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Einleitung

Eine der wesentlichen Neuerungen der MaRisk-Novelle vom 14. Dezember 2012 betraf die Steu erung
des Compliance-Risikos, d. h. des Schadenspotenzials, das sich aus der Nicht ein haltung rechtlicher
Regelungen und Vorgaben ergeben kann. „Was ist daran so neu?“, mag sich mancher fragen.
„Rechtsrisiken wirksam zu begrenzen ist schon seit Jahrzehnten das Bestreben jeder Bank oder
Sparkasse.“ Das stimmt. Der konkrete Anlass für die Novellierung der MaRisk in diesem Punkt sind
Guidelines, die die europäische Bankaufsichtsbehörde EBA im Jahr 2011 veröffentlicht hat1, und die
nun in die für deutsche Kreditinstitute geltenden MaRisk überführt wurden.

Die wahren Gründe dafür sind jedoch ganz woanders zu suchen. Die BaFin macht sie im An -
schreiben zur MaRisk-Novelle mit den Begriffen „unerwünschte Regelungslücken“ und „ange-
messene Compliance-Kultur“ kenntlich. Diese versteckten Hinweise bedeuten nichts anderes,
als dass die Institute vom zunehmenden Umfang und der wachsenden Komplexität der
Rechtsvorschriften, die von ihnen zu beachten sind, nahezu erdrückt werden. Daher bedarf es
gemäß der Bankenaufsicht einer Koordinierungsstelle (der „Compliance-Funktion“), die den
Überblick behalten soll. Und gleichzeitig mangelt es offenbar immer mehr an dem ethischen
Bewusstsein (der „angemessenen Compliance-Kultur“), durch das ein nicht-rechtskonformes
Verhalten abgelehnt wird. Das Bild vom „ehrbaren Kaufmann“, das ein historisch gewachsenes
Leitbild für die verantwortungsbewusste Teilnahme am Wirtschaftsleben beschreibt, ist in den
letzten Jahren immer mehr verblasst, auch wenn der § 1 Abs. 1 des IHK-Gesetzes auch im Jahr
2013 noch lautet: „Die Industrie- und Handelskammern haben … die wirtschaftlichen Interessen
einzelner Gewerbezweige oder Betriebe abwägend und ausgleichend zu berücksichtigen; dabei
obliegt es ihnen insbesondere, … für Wahrung von Anstand und Sitte des ehrbaren Kaufmanns
zu wirken.“

Dieser Beitrag vermittelt einen Überblick über die wesentlichen Inhalte der neuen Regelungen
und nennt einige Ansätze für deren praxisgerechte Umsetzung.

1.  Stellung und Ausgestaltung der Compliance-Funktion

„Jedes Institut muss über eine Compliance-Funktion verfügen …“ Dieses Zitat aus den einleiten-
den Worten des AT 4.4.2 Tz. 1 MaRisk macht deutlich, dass die Institute hier kein Wahlrecht
haben, sondern dass die Bankenaufsicht eine solche Funktion auf jeden Fall erwartet. Sie ist,
wie die weiteren Ausführungen aus Tz. 3 zeigen, im Regelfall unmittelbar der Geschäftsleitung
unterstellt und ihr gegenüber berichtspflichtig. Ferner ist der Wechsel auf der Position des
Leiters der Compliance-Funktion gemäß AT 4.4.2 Tz. 7 MaRisk dem Aufsichts- bzw. Verwal -
tungsrat anzuzeigen. Allein schon aus diesen beiden Vorschriften lässt sich die Bedeutung die-
ser Aufgabe und ihrer Umsetzung für das Kreditinstitut deutlich erkennen.

Dessen ungeachtet kann die Compliance-Funktion aber auch an andere Kontrolleinheiten ange-
bunden werden, so z. B. an die Risikocontrolling-Funktion, an die zentrale Stelle (Geldwäsche-/
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1  „Guidelines on Internal Governance (GL44)”, veröffentlicht am 27.09.2011



Betrugs- und Terrorismusprävention) gemäß § 25c KWG (ab 1.1.2014: § 25g KWG) oder den
Compliance-Beauftragten gemäß WpHG. Keinesfalls jedoch darf sie an die interne Revision ange-
gliedert werden, da diese jederzeit in der Lage sein muss, die Funktionsfähigkeit und Wirksam -
keit der Compliance-Funktion (und anderer Elemente des Internen Kontrollsystems) prozessun-
abhängig zu beurteilen. Dies wäre nicht der Fall, wenn die Revision selbst die Compliance-Funk -
tion ausüben würde.

Abb. 1: Mögliche Anbindung der Compliance-Funktion an andere Bereiche des Instituts und rechtliche Restriktionen

Die Aufgaben der Compliance-Funktion müssen nicht zwingend in einer eigenständigen Abteilung
angesiedelt sein, sondern können auch dezentral wahrgenommen werden. Wichtig ist nur, dass
sich jemand der erforderlichen Aufgaben annimmt. Dies wird durch die Tz. 4 deutlich, in der es
einleitend heißt: „Das Institut hat einen Compliance-Beauftragten zu benennen, der für die
Erfüllung der Aufgaben der Compliance-Funktion verantwortlich ist.“ In Ausnahmefällen kann -
abhängig von Art, Umfang, Komplexität und Risikogehalt der Geschäftsaktivitäten sowie der
Größe des Instituts – sogar ein Mitglied der Geschäftsleitung die Aufgabe des Compliance-Beauf -
tragten übernehmen. Dies soll nach Auffassung der Bankenaufsicht jedoch die absolute Aus -
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nahme bleiben. Der Regelfall wird sein, dass sich eine Person in der zweiten Führungsebene,
die sowohl ein breites bankfachliches Wissen als auch eine große Affinität zu juristischen The -
men aufweist, mit der Aufgabe betraut werden wird.

Wie kann die Compliance-Funktion bzw. der Compliance-Beauftragte effektiv in die Aufbauorga -
nisation einer Bank oder Sparkasse implementiert werden?

Zunächst einmal muss betont werden, dass die Compliance-Funktion vorwiegend beratend und
koordinierend tätig ist. Die bisher schon übliche fachliche Zuständigkeit der einzelnen Ab tei -
lungen eines Kreditinstituts und die generelle Verantwortung der Geschäftsleitung bleiben erhal-
ten. Die Compliance-Funktion ist keine „Über-Revision“ oder der „General-Spezialist“ für alle
rechtlichen Belange im Bankgeschäft. Das kann sie auch gar nicht leisten. Sie wird somit stets
eng mit allen Fachbereichen zusammenarbeiten, die für die Umsetzung rechtlicher Belange ver-
antwortlich sind. Sie wird insbesondere darauf achten, dass keine Rechtsbereiche bestehen, in
denen zwar Handlungsbedarf vorhanden ist, um den sich mangels eindeutiger Zuständigkeiten
niemand kümmert und daher ein „regelungsfreier Bereich“ besteht. Eine unmittelbar dem Vor -
stand unterstehende Person (oder eigenständige Organisationseinheit) muss sowohl mit der
organisatorischen als auch persönlichen Durch setzungsfähigkeit ausgestattet sein, um juristi-
sche Belange klären und Rechtsrisiken wirksam vermeiden zu können. 

Durch die Koordinationsfunktion und die Verantwortung der Geschäftsleitung sind Haftungs -
risiken für die Compliance-Funktion ausgeschlossen. Die amtlichen Erläuterungen zu AT 4.4.2
Tz. 1 MaRisk führen dazu folgendes aus: „Unbeschadet der Aufgaben der Compliance-Funktion
bleiben die Geschäftsleiter und die Geschäftsbereiche für die Einhaltung rechtlicher Regelungen
und Vorgaben uneingeschränkt verantwortlich.“ Eine Beihilfe zum Betrug, wie sie dem Leiter der
Innenrevision der Berliner Straßenreinigungsbetriebe im BGH-Urteil 5 StR 394/08 vom 17. Juli
2009 zuerkannt wurde, wäre für den Leiter der Compliance-Funktion gemäß MaRisk nicht zu
befürchten.2

In kleinen bis sehr kleinen Instituten wird die Compliance-Funktion vermutlich in Personalunion
mit einer anderen Aufgabe, z. B. der Leitung des Risiko-Controllings oder des Vorstands sekre -
tariats, wahrgenommen werden, da die Leiter dieser Abteilungen am ehesten sowohl über das
breite bankfachliche Wissen als auch die Seniorität verfügen, um die Compliance-Funktion wirk-
sam ausfüllen zu können. Die von der Bankenaufsicht explizit erwähnte Anbindung an die
WpHG-Compliance oder die zentrale Stelle gemäß § 25c KWG (bzw. § 25g KWG) kann in der
Praxis daran scheitern, dass die bisherigen Funktionsträger vermutlich ein sehr stark fokussier-
tes Wissens- und Erfahrungsspektrum aufweisen. Um Rechtsrisiken für das Gesamtinstitut wirk-
sam mindern zu können, indem Regelungslücken identifiziert werden, ist jedoch ein breit ange-
legtes Fachwissen nötig, das Kenntnisse in nahezu allen bankfachlichen Themen erfordert.

2  Der BGH hatte über die Revision eines Urteils des LG Berlin zu befinden. Dieses hatte dem Angeklagten Beihilfe zum Betrug
durch Unterlassen vorgeworfen und ihn zu 120 Tagessätzen verurteilt. Er hatte als Leiter der Projektgruppe „Tarifkalkulation“
an der Berechnung von Straßenreinigungsentgelten mitgewirkt, die infolge eines Versehens falsch berechnet wurden. Der
Berech-nungsfehler wurde in der Folgezeit zwar von ihm bemerkt, aber nicht korrigiert. Dadurch haben die Anlieger überhöh-
te Entgelte im Umfang von insgesamt etwa 23 Mio. EUR bezahlt.



Der Leiter der Compliance-Funktion muss nicht zwingend Jurist sein, er kann auch eine eher
betriebswirtschaftlich geprägte Qualifikation aufweisen. Aufgrund der breit angelegten Kennt -
nisse aus verschiedenen Rechtsgebieten ist eine juristische Prägung jedoch von Vorteil. Neben
der fachlichen Qualifikation muss der Funktionsträger auch eine geeignete charakterliche
Eignung mitbringen. Integrität, Vertrauenswürdigkeit, Loyalität, Empathie und Fingerspitzen ge -
fühl sind unabdingbar, aber auch hohe Kommunikationsfähigkeit, Beharrlichkeit, Durchset -
zungs vermögen und ein sicheres Auftreten müssen vorhanden sein. Eine schnelle Auffassungs -
gabe und ein ganzheitliches Verständnis der bankfachlichen und juristischen Zusammenhänge
runden sein Anforderungsprofil ab.

2.  Aufgaben der Compliance-Funktion

Oberste Aufgabe der Compliance-Funktion ist es, Risiken, die sich aus der Nichteinhaltung recht-
licher Regelungen und Vorgaben ergeben können, entgegenzuwirken. Zu diesem Zweck muss
sie auf die Implementierung wirksamer Verfahren zur Einhaltung der für das Institut wesentli-
chen rechtlichen Regelungen und Vorgaben sowie entsprechender Kontrollen hinwirken. Ferner
unterstützt und berät sie die Geschäftsleitung hinsichtlich der Einhaltung dieser rechtlichen
Regelungen und Vorgaben. Wie sieht das in der Praxis aus? Widmen wir uns zunächst dem letzt-
genannten Aspekt.

Beratung der Geschäftsleitung bei neuen Prozessen
Um die Geschäftsleitung beraten und unterstützen zu können, muss sie über alle Ent schei -
dungen zur Umsetzung rechtlicher Vorgaben informiert sein. Das bedeutet, dass die Organisa -
tionsstruktur eines Kreditinstituts darauf ausgerichtet sein muss, die Compliance-Funktion
von anstehenden Entscheidungen so rechtzeitig in Kenntnis zu setzen, dass sie deren Aus -
wirkungen analysieren und ggf. korrigierende Vorschläge einbringen kann. Ihr Haupt augen -
merk wird dabei auf die bereichsübergreifenden Auswirkungen gerichtet sein. Sie muss also
hinterfragen, ob vorgeschlagene Änderungen Auswirkungen auf bislang nicht berücksichtigte
Geschäftsprozesse oder Organisationseinheiten haben oder ob weitere Folgewirkungen zu
bedenken sind. Diese übergreifende Sichtweise stellt eine große Herausforderung dar, weil die
Compliance-Funktion naturgemäß nicht über alle Details Bescheid wissen kann, die von den
jeweiligen Fachbereichen bearbeitet werden. Sie muss aber ein Gespür dafür haben, ob wei-
tere Fachbereiche davon betroffen sein könnten und muss die Kommunikation zwischen die-
sen Bereichen anregen, so dass der Geschäfts leitung eine in sich schlüssige Lösung zur fina-
len Entscheidung vorgelegt werden kann.

Implementierung wirksamer Verfahren und Kontrollen
Kommen wir nun zu der erstgenannten Maßnahme, der Implementierung wirksamer Verfahren
und Kontrollen. Nimmt man die Formulierung des AT 4.4.2 Tz. 1 wörtlich, würde dies eine umfas-
sende Kenntnis sämtlicher Geschäftsprozesse und darin integrierter Kontrollen eines Kredit -
instituts voraussetzen. Nur so könnte die Compliance-Funktion etwaige Defizite erkennen und
auf deren Beseitigung hinwirken. Diesen Befürchtungen ist die Bankenaufsicht im Anschreiben
zur MaRisk-Novelle durch folgende Aussagen entgegengetreten: „Während der Konsultation ist
mehrfach die Frage aufgekommen, welche rechtlichen Regelungen und Vorgaben dabei zu be -
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trachten sind. Bisweilen wurde und wird befürchtet, die Aufsicht verlange einen umfassenden
Ansatz, der (nahezu) alle relevanten Rechtsbereiche eines Instituts umfasst. Ich kann Ihnen ver-
sichern, dass solche Befürchtungen völlig unbegründet sind. Es würde auch die Tatsache igno-
rieren, dass einige wichtige Bereiche schon heute durch andere Kontroll- und Stabseinheiten
bzw. spezialisierte Mitarbeiter adressiert werden. Das Risikocontrolling, das Rechnungswesen
oder der Bereich Recht seien hier exemplarisch angeführt.“

Die Verantwortung der einzelnen Fachbereiche für die Beachtung und Umsetzung der sie betref-
fenden Rechtsvorschriften schließt im Regelfall auch die Verantwortung dafür ein, dass wirksa-
me Verfahren und Kontrollen vorhanden sind und in der Tagesarbeit beachtet werden (z. T. ist
auch ein zentrales Geschäftsprozessmanagement, z. B. in der Organisationsabteilung, dafür ver-
antwortlich). Die Compliance-Funktion kommt in dem Moment ins Spiel, wenn sich Verfahren
ändern oder neue Verfahren eingeführt werden müssen. In dieser Situation muss sie den ‚Blick
über den Tellerrand hinaus‘ haben, um drohende Rechtsrisiken zu erkennen, die aus etwaigen
Brüchen an Prozessschnittstellen oder Regelungsdefiziten resultieren könnten. Sie muss auch
erkennen, ob von der Änderung auch noch andere Bereiche des Instituts betroffen sind und sie
in die Modellierung der neuen Geschäftsprozesse mit einbinden. 

Ein Beispiel dazu: Das Vertriebsmanagement erstellt zusammen mit der Kredit or gani -
sation eine Konzeption gemäß AT 8.1 MaRisk (Neu-Produkt-Prozess) zur Aufnahme von
Bauträgerfinanzierungen mit anschließendem Vertrieb der Reihenhäuser und Eigen -
tums wohnungen über die Immobilienabteilung des Instituts. Bei der Durchsicht des
Konzeptentwurfs stellt die Compliance-Funktion fest, dass darin nicht auf die relevan-
ten Regelungen des Verbraucherkreditgesetzes und dem Rechtsrisiko aus verbundenen
Geschäften (d. h. Haftung des Kreditinstituts für die Baumängel des finanzierten
Objekts) eingegangen wird. Die Compliance-Funktion weist die betroffenen Ab teilungen
darauf hin und bittet die Kreditabteilung, einen Vorschlag für Kriterien zur sorgfältigen
Auswahl der Bauträger und einem effektiven Controlling der Bauträger maßnahmen zu
erarbeiten, wodurch die Rechtsrisiken aus diesem neuen Geschäft beherrschbar blei-
ben sollen.

In der Fachgremiumssitzung MaRisk vom 24.04.2013 wurde auch die Frage erörtert, ob und
inwieweit die MaRisk-Compliance-Funktion eigene Kontrollhandlungen vornehmen kann, soll
oder sogar muss. Fazit der Diskussion war, dass es die BaFin sehr wohl für erforderlich hält, dass
der MaRisk-Compliance-Funktion entsprechende Kontrollrechte eingeräumt werden und sie
diese auch wahrnimmt.

Unter dem Aspekt der „wirksamen Verfahren“ ist sicherlich auch die Implementierung eines Hin -
weis  gebersystems zu verstehen, das gemäß § 25a Abs. 1 Satz 6 Nr. 3 KWG-neu ab 1. Januar 2014
von den Instituten gefordert wird. Überlegungen und Hinweise zur Ausgestaltung dieses neuen
Instruments sind in dem Artikel von Björn Rohde-Liebenau und Karsten Büll zu finden, der Teil die-
ses Jahrbuchs ist.



Berichtswesen
Zu den Aufgaben der Compliance-Funktion gehören auch das anlassbezogene und das turnus-
mäßige Berichtswesen an die Geschäftsleitung. Gemäß AT 4.4.2 Tz. 6 MaRisk hat die Com -
pliance-Funktion „mindestens jährlich sowie anlassbezogen der Geschäftsleitung über ihre
Tätigkeit Bericht zu erstatten. Darin ist auf die Angemessenheit und Wirksamkeit der Regelungen
zur Einhaltung der wesentlichen rechtlichen Regelungen und Vorgaben einzugehen. Ferner hat
der Bericht auch Angaben zu möglichen Defiziten sowie zu Maßnahmen zu deren Behebung zu
enthalten.“ Das Berichtswesen umfasst demnach vier wesentliche Elemente, die in Abbildung 2
dargestellt werden. 

Abb. 2: Wesentliche Elemente des Compliance-Berichtswesens

Unter dem Aspekte der Angemessenheit ist darzulegen, inwiefern die im Institut eingeführten
Regelungen im Hinblick auf die Risikosituation, die personellen Ressourcen und die technischen
Ressourcen des Hauses geeignet sind, Risiken zu erkennen und diese zu minimieren. Die Beur -
teilung der Wirksamkeit der Regelungen soll darlegen, dass sie in der Praxis auch tatsächlich
funktionieren, d. h. von den MitarbeiterInnen sachgerecht angewendet werden. Wie schon beim
übrigen Risikoberichtswesen legt die Aufsicht auch bei den Berichten der Compliance-Funktion
Wert darauf, dass der zuständige Fachbereich der Geschäftsleitung gegenüber Defizite offen-
legt und Empfehlungen für deren Behebung unterbreitet. Damit soll die Expertise des Fachbe -
reichs ausdrücklich eingefordert, aber auch gewürdigt werden. Die Geschäftsleitung hat die
Berichte an das Aufsichtsorgan und die Interne Revision weiterzuleiten. 

Erstellung einer Gefährdungsanalyse
Eine weitere Aufgabe der Compliance-Funktion betrifft die regelmäßige Erstellung bzw. Aktua -
lisierung einer Gefährdungsanalyse. In dieser sind gemäß AT 4.4.2 Tz. 2 MaRisk die „wesentli-
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chen rechtlichen Regelungen und Vorgaben, deren Nichteinhaltung zu einer Gefährdung des
Vermögens des Instituts führen kann“ unter Berücksichtigung von Risikogesichtspunkten zu
identifizieren. Naturgemäß ist das Feld der rechtlichen Regelungen, von denen ein Kreditinstitut
betroffen ist, sehr weit. Wo soll der Compliance-Beauftragte anfangen und wo aufhören? Wie
kann überhaupt die Wesentlichkeit einer rechtlichen Regelung bestimmt werden? 

Einen Anhaltspunkt dafür gibt die BaFin selbst, wenn sie im Anschreiben zur MaRisk-Novelle aus-
führt: „Wesentliche rechtliche Regelungen und Vorgaben, die im Zusammenhang mit der
Compliance-Funktion relevant sind, können als solche angesehen werden, denen ein wesentli-
ches Compliance-Risiko anhaftet. Demzufolge lassen sich die Rechtsbereiche, um die es hier in
letzter Konsequenz gehen soll, deutlich stärker eingrenzen: Vorgaben zu Wertpapier dienst -
leistungen (WpHG), Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, allgemeine Verbraucher schutz -
vorgaben (z. B. auch mit Bezug auf das Kreditgeschäft oder andere Aktivitäten), Datenschutz -
vorgaben, Verhinderung doloser Handlungen zu Lasten des Instituts, ggf. weitere rechtliche
Regelungen und Vorgaben, soweit sie vom Institut als unter Compliance-Gesichts punkten
wesent lich eingestuft wurden.“ Diese thematische Eingrenzung ist jedoch nur bedingt als
Hilfestellung geeignet, da im letzten Satzteil wieder das gesamte Spektrum sämtlicher Rechts -
bereiche mit dem Passus „ggf. weitere rechtliche Regelungen und Vorgaben, soweit sie vom
Institut als unter Compliance-Gesichtspunkten wesentlich eingestuft wurden“ eröffnet wird. Wie
könnte eine Lösung dafür aussehen?

Zunächst einmal hilft die Klarstellung aus der Fachgremiumssitzung MaRisk weiter, dass die im
Fokus stehenden Compliance-Risiken dadurch determiniert werden, dass bei einer Nicht be -
achtung der Rechtsnormen Strafen, Bußgelder, Schadensersatzansprüche oder die Nichtigkeit
von Verträgen drohen. Das bedeutet aber keineswegs, dass hier das Interessens gebiet der
Compliance-Funktion endet, da gemäß MaRisk auch weitere rechtliche Vorgaben von Bedeutung
sein können, deren Identifikation und Beurteilung von der BaFin eindeutig in die Verantwortung
der Institute gelegt wird. Somit ist das Feld der für das Institut rechtlich relevanten Normen 
deutlich weiter als der durch obige Definition abgegrenzte Bereich, den die Bafin als für die
Compliance-Funktion von vorrangigem Interesse sieht.

In den ersten Beratungen zur MaRisk-Compliance hat es sich als zielführend erwiesen, sich den
Rechtsnomen über die Geschäftsprozesse zu nähern. Das bedeutet, jedem Geschäftsprozess
des Instituts die Rechtsnomen zuzuordnen, die dabei zu beachten sind. 

Ein Beispiel: Beim Geschäftsprozess „Ausreichung von Privatkundenkrediten“ spielen
die AO, das BGB, das KWG, die BelWertV, das UWG und die PAngV (sowie bei Sparkassen
die SpkVO des jeweiligen Bundeslandes) eine maßgebende Rolle. Da das BGB auch
besondere Regelungen für Produkte im Fernabsatz unterhält, muss der Geschäfts -
prozess in „stationär abgeschlossene Geschäfte“ und „dem Fernabsatz gesetz unterlie-
gende Geschäfte“ unterteilt werden.

Nachdem sämtlichen Geschäftsprozessen die für sie relevanten Rechtsnormen zugeordnet wur-
den, erfolgt die Bewertung der möglichen Vermögensschäden, die dem Institut innerhalb des
Geschäftsprozesses aus einer Nichtbeachtung der Rechtsnorm drohen können. Dabei ist nicht
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nur die finanzielle Wirkung zu berücksichtigen, sondern auch die Außenwirkung (Reputation), die
mit dem Bekanntwerden einer solchen Gesetzesübertretung verbunden ist. Wie im Risiko -
management üblich, werden hierbei die Eintrittswahrscheinlichkeit und Risikohöhe geschätzt,
so dass das Risiko auf Geschäftsprozessebene abgeleitet werden kann. Um nun das Risiko für
die jeweilige Rechtsnorm beurteilen zu können, wird die betreffende Übersicht anschließend
nach Rechtsnormen sortiert. Dadurch wird erkennbar, in welchen Geschäftspro zessen die jewei-
lige Rechtsnorm eine Rolle spielt und welches Schadenspotenzial ihre Nichtbeachtung aufweist.
Wird nun für jede Rechtsnorm die Summe aus den mit den Eintrittswahrscheinlichkeiten multi-
plizierten Risikobeträgen jedes Geschäftsprozesses gezogen, zeigt sie das Schadenspotenzial
an, das aus der Nichtbeachtung dieser Rechtsnorm resultiert. Wie bei der Risikoinventur ist auch
hier ein Schwellenwert festzulegen, bei dessen Überschreitung per Definition ein wesentliches
Risiko vorhanden ist.

Die MaRisk geben für die Erstellung bzw. Aktualisierung der Gefährdungsanalyse keinen festen Turnus
vor. Es heißt nur, dass diese „in regelmäßigen Abständen“ erstellt werden muss. Somit muss jedes
Institut für sich einen Turnus bestimmen. Dieser sollte sich möglichst an dem Rhythmus orientieren,
der für die Risikoinventur gemäß AT 2.2 MaRisk vorgesehen ist (auch hier sprechen die MaRisk davon,
dass sich „die Geschäftsleitung regelmäßig und anlassbezogen im Rahmen einer Risikoinventur einen
Überblick über die Risiken des Instituts zu verschaffen“ hat). Hintergrund ist, dass die Gefährdungs -
analyse eine sehr spezifische Form der Risikoinventur darstellt und somit bestens geeignet ist, im
Rahmen der Einschätzung des operationellen Risikos berücksichtigt zu werden. Zudem verlangt BTR
4 Tz. 2 MaRisk: „Es muss gewährleistet sein, dass wesentliche operationelle Risiken zumindest jähr-
lich identifiziert und beurteilt werden.“ Auch hier bietet die Gefährdungsanalyse eine willkommene Hilfe -
stellung für das Management operationeller Risiken, weswegen eine enge Verzahnung der Compliance-
Funktion mit dem OpRisk-Management anzustreben ist.

3.  ToDo-Liste zur Implementierung der Compliance-Funktion 
gemäß MaRisk

 – Entscheidung über die organisatorische Ansiedlung der Compliance-Funktion

 – Anpassung des Instituts-Organigramms

 – Auswahl einer zur Leitung der Compliance-Funktion geeigneten Person 

 – Erlass einer Stellenbeschreibung für den Leiter der Compliance-Funktion (und ggf. dessen Mit -
ar beiterInnen)

 – Übertragung von Kompetenzen und Befugnissen an den Leiter der Compliance-Funktion

 – Anzeige der Stellenbesetzung (und künftiger Änderungen) an das Aufsichtsorgan

 – Einräumung ausreichender Befugnisse und eines uneingeschränkten Zugangs zu allen
Informationen für die Mitarbeiter der Compliance-Funktion

 – Definition, welche Informationen, Weisungen und Beschlüsse der Geschäftsleitung für die
Compliance-Funktion wesentlich sind und Schaffung von Regelungen über die Informa -
tionsweitergabe
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 – Definition, welche Änderungen der Regelungen, die die Einhaltung der wesentlichen rechtli-
chen Regelungen und Vorgaben gewährleisten sollen, für die Mitarbeiter der Compliance-Funk -
tion wesentlich sind und Schaffung von Regelungen über die rechtzeitige Informa tions wei -
tergabe 

 – Erlass von Regelungen zum Zeitpunkt und zur Ausgestaltung des jährlichen Berichts der Com -
pliance-Funktion an die Geschäftsleitung

 – Definition von Kriterien, die eine anlassbezogene Berichterstattung durch die Compliance-
Funktion an die Geschäftsleitung erforderlich machen und Erlass anweislicher Regelungen dazu

 – anweisliche Regelung der Pflicht der Geschäftsleitung zur Weitergabe der anlassbezogenen
und turnusmäßigen Berichte der Compliance-Funktion an das Aufsichtsorgan und die interne
Revision

 – Festlegung der zeitlichen Abstände, in der eine Gefährdungsanalyse durch die Compliance-
Funktion erstellt werden muss (in Abhängigkeit von der Risikoinventur gemäß AT 2.2 Tz. 1 Ma-
Risk und der Vorgaben zum OpRisk-Management gemäß BTR 4 Tz. 2 MaRisk)

 – Anpassung der Anweisungen zum OpRisk-Management und zur Risikoinventur im Hinblick auf
die Zusammenarbeit mit dem Compliance-Management und der Berücksichtigung der Gefähr -
dungsanalyse

 – Erstellung einer Arbeitsanweisung für die Compliance-Funktion

4.  Schlussgedanke
„If you think compliance is expensive, try non-compliance!“ Wer diese Aussage erstmals geprägt
hat, ist heute leider nicht mehr feststellbar. Dies ist in Wirklichkeit auch zweitrangig, denn die
Kosten für non-compliance sind langfristig immer höher als der Aufwand, der für eine solide
Compliance entsteht. „Eine ganze Bank sitzt auf der Anklagebank“ titelte die FAZ am 25.02.2013
über die einstige Führungsriege der Privatbank Sal. Oppenheim. „Rechtsrisiken halbieren Gewinn
der Deutschen Bank“ und „Steueraffäre belastet HVB“ waren zu dieser Zeit ebenfalls Headlines
im Wirtschaftsteil der gleichen Zeitung. Während Rückstellungen für Anwalts- und Gerichts -
kosten sowie Bußgeldzahlungen sehr konkret den finanziellen Schaden einer non-compliance
quantifizieren, zählen Reputationsschäden zu den „verdeckten Kosten“. In einer Zeit, in der die
Politik und die (durch die Medien geprägte) öffentliche Meinung den gesamten Bankensektor in
ein ungünstiges Licht rücken, ist das Bankmanagement gut beraten, eine Kultur der Rechtstreue
zu etablieren und tagtäglich zu leben. Zu nichts anderem dienen die neuen MaRisk-Vorschriften
zur Compliance.


