
Eigenerstellung oder Fremdbezug, Kriterien zur Systemauswahl) und zu Personalfragen (Mitarbeitereinsatz, Aus- und Weiterbildung) umfassen und auch den
‹ berleRahmen fu‹r die Sicherheitspolitik des Unternehmens vorgeben. Auch U
gungen zum Outsourcing sollten in die allgemeine IT-Strategie eingebunden
werden53.
Als Bestandteil und zur Konkretisierung der IT-Strategie ist eine Priorisierung empfehlenswert. Durch die Identifikation der Kernapplikationen und
-prozesse mit IT-Unterstu‹tzung wird es mo‹glich, die Notwendigkeit von
Sicherheitsma§nahmen, Notfallspla‹nen und ‹ahnlichen Vorkehrungen gezielt
beurteilen zu ko‹nnen, was es erleichtert, die Mittel fu‹r diese Risiko begrenzenden Ma§nahmen dort einzusetzen, wo sie den gro‹§ten Nutzen bewirken.
Dem Problem mangelnder Softwarequalita‹t ist durch ein geeignetes SoftwareQualita‹tsmanagement zu begegnen. Dieser komplexe Bereich, dessen erforderlicher Umfang stark von der Komplexita‹t der eingesetzten Systeme und
dem Ausma§ an selbst erstellter Software abha‹ngt, umfasst unter anderem
die folgenden Themen:
. Vor allem bei der Eigenentwicklung von Software kommt dem Testen
besondere Bedeutung zu. Anwendungsentwicklung, die u‹ber ein geringfu‹giges Ausma§54 hinausgeht, erfordert in jedem Fall eine klar definierte Teststrategie mit der verbindlichen Festlegung von mehrstufigen, systematischen Tests. Fu‹r jedes Entwicklungsprojekt sind ein dieser Strategie entsprechendes Testkonzept bzw. Testpla‹ne zu erstellen. Die geplanten Testfa‹lle
sowie die Ergebnisse der Durchfu‹hrung sollten in ausreichendem Umfang
dokumentiert werden, so dass ein sachversta‹ndiger Dritter sich einen U‹berblick u‹ber Umfang und Tiefe der Tests verschaffen kann. Neben der Einplanung ausreichender zeitlicher und personeller Ressourcen fu‹r Tests ist auch
die technische Infrastruktur (von der Produktion getrennte Testumgebung,
Testdaten) bereitzustellen. Wa‹hrend Softwaretests besonders bei selbst entwickelten Systemen bedeutsam sind, muss auch zugekaufte Software vor
dem Einsatz im Echtbetrieb Tests unterzogen werden, auch wenn der Fokus
in diesem Fall vor allem auf den fachlichen Anforderungen sowie dem
Zusammenspiel mit anderen eingesetzten IT-Systemen liegen wird.
. Software-Qualita‹tssicherung als ganzes geht u‹ber das reine Testen der
Systeme hinaus. Aufgrund der Tatsache, dass die Kosten zur Fehlerbehebung
umso geringer sind, je fru‹her in der Entwicklungsarbeit der Fehler gefunden
wird, sind bereits in den Analyse- und Designphasen entsprechende
Qualita‹tssicherungsma§nahmen zweckma‹§ig. Solche Ma§nahmen sind beispielsweise die fru‹hzeitige Einbindung der Fachabteilung in den Entwicklungsprozess, die systematische Erstellung umfassender und verbindlicher
53
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Vgl. Kreische, Anforderungen an die Informationstechnologie, 2003.
So ist etwa bei der Erstellung eines Excel-Sheets mit Funktionen zur Wa‹hrungsumrechnung natu‹rlich kein
mehrstufiger Test durchzufu‹hren.
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Pflichtenhefte, die Erstellung von Testpla‹nen und Testfa‹llen bereits wa‹hrend
dieser ersten Phasen des Projektes etc. Auch gegenseitige Qualita‹tskontrollen (Code Reviews) wa‹hrend der Entwicklung fallen in diese Kategorie.
. Ein verbindliches und mo‹glichst umfassendes Versions- bzw. Konfigu‹ bersicht u‹ber die eingesetzten
rationsmanagement ermo‹glicht es, die U
Systeme und ihre aktuellen Komponenten zu behalten und verhindert zahlreiche Probleme, die durch Versionskonflikte und dergleichen entstehen
ko‹nnen. Je nach Komplexita‹t der IT reicht die Palette an Mo‹glichkeiten
von ha‹ndischen Listen und organisatorischen Regelungen bis hin zu systemunterstu‹tzten Lo‹sungen.
. Fu‹r das Software-Qualita‹tsmanagement sind klare und gut dokumentierte Prozesse zu schaffen, die Zusta‹ndigkeiten, Verantwortungen und
Abla‹ufe regeln. Beispiele fu‹r solche Regelungen sind etwa Entwicklungsrichtlinien, Vorgaben fu‹r die U‹bertragung von Software in die Produktionsumgebung, Projekthandbu‹cher, Musterpflichtenhefte etc.
Zur Erreichung eines angemessenen Schutzniveaus auf dem Gebiet der ITSicherheit ist die Verabschiedung einer unternehmensweiten, umfassenden
IT-Sicherheitsrichtlinie (IT Security Policy) erforderlich, in der sa‹mtliche
Ma§nahmen, die im Zusammenhang mit IT-bezogenen Sicherheitsvorkehrungen zu treffen sind, angefu‹hrt werden. Ohne eine solche Richtlinie besteht
die Gefahr, dass zwar einzelne Sicherheitsma§nahmen ergriffen werden, aber
durch fehlende Zusammenschau Sicherheitslu‹cken in Bereichen entstehen,
die durch die Einzelma§nahmen nicht erfasst werden. Au§erdem bildet die
Sicherheitsrichtlinie fu‹r sa‹mtliche Mitarbeiter des Kreditinstitutes einen verbindlichen Katalog von Anweisungen zur IT-Sicherheit und ist so ein wichtiges
Instrument in der Mitarbeiterschulung (siehe dazu unten die Ausfu‹hrungen zu
Awareness-Programmen).
Fu‹r die Sicherheitsrichtlinie gilt wie fu‹r alle derartigen Dokumente, dass die
Regelungstiefe und -detaillierung der Komplexita‹t des Bereiches anzupassen ist,
vor allem aber auch beru‹cksichtigt werden soll, dass zu detaillierte Regelungen
nicht nur schwieriger zu aktualisieren sind, sondern auch Gefahr laufen, in der
Praxis ignoriert oder umgangen zu werden. Wichtiger als genaue Beschreibungen einzelner Arbeitsschritte und Ma§nahmen — die in eigenen Arbeitsanweisungen fu‹r die jeweils zusta‹ndige Stelle besser aufgehoben sind — ist daher
die Schaffung einer Richtlinie, die mo‹glichst alle Aspekte des Themas abdeckt,
dabei aber auf einer relativ hohen Ebene bleibt und durch gesonderte Dokumente fu‹r spezielle Themen erga‹nzt wird. Innerhalb der Richtlinie sollten
vor allem folgende Bereiche behandelt werden55:
. Informationssicherheitsziele und -strategie (dabei ist darauf zu achten, dass
beides mit der Unternehmensstrategie im Einklang steht);
. organisatorische Ausgestaltung (Verantwortung und Kompetenzen) des
Sicherheitsbereichs;
‹ berlegungen zum akzeptablen Restrisiko);
. Risikoanalysestrategien (inkl. U
. Klassifizierung der im Unternehmen vorhandenen Daten nach ihrem
Schutzbedarf bezu‹glich Vertraulichkeit, Integrita‹t und Verfu‹gbarkeit, wobei
zu beru‹cksichtigen ist, dass auch Daten, die nicht in IT-Systemen, sondern
55

‹ sterreichisches IT-Sicherheitshandbuch, 2004.
Vgl. O
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etwa auf Papier verwaltet werden, in die Betrachtung miteinzubeziehen sind
(allgemeine Fragen der Informationssicherheit). In diesen Bereich geho‹ren
‹ berlegungen zum Datenschutz;
auch U
. Klassifizierung der IT-Anwendungen und Systeme nach ihrer Wichtigkeit
fu‹r das laufende Gescha‹ft, dem Missbrauchspotenzial und dergleichen (als
weitere Detaillierung der oben bereits angesprochenen Priorisierung);
und schlie§lich die
‹ berpru‹fung und Aufrechterhaltung der Sicherheit.
. Aktivita‹ten zur U
Die Rahmenbedingungen fu‹r zentrale Schutzma§nahmen (grundsa‹tzliche U‹berlegungen zu Firewall und Virenschutz sowie Bewusstseinsbildenden Ma§nahmen (Awareness)) sowie die Grundkonzeption der Ma§nahmen zur Aufrechterhaltung des Gescha‹ftsbetriebes (vgl. dazu in Kap. 3.1.4 Spezielle Ma§nahmen —
Infrastruktur die Ausfu‹hrungen zum Business Continuity Management) sollten
ebenfalls in der Sicherheitsrichtlinie skizziert werden. Um zu vermeiden, dass
durch die Fokussierung auf IT-Systeme in der gesamtheitlichen Betrachtung
Lu‹cken entstehen, ist zu u‹berlegen, ob die Richtlinie nicht sogar die gesamte
Informationssicherheit (im Gegensatz zur reinen IT-Sicherheit) umfassen sollte,
um so beispielsweise Papierdokumente, die ja auch vertrauliche Informationen
enthalten bzw. fu‹r das Funktionieren von Gescha‹ftsprozessen notwendig sein
ko‹nnen, ebenfalls einem einheitlichen, mit der technischen Seite abgestimmten
Sicherheitskonzept zu unterwerfen.
In jedem Fall ist zusa‹tzlich zu beachten, dass die Erstellung und Verabschiedung eines Sicherheitskonzeptes ein aufwa‹ndiger, aber keineswegs einmaliger
Vorgang ist. Zum Sicherheitskonzept geho‹ren notwendigerweise auch Prozesse,
die sicherstellen, dass die Richtlinie kontinuierlich gepru‹ft und den sich wandelnden Anforderungen und technischen Gegebenheiten angepasst wird. Nur ein
ªlebendes, auf den Praxisbetrieb abgestimmtes Gesamtkonzept kann ein ausreichendes Schutzniveau gewa‹hrleisten, wa‹hrend ein Sicherheitskonzept, das als
reine Pflichtu‹bung zur Dokumentation erstellt wurde, sogar den gefa‹hrlichen
Eindruck hervorrufen kann, es wa‹ren ohnehin alle notwendigen Ma§nahmen
getroffen worden (Scheinsicherheit).
Fu‹r den laufenden Betrieb der IT-Systeme ist sicherzustellen, dass auf der
einen Seite der Betrieb in geeigneter Weise u‹berwacht wird, um Sto‹rungen,
aber auch sicherheitsrelevante Vorfa‹lle rasch erkennen und auf sie reagieren
zu ko‹nnen; auf der anderen Seite sind Abla‹ufe einzurichten, die gewa‹hrleisten,
dass die im Unternehmen getroffenen Ma§nahmen zur Begrenzung der IT-Risiken laufend an das sich vera‹ndernde Umfeld angepasst werden. Daraus ergeben
sich folgende Themenbereiche:
. Abla‹ufe zur Sto‹rungsbehandlung, die gewa‹hrleisten, dass den Anwendern
der IT-Systeme in ausreichender Zeit (die von der Kritikalita‹t des betroffenen
Gescha‹ftsprozesses bzw. der betroffenen Anwendung abha‹ngt) Lo‹sungen fu‹r
technische Fragen und Probleme zur Verfu‹gung gestellt werden. Nicht nur
die Behebung von Sto‹rungen sollte geregelt sein, sondern auch die Dokumentation derselben, da so bei wiederholtem Auftreten derselben Sto‹rung nicht
nur die bereits bekannte Problemlo‹sung rascher zur Verfu‹gung steht, sondern
auch durch das Erkennen von Mustern im Auftreten von Sto‹rungen die Erforschung ihrer Ursachen erleichtert werden kann.
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. Da scheinbare ªSystemprobleme auch Anzeichen fu‹r sicherheitsrelevante
Vorfa‹lle sein ko‹nnen, sollte sichergestellt sein, dass die Prozesse zur Behandlung von Sto‹rungen und die Prozesse zur Behandlung sicherheitsrelevanter Vorfa‹lle nicht vollkommen unabha‹ngig nebeneinander existieren.
Dies kann etwa durch die Einrichtung einer Schnittstelle zwischen Help
Desk und Sicherheitsabteilung realisiert werden, was allerdings bei den Mitarbeitern des Help Desk ausreichendes Wissen voraussetzt, um beurteilen
zu ko‹nnen, ob eine vermeintliche Sto‹rung ein Anzeichen fu‹r ein Sicherheitsproblem sein ko‹nnte (z. B. Systemabsturz aufgrund von Virenbefall; Absinken der Netzwerkleistung durch eingeschleusten Trojaner etc.).
. Zusa‹tzlich ist eine aktive U‹berwachung des laufenden Betriebes sicherzustellen, was je nach Komplexita‹t und Wichtigkeit der IT-Systeme unterschiedlichste Auspra‹gungen annehmen kann. Mo‹gliche Ma§nahmen dieses
Bereiches sind U‹berwachung von Prozessen, Servern und dergleichen durch
Administratoren, automatische Systemu‹berwachungs- und Diagnosewerkzeuge und Systeme zur Entdeckung von Eindringlingen (Intrusion Detection
Systems), die innerhalb eines Netzwerkes automatisch nach ªverda‹chtigen
Aktivita‹ten Ausschau halten. Vor allem in sensiblen Bereichen sind auch
geeignete Protokollierungsma§nahmen einzurichten, die im Falle unberechtigter Zugriffe die Entdeckung und Aufkla‹rung erleichtern (entsprechende
Log-Dateien und dergleichen). Dabei ist allerdings sicherzustellen, dass die
Grenze zur unzula‹ssigen U‹berwachung der Mitarbeiter nicht u‹berschritten
wird; im Zweifelsfall ist stets schon im Vorfeld der Betriebsrat einzuschalten.
. Zur Aufrechterhaltung des laufenden Betriebes im weiteren Sinne geho‹ren
in diesem Zusammenhang noch die Abla‹ufe zur Aktualisierung von Systemen und Sicherheitsma§nahmen. Insbesondere die regelma‹§ige und
ha‹ufige Versorgung des Virenschutzsystems mit aktuellen Kennungen von
Schadsoftware, die Wartung von Systemen wie der Firewall oder dem Intrusion Detection System (Schlie§en von Sicherheitslu‹cken, Optimierung der
Konfiguration) sowie die Aktualisierung anderer kritischer Systeme (Einspielen von Patches und Sicherheitsupdates fu‹r Betriebssysteme, aber auch
fu‹r verwendete Standardsoftware) sollten nicht nur kontinuierlich erfolgen,
sondern auch bezu‹glich Frequenz, Zusta‹ndigkeit, Durchfu‹hrung und Doku‹ berpru‹fung, ob diese Aktualisierungsmentation geregelt sein. Auch die U
prozesse tatsa‹chlich eingehalten werden, ist eine wichtige Ma§nahme zur
Reduktion der Risiken in diesem Bereich.
Einer der wichtigsten Beitra‹ge zur Risikominimierung im Allgemeinen ist die
Schaffung eines entsprechenden Risikobewusstseins (Awareness). Besonders
trifft dies auf den Bereich des IT-Risikos zu, da vielfach der unzutreffende Eindruck vorherrscht, dieses Thema betra‹fe ausschlie§lich die Mitarbeiter der ITAbteilung (bzw. der Sicherheitsabteilung, sofern dieser die organisatorische
Zusta‹ndigkeit u‹bertragen wurde). Tatsa‹chlich jedoch ist die IT-Sicherheit ein
Thema, das alle Mitarbeiter betrifft, zumal die gro‹§ten Sicherheitslu‹cken —
vor allem in technisch hoch gesicherten Systemen — oft nicht aus technischen,
sondern aus menschlichen Gru‹nden entstehen. Unachtsamer Umgang mit Pass‹ ffnen von scheinbar
wo‹rtern, Einspielen von ungepru‹ften Programmen, O
harmlosen E-Mail-Anha‹ngen — all das sind Beispiele fu‹r Risiken, die zwar
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den IT-Bereich betreffen, aber ebenso gut als Facette des Mitarbeiterrisikos
anzusehen sind. Die Fo‹rderung des Bewusstseins fu‹r die Risiken, die mit der
Informationstechnologie einhergehen, muss daher ein wesentlicher Bestandteil
der gesamten Sicherheitspolitik eines Kreditinstitutes sein. Entsprechende
bewusstseinsbildende Ma§nahmen sind etwa die versta‹ndliche und umfassende Kommunikation der IT-Sicherheitsrichtlinie, Schulungen zu den wichtigsten IT-relevanten Bedrohungen im allta‹glichen Gescha‹ftsbetrieb, die Vermittlung eines Gefu‹hls fu‹r die Wichtigkeit des vorsichtigen Umgangs mit Pass‹ berpru‹fungen des Risikobewo‹rtern und ‹ahnlichen Zugangsdaten; auch U
wusstseins ko‹nnen erfolgen.
Als umfassende und allgemeine Ma§nahme zur Minderung von IT-Risiken
ist abschlie§end noch die Einfu‹hrung von Standards fu‹r IT-Sicherheit und/
oder Qualita‹tssicherung zu nennen. Im Sicherheitsbereich sind vor allem
die ISO-Norm ISO 17799:200056 bzw. der britische Standard BS 779957, aus
dem ISO 17799 hervorgegangen ist, zu nennen, ferner die ISO-Norm
ISO 13335:2000 (fu‹nf Einzeldokumente fu‹r unterschiedliche Aspekte der ITSicherheit). Daneben bietet das IT-Grundschutzhandbuch des deutschen
Bundesamts fu‹r Sicherheit in der Informationstechnik58 eine U‹bersicht u‹ber
Bedrohungsbilder und grundlegende Sicherheitsma§nahmen, die aber noch
durch weiterfu‹hrende Ma§nahmen in besonders sensiblen Bereichen erga‹nzt
werden mu‹ssen. Das Grundschutzhandbuch stellte auch eine wichtige Basis
‹ sterreichische IT-Sicherheitshandbuch dar, das im Auftrag der IKTfu‹r das O
Stabsstelle des Bundes59 vom Zentrum fu‹r sichere Informationstechnologie —
Austria60 (A-SIT) im Jahre 2003 u‹berarbeitet und 2004 aktualisiert wurde
und nunmehr auch im XML-Format zur Verfu‹gung steht61. Vor allem bei der
Erstellung von Sicherheitsrichtlinien bieten derartige Werke eine nu‹tzliche
Grundlage, um alle Aspekte zu erfassen und ein ganzheitliches Bild der Anforderungen an die Sicherheitspolitik des Kreditinstitutes zu erhalten.
BS 7799 ist eine Standardspezifikation fu‹r ein Informationssicherheits-Managementsystem
(ªISMS) auf Basis des britischen Standards BS 7799. Der Standard befasst sich vor allem
mit dem Aufbau eines IT-Sicherheitsmanagements und dessen Verankerung in der Organisation. Er entha‹lt keine detaillierten Umsetzungshinweise, sondern u‹bergreifende Anforderungen. Informationssicherheit wird in dieser Norm als Wahrung der Vertraulichkeit, der Integrita‹t
und der Verfu‹gbarkeit von Informationen verstanden.
BS 7799 besteht aus zwei Teilen:
. einem ªLeitfaden zum Management von Informationssicherheit mit ªcontrols, die fu‹ r ein
Informations-Sicherheitsmanagement wesentlich sind62,

56
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‹ sterreich als O
‹ NORM ISO/IEC 17799 beim O
‹ sterreichischen Normierungsinstitut erha‹ltlich.
In O
‹ sterreich als O
‹ NORM A 7799 beim O
‹ sterreichischen Normierungsinstitut erha‹ltlich.
In O
Das Handbuch steht unter http://www.bsi.de zum kostenlosen Download bereit.
http://www.cio.gv.at
http://www.a-sit.at
http://www.cio.gv.at/securenetworks/sihb/
Informationssicherheitspolitik, Organisation der Sicherheit, Einstufung und Kontrolle der Informationswerte, Personelle Sicherheit, Physische und umgebungsbezogene Sicherheit, Kommunikations- und
Ablaufmanagement, Zugangskontrolle, Systementwicklung und -wartung, Management des kontinuierlichen Gescha‹ftsbetriebs (Business Continuity Management), Einhaltung der Verpflichtungen. Diese Themen sollten einerseits in internen Richtlinien behandelt werden, und zum anderen Gegenstand von Pru‹fungen etwa der EDV-Revision sein.
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. den ªSpezifikationen fu‹r Managementsysteme fu‹r Informationssicherheit enthalten u. a.
ein Rahmenwerk fu‹r das Management der Informationssicherheit und in Anlehnung an
den Qualita‹tsmanagementstandard ISO 9000 einen Plan-Do-Check-Act-Zyklus und somit
einen prozessorientierten Ansatz zur Umsetzung eines ISMS.
Durch ISO/IEC 17799 wurde der erste Teil dieses Standards als internationaler Standard
anerkannt. ISO 17799 entha‹lt ªbest practice-Empfehlungen fu‹r das Management von Info‹ NORM ISO/IEC 17799 ªInformarmationssicherheit. Seit 2003 liegen diese Standards als O
tionstechnologie — Leitfaden fu‹ r das Management der Informationssicherheit bzw. O‹NORM
A 7799 ªInformationssicherheits-Managementsysteme — Spezifikation und Hinweise zur
Nutzung vor.
Eine Zertifizierung nach BS 7799 bzw. ISO/IEC 17799 ist ha‹ufig Bestandteil von Vertra‹gen
zum Outsourcing unternehmenskritischer EDV-Prozesse. Durch die Umsetzung eines solchen
Modells kann aber beispielsweise auch die Informationssicherheit in Bezug auf risikomanagementrelevante Informationen wie etwa Schadensfalldaten im Bereich des operationellen
Risikos unterstu‹tzt werden.

Umfassendere IT-Standards, die auch Gesichtspunkte der IT-Security aufgreifen, sind beispielsweise der von der Berufsvereinigung der IT-Revisoren
ISACA63 erstellte Standard COBIT (Control Objectives for Information and
related Technology) oder die IT Infrastructure Library (ITIL) des britischen
Office of Government Commerce64. Solche systematischen Ansa‹tze zur Verbesserung von Qualita‹t und Sicherheit der Informationstechnologie ko‹nnen bei
richtiger Umsetzung helfen, Risiken aus Sicherheitsma‹ngeln und unzureichender Softwarequalita‹t zu senken.
COBIT ist ein international anerkannter Standard fu‹r die Beurteilung und Pru‹fung der IT Governance eines Unternehmens. Schwerpunkte von COBIT sind vor allem die EDV-Sicherheit und
die Qualita‹tssicherung der EDV-Prozesse. Es werden zahlreiche andere Standards und Normen
beru‹cksichtigt, darunter COSO und ISO 9000. COBIT betrachtet im Rahmen des EDV-Prozesskreislaufs folgende Prozesse:
. Planung und Organisation
. Beschaffung und Einfu‹hrung
. Betrieb und Wartung
. U‹berwachung
. Information
Diesen Prozessen sind insgesamt 34 Teilprozesse zugeordnet. Kriterien fu‹r die Analyse dieser
Prozesse sind Critical Success Factors, Key Goal Indicators und Key Performance Indicators.
COBIT wird von der EDV-Revision einer Reihe von Banken verwendet. Beim Management operationeller Risiken kann dieses Modell zur Vorbereitung eines Risk and Control Self Assessements, bei der Analyse von EDV-Aspekten im Rahmen einer Gescha‹ftsprozessanalyse und
bei der Entwicklung von Risikoindikatoren eingesetzt werden.

Fu‹r alle Standards und Rahmenwerke gilt allerdings, dass sie ihren Zweck
verfehlen, wenn sie als Selbstzweck betrieben werden, anstatt in die tatsa‹chlichen Abla‹ufe des Unternehmens integriert und auch gelebt zu werden (vgl.
dazu in Kap. 3.3.2 die Ausfu‹hrungen zu den allgemeinen Qualita‹tsstandards
in der Ablauforganisation).
63
64

Information Systems Audit and Control Association, http://www.isaca.org
http://www.ogc.gov.uk
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3.2.4 Spezielle Ma§nahmen — Informationstechnologie

Aufgrund der Tatsache, dass im IT-Bereich schon seit geraumer Zeit eigene
Versicherungsprodukte zur Verfu‹gung stehen, ist eine Bescha‹ftigung mit dieser speziellen Form der Risikovorsorge sinnvoll. Neben den fu‹r den Infrastrukturbereich bedeutsamen Betriebsunterbrechungs- und Sachwerteversicherungen (vgl. dazu Kap. 3.1 Infrastruktur) werden unter anderem Computer-Missbrauchs-Versicherungen (gegen Scha‹den aus innerbetrieblicher Kriminalita‹t im
Zusammenhang mit der IT) und Softwareversicherungen (gegen Scha‹den an
Programmen und/oder Daten, die durch ho‹here Gewalt, fehlerhafte Bedienung
oder Vorsatz entstanden sind) angeboten. Rechtsschutz- bzw. Haftpflichtversicherungen decken ebenfalls spezielle Teilbereiche der IT-bezogenen Risiken ab
(z. B. Haftung aus Verletzung der Datenschutzbestimmungen).65
Einige Aspekte sind dabei allerdings im Auge zu behalten: Versicherungen
dieser Art betreffen meist nur ganz bestimmte Arten von Scha‹den, mit eng
gefassten Definitionen. Von einer fla‹chendeckenden Versicherung gegen ITRisiken aller Art ist daher meistens nicht auszugehen. Dazu kommt, dass in
der Regel Versicherungen die Abdeckung von Scha‹den ablehnen, die aufgrund
der Unterlassung Schaden begrenzender bzw. -vermeidender Ma§nahmen
durch den Versicherten entstehen. Versa‹umt also beispielsweise ein Unternehmen die regelma‹§ige Aktualisierung seines Virenschutzsystems, ko‹nnte die Versicherung die Zahlung verweigern oder zumindest durch einen langwierigen
Rechtsstreit verzo‹gern. Versicherungen ko‹nnen daher — wie in anderen Bereichen ebenso — kein Ersatz fu‹r andere Risiko begrenzende Ma§nahmen sein.
Beim Outsourcing ist im Bereich der Informationstechnologie — ebenso wie in
anderen Bereichen — sicherzustellen, dass das Kreditinstitut in der Lage bleibt,
die Risikosituation einzuscha‹tzen und entsprechende Ma§nahmen zur Risikobegrenzung zu treffen (vgl. dazu die allgemeinen Betrachtungen in Kap. 2.6.3.2).
Dies beinhaltet unter anderem die folgenden Aspekte:
. Welche Risiken ergeben sich aus der Abha‹ngigkeit vom Outsourcingpartner fu‹r den Gescha‹ftsbetrieb? Sind diese Problemstellungen in der Planung
der Ma§nahmen zur Aufrechterhaltung des Gescha‹ftsbetriebes und in der
Notfallsplanung beru‹cksichtigt? Auch die Ma§nahmen, die von Seiten des
Outsourcingpartners im Business Continuity Planning- und Disaster Recovery-Bereich sowie bezu‹glich der Datensicherung getroffen werden, sind in
die Gesamtbetrachtung miteinzubeziehen.
. Sind wesentliche Aspekte in der Vertragsbeziehung zwischen Kreditinstitut und IT-Dienstleister ausreichend klar und ausfu‹hrlich geregelt? Dies
betrifft insbesondere den Abschluss von verbindlichen Service Level Agreements mit genau definierten Inhalten, die (beispielsweise bezu‹glich maximaler Reaktions- und Ausfallzeiten, Wartungsfenstern, Erreichbarkeit von
Mitarbeitern des Dienstleisters zur Problemverfolgung und —behebung
etc.) an die jeweiligen Anforderungen des Systems und seine Bedeutung
im laufenden Gescha‹ftsbetrieb angepasst sind? Auch der Umgang mit vertraulichen Daten ist ausdru‹cklich zu regeln (Geheimhaltungserkla‹rungen
seitens der Mitarbeiter des Dienstleisters etc.).
65
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. Wurden dem auslagernden Kreditinstitut ausreichende Kontrollrechte ein‹ berpru‹fungen ko‹nnen durch Mitarbeiter des auslagernden
gera‹umt? U
Unternehmens, aber auch durch externe Gutachter erfolgen. Eine Zertifizierung des Dienstleisters nach einem Qualita‹ts- und/oder Sicherheitsstandard bildet zwar eine gewisse Grundlage zur Begrenzung bestimmter
Risiken, sollte aber nicht die einzige Ma§nahme in diesem Bereich darstellen.
Die Frage der IT-Revision ist aufgrund der besonderen Kenntnisse, die fu‹r
diese Thematik beno‹tigt werden, eigens zu beachten. In kleineren Revisionsabteilungen wird oft nicht das no‹tige Wissen zur Verfu‹gung stehen, um die
IT-Landschaft einer Revision im erforderlichen Ausma§ zu unterziehen. In diesem Fall ko‹nnen externe Revisoren (entsprechend qualifizierte Mitarbeiter von
Pru‹fungsverba‹nden oder spezialisierte IT-Pru‹fungsunternehmen) herangezogen
werden. Ab einer gewissen Gro‹§e wird aber sicherlich zu u‹berlegen sein, ob
das entsprechende Know-How nicht innerhalb der internen Revision des Insti‹ berpru‹fung
tutes aufgebaut werden sollte. In jedem Fall ist eine regelma‹§ige U
des IT-Bereiches — mit besonderem Augenmerk auf Sicherheitsaspekten — eine
empfehlenswerte Erga‹nzung des gesamten Sicherheitskonzeptes und sollte
daher Bestandteil einer jeden Sicherheitsrichtlinie sein.
3.3 Gescha‹ftsprozesse
3.3.1 Risiken — Gescha‹ftsprozesse

Bei der Betrachtung operationeller Risiken aus dem Bereich der Gescha‹ftsprozesse sind diese zuna‹chst von denjenigen Fa‹llen abzugrenzen, bei denen der Fehler nicht in der Ablauforganisation selbst (Prozessversagen) liegt, sondern bei
den Personen, die mit der Ausfu‹hrung des Arbeitsablaufes befasst sind (menschliches Versagen). Somit sind folgende Fa‹lle zu unterscheiden:
. Prozesse, die in ihrer Gesamtkonzeption fehlerbehaftet sind, bergen ein
hohes Potenzial operationeller Risiken. Diese Konstellationen finden sich
typischerweise in Bereichen, wo die Prozesse historisch gewachsen sind,
ohne dass dabei eine entsprechende Entwicklung der Ablauforganisation
erfolgt wa‹re. Besonders anfa‹llig fu‹r diese Form des Prozessrisikos sind
Gescha‹ftsfelder mit hoher Dynamik und/oder raschem Wachstum, da durch
die schnelle Entwicklung des Tagesgescha‹ftes wenig Zeit bleibt, eine formelle Struktur zu etablieren. Stattdessen werden U‹bergangslo‹sungen und
improvisierte Mechanismen mit der Zeit zum anerkannten Regelfall; eine
methodische U‹berpru‹fung oder U‹berarbeitung findet aufgrund von Ressourcenmangel nicht statt. Auch bei der Einfu‹hrung neuer Produkte bzw.
der Erschlie§ung neuer Ma‹rkte oder Gescha‹ftsfelder kann ein derartiger
ªWildwuchs in der Ablauforganisation entstehen. Auspra‹gungen dieser
Problematik sind:
— unklar formulierte Prozesse, wenn beispielsweise zu wenig Zeit auf die
Dokumentation der Abla‹ufe verwendet wurde,
— veraltete Ablaufbeschreibungen, bei denen die ªWirklichkeit sich bereits
stark von den einst festgehaltenen Richtlinien entfernt hat,
— der Extremfall der vollsta‹ndig fehlenden Dokumentation.
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In all diesen Fa‹llen besteht die Gefahr, dass die Fehlerha‹ufigkeit steigt, vor
allem dann, wenn neue Mitarbeiter mit dem Prozess befasst werden, da die
mangelhafte oder fehlende Beschreibung diesen die Einarbeitung erschwert.
Tritt ein Fall ein, der von der bisherigen Routine abweicht, bietet der
mangelhafte Ablauf kaum Anhaltspunkte, wie mit der Ausnahmesituation
umzugehen wa‹re, was das Risikopotenzial ebenfalls drastisch erho‹ht: durch
Improvisation ko‹nnten erhebliche Fehlleistungen entstehen, wa‹hrend der
Fall, dass aufgrund fehlender Richtlinien das Problem vollsta‹ndig ignoriert
wird, meistens ebenfalls negative Auswirkungen nach sich zieht (Beispiel:
eine Kundenbeschwerde wird zur Kenntnis genommen, aber dann ignoriert, da keine Regelung hinsichtlich Vorgangs- bzw. Verfahrensweise in
diesem Fall existiert).
. Innerhalb eines Prozesses ko‹nnen bestimmte Umsta‹nde auftreten, die fu‹r
einen bestimmten Teil des Ablaufes — manchmal nur ein einziger Prozessschritt — ein erho‹htes operationelles Risiko mit sich bringen. Derartige
Risikofaktoren finden sich auch in solide entwickelten Prozessen, da sie
sich, bedingt durch den Inhalt des Arbeitsablaufes oder technische Gegebenheiten, mitunter nicht vermeiden lassen. Bei der Analyse der vorhandenen
Schwachstellen und Risiken muss ihnen aber besondere Aufmerksamkeit
geschenkt werden. Beispielhaft seien genannt:
‹ bertragung von Information von einem Medium
Medienbru‹che, also die U
in ein anderes. Oft technisch bedingt, bergen Medienbru‹che die Gefahr von
‹ bertragung, vor allem beim Wechsel von ha‹ndischer
Fehlern bei der U
zu automationsunterstu‹tzter Verarbeitung und umgekehrt. Wo immer es
mo‹glich ist, sollten solche Bru‹che vermieden werden; sind sie aus technischen Gru‹nden unvermeidlich, sind entsprechende Kontrollma§nahmen
anzuraten.
Der U‹bergang von einer Organisationseinheit zur anderen ist ebenfalls
ein typischerweise risikobehafteter Schritt innerhalb eines Prozesses. Durch
das traditionelle Denken in Organisationseinheiten (jede Abteilung hat
gewisse Kompetenzen und Zusta‹ndigkeiten und konzentriert sich auf die
Erfu‹llung der eigenen Aufgaben) werden Schnittstellen zwischen Verantwortungsbereichen bisweilen vernachla‹ssigt. So ko‹nnte es geschehen, dass
etwa ein Kontrollschritt unterbleibt, weil beide Bereiche davon ausgehen,
der jeweils andere wa‹re dafu‹r zusta‹ndig. Eventuell werden auch Daten in
einer Form produziert, die spa‹ter im Prozess Mehrarbeit erforderlich
macht, was durch eine kleine A‹nderung bei der Datenerstellung vermieden
werden ko‹nnte. Da aber diese Daten ªimmer schon so erstellt bzw. entgegengenommen wurden, erfolgt keine Anpassung.
Engpa‹sse im Prozess sind oft die Folge mangelnder Ressourcen (z. B. spezielles Fachwissen) oder nicht ausreichender Delegation. Abgesehen davon,
dass sich ein solcher ªFlaschenhals negativ auf die Bearbeitungsgeschwindigkeit eines Ablaufes auswirken kann, sind dadurch auch die Folgen eines Ausfalls in diesem Bereich gro‹§er, gleich, ob es sich um einen Mitarbeiter (siehe
Kap. 3.4) oder ein System (siehe Kap. 3.1 und 3.2) handelt.
Vor allem durch historische Entwicklung bilden sich bisweilen Redundanzen in Prozessen heraus; etwa wenn eine Abteilung fu‹r die Durchfu‹hrung
einer Kontrollma§nahme oder eines Bearbeitungsschrittes zusta‹ndig bleibt,
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obwohl eine andere Einheit dieselbe oder eine gleichbedeutende Zusta‹ndigkeit erha‹lt. Solche Doppelgleisigkeiten vermindern in jedem Fall die Durchlaufgeschwindigkeit.
Bei der Betrachtung der wesentlichen Risiken aus dem Bereich der Gescha‹ftsprozesse ist weiters zu unterscheiden, ob es sich um standardisierte Massenabla‹ufe oder um individuelle Prozesse handelt. Beide Typen kommen in
der Gescha‹ftspraxis der Kreditinstitute vor, beispielsweise die massenweise
Abwicklung von Auftra‹gen auf der einen sowie die Ta‹tigkeit eines Portfoliomanagers in der Vermo‹gensverwaltung auf der anderen Seite.
Im Massengescha‹ft herrschen stark standardisierte Prozesse vor, die sich
naturgema‹§ auch besonders fu‹r eine EDV-Unterstu‹tzung eignen. Solche technischen Lo‹sungen beeinflussen in der Regel die Qualita‹t des Prozesses positiv,
da der Einbau automatischer Kontrollmechanismen mo‹glich ist und au§erdem
z. B. Medienbru‹che vermieden werden ko‹nnen. Gerade bei Abla‹ufen, die massenweise und eventuell zusa‹tzlich unter Zeitdruck abgewickelt werden, kann es
allerdings geschehen, dass solche Kontrollen in der Praxis umgangen werden
(vielleicht sogar umgangen werden mu‹ssen, um das Arbeitspensum bewa‹ltigen
zu ko‹nnen). So kann etwa eine Vier-Augen-Kontrolle, die durch entsprechende
Systemma§nahmen erzwungen wird (Besta‹tigung der Eingabe durch einen
zweiten User), dazu fu‹hren, dass Mitarbeiter — entgegen vorhandener Richtlinien — untereinander ihre Passwo‹rter weitergeben, damit die Bearbeitung
zu‹gig erfolgt. Nicht nur wird dadurch die Kontrollma§nahme ausgeschaltet,
die Passwortweitergabe selbst stellt natu‹rlich ebenfalls ein Risiko dar. Zu beachten ist ferner, dass die Einfu‹hrung von IT-Systemen zur Ablaufunterstu‹tzung
aufgrund der Abha‹ngigkeit von der EDV ein zusa‹tzliches Potenzial operationeller Risiken ero‹ffnen kann (vgl. dazu Kap. 3.2).
Diejenigen Bereiche, die sich durch individuelle, von Fall zu Fall verschiedene Abla‹ufe auszeichnen, stellen auf dem Gebiet der Prozessorganisation und dokumentation eine besondere Herausforderung dar. Da es nur schwer mo‹glich
ist, detaillierte Arbeitsanweisungen fu‹r solche Prozesse zu entwickeln, liegt in
diesen Fa‹llen ein ho‹heres Gewicht auf den Fa‹higkeiten der am Prozess beteiligten Mitarbeiter. Bei der Beurteilung der operationellen Risiken ist daher auch
das ªmenschliche Risiko besonders zu beachten (vgl. dazu Kap. 3.4).

Abb. 3.3: Einige typische operationelle Risiken in Gescha‹ftsprozessen und die mit ihnen
verbundenen Steuerungsma§nahmen.

Eine eigene Form des Risikos findet sich auch bei einmaligen, zeitlich
umgrenzten Vorhaben zur Erreichung definierter Ziele — also bei Projekten.
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Die Gefahr liegt dabei vor allem in der Einmaligkeit und daher meist auch Neuartigkeit solcher Vorhaben begru‹ndet. Ohne entsprechende Regelungen fu‹r die
Projektarbeit ko‹nnen die folgenden Risiken entstehen:
. Unstrukturiertes und unsystematisches Vorgehen schafft die Gefahr des
Improvisierens mit ungewissem Erfolg. So werden Ressourcen auf unbestimmte Zeit blockiert; schlie§lich kann ein ªVersanden des Projektes (Einstellen ohne Erzielung von Ergebnissen) die Folge sein — die angefallenen
Kosten sind dann verloren.
. Auch unklar oder gar nicht ausgestaltete Weisungsbefugnisse und Berichtsverpflichtungen erho‹hen die Risiken in diesem Bereich: wenn die Projektleitung nicht u‹ber die Mo‹glichkeit verfu‹gt, Aufgaben bindend zu verteilen
und/oder den Arbeitsfortschritt zu verfolgen, erschwert dies die Abwicklung eines Projektes erheblich. Daraus resultierende Verzo‹gerungen oder
Fehlplanungen ko‹nnen den Projektaufwand erho‹hen oder sogar den
Gesamterfolg gefa‹hrden.
. Durch mangelnde Planung und Koordination kann es zu Problemen kommen, wenn Mitarbeiter Anforderungen aus dem Tagesgescha‹ft zu erfu‹llen
haben, ihre Arbeitsleistung aber zusa‹tzlich auch durch die Projektleitung
beansprucht wird. Die Folge davon sind nicht nur Konflikte zwischen Projektleitung und Linienvorgesetzten, sondern auch die Risiken, die sich aus
unzureichenden Personalressourcen ergeben (erho‹hte Fehlergefahr etc., vgl.
Kap. 3.4.1 Allgemeine Risiken — Mitarbeiter). Streitigkeiten, die sich aus
solchen Ressourcenkonflikten ergeben, la‹hmen nicht nur die Projektarbeit,
sondern ko‹nnen auch den regula‹ren Gescha‹ftsbetrieb beeintra‹chtigen.
3.3.2 Allgemeine Ma§nahmen — Gescha‹ftsprozesse

Um die oben genannten Gefahrenpotenziale zu reduzieren, sind Ma§nahmen
der Ablauforganisation notwendig, die in der Zusta‹ndigkeit einer eigenen
Organisationsabteilung, aber (je nach Gro‹§e des Kreditinstitutes) auch beispielsweise in einer entsprechenden Stabsstelle angesiedelt werden ko‹nnten.
Eine solide Dokumentation der Gescha‹ftsprozesse ist eine Grundbedingung fu‹r ein Funktionieren der Ablauforganisation. Dabei ist auf Aktualita‹t und
Klarheit der Ablaufbeschreibungen Wert zu legen; ferner ist es wichtig, dass die
Dokumentation nicht nur existiert, sondern den Mitarbeitern auch in mo‹glichst
einfacher Weise zuga‹nglich gemacht wird. Die Risiken nicht oder schlecht
dokumentierter Abla‹ufe wurden oben bereits dargestellt; eine sinnvolle Ablaufbeschreibung erleichtert aber auch die Einschulung neuer Mitarbeiter und
ermo‹glicht bei A‹nderungen der Aufbauorganisation, der Gescha‹ftsta‹tigkeit oder
der Rahmenbedingungen eine systematische Anpassung und Optimierung der
Prozesse.
Bei der Form der Dokumentation ist zu beachten, dass Art und Umfang ein
Ausma§ erreichen, das der Gro‹§e des Institutes und der Komplexita‹t der
Gescha‹ftsta‹tigkeit angemessen ist. Eine zu detaillierte Dokumentation kann
sogar kontraproduktiv wirken, da die gro§e Informationsmenge Anwender
abschreckt (so dass die Ablaufbeschreibungen nicht wirklich gelesen werden
und damit wirkungslos sind); au§erdem steigt der Aufwand bei der Wartung,
was das Risiko nach sich zieht, dass die Aktualisierung der Prozesse verzo‹gert
erfolgt oder ganz ausbleibt.
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Ob textuelle Beschreibungen oder graphische Darstellungen verwendet
werden, ist letztlich zweitrangig, sofern das Ziel einer aktuellen, klaren und
vor allem auch zuga‹nglichen Dokumentation erreicht wird. Auch die Frage,
ob Werkzeuge wie etwa Prozessmodellierungssoftware, Wissensmanagementsysteme oder Intranet-Publikationslo‹sungen zur Anwendung kommen sollen,
ist nach den Umsta‹nden und Anforderungen im Einzelfall zu entscheiden.
Zum Aufspu‹ren und Vermeiden von Schwachstellen und Risikofaktoren
innerhalb der Abla‹ufe bieten sich die in der einschla‹gigen Literatur beschriebenen Techniken der Prozessanalyse (von der Sichtung der Dokumentation
u‹ber die Abhaltung von Analyseworkshops bis hin zu Methoden wie der FMEA
(siehe Kasten) und IT-unterstu‹tzten Analyse- und Simulationsverfahren) an.
Durch die systematische Untersuchung des Arbeitsablaufes in seiner Gesamtheit
ko‹nnen insbesondere die Schwierigkeiten, die durch Zusta‹ndigkeitsgrenzen
zwischen Organisationseinheiten entstehen, beseitigt werden. Ausfu‹hrliche
und umfassende Schnittstellenanalysen helfen, die Probleme in den Griff zu
‹ berga‹ngen organisatorischer und/oder technischer Art
bekommen, die bei U
ha‹ufig auftreten. Auch ist eine gezielte Suche nach Risikofaktoren und damit
ein wesentlicher Schritt in Richtung Ablaufoptimierung mo‹glich.
FMEA (Failure Mode Effect Analysis)
Bei der Fehlermo‹glichkeits- und Einfluss-Analyse werden mo‹gliche Fehler auf der Ebene des
Produktes bzw. der Dienstleistung betrachtet und ihre potenziellen Auswirkungen auf den
Kunden bewertet. Fehler-Wirkungs-Ketten werden auf den unterschiedlichen Prozessebenen
untersucht. Die Methode soll pra‹ventiv wirken und durch fru‹hzeitiges Aufdecken von Fehlerquellen das Auftreten kundenkritischer Fehler vermeiden helfen. Eines ihrer Charakteristika
ist, dass sie Produkte und Prozesse verbindet.
Die FMEA kann bereits bei der Gestaltung von Prozessen eingesetzt werden, sie kann sich als
kontinuierliche Prozess-FMEA mit Schwachstellen der Gescha‹ftsprozesse befassen sowie
umfassend in Form einer System-FMEA das Zusammenwirken von Teilsystemen untersuchen
und potentielle Schwachstellen etwa an Schnittstellen untersuchen.
Die Risikopriorita‹tszahl wird mittels Multiplikation der Scores der drei Kriterien
. Auftrittswahrscheinlichkeit eines Fehlers
. Bedeutsamkeit eines Fehlers
. Entdeckungswahrscheinlichkeit eines Fehlers
ermittelt und dient zur Bestimmung der Priorita‹ten fu‹r die Setzung von Ma§nahmen.
Diese Methode eignet sich im Rahmen des Managements operationeller Risiken vor allem fu‹r
Risiken, die ha‹ufiger auftreten und eine geringe bis mittlere Auswirkung haben.

Sinnvoll ist in jedem Fall die Schaffung von klaren Zusta‹ndigkeiten fu‹r die
Weiterentwicklung der Prozesse, wobei verschiedene Lo‹sungen denkbar sind
— von der zentralen Zusammenfassung in einer eigenen Organisationseinheit bis
hin zur dezentralen Lo‹sung, bei der Prozesseigner (Process Owner) aus den Fachbereichen die Verantwortung fu‹r das Funktionieren und die Verbesserung der
Prozesse u‹bernehmen und auch mit entsprechenden Kompetenzen ausgestattet
werden. Auch Mischformen sind mo‹glich.
Um die Einbindung der Mitarbeiter in das System der Ablauforganisation
sicherzustellen, sind entsprechende Schulungsma§nahmen — fu‹r neue Mitarbeiter, aber auch bei bedeutenderen Vera‹nderungen — vorzusehen; auch auf die
besondere Wichtigkeit der Zuga‹nglichkeit und Einfachheit der Prozessdoku-
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mentation sei hier nochmals verwiesen. Die kontinuierliche Verbesserung der
Gescha‹ftsprozesse kann ebenfalls durch geeignete Ma§nahmen (beispielsweise
ein betriebliches Vorschlagswesen) unterstu‹tzt werden, um so die Kenntnisse
und Erfahrungen derjenigen, die ta‹glich in den Arbeitsabla‹ufen ta‹tig sind, zu
nutzen.
Innerhalb der Prozesse sind als Vorbeugungsma§nahme an geeigneter Stelle
Kontrollschritte einzuplanen, die dazu dienen sollen, schon wa‹hrend des Prozessdurchlaufes Fehler erkennen und korrigieren zu ko‹nnen. Dabei ist zu
beru‹cksichtigen, dass die Frequenz und Intensita‹t dieser Kontrollma§nahmen
den Anforderungen des einzelnen Ablaufes angepasst werden muss, um einerseits das Risiko mo‹glichst zu begrenzen, den Prozess aber andererseits auch
nicht durch ein U‹berma§ an Kontrollen schwerfa‹llig werden zu lassen. In vielen
Fa‹llen wird sich die Notwendigkeit der Einrichtung bestimmter Kontrollschritte (z. B. Realisation des Vier-Augen-Prinzips) schon aus gesetzlichen
Bestimmungen, aufsichtlichen Mindestanforderungen oder internationalen
Standards ergeben; solche Ma§nahmen sind in jedem Fall umzusetzen. Welche
Art von Kontrollschritt im Einzelfall am zweckma‹§igsten ist, muss nach den
Umsta‹nden beurteilt werden; als Mo‹glichkeiten seien beispielsweise genannt:
. Parallele Kontrolle, bei der Bearbeitungsschritte gleichzeitig erfolgen und
die Ergebnisse miteinander verglichen werden.
. Serielle Kontrolle, bei der Arbeitsergebnisse miteinander verglichen werden, die zu unterschiedlichen Zeitpunkten entstehen.
. Redundante Kontrolle, die es erforderlich macht, eine Bearbeitungshandlung zu Kontrollzwecken zu wiederholen, um sicherzustellen, dass das korrekte Ergebnis erzielt wurde. Die Kontrolle kann parallel zur Bearbeitung
oder zu einem spa‹teren Zeitpunkt (seriell) erfolgen.
. Plausibilita‹tskontrolle, bei der das Arbeitsergebnis nach vorgegebenen
Regeln auf seine ªStimmigkeit gepru‹ft wird.
Neben diesen U‹berpru‹fungsschritten innerhalb der Prozesse sind je nach den
Anforderungen des Gescha‹ftsfeldes u‹blicherweise auch eigene Kontrollprozesse vorzusehen, die gewisserma§en eine zweite Ebene der Qualita‹tssicherung
darstellen; in diese Kategorie geho‹ren etwa die Abstimmungsprozesse im
Bereich der Abwicklung, Saldenvergleiche etc. Dabei ist darauf zu achten, dass
die Verantwortlichkeit zwischen Ausfu‹hrung und Kontrolle geteilt ist (siehe
dazu auch Kap. 3.4.3). Bei allen Kontrollma§nahmen, vor allen aber bei derartigen Kontrollma§nahmen ist zu beru‹cksichtigen, dass bestimmte Ma§nahmen
nach dem Arbeitsverfassungsgesetz66 eine Einbindung oder sogar Zustimmung
des Betriebsrates erfordern67.
Ein besonderer Stellenwert kommt in diesem Zusammenhang der Innenre‹ berwachung und Kontrolle der betrieblichen Abla‹ufe eine
vision zu, da die U
ihrer Kernaufgaben darstellt. Dabei ist zu beachten, dass ihrer Kontrolle nicht
66
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beru‹hren (⁄ 96 Abs. 1 Z 3 ArbVG).

3 Spezifische Ma§nahmen im Management
operationeller Risiken

nur die Wert scho‹pfenden Prozesse unterliegen, sondern auch diejenigen Prozesse, die dem internen Kontrollsystem zuzurechnen sind. Somit bildet die
Innenrevision eine wichtige zweite Pru‹fschicht im gesamten System der Prozesskontrolle. Zu erwa‹hnen ist daru‹ber hinaus die Ta‹tigkeit der Compliance
‹ berwachung der WertFunktion, die durch ihre Ta‹tigkeit im Bereich der U
papiergescha‹fte des Unternehmens fu‹r das eigene Buch, der Kundengescha‹fte
sowie der durch die eigenen Mitarbeiter geta‹tigten Transaktionen einen wichtigen Kontrollprozess u‹bernimmt. Zu dem ist im Rahmen des Interessenkonfliktmanagements ebenso eine u‹berwachende Funktion der betrieblichen
Abla‹ufe zu erblicken.
Da selbst im Idealfall Fehler nie ga‹nzlich ausgeschlossen werden ko‹nnen, ist
auch fu‹r Fa‹lle, die von der vorgesehenen Norm abweichen, Vorsorge zu
treffen. Es darf bei der Entwicklung der Prozesse also nicht ausschlie§lich
vom fehlerfreien Normalfall ausgegangen werden (ªScho‹nwetterprozesse);
vielmehr sind auch Abla‹ufe zu definieren, die den Umgang mit Fehlern regeln:
Ma§nahmen zur Korrektur, Eskalationsprozesse und dergleichen. Nur so kann
sichergestellt werden, dass im Problemfall sinnvolle Ma§nahmen zur Schadensbegrenzung erfolgen; zusa‹tzlich wird es durch die systematische Auseinandersetzung mit solchen Fehlern einfacher, in Zukunft ‹ahnliche Vorfa‹lle zu vermeiden.
Sowohl Kontrollschritte als auch Kontrollprozesse sind Mittel der Istkontrolle; wa‹hrend die oben genannte Prozessanalyse eine Form der Sollkontrolle
darstellt. Das Ziel, allgemeine Qualita‹tsstandards der Ablauforganisation
zu schaffen, wird durch die Verknu‹pfung beider Kontrollformen zu einem
umfassenden System der Qualita‹tssicherung verfolgt. Solche Systeme, die teils
auf internationalen Standards beruhen (beispielsweise die ISO 9001:2000), teils
in der Praxis entwickelt wurden (wie z. B. Six Sigma oder Total Quality
Management) fassen ein umfangreiches Bu‹ndel von Ma§nahmen zusammen,
um einen hohen Grad an Qualita‹t zu erreichen. Der Nutzen derartiger Programme besteht unter anderem darin, dass sie u‹ber lange Zeit hinweg in der
Praxis eingesetzt und weiterentwickelt wurden, so dass das einzelne Unternehmen das Rad nicht neu erfinden muss, sondern auf erprobte und umfassende
Methoden zuru‹ckgreifen kann.
ISO 9001:2000
Die Normenfamilie ISO 9000 der International Organization for Standardization entha‹lt Normen zum Qualita‹tsmanagement und zur Qualita‹tssicherung von Abla‹ufen im Unternehmen.
Nach der 2000 erfolgten letzten Revision lautet die Bezeichnung der prozessorientierten
Norm, nach der derzeit ha‹ufig zertifiziert wird, ISO 9001:2000. Ihr Ziel ist die laufende
Verbesserung des Qualita‹tsmanagementsystems und damit der Produkte und Dienstleistungen zur Erho‹hung der Kundenzufriedenheit, die sta‹rkere Orientierung an den Unternehmensprozessen und die Gestaltung des Qualita‹tsmanagementsystems anhand einer Reihe von
Managementgrundsa‹tzen.
Einige der Anforderungen dieses Standards in Bezug auf Gescha‹ftsprozesse sind fu‹r alle Banken von Interesse. Eine Organisation sollte demnach etwa:
— die fu‹r das Qualita‹tsmanagementsystem beno‹tigten Prozesse und deren Anwendung innerhalb der Organisation identifizieren,
— die Abfolge und Wechselwirkung dieser Prozesse bestimmen,
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— die Kriterien und Methoden bestimmen, die zur Sicherstellung einer wirksamen Durchfu‹hrung und Kontrolle dieser Prozesse no‹tig sind,
— die Verfu‹gbarkeit der Ressourcen und Informationen sicherstellen, die zur Unterstu‹tzung
der Durchfu‹hrung und U‹berwachung dieser Prozesse no‹tig sind,
— diese Prozesse u‹berwachen, messen und analysieren,
— die erforderlichen Aktionen implementieren, um die geplanten Ergebnisse und eine kontinuierliche Verbesserung dieser Prozesse zu erreichen.

Six Sigma
Six Sigma ist eine Prozess- und Qualita‹tsmanagementmethode, die auf nahezu fehlerfreie
Prozesse abzielt. Prozesse werden dabei so analysiert und zerlegt, dass sie einer statistischen
Analyse unterzogen werden ko‹nnen. Six Sigma hilft, qualita‹tskritische Faktoren (ªCritical to
Quality Characteristics bzw CTQs) in Prozessen zu erkennen. Statistisch bedeutet Six Sigma,
dass aus einer Million Fehlermo‹glichkeiten tatsa‹chlich maximal 3,4 Fehler entstehen und zielt
letztlich auf eine Null-Fehler-Qualita‹t der Prozesse ab.
Six Sigma kann fu‹r bestehende als auch fu‹r neue Prozesse verwendet werden. Dazu wurden im
Wesentlichen zwei Methoden entwickelt, die eine zyklische, iterative Abfolge von Prozessen
darstellen und in Form von Projekten durchgefu‹hrt werden:
. DMAIC define, measure, analyze, improve, control, (definieren, messen, analysieren, verbessern und kontrollieren),
. DMADV define, measure, analyze, design, verify, (definieren, messen, analysieren, konzipieren und verifizieren).
Die Methode wurde urspru‹nglich in Produktionsunternehmen entwickelt. Inzwischen wird Six
Sigma aber auch in Dienstleistungsunternehmen wie Banken und Versicherungen bei der
Optimierung standardisierter Prozesse mit hohen Transaktionsvolumina eingesetzt, die industriellen Fertigungsprozessen a‹hnliche Charakteristika aufweisen. Durch die Vermeidung von
Fehlerkosten ko‹nnen die hohen Kosten zur Beseitigung von Fehlern eingespart werden. Diese
ko‹nnen bei einer Bank etwa im Backofficebereich betra‹chtlich sein, wenn man an die Kosten
manueller Korrekturen beispielsweise bei Fehlbuchungen oder fehlerhaften U‹berweisungen
denkt.

Die Einfu‹hrung eines solchen Systems oder Standards ist jedoch regelma‹§ig
mit hohem Aufwand verbunden, so dass kritisch zu hinterfragen ist, ob der zu
erwartende Nutzen diesen Aufwand rechtfertigt. Dies wird in den meisten Fa‹llen nur bei einer gewissen Gro‹§e eines Kreditinstitutes der Fall sein. Auch ist zu
beachten, dass ein umfassendes Qualita‹tssicherungsprogramm bei seiner
Umsetzung auf jeden Fall vom Management mitgetragen und in die Unternehmenskultur eingebunden werden muss. Eine Einfu‹hrung als reiner Selbstzweck,
etwa, um ein Qualita‹tszertifikat zu erhalten, bringt oftmals nicht die gewu‹nschten Effekte bezu‹glich einer Reduktion der Fehler in der Ablauforganisation.
Stattdessen ko‹nnten durch U‹berdokumentation, zu komplizierte Strukturen
oder unzureichend in den Vera‹nderungsprozess eingebundene Mitarbeiter
eigene Risikopotenziale geschaffen werden.
3.3.3 Spezielle Ma§nahmen — Gescha‹ftsprozesse

Den Risiken im Bereich der Projektarbeit kann und soll ebenfalls mit Mitteln
der Ablauforganisation begegnet werden, sobald der Umfang solcher Projekte
innerhalb des Kreditinstitutes ein gewisses Ausma§ u‹bersteigt. Obwohl die Einmaligkeit jedes Projektes natu‹rlich die Ausarbeitung eines allgemein gu‹ltigen,
standardisierten Ablaufes schwierig macht, besteht doch die Mo‹glichkeit, Prozesse der Projektorganisation und -abwicklung zu definieren und verbindlich
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einzufu‹hren, um so den speziellen Risiken der Projektarbeit zu begegnen. Als
Beispiele ko‹nnen Projektplanungs- und —controllingprozesse sowie definierte
Melde- und Berichtswege genannt werden. Bei der Planung ist zu beru‹cksichtigen, dass die Anforderungen des Tagesgescha‹ftes nicht gefa‹hrdet werden; fu‹r
den Fall von Engpa‹ssen oder sonstigen Ressourcenkonflikten sind Eskalationsund Entscheidungsmechanismen vorzusehen. Je ha‹ufiger Projektarbeit in einer
Organisation stattfindet und je komplexer die Projekte sind, desto detaillierter
sollte die Vorgehensweise in Projekten geregelt sein.
Besonders wichtig ist dieser Aspekt fu‹r IT-Projekte, die aufgrund der
Komplexita‹t und der zahlreichen Schnittstellen zwischen Technikern und Fachabteilungen stark von einem methodischen Vorgehen und einem straffen Projektmanagement profitieren. Bei solchen Projekten sind zusa‹tzlich auch die
Probleme der IT-Qualita‹tssicherung zu beachten (vgl. dazu Kap. 3.2).
Individualprozesse, die meist einen hohen Grad von Expertenwissen
erfordern und nicht leicht in ein Ablaufschema gefasst werden ko‹nnen, stellen
beim Versuch, das Prozessrisiko in den Griff zu bekommen, eine besondere
Herausforderung dar. Da der konkrete Ablauf sich je nach den Umsta‹nden
des einzelnen Gescha‹ftsfalles ‹andert, gehen die traditionellen Techniken der
Prozessanalyse und -optimierung hier ins Leere. Es wird zweckma‹§ig sein, in
solche Prozesse gewisse Mechanismen der Qualita‹tssicherung einzubauen; die
sinnvollsten Ma§nahmen fu‹r diesen Bereich werden aber eher bei den beteiligten Mitarbeitern ansetzen (Sicherstellung des Vorhandenseins der beno‹tigten
Fa‹higkeiten und dergl.), so dass in diesem Zusammenhang auf das Kap. 3.4 verwiesen wird.
Abschlie§end sei noch erwa‹hnt, dass das Rechtsrisiko auch im Bereich der
Prozesse zu beru‹cksichtigen ist. Besonders in Fa‹llen, in denen etwa konsumentenschutz- oder aufsichtsrechtliche Themen beru‹hrt werden, wird daher ein
Einbinden der Rechtsabteilung vor allem bei der Entwicklung neuer Prozesse
und Produkte anzuraten sein (vgl. dazu auch Kap. 3.6.3).
3.4 Mitarbeiter
3.4.1 Allgemeine Risiken — Mitarbeiter

Die in diesem Kapitel behandelten Risiken umfassen all jene Bereiche, bei
denen der menschliche Faktor die zentrale Risikoursache darstellt. Dabei wird
allerdings das Handeln von Menschen, die nicht Mitarbeiter des Kreditinstitutes
sind, als Einwirkung von au§en betrachtet, so dass diese Fa‹lle den externen
Ereignissen zugerechnet werden (siehe dazu Kap. 3.5). Nur diejenigen Fa‹lle,
bei denen ein Fehler oder eine bewusste Handlung eines Mitarbeiters die
kriminelle Handlung des Externen ermo‹glicht oder zumindest entschieden
begu‹nstigt hat, werden in der Systematik dieses Kapitels beru‹cksichtigt.
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Abb. 3.4: Einige Aspekte des operationellen Risikos mit Personalbezug.

Im Bereich der Mitarbeiterrisiken sind vordringlich die folgenden Hauptrisikoarten zu nennen:
. Risiken aus kriminellen Handlungen von Mitarbeitern, also typischerweise jene Fa‹lle, in denen eine Bereicherungs- und/oder Scha‹digungsabsicht
vorliegt. Derartige Mitarbeiterdelikte sind keineswegs eine seltene Ausnahmeerscheinung, sondern kommen in der Praxis relativ ha‹ufig vor, wobei
auch die Dunkelziffer recht hoch sein du‹rfte68. In vielen Fa‹llen kommt es
auch zu einem Zusammenwirken mit externen Ta‹tern. Die wichtigsten
Delikte69 sind:
— Diebstahl, Veruntreuung oder Unterschlagung von Werten bzw. Sachanlagevermo‹gen;
— Betrugsdelikte;
— Korruption, also die Annahme von Vorteilen, die ein (pflichtwidriges)
Verhalten des Mitarbeiters erwirken sollen;
— Fa‹lle von Computerkriminalita‹t; hierhin geho‹ren unter anderem Datendiebstahl, Manipulation von DV-Anlagen und die Datenbescha‹digung.
Die kriminelle Handlung kann gegen den Arbeitgeber — das Kreditinstitut —
oder einen Dritten (in der Regel einen Kunden) gerichtet sein. Im erstgenannten Fall trifft der Schaden die Bank unmittelbar, wa‹hrend im letzteren Fall eine
Schadenersatzverpflichtung des Kreditinstitutes fu‹r die Handlung des Arbeitnehmers Voraussetzung dafu‹r ist, dass ein konkretes Schadensereignis im Sinne
des operationellen Risikos vorliegt.
. Jede menschliche Aktivita‹t tra‹gt das Risiko eines Fehlers in sich; umso mehr,
je komplexer sie ist. Die Gefahr von Scha‹den als Folge von Fehlleistungen
ist daher a‹u§erst vielschichtig; das Spektrum umfasst hier Fa‹lle wie fehlerhafte Bearbeitungsvorga‹nge infolge unzureichender Sachkenntnis, Flu‹chtigkeitsfehler, falsche Eingaben in Datenverarbeitungseinlagen, Versa‹umnisse
oder Fehlleistungen als Folge von beruflichem oder perso‹nlichem Stress
und dergleichen mehr. In Abgrenzung zu den kriminellen Handlungen liegt
bei Fehlleistungen kein Vorsatz einer Bereicherung oder Scha‹digung des
Arbeitgebers oder eines Dritten vor. Ist das Kreditinstitut selbst der Gescha‹68
69

88

Franke, Der Feind in den eigenen Reihen, 2004.
Ernst & Young, Studie: Wirtschaftskriminalita‹t in Deutschland, 2003.

3 Spezifische Ma§nahmen im Management
operationeller Risiken

digte, sind die besonderen Regeln des Dienstnehmerhaftpflichtgesetzes70 zu
beru‹cksichtigen, die die Ersatzanspru‹che des Dienstgebers gegen den
Arbeitnehmer bei fahrla‹ssigem Handeln (ªVersehen) stark einschra‹nken.
Scha‹digt ein Mitarbeiter einen Kunden des Kreditinstitutes, kommen in
aller Regel die Bestimmungen u‹ber die Erfu‹llungsgehilfenhaftung (⁄ 1313a
ABGB) zur Anwendung, so dass die Bank dem Kunden gegenu‹ber fu‹r den
Schaden haftet, wa‹hrend der Ru‹ckgriff auf den Arbeitnehmer wiederum
den Beschra‹nkungen des Dienstnehmerhaftpflichtgesetzes unterliegt.
. Ein besonderes Risiko entsteht als Folge unzureichender Personalressourcen, da durch eine solche Situation die gro‹§ere Arbeitsbelastung der vorhandenen Mitarbeiter die Gefahr von Fehlern (aufgrund von unzureichender
Sachkenntnis oder Zeitknappheit) erho‹ht. Daneben fu‹hrt der Druck, dem
die Mitarbeiter durch die angespannte Personalsituation ausgesetzt sind, zu
Stress und in weiterer Folge oft zu Frustration; beides Faktoren, die das Risikoniveau erho‹hen. Solche Unterbesetzungen einer Abteilung oder eines
Bereiches ko‹nnen beispielsweise die Folge eines u‹bergro§en Gescha‹ftswachstums oder die Konsequenz von Einsparungsma§nahmen sein.
. Wenn bei der Personalbedarfsplanung nicht auf die Mo‹glichkeit von Krankensta‹nden oder Ku‹ndigungen Ru‹cksicht genommen wird, kann ein
kurzfristiges Personalressourcenproblem entstehen71. Derartige plo‹tzlich
auftretende Engpa‹sse setzen die verbliebenen Mitarbeiter unter ho‹heren
Druck; zusa‹tzlich besteht die Gefahr, dass bereits in Bearbeitung befindliche
Gescha‹ftsfa‹lle liegen bleiben und dass spezielle Kenntnisse und Fa‹higkeiten
nicht mehr zur Verfu‹gung stehen — im Fall der Ku‹ndigung ist das Spezialwissen des betreffenden Mitarbeiters sogar dauerhaft verloren. Zu bestimmten
Jahreszeiten (ªGrippesaison) ist mit einer Ha‹ufung von Krankensta‹nden zu
rechnen, die einen recht starken Einfluss auf das Tagesgescha‹ft haben kann.
. Schlie§lich sei noch das Managementrisiko genannt, also die Gefahr von
Scha‹den als Folge von kriminellen Handlungen oder Fehlern auf Managementebene. Dieses Risiko stellt keine eigene Risikoart dar, sondern tritt in
denselben Unterarten auf, wie sie oben fu‹r das Mitarbeiterrisiko im Allgemeinen dargestellt wurden. Das Schadenspotenzial kann allerdings — aufgrund der Befugnisse von Fu‹hrungskra‹ften und durch die mo‹gliche Tragweite
von Fehlern auf dieser Ebene — betra‹chtlich sein, weshalb eine besondere
Beru‹cksichtigung angebracht scheint. Es ist jedoch auch darauf hinzuweisen,
dass manche Fehlleistungen auf Managementebene eher dem strategischen
Risiko zuzuordnen sind (vgl. dazu Kap.1.2 Definition des operationellen Risikos), beispielsweise ein Engagement in einem neuen Gescha‹ftsfeld, dessen
spezielle Risiken nur unzureichend erkannt und daher nicht ausreichend
begrenzt werden. Solche Fa‹lle sind zwar aufgrund des betra‹chtlichen Schadenspotenzials keineswegs zu vernachla‹ssigen, sie fallen aber nicht unter
die Definition des operationellen Risikos nach Basel II. Bei der Betrachtung
von Risiken in diesem Bereich ist daher eine mo‹glichst genaue Abgrenzung
zwischen strategischem Risiko und operationellen Risiken anzustreben.
70
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3.4.2 Spezielle Risiken — Mitarbeiter

Besonderes Augenmerk auf das Mitarbeiterrisiko ist selbstversta‹ndlich in jenen
Gescha‹ftsbereichen geboten, in denen gro§e Vermo‹genswerte betroffen sind,
was nicht nur die Versuchung eines kriminellen Verhaltens steigern ko‹nnte,
sondern auch die Auswirkungen eines Fehlers verscha‹rft. Ein Beispiel fu‹r einen
derartigen Gescha‹ftsbereich mit hohem Risiko ist der Fremdwa‹hrungs- und
Wertpapierhandel, wie auch prominente Fa‹lle von besonders eklatanten Schadensereignissen aus operationellen Risiken in der ju‹ngeren Vergangenheit bezeugen. Je nach ihrer Bedeutung fu‹r den Gescha‹ftsbetrieb des Kreditinstitutes
ko‹nnen auch unterstu‹tzende Prozesse (z. B. in der Abwicklung) ein hohes Risikopotenzial aufweisen.
In etlichen Fa‹llen hat sich ferner gezeigt, dass mitunter einzelne Mitarbeiter
durch ihre besondere Stellung und Fa‹higkeiten zu Risikofaktoren besonderer
Art werden. Solche ªRisky Stars 72 zeichnen sich dadurch aus, dass sie aufgrund
au§ergewo‹hnlicher Erfolge eine Art ªHeldenstatus erreichen, der es ihnen
erlaubt, sich u‹ber bestehende Regeln und Kontrollmechanismen hinwegzusetzen. Die u‹berdurchschnittlichen Ergebnisse, die sie erzielen, verstellen gewisserma§en die Sicht; Vorgesetzte und Kontrollinstanzen wollen das Handeln des
Stars gar nicht im Detail hinterfragen, solange nur die Resultate stimmen. Der
gro‹§ere Freiraum, der derartigen Personen dadurch eingera‹umt wird, schafft
aber natu‹rlich ein immenses Risikopotenzial. Typisches Beispiel fu‹r eine derartige Risikoperso‹nlichkeit ist ein Ha‹ndler, der aufgrund seiner au§ergewo‹hnlichen Handelsgewinne regelma‹§ig mit Billigung seiner Vorgesetzten Limite
u‹berzieht oder gar mit Produkten zu handeln beginnt, deren Risiken nicht oder
nur unzureichend begrenzt werden, um so die Chance auf weitere u‹berdurchschnittliche Gewinne zu erho‹hen.
Eine andere Form des ªHochrisikomitarbeiters schlie§lich stellt jenes
Schlu‹sselpersonal dar, das in einem bestimmten (meist auch besonders wichtigen) Fachbereich u‹ber exklusives Wissen und Kenntnisse verfu‹gt (Key Player).
Dadurch entsteht ein Engpass, durch den das Risiko des Ausfalls dieser Person —
im schlimmsten Fall durch Ku‹ndigung, mo‹glicherweise aber bereits in Folge
eines la‹ngeren Urlaubes — eine betra‹chtliche Bedeutung erlangen kann. Als
Beispiel seien Mitarbeiter im IT-Bereich, die u‹ber exklusive Kenntnisse von
zentralen, aber unzureichend dokumentierten Systemen verfu‹gen, genannt.
3.4.3 Allgemeine Ma§nahmen — Mitarbeiter

Eine der wichtigsten Ma§nahmen im Zusammenhang mit jeglicher Art des
Mitarbeiterrisikos ist sicherlich die Schaffung einer Unternehmenskultur,
die zur Verminderung solcher Gefahren beitra‹gt. Dazu geho‹rt einerseits ein
konstruktiver Umgang mit Fehlern; wenn na‹mlich die erste Reaktion auf eine
Fehlleistung die unmittelbare Suche nach Schuldigen ist, besteht die Gefahr,
dass solche Vorfa‹lle verschwiegen oder sogar vertuscht werden, was nicht
nur die Verlustdatensammlung erschwert, sondern es auch unmo‹glich macht,
aus Fehlern zu lernen, nach ihren Ursachen zu forschen und gezielt Abhilfe
zu schaffen. Daneben zeigen sozialpsychologische Experimente, dass Men72
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schen, die sich ungerecht behandelt fu‹hlen, eher dazu neigen, sich durch unerlaubtes Verhalten zu ªra‹chen, so dass beispielsweise die Betrugsha‹ufigkeit
ansteigt73. Auch in dieser Hinsicht haben Klima und Kultur innerhalb des Kreditinstitutes also einen Einfluss auf das Mitarbeiterrisiko.
Auf der anderen Seite kann eine entsprechende Unternehmenskultur auch
das Risiko von bewusstem Fehlverhalten vermindern, indem Grundsa‹tze der
gescha‹ftlichen Ethik im Kreditinstitut nicht nur verku‹ndet, sondern auch
gelebt werden. Auch wenn ein derartiges Vorgehen keineswegs ein Allheilmittel
darstellt, ist es doch eine — allerdings nicht leicht erreichbare — Mo‹glichkeit,
gewisse Risiken zu vermindern. Auch Forderungen nach der freiwilligen Bindung an einen Code of Conduct zielen in dieselbe Richtung: es soll ein Klima
geschaffen werden, das von Ehrlichkeit und Vertrauen gepra‹gt ist74.
Allen Ma§nahmen im Zusammenhang mit der Unternehmenskultur erfordern allerdings einen betra‹chtlichen Aufwand in der Umsetzung. Ein Umdenken, wie es fu‹r derartige Vera‹nderungen meist notwendig ist, stellt einen zeitaufwendigen Prozess dar, der auch nur sehr schwer ªvon oben verordnet werden kann. Dem Betriebsrat als Schnittstelle zwischen Unternehmensleitung und
Belegschaft kann hier eine wesentliche Rolle zukommen.
Eine weitere wesentliche Komponente sind Kontrollmechanismen, deren Ziel
es ist, Fehler fru‹hzeitig zu erkennen und absichtliche Manipulationen mo‹glichst
zu erschweren. Solche Ma§nahmen, die gewisserma§en unter die Devise ªVertrauen ist gut, Kontrolle ist besser fallen, umfassen unter anderem:
. Die Einrichtung von Genehmigungs- und Pru‹fschritten in den Gescha‹ftsabla‹ufen sowie die Schaffung eigener Kontrollprozesse (vgl. dazu auch
Kap. 3.3 Gescha‹ftsprozesse).
. Die verpflichtende Dokumentation bestimmter Handlungen und
Gescha‹fte, so dass die genauen Umsta‹nde spa‹ter nachvollzogen werden ko‹nnen; solche Mechanismen ko‹nnen auch technisch unterstu‹tzt werden (automatische Protokollierung von Datenbankzugriffen, Transaktionen und dergleichen).
. Aufbauorganisatorische Ma§nahmen, insbesondere Funktionstrennung,
die verhindern soll, dass eine Person sich selbst kontrolliert (erho‹hte Mo‹glichkeit von Fehlern oder Manipulationen) oder durch die Ausu‹bung verschiedener Funktionen mit widerspru‹chlichen Zielen in Zielkonflikte gera‹t.
Ein wesentlicher Grundsatz, um im Bereich sensibler Informationen einerseits
das Missbrauchspotenzial mo‹glichst zu minimieren, andererseits aber auch die
Gefahr unabsichtlicher Scha‹den (versehentliche Lo‹schung von Daten oder Preisgabe vertraulicher Informationen) zu vermindern, ist die mo‹glichst fla‹chendeckende Einhaltung des ªNeed-to-Know-Prinzips, welches besagt, dass
einem Mitarbeiter mo‹glichst nur die Daten zuga‹nglich gemacht werden sollen,
die er fu‹r die Erfu‹llung seiner betrieblichen Aufgaben beno‹tigt. Es wird also
prinzipiell jeder Zugriff auf sensible Informationen unterbunden und nur dort
ausdru‹cklich erlaubt, wo es notwendig ist. Das gegenteilige Vorgehen (alle
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Informationen, die nicht ausdru‹cklich gesperrt werden, sind zuga‹nglich) birgt
die Gefahr des Vergessens einer Zugangsrestriktion.
Zur Verringerung von Fehlern stellen natu‹rlich auch Schulungsma§nahmen der verschiedensten Art ein ga‹ngiges und brauchbares Mittel dar. In diesen
Bereich geho‹ren Aus- und Weiterbildungsma§nahmen, die den Mitarbeitern das
no‹tige Ru‹stzeug fu‹r ihre Ta‹tigkeit vermitteln, weiters Schulungen mit spezifisch
Risiko begrenzendem Charakter (etwa Erste-Hilfe-Kurse, Seminare zur Pra‹vention von Geldwa‹sche oder Betrug etc.) sowie Informationsveranstaltungen mit
dem Ziel, das Risikobewusstsein der Mitarbeiter zu erho‹hen und somit andere
Ma§nahmen zur Risikominderung in ihrer Wirkung zu versta‹rken (vgl. beispielsweise in Kap. 3.2 die Ausfu‹hrungen zu bewusstseinsbildenden Ma§nahmen
in der IT-Sicherheit).
Den Risiken im Zusammenhang mit unzureichenden Personalressourcen ist
schlie§lich durch eine geeignete Ressourcenplanung zu begegnen, die nicht
nur auf die allgemeinen Anforderungen des Gescha‹ftsbetriebes Ru‹cksicht
nimmt, sondern auch besondere Faktoren wie saisonelle Schwankungen des
Gescha‹ftsvolumens, jahreszeitlich bedingte ho‹here Abwesenheiten aufgrund
von Urlaub oder Krankenstand, oder das besondere Wachstum bestimmter
Gescha‹ftsbereiche mit einbezieht. Im Zusammenhang mit dem Personalmanagement sind auch die oben genannten Schulungen zu planen, um sicherzustellen, dass jeder Mitarbeiter die beno‹tigten Ausbildungsma§nahmen erha‹lt.
Zuletzt sei noch auf die besondere Rolle hingewiesen, die der Innenrevision bei der Identifizierung und Verminderung von Risiken aus dem Mitarbeiterbereich zukommt. Unterstu‹tzt wird die Innenrevision in diesem Zusammenhang durch die Compliance Funktion, welche fu‹r die U‹berwachung der Wertpapiertransaktionen der eigenen Mitarbeiter fu‹r deren eigenes Depot zusta‹ndig
ist. Eine Zielrichtung dieser Ta‹tigkeit stellt die Schutzfunktion fu‹r das Unternehmen vor unerwarteten Risiken aus der unsachgema‹§en oder nicht rechtskonformen Beta‹tigung der Mitarbeiter fu‹r ihr eigenes Depot dar.
3.4.4 Spezielle Ma§nahmen — Mitarbeiter

In jenen Bereichen, in denen aufgrund von hohen Schadenspotenzialen besondere Risiken bestehen, sind besondere Kontrollen und Vorkehrungen einzurichten. Beispiele dafu‹r sind das Vorsehen des Vier-Augen-Prinzips fu‹r
bestimmte Arbeitsschritte, die verpflichtende und nicht durch den Ha‹ndler,
sondern eine unabha‹ngige Stelle vorzunehmende Besta‹tigung von Handelsgescha‹ften und die revisionssichere Protokollierung von Transaktionen in den Produktivsystemen.
Spezielles Augenmerk auf das Vorhandensein der beno‹tigten Kenntnisse und
Fa‹higkeiten ist bei jenen Prozessen angebracht, deren Bearbeitung spezielles
Expertenwissen voraussetzt. Da die Individualita‹t derartiger Abla‹ufe eine
‹ berpru‹fungshandlungen
Qualita‹tskontrolle durch routinema‹§ige, einzelne U
erschwert, ist umso mehr Bedacht darauf zu legen, dass die Mitarbeiter in diesen Bereichen nicht nur u‹ber das no‹tige Wissen verfu‹gen, sondern es auch
erhalten und aktualisieren ko‹nnen. Dies ist besonders bei Themen, die einem
raschen Wandel unterliegen (z. B. Steuerrecht, Informationstechnologie, Derivativgescha‹fte etc.), von hoher Bedeutung (vgl. dazu die Ausfu‹hrungen zu
Individualprozessen in Kap. 3.3 Gescha‹ftsprozesse).
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Zur Verhinderung von Engpa‹ssen im Bereich spezieller Kenntnisse
und Fa‹higkeiten ist es daneben auch erforderlich, Schlu‹sselpersonal zu identifizieren und durch geeignete Vertretungsregelungen sicherzustellen, dass auch
ein kurzfristiger Ausfall einer solchen Person den Gescha‹ftsbetrieb nicht nachhaltig beeintra‹chtigt. Zu vermeiden ist jedenfalls das Konzentrieren von Spezialwissen in einer einzelnen Person, vor allem, wenn mangelnde Dokumentation
oder ein komplexes Fachgebiet das rasche Einarbeiten einer eventuellen Ersatzkraft erschweren. Wa‹hrend in kleinen und mittelgro§en Organisationen die
‹ bersicht daru‹ber, wer u‹ber welche speziellen Kenntnisse verfu‹gt, noch einiU
germa§en einfach gewahrt werden kann, ist dies im Falle gro§er Organisationsstrukturen nicht mehr so leicht mo‹glich. In solchen Fa‹llen ko‹nnen beispielsweise Techniken des Wissensmanagements (Wissenslandkarten o.a‹.) helfen,
die genannten Engpa‹sse zu identifizieren und entsprechende Ma§nahmen einzuleiten.
Bei der Steuerung und Begrenzung des Mitarbeiterrisikos ko‹nnen auch
anreiz- und motivationstheoretische Ansa‹tze zur Anwendung kommen. Sol‹ berlegungen, die auf psychologischen Erkenntnissen u‹ber das Verhalten
che U
von Menschen in Gruppen (Rollenverhalten, Kommunikationstheorie etc.)
oder u‹ber typische Reaktionen auf Belohnungs- oder Sanktionssysteme basieren, sind prinzipiell nicht neu; ihr Einsatz als Instrument des Managements operationeller Risiken steht allerdings noch ganz am Anfang. Jedenfalls helfen derartige Ansa‹tze, den Faktor Mensch, dem im operationellen Risiko derartige
Bedeutung zukommt, in umfassenderer Weise zu beru‹cksichtigen.
3.5 Externe Ereignisse
3.5.1 Allgemeine Risiken — Externe Ereignisse

Die Inhalte des folgenden Kapitels ko‹nnen sich mit jenen der vorangegangenen
u‹berschneiden, denn es liegt auf der Hand, dass viele externe Risiken im Rahmen des Managements operationeller Risiken durch organisatorische, infrastrukturelle, prozessuale oder die Mitarbeiter betreffenden Ma§nahmen adressiert und damit gemindert werden ko‹nnen. Dies gilt bei Elementarereignissen
wie z. B. Feuer, fu‹r die im eigenen Unternehmen Vorsorgema§nahmen getroffen wurden, die bei einer Bedrohung von au§en (Nachbargeba‹ude, Vandalismus) ebenfalls eine zumindest Schaden mindernde Wirkung entfalten, ebenso
wie bei allen Fa‹llen externer Kriminalita‹t (Betrug, Diebstahl, Raub, . . .) fu‹r
die selbst bei Einhaltung aller Ma§nahmen und Mechanismen ein gewisses Restrisiko bestehen bleibt. Fragen der Personen-, Werte- und Geba‹udesicherheit
wurden daher unter den Aspekten der Infrastruktur, der Gescha‹ftsprozesse
bzw. des Mitarbeiterverhaltens behandelt. Zu den exotischen Vertretern dieser
Risiken geho‹ren auch Kriegs- bzw. politische Risiken sowie die — leider recht
aktuellen — Risiken aus terroristischen Akten, gegen die nur sehr bedingt
und jedenfalls ‹au§erst unternehmensspezifisch Ma§nahmen mo‹glich sind.
Die Risiken der externen Kategorie lassen sich nicht erscho‹pfend angeben,
sollten aber keineswegs vernachla‹ssigt werden. Es ist jedem Institut u‹berantwortet, die jeweils relevanten, extern verursachten operationellen Risiken zu
identifizieren und auch in Bezug auf mo‹gliche Folgerisiken zu analysieren.
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Abb. 3.5: wesentliche extern bedingte operationelle Risiken.

Zu den rein externen Ereignissen, die also nicht zum Teil intern bedingt sind
oder sich vorwiegend durch allgemeine Ma§nahmen, wie sie in den vorangegangenen Kapiteln beschrieben wurden, beherrschen lassen, geho‹ren die
Naturgefahren, d. h. Umwelt- und Wettereinflu‹sse im weitesten Sinne, sowie
die durch sie verursachten Folgen, insbesondere dann, wenn sie eine gewisse
Dimension u‹berschreiten (Naturkatastrophen). Unter einer Naturkatastrophe
im engeren Sinn ist ein schwerwiegendes, in der planetaren75, atmospha‹rischen
oder irdischen Umwelt begru‹ndetes, die Unternehmensfunktion betreffendes
Elementarereignis zu bezeichnen, das geeignet ist, substantielle bzw. mehr oder
weniger gro§ra‹umige Verluste an Menschenleben und/oder Sachwerten zu verursachen und von dem aufgrund der Gro‹§e des Schadens befu‹rchtet werden
muss, dass es nicht vollsta‹ndig vom Unternehmen selbst beherrscht werden
kann. Dennoch ist auch hier die vorausschauende Planung von Ma§nahmen
mo‹glich und notwendig, da nicht nur die wirtschaftliche Existenz des Unternehmens, sondern vor allem auch die Sicherheit der Mitarbeiter und Kunden
betroffen ist.
Risiken im Zusammenhang mit externer Kriminalita‹t geho‹ren ebenfalls in
die Kategorie der externen Ereignisse, wenngleich sie auch in Zusammenhang
mit internen Bedrohungen stehen ko‹nnen (Mitarbeiterrisiko). Kriminelle
Begehrlichkeiten, die durch die Wertekonzentration in Banken geweckt werden, geho‹ren dabei seit jeher zu den Bedrohungsbildern des Bankgescha‹fts, dies
gilt fu‹r Raub, Diebstahl und Einbruch ebenso wie fu‹r alle Formen des Betrugs.
Allerdings ist beim Betrug insofern eine Unterscheidung zu treffen, als neben
den diversen Varianten des Bankbetrugs, d. h. betru‹gerischer Handlungen
mit dem Ziel die Bank zu scha‹digen, auch der Betrug an Bankkunden fu‹r das
Kreditinstitut ein Risiko darstellen kann. Dies kann von der blo§en Benu‹tzung
von Bankverbindungen durch Betru‹ger bis zu Fa‹llen gehen, in denen die Ta‹ter
gezielt technologische bzw. Produktneuerungen — und dabei nicht selten den
serio‹sen Ruf einer Bank — geschickt ausnu‹tzen um ihre Opfer zu scha‹digen.
75
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Als interplanetarer Einfluss wa‹ren die Folgen eines Meteoriteneinschlags zu bezeichnen: diese sind in
direkter Form zwar weit jenseits aller auf Unternehmensebene ergreifbaren Ma§nahmen, Sekunda‹reffekte
wie der Ausfall von Satellitenkommunikation infolge solcher Pha‹nomene (z. B. Leoniden-Black Out) sind
jedoch zu bedenken.

3 Spezifische Ma§nahmen im Management
operationeller Risiken

In dieser Hinsicht sei auch besonders auf IT-Risiken wie etwa Sicherheitsbelange beim online-Banking verwiesen.
Weiters besteht zumindest eine Mitverantwortung der Bank fu‹r
bestimmte kriminelle Bedrohungen, denen ihre Kunden ausgesetzt sind und
die nicht auf die Ra‹umlichkeiten der Bank begrenzt sein mu‹ssen. An dieser
Stelle ist auf Tendenzen in der Rechtssprechung hinzuweisen76, denen zufolge
eine Bank im Rahmen ihrer vertraglichen Nebenpflichten die Vertraulichkeit
zum Schutz des Kunden zu wahren hat. Insbesondere bei Auszahlung gro‹§erer
Betra‹ge werden solche Schutz-, aber auch Warnpflichten zu beru‹cksichtigen
sein.
Im Grenzbereich zu den Mitarbeiter- bzw. Prozessrisiken finden sich
schlie§lich auch externe Gefa‹hrdungen fu‹r Mitarbeiter, die in der Dienstoder Freizeit prinzipiell bestehen und zu einem zeitweisen oder dauernden Ausfall fu‹hren ko‹nnen (epidemische Krankheiten, Naturkatastrophen, terroristische Akte, ho‹here Gewalt, . . .). Diese sind bei den Mitarbeiterrisiken zu
beru‹cksichtigen und durch geeignete Prozessgestaltung (Vertretungsregelungen, Sicherstellung der Vertretungskompetenz) entsprechend zu begrenzen.
3.5.2 Spezielle Risiken — Externe Ereignisse

‹ sterreich: Erdbeben, Massenbewegungen
Zu den Naturgefahren za‹hlen in O
(Hangrutsch, Mure, Lawine), Erdsenkungen, Stu‹rme (Wintersturm, Tornado,
Blizzard), Blitzschlag, Starkniederschlag (Starkregen, Schneefall, Hagel), Hochwasser (Flussu‹berschwemmung, Sturzflut), Frost sowie Waldbra‹nde.
Die reale Gefa‹hrdung ist keineswegs zu unterscha‹tzen: das La‹nderlexikon
‹ sterreichs
der Mu‹nchener Ru‹ck77 etwa weist fu‹r die gesamte Landesfla‹che O
bezu‹glich Erdbeben, Wintersturm und Blitzschlag mittlere bis u‹berdurchschnittliche Gefa‹hrdung, fu‹r Hagel durchwegs hohe Gefa‹hrdung und fu‹r U‹berschwemmungen — aufgrund der lokalen Abha‹ngigkeit — stark variierende, fu‹r
ein Drittel der Landesfla‹che aber zumindest mittelhohe Gefa‹hrdung auf.
. Erdbeben werden gemeinhin als die zersto‹rerischste der Naturgewalten
empfunden — vielleicht weil sie bei den Betroffenen den sta‹rksten Schock
hinterlassen (was den wirtschaftlichen Schaden und die Zahl der Todesopfer
‹ berschwemmungen
betrifft, werden sie aber weltweit von Stu‹rmen und U
weit u‹bertroffen). Die schwersten direkten Folgen von Erdbeben sind die
Destabilisierung oder Zersto‹rung von Geba‹uden, indirekte Folgen wie
Hangrutschungen, Leitungsscha‹den (Gas, Wasser), Kurzschlu‹sse und/oder
Feuer haben jedoch vergleichbares Schadenspotenzial.
‹ sterreich ist an Sturmscha‹den durch sog. Winterstu‹rme (evtl.
. Fu‹r O
Schneestu‹rme) sowie Fallwinde (Fo‹hn) und mit Gewittern einhergehende
Starkwinde (Gewittersturm, Hagelsturm, Blizzard) zu denken. Stu‹rme ko‹nnen im alpinen Bereich auch der Grund fu‹r den Aufbau bzw. den Abgang
von Lawinen sein.
. Die ha‹ufigsten direkten Folgen von Blitzschlag bzw. Gewittern sind Feuer
‹ berspannung bzw. Verbzw. Scha‹den an elektrischen Gera‹ten durch U
schmelzung. In der Folge ist mit betra‹chtlichen Sekunda‹rscha‹den zu rech76
77

Beispielsweise OGH, Urteil vom 23.6.2005, 6 Ob 77/05z.
Mu‹nchener Ru‹ckversicherungs-Gesellschaft, Welt der Naturgefahren (2000).
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nen, wie etwa Ausfa‹llen des Strom-, EDV- oder Telefonnetzes, eventuell
sogar in gro‹§erer Dimension, wenn ganze Kraftwerke oder Teile des Stromnetzes ausfallen.
. Niederschla‹ge (Regen, Hagel, Schnee) ko‹nnen zu unterschiedlichen Scha‹ berfludenswirkungen fu‹hren: wa‹hrend starker Regen durch Eindringen, U
tung, Hangrutsche oder Vermurung wirkt, entfaltet Hagel sein Zersto‹rungspotenzial direkt beim Niederschlag. Schnee hingegen kann durch sein
Gewicht Geba‹ude destabilisieren, Strom- bzw. Kommunikationsleitungen
u‹berlasten oder bei Verschneiung Stra§enverbindungen u‹ber la‹ngere Zeit
blockieren.
‹ sterreich als Folge von Flusshochwa‹ssern
. U‹berschwemmungen treten in O
und Starkregenereignissen auf und verursachen immer wieder enorme Scha‹den von durchaus volkswirtschaftlicher Dimension. Sie treten mehr oder
weniger entlang von Flie§gewa‹ssern nach starken, fla‹chenhaften Niederschla‹gen bzw. im alpinen Bereich auch als Sturzfluten nach starken Regenfa‹llen bzw. Gewittern oder wa‹hrend der Schneeschmelze auf. Auch Effekte
wie Seen- oder Grundwasserspiegelanstieg ko‹nnen unter Umsta‹nden scha‹dliche Folgen haben. Die Schadenswirkung von U‹berflutungen ist bei wasserempfindlichen Gu‹tern (z. B. Rechneranlagen, aber auch Depotwerten)
unmittelbar und irreversibel gegeben, bei Geba‹uden ha‹ngt sie in der Regel
‹ berflutung ab.
von Art und Dauer der U
Auch die konkrete Gefa‹hrdung einer Bank durch externe Kriminalita‹t hat
viele Gesichter: neben bankspezifischen Auspra‹gungen von Diebstahl und Raub
ist — angesichts der Zunahme des unbaren Geldverkehrs — vor allem an die verschiedenen Varianten des Bank- und Kundenbetrugs, aber auch an Sonderformen wie organisierte Kriminalita‹t, und hier vor allem Geldwa‹sche, zu denken.
Zum Teil bestehen aufgrund einschla‹giger Bestimmungen des Bankwesengesetzes und anderer Haftungsbestimmungen zusa‹tzlich Rechtsrisiken. Weiters werden alle Formen externer Kriminalita‹t, wie sie Banken begegnen ko‹nnen, in
ihrem Schadenspotenzial tendenziell verschlimmert, sobald ein Mitarbeiter
der Bank Ta‹ter (interner Betrug) oder Mitta‹ter ist (oft als Folge eines Mitarbeiterrisikos, z. B. bei Erpressbarkeit, Spielsucht, Schulden . . .).
. Zuna‹chst einmal sind die klassischen Vermo‹gensdelikte Diebstahl, Einbruch und Raub zu nennen, wobei gerade letzterer durch Geiselnahme
oder ausnehmend brutales Vorgehen eine besonders schwere Auspra‹gung
erreichen kann. In diese Kategorie geho‹ren also alle bekannten Formen
des Banku‹berfalls, aber auch relativ junge Entwicklungen wie die Sprengung
oder das ªAbschleppen von Geldausgabeautomaten.
. Der Betrug in den verschiedensten Begehungsformen stellt fu‹r Banken ein
sehr breites Bedrohungsbild dar: er kann in Zusammenhang mit Schecks,
Wechseln, Kreditkarten, Wertpapieren oder Akkreditiven in Form von
Fa‹lschung oder Reiterei begangen werden, als Kontoero‹ffnungsbetrug,
‹ berweisungsbetrug oder Betrug im Rahmen des Lastschriftverkehrs, als
U
Kreditbetrug (auch im Zusammenhang mit der Fa‹lschung von Jahresabschlu‹ssen oder betru‹gerischer Insolvenz) oder als Zessionsbetrug. Auch
Falschgeld bildet aufgrund der zentralen Stellung von Kreditinstituten bei
der Abwicklung des Bargeldumlaufes ein bedeutsames Risiko.
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. Mit dem verbreiteten Einsatz von IT-Systemen in der Bankenwelt gewinnt
die Computer- und Internetkriminalita‹t (cyber crime) in allen Formen fu‹r
Banken an Bedeutung. Hier sind zuna‹chst unbefugte externe Zugriffe auf die
Systeme des Kreditinstitutes zu nennen, die zum Zwecke der Manipulation
von Programmen bzw. Daten oder zum Ausspa‹hen von Daten erfolgen
ko‹nnen. Auch die Datenbescha‹digung als eine Form der Computersabotage
geho‹rt in diese Kategorie; durch derartige Aktivita‹ten ko‹nnen hohe Scha‹den
entstehen
. Die Besonderheiten des Internet und des e-Bankings ero‹ffnen Kriminellen
aber auch die Mo‹glichkeit, Bankkunden zum Ziel ihrer Aktivita‹ten zu
machen. Hier ist das ªphishing zu nennen, also der Versuch, den Kunden
etwa durch eine gefa‹lschte e-Mail, die vom Kreditinstitut zu stammen
scheint, zur Preisgabe seiner Zugangskennungsdaten zu bewegen. Mitunter
werden sogar die Webseiten von Banken ta‹uschend echt nachgemacht, um
u‹ber vorgespiegelte Online-Banking-Seiten an Personen- und Kontodaten
bzw. Passwo‹rter von Bankkunden zu kommen (ªpharming) und diese in
der Folge, etwa durch Abscho‹pfen des Kontos, zu scha‹digen. Durch Techniken wie z. B. ªDNS spoofing ko‹nnen sogar korrekte Aufrufe der Webseite
des Kreditinstitutes auf die gefa‹lschte Version umgeleitet werden. Unmittelbar gescha‹digt werden durch solche Aktivita‹ten zuna‹chst die Kunden des
Kreditinstitutes, jedoch kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Bank
— im Falle der Verletzung von Sorgfaltspflichten — fu‹r die entstandenen
Scha‹den aufzukommen hat. Au§erdem gefa‹hrden derartige Vorkommnisse
natu‹rlich in hohem Ma§e die Reputation einer Bank. A‹hnliches gilt fu‹r
andere Formen des betru‹gerischen Erlangens von Zugangsberechtigungen,
etwa durch die Manipulation von Foyer- oder Bankomat-Konsolen.
. Zu den Formen des Betrugs, die nicht direkt gegen Banken, sondern ihre
Kunden gerichtet sind, geho‹ren weiters der Kreditvermittlungsbetrug
und der Kapitalanlagebetrug. Dennoch ko‹nnen — da im Verlauf der Scha‹digung u‹blicherweise sowohl Ta‹ter als auch Opfer Bankverbindungen benu‹tzen — auch hier Aufkla‹rungs- bzw. Hinweispflichten durch die Bank verletzt
werden, was Schadensersatzpflichten nach sich ziehen kann (Rechtsrisiko).
. Eine Form externer Kriminalita‹t, die Banken vor allem im Rahmen des
organisierten Verbrechens betreffen kann, ist die Geldwa‹sche, d. h. der
Vollzug diverser Transaktionen mit dem Ziel der Verschleierung des illegalen Ursprungs von Ertra‹gen aus kriminellen Handlungen. In letzter Zeit
kommt dazu auch noch die Finanzierung terroristischer Aktivita‹ten.
In diesem Zusammenhang ist besonders auf die einschla‹gigen Bestimmungen
der ⁄⁄ 40 f. BWG betreffend die Sorgfaltspflichten zur Beka‹mpfung von
Geldwa‹scherei und Terrorismusfinanzierung zu verweisen (Rechtsrisiko).
3.5.3 Allgemeine Ma§nahmen — Externe Ereignisse

Naturgema‹§ ist auch bei den externen Ereignissen eine detaillierte und fortwa‹hrende Analyse der Risiken und Bedrohungen Ausgangspunkt und Voraussetzung fu‹r alle weiteren Vorsorgema§nahmen. Eine der Gro‹§e und Komplexita‹t des Kreditinstituts angemessene Gefa‹hrdungsanalyse sollte auf die
wesentlichen externen Rahmenbedingungen der Gescha‹ftsta‹tigkeit eingehen,
etwa die geografische Lage und die vorhandene Infrastruktur bzw. bestehende
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Prozesse (auch in ausgelagerten Bereichen), aber auch Indikatoren wie die
Kriminalita‹tssituation im Gescha‹ftsumfeld beru‹cksichtigen.
. Die geografische Lage entscheidet u‹ber die Exponiertheit gegenu‹ber verschiedenen Naturgefahren (an Flu‹ssen, im alpinen Bereich, . . .), kann aber
auch indirekten Einfluss haben, so ist an bestimmten Standorten der Anteil
an Laufkundschaft gro‹§er (z. B. Bargeldumtausch in der Na‹he von Bahnho‹fen).
. Infrastrukturell bzw. prozessual bedeutend ist in diesem Zusammenhang das
Zugangsangebot, das die Bank ihren Kunden bietet (perso‹nlicher Kontakt,
Telefonbanking, Foyer-Bankautomaten, Online-Banking), das Portfolio der
angebotenen Produkte und Dienstleistungen, die in der Regel unterschiedliche Risikogehalte aufweisen werden, und die Kundenstruktur (Neu- und
Laufkunden, eigene Mitarbeiter, Einkommen, Branche, Sanktions- und
Embargolisten, . . .). Fu‹r Bedrohungen durch externe Kriminalita‹t gilt insbesondere, dass infrastrukturelle Ma§nahmen und Prozesse, um wirksam zu
bleiben, technologisch und mit der Entwicklung der Gescha‹ftsta‹tigkeit
Schritt halten mu‹ssen.
. Die Kriminalita‹tslage im Gescha‹ftsumfeld kann u‹ber die Ha‹ufigkeit
bestimmter Straftatbesta‹nde und somit u‹ber die Risikosituation der Bank
in Bezug auf bestimmte Gefa‹hrdungen Aufschluss geben. In Zeiten der
Internationalisierung und des Internet-Banking sind solche Analysen natu‹rlich fu‹r alle Standorte und Zugangsmo‹glichkeiten zu spezifizieren.
Was die Gefa‹hrdung durch Naturkatastrophen im obigen Sinne betrifft, sollte
die blo§e katastrophale Dimension eines Szenarios kein Anlass sein, Vorsorgema§nahmen zu unterlassen und sich auf — mo‹glicherweise gar nicht bestehenden — Versicherungsschutz zu verlassen78. Vielmehr ist bewusst ein Auslegefall
zu definieren, dessen Einwirkung noch verkraftet werden kann, ehe alle nach
menschlichem Ermessen mo‹glichen und wirtschaftlich vertretbaren Ma§nahmen ihre Wirkung verlieren. Katastrophenmanagement bezeichnet mithin die
Summe aller vor- und nachsorgenden Ma§nahmen, die der Verhinderung oder
Bewa‹ltigung einer Katastrophe dienen.
Damit Krisen- bzw. Katastrophenpla‹ne (Evakuierung, Brandbeka‹mpfung,
Geba‹udesicherung, Business Continuity ) im Ernstfall greifen ko‹nnen, mu‹ssen sie dokumentiert und kommuniziert werden und der Organisation des
Unternehmens entsprechen. Soweit die Sicherheit der Mitarbeiter und Kunden
bzw. die Aufrechterhaltung des Gescha‹ftsbetriebes betroffen ist, kommt neben
‹ bungen zu den entder Notfallsplanung vor allem auch der Durchfu‹hrung von U
sprechenden Pla‹nen gro‹§te Bedeutung zu. Insbesondere sind folgende Punkte
zu beachten:
. Wie sind die Zusta‹ndigkeiten im Unternehmen verteilt? Bei ausgepra‹gter
Auffa‹cherung der Zusta‹ndigkeiten kann ein koordinierendes Gremium —
oder gar eine Umorganisation — erforderlich sein, um Risiken durch Zusta‹ndigkeitslu‹cken zu verhindern.
78
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Hier tritt das Problem des moral hazard, d. h. die Folgen eines durch Versicherung induzierten Anreizverlustes in Bezug auf Risikosteuerung und -vermeidung, besonders ha‹ufig zu Tage. Doch Risikokosten
sind nicht gleich Versicherungskosten — deshalb ist ein aktives Risikomanagement in Form von Vorsorgema§nahmen, Katastrophenpla‹nen usw. auch hier unerla‹sslich.
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. Sind die erforderlichen personellen Ressourcen und Kenntnisse vorhanden
(z. B. Sicherheitsbeauftragter)?
. Gibt es klare Abla‹ufe zur Wartung und Aktualisierung der entsprechenden
Vorschriften?
3.5.4 Spezielle Ma§nahmen — Externe Ereignisse

Fu‹r die speziellen Ma§nahmen zur Risikobegrenzung bzw. Vorsorge gegenu‹ber
externen Ereignissen gilt, dass die unterschiedlichen Gegebenheiten fu‹r jedes
einzelne Kreditinstitut individuelle Vorkehrungen erfordern, deren Umfang
und Detaillierungsgrad sich aus den Ergebnissen der spezifischen Risiko- und
Bedrohungsanalyse ergibt. Insbesondere fu‹r Auslandsstandorte sind alle lokal
‹ sterrelevanten Gefa‹hrdungen zu beru‹cksichtigen, darunter solche, die in O
reich mo‹glicherweise keine Rolle spielen, da sie nur aus bestimmten Gescha‹ftsaktivita‹ten erwachsen oder auf lokalen Bedrohungen wie tropischen Wirbelstu‹rmen, Sturmfluten, etc. beruhen. Dies erfordert die Ausarbeitung spezieller
Schutzma§nahmen bzw. Verhaltensrichtlinien fu‹r den jeweiligen Standort.
Zu den allgemeinen Ma§nahmen der Verbrechens-, insbesondere Betrugsvorbeugung, sowie des Sachwerte- bzw. Personenschutzes ist speziell zu erga‹nzen
bzw. zu betonen:
. die Bedeutung der Sensibilisierung, aktuellen Information (z. B. aus Bankenwarnungen) und laufenden Schulung aller in den betroffenen Prozessen
ta‹tigen Mitarbeiter,
. die Notwendigkeit der Kooperation und Abstimmung der fu‹r Betrug und
Compliance zusta‹ndigen Stellen im Institut (Interne/externe Revision, ITSecurity, Geldwa‹schebeauftragter, OpRisk-Manager, Rechtsabteilung),
. die Einhaltung des von der Geldwa‹sche her bekannten KYC-Prinzips
(ªknow your customer) auch bei der Betrugsbeka‹mpfung, dies kann gegebenenfalls bis zur Hinzuziehung der im Kreditinstitut fu‹r Betrugsbeka‹mpfung
zusta‹ndigen Stellen bei der Vergabe von Gro§krediten, der Durchfu‹hrung
gro§volumiger Transaktionen oder der Auslagerung von Dienstleistungen
auf neue bzw. unbekannte Anbieter gehen,
. Einhaltung des Vier-Augen-Prinzips, vor allem bei Prozessen, die fu‹r die
(Mit-)Ta‹terschaft eines Institutsmitarbeiters besonders anfa‹llig sind oder bei
denen durch Fahrla‹ssigkeit eine Haftung der Bank entstehen kann (z. B. vollsta‹ndige und konsistente Befu‹llung von Akkreditiven oder Schecks),
. der Einsatz geeigneter EDV-technischer Lo‹sungen, wo dies geboten
erscheint, etwa zum Kontenscreening, z. B. gegen ªSmurfing-Transaktionen oder zum Abgleich mit Namenslisten von als Betru‹ger identifizierten
Personen. Im Zusammenhang mit IT-Umstellungen oder -projekten ist
jedoch zu beachten, dass die Phase der Umstellung in der Regel selbst
erho‹hte Risiken mit sich bringt,
. der Einsatz vertrauenswu‹rdiger interner oder externer Sicherheitsdienste
zum Objektschutz (vor allem auch wa‹hrend Risikophasen wie z. B. Umbau‹ berfa‹llen und anderen Straftaten in der Bank,
ten) sowie zum Schutz vor U
aber auch bei Wertetransporten. Auch zum Schutz der Kunden, vor allem
nach Behebung gro‹§erer Summen, sind geeignete Ma§nahmen vorzusehen.
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Zu mo‹glichen speziellen Vorsorgema§nahmen im Zusammenhang mit Naturgefahren sei im Speziellen angemerkt:
. Erdbeben: Die Sicherheit eines Geba‹udes gegenu‹ber Erdbeben ha‹ngt von
Ho‹he, Baujahr, Konstruktionstyp, Nutzungsart und dem Vorhandensein
von Asymmetrien in Grund- und Aufriss ab, und letztlich davon, mit welcher Intensita‹t und Dauer ein Erdbeben einwirkt. Eine Evakuierung ist in
aller Regel nicht mehr sinnvoll durchfu‹hrbar. Auch nach schwa‹cheren Beben
sollten Geba‹ude- und Leitungssubstanz (Gas, Wasser) mit erho‹hter Aufmerksamkeit beobachtet werden.
. Bei Sturmscha‹den ko‹nnen sofortige bauliche Sicherungsma§nahmen erforderlich sein (herabfallende Teile, Ersatzdach). Scha‹den durch Stu‹rme sind
zumeist in der Geba‹udeversicherung abgedeckt.
. Blitzschlag/Gewitter: Bei vorschriftengerechtem Blitzschutz ko‹nnen
kaum Ma§nahmen u‹ber die des Kap. 3.1.4 Spezielle Ma§nahmen — Infrastruktur hinaus ergriffen werden, ein Restrisiko bleibt immer bestehen.
Dazu kommt, dass in der Regel zwar die indirekte Wirkung eines Blitzschlags — ein ausbrechendes Feuer — nicht aber die direkte, na‹mlich die
elektromagnetische (Zer-)Sto‹rung von elektronischen Gera‹ten in der
Deckung der Geba‹udeversicherung enthalten ist. Diese bedarf einer Spezialversicherung, eventuell kann in der Betriebsunterbrechungsversicherung
eine Deckung bestehen.
. Die speziellen Ma§nahmen gegen U‹berschwemmungen ha‹ngen naturgema‹§ stark von den lokalen Gegebenheiten ab und reichen von der
Geba‹ude- und Wertesicherung bis zur Aufrechterhaltung des Gescha‹ftsbetriebs z. B. in einem Ausweichlokal, sofern der U‹berschwemmungszustand
la‹nger gegeben ist. Versicherungen gegen Scha‹den infolge U‹berschwemmung
stellen aufgrund der negativen Risikoselektion ein prinzipielles Problem dar:
wer sich an einem gefa‹hrdeten Standort befindet, sucht Versicherungsschutz,
bekommt ihn aber gerade deshalb nicht (oder nur zu unerschwinglichen
Pra‹mien)79. In den meisten Standard-Geba‹udeversicherungsvertra‹gen sind
U‹berschwemmungsscha‹den deshalb ausgeschlossen.
3.6 Rechtsrisiko
3.6.1 Allgemeine Betrachtungen zum Rechtsrisiko

Bevor man mit sich mit den Fragen des Rechtsrisikos genauer auseinandersetzen
‹ berlegungen zu seiner Definition und
kann, ist es erforderlich, einige U
Abgrenzung anzustellen. Dies wird durch die Tatsache erschwert, dass eine
einheitliche und universell verbreitete Definition dieser Risikokategorie nicht
existiert; auch in den Basel-II-Bestimmungen wird das Rechtsrisiko zwar
erwa‹hnt, aber nicht definiert. Die erla‹uternde Fu§note, die der Definition
79
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Sog. adverse selection: i.w.S. die Tatsache, dass sich ªschlechte Versicherungsnehmer (mit hohen Risiken
oder schwacher Schadenssteuerung) naturgema‹§ eher versichern als ªgute. Da Versicherungen nicht einfach zwischen diesen Kunden unterscheiden ko‹nnen, steigt in der Regel zuna‹chst die Durchschnittspra‹‹ berschwemmungen jedoch versichern sich Kunden unter einem (durchaus betra‹chtlichen)
mie. Gegen U
‹ berschwemmungsrisikos nahezu unmo‹glich ist
Schwellrisiko oft nicht, sodass eine Diversifikation des U
und die Pra‹mien stark ansteigen oder u‹berhaupt keine Deckung gewa‹hrt wird.
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des operationellen Risikos80 beigefu‹gt ist (ªRechtsrisiken beinhalten unter anderem die potenzielle Verpflichtung zu Bu§geldern, Geldstrafen oder (Straf)zahlungen resultierend aus aufsichtlichen Ma§nahmen oder au§ergerichtlichen Vergleichen), za‹hlt beispielhaft gewisse Aspekte auf, ohne den Begriff als Ganzes
zu definieren.81 Die Richtlinie [2000/12/EG] definiert das Rechtsrisiko ebenfalls nicht, sondern nennt es nur als Bestandteil des operationellen Risikos.
In der Praxis finden teilweise relativ unterschiedliche Definitionen des
Rechtsrisikos Verwendung, die mitunter ebenfalls nur Teilaspekte wiedergeben.
So werden etwa Risiken aus der Nichtdurchsetzbarkeit vertraglicher Anspru‹che
(aufgrund von Insolvenz oder Rechtsstreit) zum Rechtsrisiko geza‹hlt bzw. die
Unsicherheit bei der Interpretation von Vertra‹gen, Gesetzen oder aufsichtsrechtlichen Anforderungen genannt82. Einen guten, sehr allgemein gehaltenen
Ansatz stellt die Definition dar, die vom Basler Ausschuss fu‹r Bankenaufsicht
bisweilen in Publikationen verwendet wird:

Das Rechtsrisiko ist die Mo‹glichkeit, dass Prozesse, Gerichtsurteile gegen die
Bank oder Vertra‹ge, die sich als undurchsetzbar erweisen, die Gescha‹fte oder
die Verfassung der Bank beeintra‹chtigen83.
Diese Formulierung verwendet keine Aufza‹hlung von Gescha‹ftsbereichen
und la‹sst auch die Art der ªBeeintra‹chtigung der Gescha‹fte oder Verfassung
der Bank dahingestellt. Dies vertra‹gt sich sehr gut mit der in Kap. 1 erfolgten
Charakterisierung des Rechtsrisikos als eine Querschnittmaterie, die nicht
neben den gro§en Ursachen (Systeme, Prozesse, Menschen und Externe Ereignisse) besteht, sondern sie gewisserma§en durchdringt (vgl. Kap.1.2 Definition
des operationellen Risikos): ob das ªbeeintra‹chtigende Gerichtsurteil eine Verurteilung zu Schadenersatz aufgrund der Verletzung vertraglicher Verpflichtungen oder eine Geldstrafe wegen Versto§es gegen bankrechtliche Ordnungsnormen darstellt, ist unerheblich. Auch die Tatsache, dass im o‹sterreichischen Verwaltungsstrafrecht Strafen in vielen Fa‹llen nicht von einem Gericht, sondern
einer Verwaltungsbeho‹rde verha‹ngt werden, macht in diesem Zusammenhang
keinen Unterschied: solche Strafbescheide geho‹ren ebenso in den Bereich des
Rechtsrisikos wie die in der internationalen Definition genannten ªGerichtsurteile.

80
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Basler Ausschuss fu‹r Bankenaufsicht, Internationale Konvergenz der Eigenkapitalmessung und der Eigenkapitalanforderungen, 2004, Z 644.
Noch deutlicher wird dies aus der Formulierung im englischen Originaltext: ªLegal risk includes, but is
not limited to, exposure to fines, penalties, or punitive damages resulting from supervisory actions, as well
as private settlements.
Vgl. dazu http://www.riskglossary.com/articles/legal_risk.htm (mit Beispielen).
Basler Ausschuss fu‹r Bankenaufsicht, Sorgfaltspflicht der Banken bei der Feststellung der Kundenidentita‹t,
2001, S.3.

101

3 Spezifische Ma§nahmen im Management
operationeller Risiken

Abb. 3.6: Das Rechtsrisiko als Querschnittsmaterie u‹ber die Kategorien des
operationellen Risikos.

Insgesamt lassen sich folgende wichtige Arten rechtlicher Risiken unterscheiden:
. Risiken aus fehlerhafter oder ungenauer Vertragsgestaltung, bei denen
nachteilige Auswirkungen durch Formulierungsfehler in Vertragsbestimmungen entstehen. Derartige Fehler ko‹nnen zu unmittelbaren Konsequenzen fu‹hren (wenn beispielsweise eine gesetzeswidrige Klausel den Vertrag
als Ganzes oder einen wesentlichen Teil davon ungu‹ltig macht) oder auf
indirekte Weise wirken (wenn etwa die ungenaue Formulierung verschiedenste Auslegungen ermo‹glicht, was dann einen aufwa‹ndigen und risikobehafteten Rechtsstreit nach sich zieht). Gerade der letztgenannte Fall ist im
Zusammenhang mit komplexen Vertragswerken wie Outsourcing-Vertra‹gen
besonders zu beachten (vgl. dazu auch Kap. 2.6.3.2); auch der risikomindernde Effekt von Versicherungen kann durch diese Spielart des Rechtsrisikos geschwa‹cht oder sogar ga‹nzlich neutralisiert werden (vgl. dazu
Kap. 2.6.3.1).
. A‹hnlich verha‹lt es sich mit dem Risiko der Nichtdurchsetzbarkeit von
Anspru‹chen aufgrund mangelnder Beweisbarkeit; typischerweise eine
Form des Prozessversagens oder Ergebnis eines Mitarbeiterfehlers. Es handelt sich hier meist um Fehler bei der Dokumentation von Gescha‹ftsfa‹llen
(Nichteinholen einer Kundenunterschrift, Verlust von Unterlagen, etc.).
. Die Durchsetzung von Anspru‹chen kann — aus ganz a‹hnlichen Gru‹nden, also
Ma‹ngel im Gescha‹ftsprozess bzw. Fehler eines Mitarbeiters — auch an ihrer
Verja‹hrung oder einem Fristversa‹umnis scheitern.
. Fu‹r die drei oben genannten Risiken gilt gleicherma§en, dass sie nicht nur
infolge des Fehlers eines Mitarbeiters, sondern auch des Rechtsvertreters
des Kreditinstitutes eintreten ko‹nnen. In solchen Fa‹llen ist aber natu‹rlich
die Haftpflichtversicherung, zu deren Abschluss jeder o‹sterreichische
Rechtsanwalt gema‹§ ⁄ 21a der Rechtsanwaltsordnung84 verpflichtet ist, zu
84
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Gesetz vom 6. Juli 1868, womit eine Rechtsanwaltsordnung eingefu‹hrt wird, RGBl. 96/1868, idgF.
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beru‹cksichtigen. Diese Versicherung dient der Deckung der aus seiner
Berufsta‹tigkeit gegen ihn entstehenden Schadenersatzanspru‹che und weist
eine Mindestdeckungssumme von 400.000 EUR je Schadensfall auf.
Das Risiko von Scha‹den aus der Verletzung vertraglicher oder gesetzlicher Verpflichtungen kann ebenfalls bereits auf Prozess- bzw. Produktebene angesiedelt sein (wenn beispielsweise eine vertraglich zugesicherte
Frist aufgrund eines zu komplizierten Bearbeitungsvorgangs nicht eingehalten wird oder eine Klausel in einem Vertrag gegen zwingende gesetzliche
Regelungen versto‹§t), oder aber im Einzelfall durch einen Mitarbeiterfehler
entstehen. Auch diese Fa‹lle zeigen, dass sich das Rechtsrisiko quer u‹ber die
anderen Risikokategorien erstreckt und keine unabha‹ngige Form des operationellen Risikos darstellt; auch sind Beispiele aus der Kategorie Systeme
denkbar (ein Computersystem, in dem sensible Daten gespeichert sind,
wird durch unzureichende Sicherheitsma§nahmen geschu‹tzt, was Schadenersatzpflichten und Verwaltungsstrafbarkeit nach dem Datenschutzgesetz
auslo‹st).
Unter selektiver Durchsetzbarkeit von Anspru‹chen sind diejenigen Fa‹lle
zu verstehen, in denen nicht der gesamte Vertrag durchsetzbar ist, sondern
nur die fu‹r eine Partei gu‹nstigen Bestimmungen. Es geht also um die Frage,
wie die Rechtsordnung die Risiken zwischen einem Kreditinstitut und seinen Vertragspartnern verteilt. Derartige Konstellationen ergeben sich typischerweise in Bereichen, in denen einer Seite der Vertragsbeziehung vom
Gesetzgeber eine gewisse Schutzwu‹rdigkeit zuerkannt wird, also vor allem
im Konsumentenschutzrecht sowie im Arbeitsrecht (siehe dazu auch unten
Kap. 3.6.2 Spezielle Rechtsrisiken). In solchen Rechtsmaterien ist besondere Sorgfalt bei der Vertragsgestaltung und -erfu‹llung geboten.
Risiken der Nichtdurchsetzbarkeit von Anspru‹chen aufgrund mangelnder
Fa‹higkeit des Vertragspartners, die gegensta‹ndliche Vereinbarung abzuschlie§en, umfassen nicht nur Gescha‹fte mit Minderja‹hrigen oder sonstigen eingeschra‹nkt gescha‹ftsfa‹higen Personen (Problem der mangelnden
Gescha‹ftsfa‹higkeit). Auch Organe von juristischen Personen, die au§erhalb
ihrer Befugnisse handeln, Vertreter, die ihre Vertretungsmacht u‹berschreiten, treuwidrig agierende Treuha‹nder und dergleichen bewirken solche
Risiken.
Zuletzt sind noch jene Rechtsrisiken zu nennen, die eine Form von externen Ereignissen darstellen, da ihre Ursache au§erhalb des Kreditinstitutes
zu suchen ist: hiezu geho‹ren nachteilige A‹nderungen der Gesetzeslage oder
Rechtsprechung (beispielsweise im Konsumentenschutz-, Steuer- oder Aufsichtsrecht), unklare oder gar mangelhafte Gesetze oder Verordnungen
sowie beho‹rdliche Fehlentscheidungen.
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Abb. 3.7: Einige Aspekte des Rechtsrisikos als Teil des operationellen Risikos.

3.6.2 Spezielle Rechtsrisiken

In jedem Gescha‹ftsfeld eines Kreditinstitutes treten besondere Rechtsrisiken
auf, die sich aus der Natur des jeweiligen Gescha‹ftes ergeben. Weitere spezielle
Rechtsrisiken entstehen vor allem aus sondergesetzlichen Bestimmungen. Die
folgende Darstellung ist daher ausschlie§lich als beispielhafte Aufza‹hlung zu
sehen, die illustrieren soll, wie vielfa‹ltig die rechtlichen Risiken in verschiedenen Teilbereichen sein ko‹nnen.
Im Kreditgescha‹ft ist als eines der wesentlichsten Rechtsrisiken der
Bereich des Kreditsicherungsrechtes zu nennen. Fehler bei der Sicherheitenbegru‹ndung (z. B. Sachbearbeiter versa‹umt die Eintragung ins Grundbuch)
oder —verwertung (z. B. Fristversa‹umnis) kann den Wert von Sicherheiten
erheblich reduzieren bzw. sogar auf Null sinken lassen. In diesem Zusammenhang ist besonders auf die Problematik hinzuweisen, die im grenzu‹berschreitenden Gescha‹ft entsteht: ausla‹ndische Rechtsordnungen weisen — gerade auch in
den fu‹r o‹sterreichische Kreditinstitute besonders relevanten CEE-Staaten — teilweise deutliche Abweichungen zur o‹sterreichischen Rechtslage auf, etwa im
Bereich der Pfandrechtsbegru‹ndung. Auch die Frage der Durchsetzbarkeit ist
im internationalen Gescha‹ft stets im Auge zu behalten. Eine ausfu‹hrliche Aufbereitung dieses Problembereiches findet sich in der Leitfadenreihe von OeNB
und FMA zum Kreditrisiko85.
Ein weiteres Risiko im Zusammenhang mit dem Kreditgescha‹ft ergibt sich
beim Einsatz von Verbriefungen bzw. Kreditderivaten. Fu‹r eine detaillierte
Behandlung dieses Themas sei ebenfalls auf den entsprechenden Leitfaden
von OeNB und FMA verwiesen86.
In den Bereichen Handel bzw. Treasury treten rechtliche Risiken vor allem
im Zusammenhang mit Derivativgescha‹ften auf. Gerade im Over-the-Coun85
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OeNB/FMA, Techniken der Kreditrisikominderung; Leitfa‹den zum Kreditsicherungsrecht in den 6 CEELa‹ndern Kroatien, Polen, Slowakei, Slowenien, Tschechische Republik und Ungarn.
OeNB/FMA, Best Practice im Risikomanagement von Verbriefungen, 2004, S. 27 ff.
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ter-Gescha‹ft ko‹nnen komplexe vertragliche Konstruktionen Fragen aufwerfen,
die im Streitfall einen erheblichen Kla‹rungsaufwand bewirken. Daneben ko‹nnen im Zusammenhang mit Depotfu‹hrung und Wertpapiertransfer eigentumsrechtliche Fragen auftreten; Ma‹ngel in der Dokumentation von Gescha‹ften
schlie§lich ko‹nnten Probleme bei der Durchsetzbarkeit von Forderungen zur
Folge haben.
Gro§e Bedeutung kommt natu‹rlich auch den Bestimmungen des Bankaufsichtsrechtes zu, also vor allem den entsprechenden Bestimmungen des
Bankwesengesetzes bzw. der einschla‹gigen Sondergesetze. Auf die Regelungen
zur Beka‹mpfung der Geldwa‹sche sei in diesem Zusammenhang ausdru‹cklich
hingewiesen.
U‹berhaupt bringen sondergesetzliche Materien innerhalb ihres Anwendungsgebiets ganz spezielle Rechtsrisiken mit sich und erfordern daher in den betroffenen Bereichen besondere Aufmerksamkeit. Beispielhaft seien genannt:
. Die im Verbrauchergescha‹ft zur Anwendung kommenden Bestimmungen
des Konsumentenschutzrechtes, also insbesondere das Konsumentenschutzgesetz87 sowie die bankrelevanten Sonderregelungen im Bankwesengesetz88
und dem Fern-Finanzdienstleistungs-Gesetz89.
. Die Regelungen des Arbeitsrechtes inklusive des Arbeitnehmerschutzes.
Auf diesem Gebiet kommt der Rolle des Betriebsrates aufgrund seiner Informations- und Zustimmungsrechte, aber auch wegen seiner Rolle als prima‹rer
Ansprechpartner der Arbeitnehmerschaft besondere Bedeutung zu.
. Die vor allem auch im IT-Bereich wichtigen Regelungen des Datenschutzgesetzes90 (vgl. dazu auch die Ausfu‹hrungen in Kap. 3.2.2 Spezielle Risiken
— Informationstechnologie).
Ein Rechtsrisiko der ganz speziellen Art ist bei Versicherungen zu beachten,
deren Zweck es ja eigentlich sein sollte, operationelle Risiken zu mindern.
Dabei darf jedoch nicht u‹bersehen werden, dass natu‹rlich auch fu‹r Versicherungsvertra‹ge die obigen Ausfu‹hrungen bezu‹glich potenzieller Schwierigkeiten
bei der Anspruchsdurchsetzung gelten. Gerade hierbei sind relativ komplexe
Vertragswerke u‹blich, und Unscha‹rfen bei Definition bzw. Abgrenzung von
Schadenskategorien und Leistungsverpflichtungen ko‹nnen im Streitfall ebenso
problematisch werden wie Ausschlussklauseln, Ausnahmen vom Versicherungsschutz und dergleichen. Diese Problematik verscha‹rft sich besonders im Falle
von Ereignissen mit hoher Schadenswirkung, da in diesen Fa‹llen einerseits
die Existenz des Kreditinstitutes von einer prompten Leistung der Versicherung
abha‹ngen kann, wa‹hrend letztere gerade bei hohen Schadenssummen die gro‹§te
Motivation haben wird, eine in ihren Augen ungerechtfertigte Forderung zu
bestreiten. Bei entsprechend angespannter Liquidita‹tssituation ko‹nnte dann
bereits die durch den Rechtsstreit entstehende Verzo‹gerung der Versicherungsleistung ausreichen, den Versicherten in ernsthafte Schwierigkeiten zu bringen.
87
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Bundesgesetz vom 8. Ma‹rz 1979, mit dem Bestimmungen zum Schutz der Verbraucher getroffen werden
— KSchG, BGBl 140/1979, idgF.
Bundesgesetz u‹ber das Bankwesen, BGBL 532/1993, idgF.
Bundesgesetz u‹ber den Fernabsatz von Finanzdienstleistungen an Verbraucher — FernFinG, BGBl I 62/
2004, idgF.
Bundesgesetz u‹ber den Schutz personenbezogener Daten — DSG 2000, BGBl I 165/1999, idgF.
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Bezu‹glich der speziellen rechtlichen Problematiken, die sich im Zusammenhang mit Outsourcing ergeben, sei auf die Kap. 3.2.2 Spezielle Risiken — Informationstechnologie bzw. 2.6.3.2 Outsourcing verwiesen.
3.6.3 Ma§nahmen im Bereich des Rechtsrisikos

Aufgrund der vielgestaltigen Natur des Rechtsrisikos ist es schwierig, pauschale
Ma§nahmen zu seiner Begrenzung vorzuschlagen. Gewisse allgemeine Grundsa‹tze bei der Behandlung dieser Risikoart ko‹nnen jedoch festgehalten werden:
Im gesamten Management operationeller Risiken ist die rechtliche Facette
mit zu beru‹cksichtigen. Dieser Grundsatz ergibt sich aus der Charakteristik
des Rechtsrisikos als Querschnittsmaterie, die die anderen Risikokategorien
durchdringt. Folglich ist — auf der Makroebene — sicherzustellen, dass die entsprechenden Aspekte in jeder Phase des Risikomanagementprozesses Beachtung
finden (beispielsweise durch das Aufwerfen rechtlicher Fragestellungen im Zuge
der Risikoanalyse bzw. des Self Assessments). Voraussetzung dafu‹r ist das Vorhandensein entsprechender juristischer Kenntnisse, die allerdings nicht notwendigerweise innerhalb der Organisationseinheit fu‹r das Management operationeller Risiken angesiedelt sein mu‹ssen, sondern etwa auch durch eine Einbindung
der Rechtsabteilung oder durch Beiziehung von externen Rechtsberatern
erlangt werden ko‹nnen.
Daneben ist es erforderlich, auch auf der Mikroebene — also innerhalb der
einzelnen Risikokategorien und Gescha‹ftsbereiche — Fragen des Rechtsrisikos in
die Gesamtsicht mit einzubeziehen. Zu diesem Zweck sollte in denjenigen Prozessschritten, wo Sachverhalte mit besonderer rechtlicher Relevanz betroffen
sind (z. B. beim Abschluss von besonders komplexen oder individuell formulierten Vertra‹gen), die Einbindung von entsprechendem Expertenwissen vorgesehen werden. Die dazu erforderlichen Kenntnisse sind in der Regel in den
jeweiligen Fachbereichen vorhanden (Wertpapierrechtsspezialisten in Handel
und Abwicklung; Arbeitsrechtsexperten in der Personalabteilung etc.), so dass
die Hauptaufgabe des operationellen Risikomanagements hier darin bestehen
sollte, die tatsa‹chliche Einbeziehung dieser Aspekte zu u‹berpru‹fen und gegebenenfalls einzufordern.
Um aussagekra‹ftige Daten fu‹r die Messung des Rechtsrisikos zu erhalten,
ist es wichtig, sich nicht auf eine Sammlung von Rechtsfa‹llen, die negative Auswirkungen auf das Vermo‹gen der Bank hatten, zu beschra‹nken, sondern bei der
Schadensursache anzusetzen. Es sollten daher die auslo‹senden Ereignisse gesammelt und analysiert werden, die schlussendlich in negativen rechtlichen Konsequenzen fu‹r das Kreditinstitut resultierten91. Auch dies ergibt sich unmittelbar
aus dem besonderen Charakter des Rechtsrisikos.
Wa‹hrend externen Rechtsrisiken, die sich in Form von gro‹§eren Umwa‹lzungen in der Rechtsordnung oder Rechtsprechung manifestieren, durch
Ma§nahmen von Seiten einer Bank scheinbar kaum begegnet werden kann,
‹ berlegungen bezu‹glich solcher Risiken
ist es doch zumindest zu empfehlen, U
anzustellen. Dies gilt besonders fu‹r Ma‹rkte, deren rechtliche Rahmenbedingungen gerade eine Vera‹nderung durchmachen. In solchen Fa‹llen, in denen aufgrund der Umsta‹nde mit einem erho‹hten externen Rechtsrisiko zu rechnen
91
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‹ berlegungen anzustellen, wie mit
ist, sind zumindest auf strategischer Ebene U
eventuellen nachteiligen Entwicklungen umgegangen werden kann (Ausstiegsklauseln, entsprechende Rechtswahl etc.); bei besonders hohem Risiko ko‹nnte
sogar eine eigene Notfallsplanung ratsam sein. Beispiele fu‹r derartige Situationen bilden nicht nur La‹nder, deren Rechtsordnung sich (etwa im Rahmen des
Aufbaus einer Marktwirtschaft nach westlichem Vorbild) im Umbruch befindet;
auch das vor einigen Jahren bisweilen noch als ªrechtsfreier Raum bezeichnete
Internet stellte einen Fall dar, in dem sich — hier fu‹r einen neuen Vertriebskanal
— die Spielregeln vor allem in der Rechtsprechung, zum Teil aber auch durch
sondergesetzliche Regelungen nur allma‹hlich herausbildeten.
Schlie§lich wird auch die Einbindung der Rechtsabteilung in das Tagesgescha‹ft eine sinnvolle Ma§nahme zur Reduktion des Rechtsrisikos sein; vor
allem in Bereichen, wo mit einem erho‹hten Risiko zu rechnen ist. Beispiele
dafu‹r sind Gescha‹ftsprozesse, bei denen komplexe rechtliche Sachverhalte zu
bearbeiten sind, so dass das Expertenwissen innerhalb der Fachabteilung noch
durch eine gesonderte rechtliche Beurteilung erga‹nzt werden sollte, sowie weiters die Entwicklung neuer Produkte, die Ta‹tigkeit in neuen Gescha‹ftsbereichen oder Ma‹rkten (v. a. internationales Gescha‹ft). Generell ist bei der Schaffung neuer Abla‹ufe die Frage aufzuwerfen, ob rechtliche Aspekte beru‹hrt sein
ko‹nnten und, wenn dies der Fall ist, je nach den konkreten Anforderungen die
Mitwirkung von Fachspezialisten, der Rechtsabteilung oder gegebenenfalls auch
externer Gutachter bzw. Rechtsanwa‹lten anzustreben. So soll erreicht werden,
dass die Rechtsdurchsetzung nicht an unklaren oder mangelhaften Formulierungen oder aufgrund mangelnder Dokumentation an Beweisproblemen scheitert
und dass die einschla‹gigen gesetzlichen Bestimmungen eingehalten werden.
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Im Mittelpunkt des vorliegenden Kapitels steht die Darstellung der verschiedenen Ansa‹tze zur Berechnung des Eigenkapitalerfordernisses zur Unterlegung
von operationellen Risiken von Kreditinstituten. Als Grundlage dienen der
Entwurf der EU-Richtlinie u‹ber die angemessene Eigenkapitalausstattung
von Wertpapierfirmen und Kreditinstituten [2000/12/EG] in der Fassung des
Beschlusses des Europa‹ischen Parlaments vom 28. September 2005 und die Empfehlung des Basler Ausschusses fu‹r Bankenaufsicht in Form der u‹berarbeiteten
Rahmenvereinbarung aus dem Jahr 2004 ªInternationale Konvergenz der
Eigenkapitalmessung und der Eigenkapitalanforderungen. Wenngleich
die Vero‹ffentlichungen des Basler Ausschusses fu‹r Bankenaufsicht als Empfehlungen keine unmittelbare rechtliche Bindungswirkung entfalten, ist dessen
ungeachtet an dieser Stelle auf den Umstand hinzuweisen, dass gegenwa‹rtig
die Basler Eigenkapitalvereinbarung aus dem Jahr 1988 (Basel I) in mehr als
100 La‹ndern weltweit von Banken unterschiedlichster Gro‹§e und Komplexita‹t
angewendet wird.
4.1 Einfu
‹ hrung

Die nachfolgend beschriebenen, in ihrer Komplexita‹t und Risikosensitivita‹t sehr
unterschiedlichen Methoden stellen die Grundlage zur Berechnung der Kapitalanforderungen fu‹r operationelle Risiken dar. Die Banken werden — in Abha‹ngigkeit von ihren Gescha‹ften und den damit verbundenen Risiken — aufgefordert, sich entlang dieses Spektrums von einfacheren hin zu komplexeren und
risikosensitiveren Ansa‹tzen zu bewegen und ihre Modelle zur Messung und
Steuerung von operationellen Risiken weiterzuentwickeln. Insofern sind die
verschiedenen Ansa‹tze evolutiona‹r konzipiert (vgl. Abb. 4.192).

‹ bergang von einfacheren zu risikosensitiveren Ansa‹tzen
Abb. 4.1: U

4.2 Basisindikatoransatz93
4.2.1 Allgemeines

Der Basisindikatoransatz stellt die einfachste Form zur Berechnung des regulatorisch erforderlichen Eigenkapitals fu‹r das operationelle Risiko einer Bank dar.
Dieser Ansatz ist vor allem fu‹r jene Banken vorgesehen, fu‹r die aufgrund ihrer
Gro‹§e und Komplexita‹t ihrer Gescha‹fte die Entwicklung bzw. Implementie92
93
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Einhaus (2002a), S. 567.
Vgl. Richtlinie [2000/12/EG], Anhang X, Teil 1.
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rung von sophistizierteren Ansa‹tzen nur mit einem nicht zu rechtfertigenden
Aufwand verbunden wa‹re.
Fu‹r die Anwendung eines Basisindikators zur Eigenkapitalunterlegung
operationeller Risiken sind in der Richtlinie [2000/12/EG] die allgemeinen
Anforderungen an das Risikomanagementsystem nach Art. 22 und Anhang V
zu beru‹cksichtigen.
4.2.2 Eigenkapitalanforderung

Beim Basisindikatoransatz betra‹gt die Eigenkapitalanforderung fu‹r das operationelle Risiko 15% des nachstehend definierten Indikators:
Ma§geblicher Indikator ist der Dreijahresdurchschnitt der Summe aus
Nettozinsertra‹gen und zinsunabha‹ngigen Nettoertra‹gen.
Der Dreijahresdurchschnitt wird auf der Grundlage der letzten drei Zwo‹lfmonats-Beobachtungen, die jeweils am Ende des Gescha‹ftsjahres erfolgen,
errechnet. Solange keine gepru‹ften Zahlen vorliegen, ko‹nnen Scha‹tzungen verwendet werden. Ist die Summe aus Nettozinsertra‹gen und zinsunabha‹ngigen
Nettoertra‹gen in einem der drei Beobachtungszeitra‹ume negativ oder gleich
null, so wird dieser Wert nicht in die Berechnung des Dreijahresdurchschnitts
einbezogen. Der ma§gebliche Indikator ist die Summe der positiven Werte
geteilt durch die Anzahl der positiven Werte.
Fu‹r Kreditinstitute im Geltungsbereich der Richtlinie 86/635/EWG (Richtlinie u‹ber den Jahresabschluss und den konsolidierten Abschluss von Banken und
anderen Finanzinstituten) setzt sich der ma§gebliche Indikator aus der Summe
der Posten 1 bis 7 der Gewinn- und Verlustrechnung von Kreditinstituten
gema‹§ Artikel 27 der Richtlinie zusammen. Kreditinstitute, die anderen Rechnungslegungsvorschriften als denen der Richtlinie 86/635/EWG unterliegen,
berechnen den relevanten Indikator anhand von Daten, die jenen in der nachfolgenden Tabelle am na‹chsten kommen.
Die Nettozinsertra‹ge und zinsunabha‹ngigen Nettoertra‹ge setzen sich gema‹§
Richtlinie [2000/12/EG] wie folgt zusammen:
Zinsertra‹ge und a‹hnliche Ertra‹ge
Zinsaufwendungen und a‹hnliche Aufwendungen
Ertra‹ge aus Anteilsrechten und festverzinslichen / nicht festverzinslichen Wertpapieren
Ertra‹ge aus Provisionen und Gebu‹hren
Aufwendungen fu‹r Provisionen und Gebu‹hren
Netto-Ertrag/Netto-Aufwand aus Finanzgescha‹ften
Sonstige betriebliche Ertra‹ge

In die Berechnung des Indikators werden nicht einbezogen:
. Realisierte Gewinne/Verluste aus der Vera‹u§erung von Posten, die nicht
dem Handelsbuch zuzurechnen sind,
. au§ergewo‹hnliche oder unregelma‹§ige Ertra‹ge,
. Ertra‹ge aus Versicherungsta‹tigkeiten.
Es ist darauf zu achten, dass der Indikator vor Abzug der Ru‹ckstellungen und
Betriebsausgaben errechnet wird. Die Betriebsausgaben umfassen Gebu‹hren
fu‹r die Auslagerung von Dienstleistungen, die von Dritten erbracht werden,
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die weder eine Mutter- noch eine Tochtergesellschaft des Kreditinstituts sind,
noch eine Tochtergesellschaft einer Muttergesellschaft, die auch die Muttergesellschaft des Kreditinstituts ist. Aufwendungen fu‹r Auslagerungen von
Dienstleistungen, die durch Dritte erbracht werden, du‹rfen den Indikator dann
mindern, wenn die Aufwendungen von einem Unternehmen erhoben werden,
das im Sinne der Richtlinie [2000/12/EG] beaufsichtigt wird.
Sollten Neubewertungen von Handelsbuchpositionen in der Gewinn- und
Verlustrechnung verbucht werden, so ko‹nnen diese in die Berechnung des Indikators einbezogen werden. Bei einer Anwendung von Artikel 36 Absatz 294 der
Richtlinie [86/635/EWG] sollten die in der Gewinn- und Verlustrechnung verbuchten Neubewertungen einbezogen werden.
Die Formel fu‹r die Berechnung der Eigenkapitalanforderung im Basisindikatoransatz lautet:
KBIA ¼   EI

wobei:
KBIA die Eigenkapitalanforderung der Bank im BIA,

den Kapitalfaktor (15%) und
EI
die Summe der Nettozinsertra‹ge und zinsunabha‹ngigen Nettoertra‹ge
(ªexposure indicator) darstellt.
4.2.3 Kritische Betrachtung des Basisindikatoransatzes

Der Basisindikatoransatz ist nur sehr bedingt zur Messung und Steuerung von
operationellen Risiken geeignet. Das operationelle Risiko wird hierbei im Sinne
der Risikoabsicherung pauschal gescha‹tzt. Ein ada‹quates Risikomanagement
im Sinne einer angemessenen Risikosteuerung findet kaum Beru‹cksichtigung,
da sich die Eigenkapitalanforderung nicht an den tatsa‹chlichen operationellen
Risiken orientiert, sondern sich nach der Ho‹he der Nettozinsertra‹ge und zinsunabha‹ngigen Nettoertra‹ge richtet.
Unterstellt wird, dass sich ho‹here Ertra‹ge im Regelfall nur unter Inkaufnahme ho‹herer (operationeller) Risiken erwirtschaften lassen. Ein Zuru‹ckfu‹hren ausschlie§lich auf operationelle Risiken erscheint jedoch nur eingeschra‹nkt
zula‹ssig, eine Verbesserung der Ertragslage kann auch aus einem qualitativ
verbesserten Risikomanagement resultieren. Insgesamt betrachtet bietet die
Anwendung des Basisindikatoransatzes durch die grobe Risikomessung kaum
Anreize zur genaueren Auseinandersetzung mit den operationellen Risiken
der Bank oder zur Verbesserung des Risikomanagements.
4.3 Standardansatz95
4.3.1 Allgemeines

Der Standardansatz stellt eine gegenu‹ber dem Basisindikatoransatz fortgeschrittenere Methode zur Bemessung des erforderlichen Eigenkapitals fu‹r operationelle Risiken dar. Hierbei wird die Gescha‹ftsta‹tigkeit eines Kreditinstitutes in
94

95
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ªDie Mitgliedstaaten ko‹nnen jedoch zulassen oder vorschreiben, da§ diese bo‹rsenfa‹higen Wertpapiere
zum ho‹heren Marktwert am Bilanzstichtag bilanziert werden. Der Unterschiedsbetrag zwischen den
‹ sterreich umgesetzt
Anschaffungskosten und dem ho‹heren Marktwert ist im Anhang anzugeben. In O
mit ⁄ 56 Abs. 5 BWG.
Vgl. Richtlinie [2000/12/EG], Anhang X, Teil 2.
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standardisierte Gescha‹ftsfelder aufgeteilt und ein entsprechender Indikator
(Nettozinsertra‹ge und zinsunabha‹ngige Nettoertra‹ge) zugeordnet. Die Eigenkapitalunterlegung fu‹r das operationelle Risiko ergibt sich aus der Summe der
Eigenkapitalunterlegungen in den einzelnen Gescha‹ftsfeldern.
Eine Aufschlu‹sselung und Beschreibung der Gescha‹ftsfelder erfolgt in
Anhang X der Richtlinie [2000/12/EG]:
Gescha‹ftsfeld

Ta‹tigkeiten

Unternehmensfinanzierung/
-beratung

Emission und/oder Platzierung von Finanzinstrumenten mit fester
‹ bernahmeverpflichtung;
U
Dienstleistungen mit Zusammenhang mit dem Emissionsgescha‹ft;
Anlageberatung;
Beratung von Unternehmen bezu‹glich Kapitalstruktur, Gescha‹ftsstrategie und damit verbundenen Fragen sowie Beratungs- und sonstige
‹ bernahmen;
Serviceleistungen im Zusammenhang mit Fusionen und U
Investment Research und Finanzanalyse sowie andere Arten von allgemeinen Empfehlungen zu Transaktionen mit Finanzinstrumenten.

Handel

Eigenhandel; Geldbrokerage;
Entgegennahme und Weiterleitung von Auftra‹gen im Zusammenhang
mit einem oder mehreren Finanzinstrumenten;
Auftragsausfu‹hrung fu‹r Kunden;
‹ bernahmeverpflichPlatzierung von Finanzinstrumenten ohne feste U
tung;
Betrieb von Multilateral Trading Facilities.

Wertpapierprovisionsgescha‹ft
(Gescha‹fte mit natu‹rlichen
Personen oder kleinen und
mittleren Unternehmen, die
als Retailforderungen gelten)

Entgegennahme und Weiterleitung von Auftra‹gen im Zusammenhang
mit einem oder mehreren Finanzinstrumenten;
Auftragsausfu‹hrung fu‹r Kunden;
‹ bernahmeverpflichPlatzierung von Finanzinstrumenten ohne feste U
tung.

Firmenkundengescha‹ft

Hereinnahme von Einlagen und sonstigen ru‹ckzahlbaren Geldern;
Kreditgewa‹hrung;
Leasing;
Bu‹rgschaften und Garantien.

Privatkundengescha‹ft
(Gescha‹fte mit natu‹rlichen
Personen oder kleinen und
mittleren Unternehmen, die
als Retailforderungen gelten)

Hereinnahme von Einlagen und sonstigen ru‹ckzahlbaren Geldern;
Kreditgewa‹hrung;
Leasing;
Bu‹rgschaften und Garantien.

Zahlungsverkehr und
Abwicklung

Geldtransferleistungen;
Ausgabe und Verwaltung von Zahlungsmitteln.

Depot- und Treuhandgescha‹ft

Verwahrung und Verwaltung von Finanzinstrumenten fu‹r Rechnung
von Kunden, einschlie§lich Custody und verbundene Dienstleistungen
wie Cash Management und Sicherheitenverwaltung.

Vermo‹gensverwaltung

Portfoliomanagement;
OGAW-Verwaltung;
Sonstige Arten der Vermo‹gensverwaltung.

4.3.2 Eigenkapitalanforderung

Die Richtlinie [2000/12/EG] definiert acht Standard-Gescha‹ftsfelder, fu‹r die
jeweils ein Indikator festgelegt wird. Die fu‹r ein bestimmtes Gescha‹ftsfeld
geltende Eigenkapitalanforderung entspricht einem festen Prozentsatz (ªBetaFaktor) eines ma§geblichen Indikators. Dieser Indikator wird fu‹r jedes Gescha‹ftsfeld einzeln als der Dreijahresdurchschnitt der Summe aus dem Netto-

111

4 Basel II: Anforderungen und
Eigenkapitalerfordernis der Ansa‹ tze

zinsertrag und dem ja‹hrlichen zinsunabha‹ngigen Nettoertrag, die sich analog
dem Basisindikatoransatz zusammensetzen, berechnet.
Der Dreijahresdurchschnitt wird errechnet aus den letzten drei Zwo‹lfmonatsdurchschnitten zum Abschluss des Gescha‹ftsjahres. Liegen keine gepru‹ften
Zahlen vor, ko‹nnen Scha‹tzungen herangezogen werden96.
Den zuvor dargestellten Gescha‹ftsfeldern werden unterschiedliche BetaFaktoren zugeordnet, fu‹r welche gema‹§ Richtlinie [2000/12/EG] folgende
Werte vorgesehen sind:

Die Eigenkapitalanforderung fu‹r das operationelle Risiko wird mittels folgender Formel berechnet:
8
8
KSTA ¼

wobei:

X
i ¼1

KSTA;i ¼

X

i  EIi

i ¼1

KSTA
das Eigenkapitalerfordernis des Instituts nach Standardansatz,
8
P
KSTA;i die Summe der Eigenkapitalerfordernisse der einzelnen
i ¼1
8
P
i ¼1

Gescha‹ftsfelder und
i  EIi die Summe der Produkte von Nettozinsertra‹gen und Zins-

unabha‹ngigen Nettoertra‹gen (exposure indicator) der einzelnen
Gescha‹ftsfelder mit den ihnen zugewiesenen Beta-Faktoren
darstellt.
Fu‹r die Behandlung negativer Werte bestimmt die Richtlinie [2000/12/EG]: in
jedem Jahr kann eine negative Eigenkapitalanforderung in einem Gescha‹ftsfeld,
die aus einem negativen Bruttoertrag resultiert, zur Ga‹nze verrechnet werden.
Ist die gesamte Eigenkapitalanforderung fu‹r alle Gescha‹ftsfelder in einem
bestimmten Jahr negativ, so wird der Beitrag zum Za‹hler fu‹r dieses Jahr mit Null
angesetzt.
4.3.3 Zuordnung hinsichtlich der einzelnen Gescha‹ftsfelder97

In der Richtlinie [2000/12/EG] und in der ªNeuen Basler Eigenkapitalvereinbarung wird vorgeschrieben, dass die Institute u‹ber Grundsa‹tze und doku96

97
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Vgl. Richtlinie [2000/12/EG], Anhang X, Teil 2, Z 5 unter Beru‹cksichtigung der Adaptierungsvorschla‹ge
des ECOFIN vom 7.Dezember2004.
Vgl. Richtlinie [2000/12/EG], Anhang X, Teil 2, Z 8.
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mentierte Kriterien zu verfu‹gen haben, wie sie die Nettozinsertra‹ge und zinsunabha‹ngigen Nettoertra‹ge aus ihren eigenen aktuellen Gescha‹ftsfeldern und
Aktivita‹ten in das standardisierte Rahmenwerk einordnen (ªMapping). Die
ma§geblichen Kriterien werden u‹berpru‹ft und gegebenenfalls an neue oder sich
vera‹ndernde Gescha‹ftsta‹tigkeiten und —risiken angepasst. Fu‹r die Zuordnung
der Gescha‹ftsfelder gelten folgende Grundsa‹tze:
. Alle Ta‹tigkeiten werden in einer zugleich u‹berschneidungsfreien und erscho‹pf-

enden Art und Weise einem Gescha‹ftsfeld zugeordnet.

. Jede Ta‹tigkeit, die nicht ohne weiteres innerhalb dieses Grundgeru‹sts einem

.
.

.
.
.

Gescha‹ftsfeld zugeordnet werden kann, die aber eine erga‹nzende Funktion
zu einer im Grundgeru‹st enthaltenen Ta‹tigkeit ist, wird dem Gescha‹ftsfeld
zugeordnet, welches sie unterstu‹tzt (z. B. Abwicklung des eigenen Handelsgescha‹ftes). Wenn mehr als ein Gescha‹ftsfeld durch diese erga‹nzende Ta‹tigkeit
unterstu‹tzt wird, wird ein objektives Zuordnungskriterium angewendet.
Kann eine Ta‹tigkeit keinem bestimmten Gescha‹ftsfeld zugeordnet werden, so
wird das Gescha‹ftsfeld mit dem ho‹chsten Prozentsatz zugrunde gelegt. Dieses
Gescha‹ftsfeld gilt dann auch fu‹r die zugeordneten unterstu‹tzenden Funktionen.
Kreditinstitute ko‹nnen interne Verrechnungsmethoden anwenden, um den ma§geblichen Indikator auf die Gescha‹ftsfelder aufzuteilen. In einem Gescha‹ftsfeld
generierte Kosten, die einem anderen Gescha‹ftsfeld zugerechnet werden ko‹nnen, ko‹nnen auf dieses andere Gescha‹ftsfeld u‹bertragen werden, beispielsweise
indem interne Transferkosten zwischen den beiden Gescha‹ftsfeldern zugrunde
gelegt werden.
Die zur Berechnung der Eigenkapitalanforderung fu‹r das operationelle Risiko
vorgenommene Zuordnung der Ta‹tigkeiten zu den Gescha‹ftsfeldern ist mit den
fu‹r das Kredit- und Marktrisiko verwendeten Kategorien konsistent.
Die ho‹here Managementebene ist unter Aufsicht der Verwaltungsorgane des
Kreditinstituts fu‹r die Zuordnungskriterien verantwortlich.
Der Zuordnungsprozess unterliegt einer unabha‹ngigen U‹berpru‹fung.

4.3.4 Zulassungsanforderungen

Der Standardansatz stellt eine Methode dar, die sich gegenu‹ber dem Basisindikatoransatz durch ein ho‹heres Ma§ an Komplexita‹t und Risikosensitivita‹t auszeichnet.
Um einen Standardansatz zur Eigenkapitalunterlegung operationeller Risiken anwenden zu ko‹nnen, sind in der Richtlinie [2000/12/EG]98 neben den
allgemeinen Anforderungen an das Risikomanagementsystem nach Art. 22 und
Anhang V folgende spezielle Anforderungen vorgesehen, die unter Beru‹cksichtigung des Umfangs und des Spektrums der Ta‹tigkeiten des Kreditinstituts und
des Grundsatzes der Verha‹ltnisma‹§igkeit zu erfu‹llen sind.
1. Die Kreditinstitute verfu‹gen u‹ber ein gut dokumentiertes System fu‹r die Bewer-

tung und das Management von operationellen Risiken und weisen die Zusta‹ndigkeiten und Verantwortung fu‹r dieses System klar zu. Sie ermitteln ihre
Gefa‹hrdung durch operationelle Risiken und sammeln die relevanten Daten
zum operationellen Risiko einschlie§lich wesentlicher Verluste. Das System
unterliegt einer regelma‹§igen unabha‹ngigen Pru‹fung.
98

Vgl. Richtlinie [2000/12/EG], Anhang X, Teil 2, Z 17.
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2. Das System zur Bewertung der operationellen Risiken ist eng in die Risiko-

managementprozesse des Kreditinstitutes eingebunden. Daraus resultierende
Ergebnisse sind fester Bestandteil der Prozesse fu‹r die U‹berwachung und Kontrolle des operationellen Risikoprofils des Kreditinstituts.
3. Die Kreditinstitute fu‹hren ein Berichtswesen fu‹r Meldungen an das ho‹here
Management ein, im Rahmen dessen den ma§geblichen Funktionen innerhalb
des Kreditinstituts u‹ber das operationelle Risiko berichtet wird. Das Kreditinstitut verfu‹gt u‹ber Verfahren, um entsprechend den in den ManagementBerichten enthaltenen Informationen geeignete Ma§nahmen ergreifen zu
ko‹nnen.
4.3.5 Rolle der zusta‹ndigen Aufsichtsbeho‹rden bei der Anwendung des
Standardansatzes

Fu‹r die Anwendung des Standardansatzes ist in der Richtlinie [2000/12/EG]
grundsa‹tzlich keine Bewilligungspflicht vorgesehen. Dessen ungeachtet kann
jedoch davon ausgegangen werden, dass sich die zusta‹ndigen Aufsichtsbeho‹rden
im Rahmen ihrer laufenden Aufsichtsta‹tigkeit ein Bild u‹ber die Implementierung der verschiedenen aus dem Standardansatz ableitbaren Anforderungen
verschaffen werden.
Eine diesbezu‹gliche Evaluierung ko‹nnte etwa folgende Komponenten umfassen:
. Dokumentation des Mapping-Prozesses,
. die Darlegung der Mappingkriterien,
. die Darlegung des Mappings neuartiger Aktivita‹ten,
. Verantwortungsstruktur und Reporting,
. die Darstellung des Risikomanagementprozesses fu‹r das operationelle
Risiko.
4.3.6 Alternativer Standardansatz99

Eine Sonderform des Standardansatzes stellt der Alternative Standardansatz dar.
Fu‹r die Anwendung durch ein Institut ist eine Bewilligung durch die Aufsicht
erforderlich.
4.3.6.1 Besondere Voraussetzungen

Fu‹r die Anwendung des Alternativen Standardansatzes sieht die Richtlinie
[2000/12/EG] zusa‹tzlich zu den allgemeinen Anforderungen fu‹r den Standardansatz die Erfu‹llung folgender Voraussetzungen vor:
. Das Kreditinstitut ist zum weit u‹berwiegenden Teil im Privat- und/oder Fir-

menkundengescha‹ft ta‹tig, auf die zusammengerechnet mindestens 90% seiner
Ertra‹ge entfallen.
. Das Kreditinstitut kann gegenu‹ber den zusta‹ndigen Beho‹rden nachweisen, dass
ein erheblicher Teil seiner Privatkunden- und/oder Firmenkundengescha‹fte aus
Darlehen mit hoher Ausfallwahrscheinlichkeit bestehen und der alternative
Standardansatz eine bessere Grundlage fu‹r die Bewertung des operationellen
Risikos bietet.

99
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Vgl. Richtlinie [2000/12/EG], Anhang X, Teil 2, Z 9 — 16.
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4.3.6.2 Modalita‹ten

Die Berechnung der Eigenkapitalerfordernisse erfolgt im Gegensatz zum herko‹mmlichen Standardansatz wie folgt:
Fu‹r die Gescha‹ftsfelder Privatkundengescha‹ft (Retail Banking) und Firmenkundengescha‹ft (Commercial Banking) ko‹nnen die zusta‹ndigen Beho‹rden einem
Kreditinstitut gestatten, einen alternativen Indikator zu verwenden.
Bei dem fu‹r diese Gescha‹ftsfelder ma§geblichen alternativen Indikator handelt es sich um einen normierten Volumensindikator, der dem 0,035-fachen
Dreijahresdurchschnitt des ja‹hrlichen nominalen Kreditvolumens entspricht.
Der Umfang der beiden genannten Gescha‹ftsfelder wird in der Richtlinie
[2000/12/EG]100 gesondert definiert.
4.3.7 Kritische Betrachtung des Standardansatzes und Alternativen
Standardansatzes

Die Differenzierung verschiedener Gescha‹ftsfelder ist grundsa‹tzlich geeignet,
die Risikosensitivita‹t zur Ermittlung der Kapitalanforderung fu‹r operationelle
Risiken zu erho‹hen, allerdings bildet der Indikator von Nettozinsertra‹gen
und zinsunabha‹ngigen Nettoertra‹gen fu‹r jedes Gescha‹ftsfeld lediglich das Volumen der Gescha‹ftsta‹tigkeit in den einzelnen Gescha‹ftsfeldern, nicht aber die
Ho‹he des operationellen Risikos ab. Die anhand dieser Indikatoren berechnete
Eigenkapitalanforderung ist zwar risikosensitiver als eine Berechnung nach dem
Basisindikatoransatz, doch ist die Risikoada‹quanz auch hier nur bedingt gegeben, da keine bankspezifischen Verlustdaten zu Grunde gelegt werden. Eine
wirksame, ursachenbezogene Steuerung und ein zielgerichtetes Management
von operationellen Risiken sind daher nur schwer mo‹glich. Des Weiteren bleiben durch die Addition der Unterlegungsbetra‹ge eventuell auftretende Diversifikationseffekte zwischen den Gescha‹ftsfeldern unberu‹cksichtigt.
Im Hinblick auf die Risikomessung fordert die Richtlinie [2000/12/EG] die
systematische Erfassung von relevanten Daten zum operationellen Risiko einschlie§lich der Sammlung von wesentlichen Schadensfa‹llen je Gescha‹ftsfeld.
Somit sollten Banken, die den Einsatz eines Standardansatzes erwa‹gen, mit
dem Aufbau einer Verlustdatenbank beginnen.
4.4 Fortgeschrittene Messansa‹tze101
4.4.1 Allgemeines zu den Fortgeschrittenen Ansa‹tzen

Bei den fortgeschrittenen Messansa‹tzen handelt es sich um risikosensitive
Methoden zur Messung von operationellen Risiken durch den Einsatz von
institutsindividuell entwickelten Messverfahren. Eine erstmalige Anwendung
von fortgeschrittenen Messansa‹tzen ist mit Bewilligung durch die zusta‹ndige
Beho‹rde fru‹hestens ab 1. 1. 2008 mo‹glich.

100
101

Vgl. Richtlinie [2000/12/EG], Anhang X, Teil 3, Z 11.
Vgl. Richtlinie [2000/12/EG], Anhang X, Teil 3.
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4.4.2 Zulassungsanforderungen
4.4.2.1 Qualitative Zulassungsanforderungen102

Im Gegensatz zu den beiden einfacheren Ansa‹tzen haben Institute, die einen
fortgeschrittenen Messansatz planen, zusa‹tzliche qualitative Zulassungsanforderungen zu erfu‹llen. Diese werden in der Richtlinie [2000/12/EG] folgenderma§en definiert:
. Das interne System des Kreditinstituts fu‹r die Messung des operationellen Risi.
.
.
.
.

kos ist eng in seine ta‹glichen Risikomanagementprozesse eingebunden.
Das Kreditinstitut verfu‹gt u‹ber eine unabha‹ngige Risikomanagement-Funktion
fu‹r das operationelle Risiko.
Die Gefa‹hrdung durch operationelle Risiken und die erlittenen Verluste sind
Gegenstand einer regelma‹§igen Berichterstattung. Das Kreditinstitut verfu‹gt
u‹ber Verfahren, um angemessene Korrekturma§nahmen ergreifen zu ko‹nnen.
Das Risikomanagement-System des Kreditinstituts ist gut dokumentiert. Das
Kreditinstitut verfu‹gt u‹ber Routineverfahren zur Gewa‹hrleistung der Regeleinhaltung und u‹ber Verfahrensvorschriften fu‹r Regelversto‹§e.
Die Prozesse fu‹r das Management und die Systeme fu‹r die Messung des operationellen Risikos unterliegen einer regelma‹§igen U‹berpru‹fung durch die
interne Revision und/oder externe Pru‹fer.
Die Validierung des Systems fu‹r die Messung des operationellen Risikos durch
die zusta‹ndigen Beho‹rden beinhaltet Folgendes:
— Verifizierung, dass die internen Validierungsprozesse zufrieden stellend
funktionieren;
— Sicherstellung, dass die Datenflu‹sse und Prozesse des Risikomesssystems
transparent und zuga‹nglich sind.

Die in der Richtlinie [2000/12/EG] beschriebenen, verbindlichen qualitativen
Anforderungen sind in der ªNeuen Baseler Eigenkapitalvereinbarung etwas ausfu‹hrlicher gestaltet. Diese ko‹nnen daher eine sinnvolle Erga‹nzung zu den in der
Richtlinie gestellten Anforderungen darstellen103.
4.4.2.2 Quantitative Zulassungsanforderungen104

Zusa‹tzlich zu den qualitativen Anforderungen, die an die Prozesse und das
Management des operationellen Risikos gestellt werden, mu‹ssen von den Instituten auch quantitative Anforderungen beachtet und eingehalten werden.
Die Bank muss bei der Auswahl und Entwicklung eines geeigneten Verfahrens nachweisen ko‹nnen, dass das von ihr gewa‹hlte und entwickelte Messverfahren in der Lage ist, potentiell schwerwiegende Verlustereignisse am Rand
der angenommenen Verteilung abzubilden. Die Eigenkapitalanforderungen
werden unter Einbeziehung sowohl der erwarteten als auch der unerwarteten
Verluste berechnet, es sei denn das Institut kann nachweisen, dass der erwartete
Verlust durch interne Gescha‹ftspraktiken bereits in angemessener Weise erfasst
wird. Unabha‹ngig vom gewa‹hlten Ansatz muss die Bank nachweisen, dass die
Messung operationeller Risiken einen Solidita‹tsstandard erreicht, der mit einem
102
103
104
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Vgl. Richtlinie [2000/12/EG], Anhang X, Teil 3, Z 1.
Vgl. Basler Ausschuss fu‹r Bankenaufsicht, Die Neue Baseler Eigenkapitalvereinbarung, Z 666.
Vgl. Richtlinie [2000/12/EG], Anhang X, Teil 3, Z 8 — 12.
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Konfidenzniveau von 99,9% u‹ber eine Halteperiode von einem Jahr vergleichbar ist.
Das Messsystem fu‹r operationelle Risiken muss gema‹§ Richtlinie [2000/12/
EG] hinsichtlich der Erfu‹llung des oben genannten Solidita‹tsstandards folgende
Schlu‹sselelemente enthalten:
. interne Daten
. externe Daten
. Szenario-Analysen
. Faktoren des Gescha‹ftsumfelds und des internen Kontrollsystems.
Das Kreditinstitut muss u‹ber einen gut dokumentierten Ansatz fu‹r die
Gewichtung dieser Elemente in seinem Messsystem verfu‹gen.105
Die Beru‹cksichtigung von Korrelationen zwischen individuellen Scha‹tzungen der operationellen Risiken ist nur dann zula‹ssig, wenn das Kreditinstitut
gegenu‹ber den zusta‹ndigen Aufsichtsbeho‹rden den Nachweis erbringen kann,
dass das eingesetzte System zur Messung von Korrelationen solide ist und die
Unsicherheit bei der Scha‹tzung von Korrelationen insbesondere in Stress-Situationen ausreichend Beru‹cksichtigung findet. Die Validierung der Korrelationsannahmen hat aufgrund geeigneter quantitativer und qualitativer Verfahren zu
erfolgen.106
Das Risikomesssystem muss intern konsistent sein. Mehrfachza‹hlungen von
qualitativen Bewertungen oder Risikominderungstechniken, die bereits in anderen Bereichen des Kapitalada‹quanzrahmens anerkannt werden, du‹rfen nicht
vorgenommen werden.107
4.4.2.3 Behandlung von Internen Daten108

Interne Messungen des operationellen Risikos, die zur regulatorischen Eigenkapitalberechnung verwendet werden, haben auf einer mindestens fu‹nf Jahre
umfassenden Beobachtungsperiode von internen Verlustdaten aufzubauen. Bei
erstmaliger Anwendung eines fortgeschrittenen Messansatzes kann gema‹§
Richtlinie [2000/12/EG] eine dreija‹hrige Datenreihe anerkannt werden.109
Die Richtlinie [2000/12/EG] stellt fu‹r die Verfahren zur Sammlung interner
Verlustdaten folgende Anforderungen an Banken110:
. Die internen Verlustdaten des Kreditinstituts sind so umfassend, dass sie alle

wesentlichen Ta‹tigkeiten und Gefa‹hrdungen aller einschla‹gigen Subsysteme und
geographischen Standorte erfassen. Das Kreditinstitut weist nach, dass nicht
erfasste Ta‹tigkeiten und Gefa‹hrdungen, sowohl einzeln als auch kombiniert
betrachtet, keinen wesentlichen Einfluss auf die Gesamtrisikoscha‹tzungen
ha‹tten. Fu‹r die interne Verlustdatensammlung werden angemessene Bagatellgrenzen festgelegt.

105
106
107
108
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110

Vgl. Richtlinie [2000/12/EG], Anhang X, Teil 3, Z 9.
Vgl. Richtlinie [2000/12/EG], Anhang X, Teil 3, Z 11.
Vgl. Richtlinie [2000/12/EG], Anhang X, Teil 3, Z 12.
Vgl. Richtlinie [2000/12/EG], Anhang X, Teil 3, Z 13 — 18. Vgl. auch Kap. 2.5.2.1 (Interne Schadensfalldatenbanken).
Vgl. Richtlinie [2000/12/EG], Anhang X, Teil 3, Z 13.
Vgl. Richtlinie [2000/12/EG], Anhang X, Teil 3, Z. 15 — 18.
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. Neben den Informationen u‹ber die Bruttoverlustbetra‹ge sammeln die Kredit-

institute auch Informationen zum Datum des Verlustereignisses und etwaigen
Beitreibungen der Bruttoverlustbetra‹ge sowie Beschreibungen von Treibern und
Ursachen des Verlustereignisses.
. Fu‹r die Erfassung von Verlustdaten fu‹r Ereignisse in zentralen Funktionen oder
aus Ta‹tigkeiten, die mehr als ein Gescha‹ftsfeld betreffen, sowie fu‹r Ereignisse,
die zwar zeitlich aufeinander folgen, aber miteinander verbunden sind, liegen
spezifische Kriterien vor.
. Die Kreditinstitute verfu‹gen u‹ber dokumentierte Verfahren, um die fortlaufende Relevanz historischer Verlustdaten zu beurteilen; zu beru‹cksichtigen
ist dabei auch, in welchen Situationen, bis zu welchem Grade und durch
wen Ermessensentscheidungen, Skalierungen oder sonstige Anpassungen erfolgen ko‹nnen.
Fu‹r die aufsichtsrechtliche Anerkennung einer Verlustdatenbank werden die
historischen internen Verlustdaten den standardisierten Gescha‹ftsfeldern des
Standardansatzes sowie den Kategorien der Verlustereignisse (siehe Anhang) zugeordnet. Dabei sind jedenfalls Informationen u‹ber die Ho‹he der Verluste, das
Datum der Verlustereignisse, bezogene Entscha‹digungen und Ursachen der Verlustereignisse zu erheben. Des Weiteren beruhen Verlustfa‹lle ha‹ufig auf mehreren operationellen Verlustereignissen, die sich gegenseitig versta‹rken ko‹nnen.
Auch ko‹nnen Verlustfa‹lle durch mehr als eine Risikoart verursacht werden.
Aufgrund der zum Teil schwierigen Abgrenzbarkeit zwischen Kreditrisiko
und operationellem Risiko wurde in der Richtlinie [2000/12/EG] folgender
Lo‹sungsansatz getroffen: Verluste, die dem operationellen Risiko zuzuordnen
sind, die jedoch im Zusammenhang mit Kreditrisiken stehen und in der Vergangenheit in die Kreditrisiko-Datenbank eingeflossen sind, werden fu‹r die Berechnung weiterhin als Kreditrisiken behandelt. Um eine doppelte Belastung zu
vermeiden, unterliegen derartige Verluste keiner Eigenkapitalanforderung fu‹r
operationelle Risiken. Die Kreditinstitute mu‹ssen aber fu‹r Zwecke ihrer internen
Verlustdatensammlung alle operationellen Verluste aufzeichnen. Verluste, die mit
Kreditrisiken zusammenha‹ngen, sollen daher in der Datenbank fu‹r operationelle
Risiken als solche separat gekennzeichnet werden.
4.4.2.4 Behandlung von Externen Daten111

Laut Richtlinie [2000/12/EG] hat eine Bank bei der Anwendung eines fortgeschrittenen Messansatzes fu‹r die Messung operationeller Risiken relevante
externe Daten zu verwenden. Diese ko‹nnen sich aus o‹ffentlichen und/oder zwischen Banken ausgetauschten Daten zusammensetzen. Im Besonderen werden
von den Banken externe Daten gefordert, wenn Grund zu der Annahme besteht,
dass sie seltenen, aber potenziell schwerwiegenden Verlusten ausgesetzt sind.
Dabei hat die Bank in einem systematischen Prozess die Situationen zu bestimmen, in denen externe Daten genutzt werden mu‹ssen sowie die Methoden
festzusetzen, wie diese Daten verarbeitet werden sollen. Die Bedingungen und
Verfahren zur Nutzung externer Daten mu‹ssen regelma‹§ig u‹berpru‹ft, dokumentiert und periodisch von einer unabha‹ngigen Stelle u‹berpru‹ft werden.
111
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Vgl. Richtlinie [2000/12/EG], Anhang X, Teil 3, Z 19. Vgl. auch Kap. 2.5.2.2 (Externe Schadensfalldatenbanken).
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4.4.2.5 Szenario-Analyse112

Eine Bank, die einen fortgeschrittenen Messansatz verwendet, hat auf der
Grundlage von Expertenmeinungen in Verbindung mit externen Daten Szenario-Analysen durchzufu‹hren, um schwerwiegende Risikoereignisse, fu‹r die
keine ausreichenden internen Daten verfu‹gbar sind, zu bewerten. Dabei geben
etwa erfahrene Manager und Risikomanagement-Experten ihren Input, um Einscha‹tzungen zu mo‹glichen schweren Verlusten zu erhalten. Diese Einscha‹tzungen ko‹nnen als Parameter einer angenommenen statistischen Verlustverteilung
ausgedru‹ckt werden.
Die Richtlinie [2000/12/EG] schreibt eine laufende Validierung der Bewertung vor und fordert Vergleiche mit den tatsa‹chlichen Verlusterfahrungen sowie
entsprechende Anpassungen, damit die Aussagekraft sichergestellt bleibt.
4.4.2.6 Gescha‹ftsumfeld und interne Kontrollfaktoren

Neben der Nutzung von internen und externen Verlustdaten und Szenario-Analysen stellen das Gescha‹ftsumfeld und interne Kontrollfaktoren ein Schlu‹sselelement fortgeschrittener Messansa‹tze dar. Aus diesem Grund hat gema‹§ Richtlinie [2000/12/EG] das firmenweite Risikobewertungssystem der Bank die entscheidenden Faktoren des Gescha‹ftsumfelds und des internen Kontrollsystems
einzubeziehen, die das operationelle Risikoprofil beeinflussen ko‹nnen. Dadurch
wird die Risikoeinscha‹tzung einer Bank zukunftsorientierter, und die Qualita‹t
der Kontrollen und des unmittelbaren Gescha‹ftsumfeldes kann besser widergespiegelt werden. Dies kann wesentlich dazu beitragen, die Kapitalanforderungen und die Risikomanagementziele aufeinander abstimmen zu ko‹nnen und
sowohl Verbesserungen als auch Verschlechterungen des operationellen Risikoprofils schneller zu erkennen.
Aufsichtsrechtlich mu‹ssen bei der Nutzung dieser Faktoren im Grundgeru‹st
(ªframework) der Bank zur Risikomessung bestimmte Anforderungen erfu‹llt
werden. Die Richtlinie [2000/12/EG] sieht hierzu vor113:
. Jeder Faktor ist auf Grund von Erfahrungen und unter Einbeziehung des

Expertenurteils aus den betroffenen Gescha‹ftsbereichen nachweislich ein bedeutender Risikotreiber.
. Die Sensitivita‹t der Risikoscha‹tzungen bezu‹glich Vera‹nderungen dieser Faktoren und deren relative Gewichtung werden umfassend begru‹ndet. Zusa‹tzlich
zur Erfassung von Risikovera‹nderungen aufgrund verbesserter Risikokontrollen
deckt das Grundgeru‹st auch einen mo‹glichen Risikoanstieg aufgrund gestiegener Komplexita‹t in den Ta‹tigkeiten oder aufgrund eines vergro‹§erten
Gescha‹ftsvolumens ab.
. Das Grundgeru‹st ist dokumentiert und unterliegt einer unabha‹ngigen Pru‹fung
innerhalb des Kreditinstituts sowie durch die zusta‹ndigen Beho‹rden. Der Prozess und die Ergebnisse werden mit der Zeit u‹berpru‹ft und durch Vergleich mit
den tatsa‹chlichen internen Verlusterfahrungen sowie den relevanten externen
Daten neu bewertet.

112
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Vgl. Richtlinie [2000/12/EG], Anhang X, Teil 3, Z 20. Vgl. auch Kap. 2.5.4 (Szenarioanalyse).
Vgl. Richtlinie [2000/12/EG], Anhang X, Teil 3, Z 22 — 24.
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4.4.3 Anrechnung der risikomindernden Wirkung von Versicherungen
und anderen Risikoverlagerungsmechanismen114

Bei der regulatorischen Eigenkapitalunterlegung operationeller Risiken kann
gema‹§ Richtlinie [2000/12/EG] bei der Verwendung fortgeschrittener Messansa‹tze die risikomindernde Wirkung von Versicherungen sowie von anderen
Risikoverlagerungsmechanismen beru‹cksichtigt werden, sofern das Kreditinstitut nachweisen kann, dass ein nennenswerter Risikominderungseffekt erzielt
wird. Diese Anerkennung ist jedoch auf 20% der gesamten Eigenkapitalanforderung fu‹r operationelle Risiken begrenzt. Die Anerkennung von Versicherungen ist an die Erfu‹llung nachfolgender Kriterien geknu‹pft:
. Das Versicherungsunternehmen verfu‹gt u‹ber die Zulassung zum Versiche-

rungs- oder Ru‹ckversicherungsgescha‹ft.

. Das Versicherungsunternehmen besitzt ein von einer anerkannten Rating-

agentur vergebenes Mindestrating fu‹r die Zahlungsfa‹higkeit, das von der
FMA gema‹§ den Bestimmungen fu‹r die Risikogewichtung bei Forderungen
von Kreditinstituten nach dem Kreditrisiko — Stanardansatz als der Bonita‹tsstufe 3 oder ho‹her entsprechend eingestuft wurde.
— Die Versicherungspolizze hat eine Ursprungslaufzeit von mindestens einem
Jahr. Bei Versicherungspolizzen mit einer Restlaufzeit von weniger als einem
Jahr nimmt das Kreditinstitut angemessene Sicherheitsabschla‹ge vor, um
die abnehmende Restlaufzeit der Polizze zu beru‹cksichtigen, und zwar bis
hin zu einem 100 %igen Abschlag fu‹r Polizzen mit einer Restlaufzeit
von 90 Tagen oder weniger.
— Die Versicherungspolizze hat eine Mindestku‹ndigungsfrist von 90 Tagen.
— Die Versicherungspolizze beinhaltet keine Ausschlussklauseln oder Begrenzungen fu‹r den Fall eines aufsichtlichen Eingreifens, oder Klauseln, die
beim Ausfall eines Kreditinstituts verhindern, dass das Kreditinstitut, sein
Konkursverwalter oder Personen mit a‹hnlichen Aufgaben fu‹r Scha‹den oder
Aufwand, die dem Kreditinstitut entstanden sind, Entscha‹digungen einholen, mit Ausnahme von Ereignissen, die nach der Ero‹ffnung des Konkursverfahrens oder a‹hnlichen Verfahren eingetreten sind; Voraussetzung hierfu‹r
ist, dass Geldbu§en und Strafen, einschlie§lich Schadenersatz, aufgrund
eines aufsichtlichen Eingreifens durch den Versicherungsvertrag ausgeschlossen werden ko‹nnen.
— Die Risikominderungskalkulationen spiegeln die Deckungssumme der Versicherung so wider, dass sie in einem transparenten und konsistenten Verha‹ltnis zu den Gro‹§en tatsa‹chliche Verlustwahrscheinlichkeit und Verlustauswirkung steht, die bei der Ermittlung der Eigenkapitalanforderung fu‹r das
operationelle Risiko insgesamt verwendet werden.
— Die Versicherung wird durch eine dritte Partei gewa‹hrt. Fu‹r den Fall, dass
die Versicherung durch so genannte ªCaptives oder verbundene Gesellschaften gewa‹hrt wird, wird das versicherte Risiko z. B. durch Ru‹ckversicherung
auf eine unabha‹ngige dritte Partei u‹bertragen, die ihrerseits die Zulassungskriterien erfu‹llt.

114
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Vgl. Richtlinie [2000/12/EG], Anhang X, Teil 3, Z 25 — 29.
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— Der Rahmen fu‹r die Anerkennung von Versicherungen ist wohl begru‹ndet

und dokumentiert.
. Die Methodik fu‹r die Beru‹cksichtigung von Versicherungen beru‹cksichtigt mit-

tels Abzu‹gen oder Abschla‹gen folgende Faktoren:
— Die Restlaufzeit der Versicherungspolizze, sofern sie weniger als ein Jahr
betra‹gt, gema‹§ den vorstehenden Bedingungen,
— Die fu‹r die Versicherungspolizze geltenden Ku‹ndigungsfristen, sofern sie
weniger als ein Jahr betragen,
— Die Zahlungsunsicherheit sowie Inkongruenzen bei den von den Versicherungsvertra‹gen abgedeckten Risiken.
4.4.4 Anwendung von fortgeschrittenen Messansa‹tzen auf
Gruppenebene

Beabsichtigt ein EU-Mutterkreditinstitut oder eine EU-Mutterfinanzholdinggesellschaft einschlie§lich ihrer To‹chter die Anwendung eines fortgeschrittenen
Messansatzes, so ist gema‹§ Richtlinie [2000/12/EG]115 dieses gruppenweite
Modell durch die zusta‹ndige Beho‹rde am Sitz des Mutterunternehmens zu
bewilligen. Besonderes Augenmerk sollte bei der Beantragung eines gruppenweiten Modells auf die Beschreibung der Methodik fu‹r die Allokation des regulatorischen Eigenkapitals fu‹r operationelle Risiken auf die Gruppento‹chter
gelegt werden. Die Beschreibung sollte auch Aufschluss daru‹ber geben, ob und
wie Diversifizierungseffekte im Risikomesssystem beru‹cksichtigt werden.116
4.4.5 Beho‹rdliches Bewilligungsverfahren bei der Anwendung eines
fortgeschrittenen Messansatzes

Fu‹r die Anwendung eines fortgeschrittenen Messansatzes ist in der Richtlinie
[2000/12/EG] eine Bewilligungspflicht seitens der zusta‹ndigen Beho‹rde vorgeschrieben.117
Im Rahmen des Bewilligungsprozesses sind u. a. jedenfalls folgende Dokumente
von Seiten des Kreditinstitutes vorzulegen:
. Detaillierter Roll-Out Plan,
. Dokumentation und Beschreibung des AMA-Modells,
. Informationen hinsichtlich etwaigem Partial Use,
. Beschreibung der Modellparameter,
. IT-Umsetzung des AMA-Modells,
. Verantwortungsstruktur und Reporting,
. die Darstellung des Risikomanagementprozesses fu‹r das operationelle
Risiko,
. Informationen zur Schulung von Mitarbeitern.

115
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Vgl. Richtlinie [2000/12/EG], Anhang X, Teil 3, Z. 30 — 31.
Na‹heres zur Anwendung von fortgeschrittenen Messansa‹tzen auf Gruppenbasis findet sich in den derzeit
noch in Konsultation befindlichen ªCEBS-Guidelines on the implementation, validation and assessment of
Advanced Measurement (AMA) and Internal Ratings Based (IRB) Approaches (http://www.c-ebs.org).
Na‹heres zum beho‹rdlichen Bewilligungsverfahren von fortgeschrittenen Messansa‹tzen findet sich in den
derzeit noch in Konsultation befindlichen ªCEBS-Guidelines on the implementation, validation and
assessment of Advanced Measurement (AMA) and Internal Ratings Based (IRB) Approaches (http://
www.c-ebs.org).
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4.4.6 Partial Use verschiedener Ansa‹tze fu‹r das operationelle Risiko118

Die teilweise Anwendung (ªPartial Use) zweier verschiedener Messansa‹tze ist
grundsa‹tzlich nur jeweils in Verbindung mit einem fortgeschrittenen Messansatz zula‹ssig. Soweit sich die Bank fu‹r die Anwendung eines fortgeschrittenen
Messansatzes entscheidet, kann dieser sowohl in Kombination mit dem Basisindikator- als auch mit dem Standardansatz zur Anwendung kommen. Spezielle
Anforderungen an einen Partial Use sind:
. Sa‹mtliche operationellen Risiken des Kreditinstituts werden erfasst. Die
zusta‹ndige Beho‹rde ha‹lt die Methodik zur Erfassung der verschiedenen
Ta‹tigkeiten, geographischen Standorte, Rechtsstrukturen oder sonstigen
intern vorgenommenen Aufteilungen fu‹r u‹berzeugend.
. Bei den Ta‹tigkeiten, auf die der Standardansatz bzw. ein fortgeschrittener
Messansatz (AMA) angewandt wird, sind die jeweiligen Zulassungsanforderungen erfu‹llt.
In Einzellfa‹llen ko‹nnen von der Aufsichtsbeho‹rde folgende zusa‹tzliche Anforderungen gestellt werden:
. Zum Zeitpunkt der erstmaligen Anwendung eines AMA wird ein wesentlicher

Teil der operationellen Risiken des Kreditinstituts durch den AMA erfasst.
. Das Kreditinstitut verpflichtet sich, den AMA nach einem mit den zusta‹ndigen

Beho‹rden vereinbarten Zeitplan auf einen wesentlichen Teil seiner Gescha‹ftsta‹tigkeit auszuweiten.
Eine Kombination von Basis-Indikator-Ansatz und Standardansatz ist nur im
Ausnahmefall und nur voru‹bergehend mo‹glich. Ein solcher Ausnahmefall kann
der Richtlinie zufolge etwa bei der U‹bernahme eines neuen Gescha‹fts gegeben
‹ bergangssein, wobei eine mit der zusta‹ndigen Beho‹rde zu vereinbarende U
periode zum ªAusrollen des Standardansatzes auf das gesamte Unternehmen
erforderlich ist.119
4.4.7 Kritische Auseinandersetzung mit fortgeschrittenen Messansa‹tzen

Da fortgeschrittene Messansa‹tze die individuellen Erfahrungen der Banken mit
operationellen Risiken und die Ursachen dieser Risiken besser beru‹cksichtigen,
sind sie im Vergleich zu den einfacheren Ansa‹tzen als grundsa‹tzlich risikosensitiver bzw. risikoada‹quater einzustufen. Die Kreditinstitute werden durch den
Einsatz dieser Verfahren im Rahmen von laufenden Analysen und Auswertungen
zu einer aktiven Auseinandersetzung mit ihren operationellen Risiken veranlasst, somit ko‹nnen sich fortgeschrittene Verfahren sehr gut fu‹r die Risikosteuerung sowie das Risikomanagement eignen und im Rahmen der internen Eigenkapitalallokation und der Gesamtbanksteuerung zum Einsatz kommen.
Durch den Einsatz fortgeschrittener Messansa‹tze ist eine Reduktion der fu‹r
operationelle Risken vorzuhaltenden Eigenmittel grundsa‹tzlich mo‹glich. Allerdings ist auf die Bestimmungen in Artikel 152 der Richtlinie [2000/12/EG]
hinzuweisen.
118
119

122

Vgl. Richtlinie [2000/12/EG], Anhang X, Teil 4.
Na‹heres zum Partial Use findet sich in den derzeit noch in Konsultation befindlichen ªCEBS-Guidelines
on the implementation, validation and assessment of Advanced Measurement (AMA) and Internal Ratings
Based (IRB) Approaches (http://www.c-ebs.org).
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4.5 Eigenkapitalunterlegung des operationellen Risikos
bei Wertpapierfirmen

Durch die neugefasste EU- Richtlinie soll auch die EU-Richtlinie [93/6/EWG]
novelliert werden. In Artikel 20 Abs. 3 und Artikel 21 wird festgehalten, dass
Wertpapierfirmen, die keine Gelder oder Wertpapiere von Kunden halten du‹rfen, jederzeit den ho‹heren Betrag aus Mindestanfangskapital und 25 % der fixen
Gemeinkosten des Unternehmens als Eigenkapitalerfordernis zur Abdeckung
des operationellen Risikos halten mu‹ssen. Die Ho‹he der fixen Gemeinkosten
ist dabei aus dem jeweils letzten festgestellten Jahresabschluss zu ermitteln.
Diese Bestimmungen entsprechen weitgehend der aktuellen in ⁄ 22 Abs. 2
Wertpapieraufsichtsgesetz (WAG) normierten Rechtslage und stellen somit
fu‹r Wertpapierfirmen, die sich der o‹sterreichischen Rechtslage nach im
WAG als Wertpapierdienstleistungsunternehmen (WPDLU) wieder finden,
keine wesentlichen Neuerungen dar.
Das Mindestanfangskapital von WPDLU hat gem. ⁄ 20 Abs. 2 Z 1 WAG
50.000 EUR zu betragen, sofern der Gescha‹ftsgegenstand ausschlie§lich die
Beratung u‹ber die Veranlagung von Kundenvermo‹gen (⁄ 1 Abs. 1 Z 19 lit. a
BWG) und/oder die Vermittlung von Gescha‹ftsgelegenheiten zum Erwerb oder
zur Vera‹u§erung von einem oder mehrerer der in ⁄ 1 Abs.1 Z 7 lit. b bis f BWG
genannten Instrumente (⁄ 1 Abs.1 Z 19 lit. c BWG) umfasst bzw. 125.000 EUR,
sofern der Gescha‹ftsgegenstand auch die Verwaltung von Kundenportefeuilles
mit Verfu‹gungsvollmacht im Auftrag des Kunden (⁄ 1 Abs. 1 Z 19 lit. b BWG)
umfasst.
Aufgrund der bereits in ⁄ 22 Abs. 2 WAG normierten Rechtslage und der
daraus resultierenden Methoden zur Berechnung des sta‹ndig zu haltenden Mindesteigenkapitals kann das Eigenkapitalerfordernis fu‹r WPDLU das Mindestanfangskapital von 50.000 EUR bzw. 125.000 EUR auch u‹bersteigen, da bei
WPDLU das Eigenkapital jederzeit mindestens 25% der fixen Gemeinkosten
des letzten festgestellten Jahresabschlusses zu betragen hat.
Als fixe Gemeinkosten gelten gem. ⁄ 22 Abs. 2 WAG die Betriebsaufwendungen,
die vom jeweiligen Bescha‹ftigungsgrad der Wertpapierfirmen unabha‹ngig sind
und die den einzelnen Kostentra‹gern (Produkten) nicht direkt zugerechnet werden ko‹nnen. Die fixen Gemeinkosten berechnen sich aus den Betriebsaufwendungen gema‹§ der Gliederung in Anlage 2 zu Art. I ⁄ 43, Teil 2 BWG wie folgt:
. Personalaufwand: dieser ist prima‹r reduziert auf den von Gescha‹ftsleitern
und leitenden Angestellten verursachten Aufwand anzusetzen;120
. Sonstige Verwaltungsaufwendungen (Sachaufwand): diese sind bezu‹glich
Kraftfahrzeugsbetriebskosten, Telefon- Porto- und Repra‹sentationskosten
grundsa‹tzlich abzu‹glich der einzelnen Kostentra‹gern direkt zurechenbaren
Kosten zu bemessen; jedenfalls ungeku‹rzt sind Raum- und Bu‹robetriebskosten, Rechts-, Pru‹fungs- und Beratungsaufwendungen sowie allfa‹llige Aufsichtsratsvergu‹tungen und Lizenzaufwendungen anzusetzen;
. Wertberichtigungen auf Vermo‹gensgegensta‹nde des Anlagevermo‹gens und
auf Sachanlagen sowie sonstige betriebliche Aufwendungen sind zur Ga‹nze
als fixe Gemeinkosten anzusetzen.
120

vgl. Fro‹lichsthal, S. 207.
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Voraussichtlich ergeben sich fu‹r WPDLU durch die nationale Umsetzung der
Richtlinie [2000/12/EG] in ihrer endgu‹ltigen Fassung hinsichtlich ihrer Eigenkapitalausstattung aus dem Eigenkapitalerfordernis zur Abdeckung des operationellen Risikos grundsa‹tzlich keine A‹nderungen. Zu beru‹cksichtigen bleiben
jedoch die zuku‹nftige nationale Umsetzung der Richtlinie 2004/39/EG (Ma‹rkte
fu‹r Finanzinstrumente — MiFID) sowie andere europa‹ische Gesetzesvorhaben,
die eine A‹nderung des Gescha‹ftsumfanges der o‹sterreichischen WPDLU bewirken und somit Auswirkungen auf die Eigenkapitalausstattung der WPDLU
haben ko‹nnen. In Summe gesehen ist aufgrund der Neuerungen durch Basel II
und im Hinblick auf die Umsetzung der MiFID in nationales Recht ein Umdenken und eine Sensibilisierung der WPDLU im Hinblick auf operationelles
Risiko erforderlich.
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Anhang
Kategorien operationeller Verlustereignisse
Ereigniskategorie

Inhalt

Interner Betrug

Verluste aufgrund von Handlungen mit betru‹gerischer Absicht, Veruntreuung von Eigentum, Umgehung von Verwaltungs-, Rechts- oder internen Vorschriften, mit Ausnahme von Verlusten aufgrund von Diskriminierung oder sozialer und kultureller Verschiedenheit, wenn mindestens
eine interne Partei beteiligt ist.

Externer Betrug

Verluste aufgrund von Handlungen mit betru‹gerischer Absicht, Veruntreuung von Eigentum oder Umgehung des Gesetzes durch einen Dritten.

Bescha‹ftigungspraxis und
Arbeitsplatzsicherheit

Verluste aufgrund von Handlungen, die gegen Bescha‹ftigungs-, Gesundheits- oder Sicherheitsvorschriften bzw. -abkommen versto§en; Verluste
aufgrund Schadenersatzzahlungen wegen Ko‹rperverletzung; Verluste
aufgrund von Diskriminierung bzw. sozialer und kultureller Verschiedenheit.

Kunden, Produkte und
Gescha‹ftsgepflogenheiten

Verluste aufgrund einer unbeabsichtigten oder fahrla‹ssigen Nichterfu‹llung
gescha‹ftlicher Verpflichtungen gegenu‹ber bestimmten Kunden (einschlie§lich treuha‹ndischer und auf Angemessenheit beruhender Verpflichtungen); Verluste aufgrund der Art oder Struktur eines Produktes.

Sachscha‹den

Verluste aufgrund von Bescha‹digungen oder des Verlustes von Sachvermo‹gen durch Naturkatastrophen oder andere Ereignisse.

Gescha‹ftsunterbrechungen
und Systemausfa‹lle

Verluste aufgrund von Gescha‹ftsunterbrechungen oder Systemausfa‹llen.

Abwicklung, Vertrieb und
Prozessmanagement

Verluste aufgrund von Fehlern bei der Gescha‹ftsabwicklung oder im
Prozessmanagement; Verluste aus Beziehungen zu Gescha‹ftspartnern und
Lieferanten/Anbietern.
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