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1.  Vorgehensweise bei einer § 44-KWG-Prüfung
1.1  Allgemeines zur Bankenaufsicht in Deutschland
Die Aufsicht über die Kreditinstitute (KI) in Deutschland bedient sich mehrerer Instrumente, von
denen zwei nachfolgend näher betrachtet werden: den Prüfungen des Geschäftsbetriebs gemäß
§ 44 KWG und der laufenden Institutsaufsicht, die sich u. a. in regelmäßigen Gesprächen mit
den Geschäftsleitern eines KI äußert. Beide Instrumente können sowohl anlassbezogen als auch
anlassunabhängig sein.

Die Anlassunabhängigkeit eines aufsichtsrechtlichen Instrumentes ist zunächst einmal unter Repu ta -
tionsaspekten wichtig, denn wenn beispielsweise Prüfungen gemäß § 44 KWG nur aufgrund eines kon-
kreten Missstands angeordnet und durchgeführt werden würden (wie dies bis 1976 der Fall war), dann
hätte das Bekanntwerden einer solchen Prüfung erhebliche negative Auswirkungen auf das Ansehen
des Kreditinstituts sowohl bei seinen Kunden als auch anderen Banken. Daneben trägt die mangeln-
de Bindung an einen konkreten Anlass zu einer präventiven Bankenaufsicht bei, die wesentlich für die
Stabilität des gesamten Kreditsektors sorgt. Erst dann eine Bank „genauer unter die Lupe zu nehmen“,
wenn Risiken schlagend geworden sind oder die Existenz der Bank durch personelle oder organisato-
rische Missstände gefährdet ist, kann in manchen Fällen zu spät sein. 

Die Anlassunabhängigkeit von bankaufsichtlichen Instrumenten kann sich auf eine Bank posi-
tiv auswirken, wenn man die präventiven Feststellungen und Hinweise der Aufseher unter dem
Blickwinkel einer betriebswirtschaftlichen Beratung begreift, die das eigene Institut besser und
sicherer machen. Im konstruktiven Dialog mit Prüfern oder Bankaufsehern können geschäfts-
politische Entscheidungen im Vorfeld diskutiert und Erfahrungen anderer Institute berücksich-
tigt werden. Deswegen ist die qualitative Bankenaufsicht zu begrüßen.

1.2  Aufgabenverteilung und Zusammenarbeit zwischen BaFin und
Deutscher Bundesbank

Derzeit wird die Bankenaufsicht in Deutschland von zwei Institutionen gemeinsam wahrgenom-
men: 

– der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und 

– der Deutschen Bundesbank. 

Dies ist in § 7 KWG geregelt und wird durch die Aufsichtsrichtlinie (AufsichtsRL) vom 21. Mai 2013
konkretisiert.

In Fragen der Bankenaufsicht hat die Deutsche Bundesbank die Richtlinien der BaFin zu beach-
ten. Diese Richtlinien werden aber im gegenseitigen Einvernehmen erlassen. Wesentliche
Aufgabe der Bundesbank ist es in diesem Zusammenhang, die laufende Aufsicht über die
Kreditinstitute sicherzustellen. Dazu gehört gemäß § 7 Abs. 1 Satz 3 KWG vor allem

– die Auswertung der von den Instituten eingereichten Unterlagen,

– die Auswertung der Prüfungsberichte nach § 26 KWG,
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– die Auswertung der Jahresabschlussunterlagen,

– die Durchführung und Auswertung der bankgeschäftlichen Prüfungen zur Beurteilung der an -
ge messenen Eigenkapitalausstattung und Risikosteuerungsverfahren der KI und

– das Bewerten von Prüfungsfeststellungen.

Damit umfasst die laufende Aufsicht insbesondere die Sachverhaltsaufklärung, die Auswertung
der eingehenden und zu erhebenden Informationen und die darauf aufbauende Bewertung aktu-
eller und potenzieller Risiken.

Die BaFin ist für

– die Anordnung von Prüfungen gemäß § 44 Abs. 1 Satz 2 und § 44b Abs. 2 Satz 1,

– den Erlass von Allgemeinverfügungen,

– die Durchführung von Verwaltungsakten und

– die Planung von aufsichtlichen Maßnahmen (Aufsichtsplanung gemäß Artikel 11 AufsichtsRL)

zuständig. Ferner obliegt der BaFin die abschließende Beurteilungs- und Entscheidungsbefugnis
bei allen aufsichtsrechtlichen Maßnahmen und Auslegungsfragen.

Anhand dieser Aufgabenverteilung ist klar, dass die BaFin trotz der Arbeitsteilung das Primat der
Bankenaufsicht innehat, auch wenn die Mehrzahl der Aufgaben der Bundesbank zufällt. Beide
Institutionen unterrichten sich gegenseitig zeitnah über ihre Beobachtungen und Feststellungen
sowie den Schriftwechsel, den sie mit den Instituten führen.

1.3  Anordnung der Prüfung und Information über deren Umfang

Die BaFin kann gemäß § 44 KWG bankgeschäftliche Prüfungen sowohl bei Kredit instituten an -
ordnen als auch bei Unternehmen, an die ein Kreditinstitut wesentliche Aktivitäten und Prozesse
gemäß § 25a Abs. 2 KWG ausgelagert hat. Die Prüfungsanordnung wird den Geschäftsleitern
mit förmlicher Zustellungsurkunde mitgeteilt. Der Brief enthält u. a. Angaben darüber, 

– welche Bereiche des Instituts geprüft werden sollen,

– welche Rechtsverordnungen oder gesetzlichen Regelungen auf Einhaltung und Umsetzung
geprüft werden sollen und

– wer mit der Prüfung beauftragt wurde.

Eine Prüfung der MaRisk wird immer als „Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäfts or -
ganisation gemäß § 25a Abs. 1 KWG“ tituliert, da die MaRisk eine Konkretisierung des § 25a
KWG darstellen. In gleicher Weise werden Verstöße gegen die MaRisk als „Verstöße gegen § 25a
KWG“ betrachtet.

Die BaFin begründet in ihrem Schreiben auch, warum sie die Prüfung anordnet. Wenn in dem
Brief ausgeführt wird, dass „die letzte Prüfung im Jahr […] erfolgte und daher eine Prüfungs -
anordnung sachlich gerechtfertigt und nicht unangemessen“ ist, handelt es sich um ein reine
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Routineprüfung, die durch den Zeitablauf seit der letzten Prüfung gerechtfertigt ist. In manchen
Fällen mag die BaFin auch auf eine frühere Prüfung mit gravierenden Mängeln Bezug nehmen
und die erneute Prüfung damit begründen, dass sie in Erfahrung bringen möchte, ob die seither
ergriffenen Maßnahmen nun zu einer ordnungsgemäßen Geschäftsorganisation geführt haben.
In einem solchen Fall liegt eine Nachschauprüfung vor.

Da die bankgeschäftlichen Prüfungen gemäß § 7 Abs. 1 KWG als Teil der laufenden Überwa-
chung der Bundesbank obliegen, wird die BaFin in der Regel die für das jeweilige Bundesland
zuständige Hauptverwaltung der Deutschen Bundesbank mit der Prüfung beauftragen. In beson-
ders begründeten Ausnahmefällen kann jedoch auch die BaFin selbst prüferisch tätig werden
oder Dritte (z. B. Wirtschaftsprüfungsunternehmen oder die Prüfungsstelle eines Sparkassen-
bzw. Genossenschaftsverbandes) mit der Durchführung bankgeschäftlicher Prüfungen betrau-
en. Manchmal behält sich auch die BaFin das Recht vor, an dem abschließenden Sachver halts -
ab gleich (siehe auch Abschnitt 4.5.1) teilzunehmen.

Unmittelbar nach Eintreffen des BaFin-Schreibens sollte ein institutsinterner Koordinator ernannt
werden, der sich um alle Belange der Prüfung kümmert. Seine Aufgaben werden in Ab -
schnitt 1.5.4 näher beschrieben.

Wenige Tage nach Eingang des Schreibens der BaFin informiert die mit der Prüfung beauftrag-
te Stelle (der Einfachheit halber wird nachfolgend davon ausgegangen, dass es sich hier um die
zuständige Hauptverwaltung der Deutschen Bundesbank handelt) das Institut über 

– den geplanten Beginn und das Ende der Prüfung,

– die Namen der Prüfer und des Prüfungsleiters,

– den Termin des Previsits und

– welche Unterlagen beim Previsit übergeben werden sollen.

Zwischen Eingang des Bundesbankschreibens und Previsit liegen in der Regel zwei Wochen.
Rund zehn Tage nach dem Previsit beginnt die Prüfung.

1.4  Zweck, Vorbereitung und Durchführung des Previsits

Mit dem Previsit verfolgen die Prüfer mehrere Ziele:

– Unterrichtung des Instituts über Ziel und Umfang der Prüfung

– Informationsgewinnung über Besonderheiten des Instituts, die bei der Prüfung eine Rolle spie-
len können

– Gewinnung eines persönlichen Eindrucks vom Vorstand und den Führungskräften

– Entgegennahme der angeforderten Unterlagen

– persönliche Vorstellung der Prüfer

Für die zu prüfende Bank gibt der Previsit die Möglichkeit,

– den Prüfern das eigene Institut und deren Hauptansprechpartner vorzustellen,
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– den Prüfungsauftrag und -umfang zu hinterfragen,

– die Soft Facts positiv zu beeinflussen,

– mögliche Unklarheiten der Anforderungsliste auszuräumen und die fehlenden Unterlagen spä-
testens bis zum Beginn der Prüfung nachzureichen und

– organisatorische Angelegenheiten für die Prüfung abzusprechen.

Der Previsit bietet dem zu prüfenden Institut die Chance, sich gegenüber den Prüfern positiv, aber
dennoch zutreffend, darzustellen. Etwaige Probleme oder Besonderheiten sollten offen und fair
kommuniziert werden, weil zu diesem Zeitpunkt noch die Möglichkeit besteht, in einem begrenz-
ten Rahmen auf die Prüfung Einfluss zu nehmen.

Während des Previsits versuchen die Prüfer, Erkenntnisse zu gewinnen, die sie für eine individu-
elle Schwerpunktbildung verwenden. Ergibt sich aus der Institutsvorstellung, dass die Bank in
einem der zu prüfenden Bereiche Sonderregelungen oder Vereinfachungen in Anspruch nimmt,
wird dies in der Regel dazu führen, dass sich die Prüfer diese Sachverhalte besonders genau
ansehen. Auch die intensive Inanspruchnahme von Öffnungsklauseln ohne eine hinreichend
nachvollziehbare Begründung wird dazu führen, dass diese Themengebiete intensiver untersucht
werden. Ein anderes Beispiel: Haben die Prüfer den Eindruck, dass das Institut in einem zu prü-
fenden Gebiet ein – vielleicht sogar gravierendes – Defizit aufweist, die Gründe dafür aber offen
und nachvollziehbar kommuniziert und überdies schon dabei ist, das Defizit mit entsprechen-
dem Engagement abzustellen, dann wird die Würdigung eines solches Sachverhalts positiver
ausfallen, als wenn Versäumnisse erst im Verlauf einer Prüfung zutage treten und vom Institut
wegdiskutiert werden oder wenn Zweifel daran bestehen, dass das Defizit vom Institut ernsthaft
angegangen wird.

Zur Vorstellung des Instituts im Previsit sollten folgende Themen bzw. Sachverhalte angespro-
chen und in einer Präsentation aufbereitet werden:

– Aufbauorganisation der Bank

– Geschäftsverteilung auf Vorstandsebene mit Vertretungsregelung der stellvertretenden
Vorstandsmitglieder

– Funktionstrennung für Handels- und Kreditgeschäfte

– Ausschüsse bzw. Gremien mit Darstellung der Kompetenzen (nur beratend oder auch entschei-
dend)

– Ausgelagerte Bereiche

– Darstellung der Kompetenzregelungen, möglicher interner Beschränkungen und hausindividu-
eller Limite

– Erläuterung der in Anspruch genommenen wesentlichen Öffnungsklauseln der MaRisk

– Aktuelle Geschäftsentwicklung (Rückblick und Ausblick)

– Bilanzentwicklung

– Ertragsentwicklung

– Risikovorsorge im Kreditgeschäft
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– Ergebnis der Handelsgeschäfte

– Emittenten-, Rating- und Fälligkeitsstruktur der Handelsgeschäfte

– Darstellung des Kundengeschäfts

– regionale oder produktbezogene Schwerpunkte – Marktanteil/Wettbewerbssituation

– Anteil des Fristentransformationsergebnisses am gesamten Zinsüberschuss

– Margen im Kredit- und Einlagengeschäft

– Erläuterung der Geschäfts- und Risikostrategie

– Wesentliche Projekte der Vergangenheit, Gegenwart und näheren Zukunft

– Ziele des aktuellen Geschäftsjahres

– Vorstellung der prüfungsrelevanten Abteilungen

– Führungskräfte und Hauptansprechpartner der Prüfer (ggf. mit Bild)

– Hauptaufgaben der Abteilung

– eingesetzte Systeme bzw. Instrumente

– aktuelle Herausforderungen, Ziele und Projekte

Es empfiehlt sich, die von den Prüfern vorab angeforderten Unterlagen in mehrfacher Ausferti -
gung auszuhändigen. Meist lässt sich schon vor dem Previsit telefonisch klären, in wie viele
Teams sich die Prüfer aufteilen, sodass genügend Exemplare angefertigt werden können. Jeder
Prüfer sollte außerdem eine CD erhalten, auf der alle Unterlagen in elektronischer Form (vorzugs-
weise PDF-Dateien) vorhanden sind. Darüber hinaus sollte sich das Institut ebenfalls eine
gedruckte Ausfertigung aller Unterlagen zurückbehalten und damit eine Spiegelakte anlegen.
Sinnvoll ist es auch, die den Prüfern ausgehändigten Unterlagen – sofern sie nicht vertraulich
sind, wie z. B. Revisionsberichte – allen von der Prüfung betroffenen Mitarbeiter/-innen im
Intranet oder auf andere Weise zugänglich zu machen. 

Nach dem Previsit kann man den Prüfern anbieten, sie durchs Haus zu führen und ihnen ihre
Büros zu zeigen. Gleichzeitig können so noch etwaige Wünsche oder Anforderungen abgeklärt
werden, sodass einem reibungslosen Prüfungsbeginn nichts im Weg steht.

Nach dem Previsit werden die Prüfer die ausgehändigten Unterlagen sichten und Anmerkungen bzw.
Fragen dazu notieren, um zu Beginn der Vor-Ort-Prüfung schnell in die Sachverhaltser mitt lung ein -
stei gen zu können.

1.5  Ablauf der Vor-Ort-Prüfung, Tipps und Hinweise
1.5.1  Vorgehensweise der Prüfer
Zu Beginn der Prüfung wird festgestellt, ob die vorhandenen Arbeitsanweisungen (also Sollge -
schäfts prozesse) in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Anforderungen gestaltet sind. Das
wird von den Prüfern anhand des Aktenstudiums (beginnt bereits unmittelbar nach dem Previsit)
und darauf aufbauenden Verständnisfragen in den ersten Prüfungstagen erledigt. In einem zwei-
ten Schritt wird anschließend überprüft, ob die bestehenden Anweisungen auch gelebt, d. h. in
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der Geschäftspraxis von allen Mitarbeiter/-innen beachtet werden. Dazu bedient man sich
sowohl der Interviews als auch der Prozessbeobachtung und Überprüfung von konkreten
Vorgängen, z. B. anhand von Kreditakten, Beschlüssen, Berechnungen, Dokumentationen, Ein -
gaben in Dateien etc. Geben mehrere Mitarbeiter/-innen in unabhängig voneinander geführten
Interviews unterschiedliche Antworten zum gleichen Sachverhalt oder wird beobachtet, dass
Vorgänge von verschiedenen Mitarbeiter/-innen unterschiedlich gehandhabt werden, liegt für die
Prüfer die Vermutung nahe, dass die Arbeitsanweisungen entweder widersprüchlich sind, oder
nicht im Detail bekannt sind oder nicht von allen Mitarbeiter/-innen beachtet werden. Damit
besteht die konkrete Gefahr, dass die Geschäftspraxis nicht mit den gesetzlichen Anforderungen
übereinstimmt, was zu einer Prüfungsfeststellung führt.

Die Prüfer gleichen Folgendes miteinander ab:

1. MaRisk/gesetzliche Regelungen ↔ Sollgeschäftsprozesse

2. Sollgeschäftsprozesse ↔ gelebte Praxis

Abb. 1

Einige Tage nach den Interviews teilen die Prüfer den fachlich verantwortlichen Mitarbeiter/-
innen ihre Beobachtungen und Feststellungen mit und bitten um eine mündliche Stellungnahme,
ob die Sachverhalte von den Prüfern korrekt erfasst wurden. Zu diesem Zeitpunkt besteht noch
die Möglichkeit, unzutreffende Darstellungen im Bericht zu korrigieren. Hierzu ist sowohl die
genaue Kenntnis der Geschäftspraxis und der Hintergründe für die Vorgehensweise des Instituts
als auch das Verhandlungsgeschick der Mitarbeiter/-innen gefragt, mit denen die Prüfer ihre
Beobachtungen abgleichen.
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Etwa zur Mitte und am Ende der Prüfung werden die wesentlichen Eckpunkte des Prüfungs be -
richts mit dem Vorstand des Instituts besprochen. Etwa zwei bis vier Wochen nach Ende der Vor-
Ort-Prüfung erfolgt ein abschließender Sachverhaltsabgleich (keine Schlussbesprechung im
herkömmlichen Sinn), in dem die Prüfer dem Vorstand ihre Feststellungen zur Kenntnis geben.

Im Fall einer Prüfung durch die Deutsche Bundesbank wird der Bericht anschließend der zentralen
Qualitätssicherung übergeben, die ihn u. a. im Hinblick auf die Bewertung von Prüfungs fest stellun-
gen validiert, sodass bundesweit ein vergleichbares Niveau der Prüfungsurteile sichergestellt wer-
den kann. Danach erhält die BaFin als Auftraggeber den Bericht und fertigt den eigentlichen
Prüfungsbericht aus. Von der BaFin werden auch die endgültigen Schweregrade der Feststellungen
(F1 bis F4) festgelegt.

1.5.2  Auskunftspflichten, Informationsquellen und Interviews

Auskunftspflichten
Gemäß § 44 Abs. 1 Satz 1 hat die BaFin ein generelles Auskunftsrecht über alle Geschäfts -
angelegenheiten und das Recht zur Einsichtnahme in diesbezügliche Unterlagen. Auskünfte dür-
fen gemäß Abs. 6 des gleichen Paragrafen nur dann verweigert werden, wenn sich der Aus -
kunftsgeber dadurch „selbst oder einen der in § 383 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 der ZPO bezeichneten
Angehörigen der Gefahr strafgerichtlicher Verfolgung oder eines Verfahrens nach dem Gesetz
über Ordnungswidrigkeiten aussetzen würde“. Dieses Verweigerungsrecht bezieht sich allein auf
das Auskunftsverlangen. Die Vorlage von Unterlagen kann nicht verweigert und eine Prüfung
muss geduldet werden, auch wenn strafrechtliche Folgen zu befürchten sind. Das Institut selbst
wird durch die Regelung des Abs. 6 nicht geschützt. Zu den Unterlagen, in die die Prüfer Einsicht
nehmen dürfen, gehören nicht nur alle Kundenunterlagen (Verträge, Schriftverkehr, Ge sprächs -
notizen etc.), sondern auch bankinterne Unterlagen wie Beschlüsse, Sitzungs protokolle, interne
Anweisungen, E-Mails, Stellungnahmen etc. Es ist daher dringend anzuraten, alle internen Unter la -
gen (auch Mailverkehr!) stets so zu verfassen, dass sie Prüfern jederzeit vorgelegt werden können.

Informationsquellen
Zu den Informationsquellen der Prüfer gehören nicht nur die Unterlagen der laufenden Banken -
aufsicht und die im Previsit übergebenen Dokumente (siehe auch Abschnitt  1.4). Auch das
Internet, Artikel regionaler Tageszeitungen über das Institut und das hauseigene Intranet geben
den Prüfern wertvollen Aufschluss. Bereits abgeschlossene Marketingaktionen, die immer noch
auf der Homepage des Instituts zu finden sind, oder nicht aktualisierte Angaben im Impressum
oder den Kontaktdaten der Homepage werden ebenso negativ gewertet wie Einträge im hausin-
ternen Informationssystem über nicht auffindbare Akten o. Ä. Insbesondere das Intranet des
Instituts, auf das die Prüfer regelmäßig vollen Zugriff haben möchten, ist vor Beginn der Prüfung
u. a. auf Dateileichen und Links zu nicht mehr gültigen Arbeitsanweisungen zu kontrollieren, um
nicht unnötige Angriffsfläche zu bieten.

Interviews
Entweder schon im Previsit, spätestens jedoch einige Tage vor Beginn der Vor-Ort-Prüfung wer-
den die Prüfer dem Prüfungskoordinator ihre ersten Gesprächswünsche und -termine mitteilen.
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So ist es durchaus üblich, dass bereits am Nachmittag des ersten Prüfungstages Interviews statt-
finden. Während der ersten Hälfte der Vor-Ort-Prüfung ist davon auszugehen, dass jedes
Prüferteam pro Tag zwei Interviews von jeweils zwei Stunden Dauer führt. Dies stellt für den
Prüfungskoordinator und alle beteiligten Mitarbeiter/-innen einen nicht zu unterschätzenden
Aufwand dar, da die Gesprächstermine und -orte koordiniert und die Interviews vor- und zum Teil
auch nachbereitet werden müssen. Zu den Interviews sollte möglichst immer ein(e) Proto -
kollant(in) hinzugezogen werden. Das hat den Vorteil, dass wesentliche Aussagen gegenüber den
Prüfern hausintern dokumentiert und anderen Mitarbeiter/-innen zugänglich gemacht werden
können. Nehmen Sie zu den Interviews immer einen Protokollanten mit und geben Sie die
Gesprächsinhalte (Fragen, Antworten, übergebene Dokumente) umgehend allen von der Prüfung
betroffenen Mitarbeiter/-innen zur Kenntnis. Tauschen Sie Informationen und Erfahrungen aus
den Interviews regelmäßig untereinander aus.

Es ist empfehlenswert, über alle Interviews einen Nachweis (z. B. in Form einer für alle betroffe-
nen Mitarbeiter/-innen zugänglichen Datenbank) zu führen. Ein Beispiel für einen Erfassungs -
bogen mit den notwendigen Angaben enthält die nachfolgende Abbildung.
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Abb. 2: Beispiel für einen Erfassungsbogen

In gleicher Weise sollten sämtliche an die Prüfer übergebenen Schriftstücke und Dateien in einer
Spiegelakte dokumentiert werden. Dabei kann ein Assistent des Prüfungskoor dinators gute
Diens te leisten.
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Die Mitarbeiter sollten in Interviews nur dann eine verbindliche Antwort geben, wenn sie von
deren Richtigkeit überzeugt sind. Werden z. B. Fragen zu Themengebieten gestellt, die nicht in
den Verantwortungsbereich des Interviewten fallen (weil beispielsweise Besonderheiten in der
Organisations- und Stellenstruktur des Instituts vorliegen), sind Mutmaßungen zu vermeiden.
Besser ist es, auf denjenigen zu verweisen, der für das betreffende Aufgabengebiet zuständig
ist. Wenn der Interviewte den Prüfern anbietet, nach dem Gespräch den Kontakt zu dem fach-
lich zuständigen Ansprechpartner herzustellen, trägt dies ebenfalls zu einem reibungslosen
Ablauf und guten Prüfungsklima bei.

In der Praxis hat es sich als vorteilhaft erwiesen, wenn sich alle von der Prüfung betroffenen
Mitarbeiter/-innen täglich ein Zeitfenster (z. B. morgens zwischen 8 und 9 Uhr) freihalten, in dem
man sich treffen und sich gegenseitig über die Gespräche bzw. Vorgänge des letzten Arbeitstages
informieren kann. Ein solcher Jour fixe trägt dazu bei, dass kritische Vorgänge schnell erkannt
und Maßnahmen zu deren Bereinigung unmittelbar eingeleitet werden können.

1.5.3  Vorbereitung der Mitarbeiter/-innen auf die Prüfung

Nachdem bankaufsichtliche Prüfungen glücklicherweise immer noch die Ausnahme und nicht
die Regel in der Berufspraxis von Bankmitarbeitern sind, bestehen bei vielen Mitarbeiter/-innen
Unsicherheiten darüber, was auf sie zukommt und wie sie sich am besten verhalten sollen. Dem
kann man nur durch Informationsveranstaltungen vor und während der Prüfung begegnen. Vor
Beginn der Prüfung sollten die Mitarbeiter/-innen folgende Informationen erhalten:

– allgemeine Informationen zur Institutsaufsicht (siehe die Abschnitte 1.1 und 1.2)

– Prüfungsauftrag (Schreiben der BaFin und der Bundesbank an das Institut)

– Überblick über die zu prüfenden gesetzlichen Regelungen (z. B. Textziffern der MaRisk mit
amtlicher Erläuterung) und konkrete Hinweise, was das Institut zur Erfüllung der MaRisk
unternommen hat

– Aufstellung der im Previsit ausgehändigten Unterlagen

– Beschreibung des grundsätzlichen Vorgehens der Prüfer (siehe auch Abschnitt 1.5.1)

– Information über Auskunftspflichten und Empfehlungen zum Verhalten in Interviews 
(siehe Abschnitt 1.5.2)

– Bedeutung und Schweregrade der Feststellungen (siehe dazu Abschnitt 1.6)

– Nennung der Hauptansprechpartner für die zu prüfenden Teilgebiete

– organisatorische Hinweise

Während der Prüfung sind die regelmäßigen Abstimmungsrunden (Jour fixe) hilfreich, da man
hier gegenseitig Erfahrungen austauschen und sich in der Vorgehensweise abstimmen kann. Die
Praxis hat gezeigt, dass informierte Mitarbeiter/-innen weniger Berührungsängste zu Prüfern
haben und kompetenter wirken, was sich in den Prüfungsfeststellungen positiv bemerkbar macht.
Auch das Arbeitsklima zwischen Prüfern und Mitarbeiter/-innen wird positiv beeinflusst, wodurch
Prüfungsfeststellungen im Vorfeld möglicherweise etwas abgeschwächt werden können.
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In gleicher Weise sollten sich auch die Geschäftsleiter eines Instituts auf die Prüfung vorberei-
ten. Es ist unabdingbar, sich im Vorfeld der Prüfung mit allen dafür relevanten Strategien und
deren geschäftspolitischem Hintergrund auseinanderzusetzen. „Warum wurde das so festge-
legt?“, „Welches Ziel verfolgen wir mit dieser Strategie?“ sind Fragen, auf die Geschäftsleiter
eines Instituts Auskunft geben können sollten. Auch das Managementreporting sollte nochmals
mit den Erstellern durchgegangen werden, um für Rückfragen (wie z. B. „Was sagt diese Zahl
aus?“, „Welche Steuerungsimpulse erhalten Sie aus dieser Angabe für Ihr Vorstandsressort?“
etc.) gewappnet zu sein. 

Abb. 3 Vom Modus der Quantitäten zum Modus der Qualitäten in der bankaufsichtlichen Beurteilung

1.5.4  Praxistipps zur Organisation der Prüfung

Prüfungskoordinator und Assistenz
Unmittelbar nach Bekanntgabe der Prüfungsanordnung sollte im Institut ein Hauptan sprech -
partner benannt werden, der sich um alle organisatorischen Vorgänge rund um die Prüfung küm-
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mert. Hilfreich ist es auch, gleichzeitig einen Assistenten festzulegen, der Routinevorgänge bear-
beitet. 

Zu den Aufgaben des Hauptansprechpartners zählen u. a.:

– Kontaktaufnahme und -pflege zu den Prüfern

– Zusammenstellung der Unterlagen für den Previsit (siehe auch Abschnitt 1.4)

– Schulung der Mitarbeiter/-innen (siehe dazu Abschnitt 1.5.3)

– Bereitstellung der Räumlichkeiten und Sachmittel für die Prüfer

– Koordination der Prüfungsinterviews (Auswahl der Mitarbeiter/-innen gemäß den
Anforderungen der Prüfer, Terminvereinbarungen etc.)

– Dokumentation der durchgeführten Prüfungsinterviews (siehe Abschnitt 1.5.2)

– Vorbereitung, Leitung und Protokollierung der täglichen Jour fixes

– Koordination der Bearbeitung von Prüfungsfeststellungen (Verantwortlichkeiten, Termine,
Dokumentation erledigter Feststellungen etc.)

Erfolgt die Prüfung an mehreren Standorten des Instituts gleichzeitig, ist dafür zu sorgen, dass
an jedem Standort den Prüfern ein Mitarbeiter als Ansprechpartner zur Verfügung steht, um sich
organisatorischer Notwendigkeiten annehmen zu können.

Kommunikation
Unter Datenschutzgesichtspunkten ist es sinnvoll, jedem Prüfer ein hausinternes Mailpostfach
zur Verfügung zu stellen. So müssen Mails nicht über das öffentliche Internet geschickt und
jedes Mal ver- und entschlüsselt werden. Auch ist es hilfreich, den Prüfern ein Verzeichnis im
Netzwerk anzulegen, in dem elektronisch zur Verfügung gestellte Unterlagen abgelegt werden
können. Die Prüfer bitten in der Regel darum, den Inhalt des Mailpostfachs sowie des Unter -
verzeichnisses im Netzwerk am letzten Prüfungstag auf einer CD-ROM bzw. DVD zu erhalten,
sodass sie auch im Anschluss an die Vor-Ort-Prüfung auf alle bereitgestellten Unterlagen
zugreifen können.

Erledigung von Anforderungen
Es trägt zu einem reibungslosen Ablauf und guten Prüfungsklima bei, wenn die Mitarbeiter/-innen
Anforderungen der Prüfer schnellstmöglich erledigen und ergänzende Unterlagen umgehend beibrin-
gen. Selbstverständlich sollten alle Unterlagen zu laufenden Vorgängen (z. B. Kreditakten, Basis -
unterlagen für Managementreports etc.) vor Aushändigung noch einmal kurz auf Vollständigkeit und
Plausibilität geprüft werden, jedoch lässt eine zu lange Verzögerung den Verdacht aufkommen, dass
die angeforderten Unterlagen in einem Zustand sind, der erhebliche Zweifel an deren Prüfungs -
fertigkeit aufkommen lassen kann. Nachdem es zum Prüfungsauftrag gehört, sich ein Bild über die
betriebliche Praxis zu verschaffen, werden erhebliche Zeitverzö gerungen bei der Bereitstellung von
Unterlagen stets negativ bewertet, auch wenn Prüfer natürlich Rücksicht darauf nehmen, wenn
Mitarbeiter/-innen aufgrund von Seminarbesuchen oder anderen betrieblichen Belangen kurzzeitig
abwesend sind und Anforderungen, bei denen ihre Mitwirkung erforderlich ist, nicht beantworten kön-
nen. Wenn schon während der Prüfung Maßnahmen zur Erledigung von Feststellungen oder
Hinweisen eingeleitet werden, zeigt das den Prüfern, das man sie ernst nimmt. Dies wird in der Regel
auch zu einer Abschwächung in der Bewertung von Feststellungen führen.
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1.6  Bewertung von Prüfungsfeststellungen

Die Prüfungsfeststellungen werden in vier Kategorien eingeteilt:

F1 – geringfügige Verstöße F2 – mittelschwere Verstöße

F3 – gewichtige Verstöße F4 – schwerwiegende Verstöße

Die Klassifizierung hängt u. a. vom Grad der Auswirkungen des Verstoßes auf das ordnungsgemä-
ße Betreiben der Bankgeschäfte, die Beurteilung der Risiken eines Institutes und der Funktions -
fähigkeit des internen Kontrollsystems ab. In dieser Klassifizierung spiegelt sich auch der
Proportionalitätsgedanke der MaRisk wider. So kann ein und dieselbe Feststellung – z. B. die feh-
lerhafte oder nicht erfolgte Messung eines bestimmten Risikos – in einem Institut zu einer F1-
Feststellung führen, in einem anderen Institut zu einer F3-Feststellung. Im ersteren Fall spielt der
Geschäftszweig, in dem das Risiko auftritt, eine völlig untergeordnete Rolle (daher F1), im letzte-
ren ist die Risikosituation des Instituts durch die fehlerhafte Messung viel zu positiv dargestellt
worden und geschäftspolitische Entscheidungen wären ganz anders ausgefallen, wenn das Risiko
in der zutreffenden Höhe bekannt gewesen wäre (daher F3).

Die einzelnen Feststellungen werden im Rahmen der Berichtserstellung in die o. g. Kategorien
eingestuft. Bei Prüfungen, die von der Deutschen Bundesbank durchgeführt werden, erfolgt die
endgültige Festlegung erst nach dem Feedback durch die zentrale Berichtskritik im Innendienst
der Bundesbank. Die Bundesbank verfolgt damit das Ziel, die in mehreren Instituten zu einem
bestimmten Sachgebiet getroffenen Feststellungen miteinander zu verproben und so ein mög-
lichst einheitliches Niveau bei der Beurteilung von Verstößen sicherzustellen. Diese Vor gehens -
weise liegt im Interesse der geprüften Institute. Sollte sich die BaFin in einem Ausnahmefall nicht
dieser Gewichtung anschließen, würde das in dem Anschreiben vermerkt, mit dem das Institut
den Bericht erhält. Die Prüfer vor Ort werden gegenüber dem geprüften Institut keine Aussagen
über den Schweregrad einer Feststellung treffen, jedoch ist aus den Formulierungen („… ent-
spricht den Anforderungen nicht/nicht vollumfänglich/weitgehend/…“) in etwa erkennbar, wel-
chen Schweregrad eine Feststellung besitzen wird.

Es wird einem Institut ganz sicher nicht gelingen, F1- und F2-Feststellungen zu vermeiden. Diese sind
üblich und machen das Gros der Prüfungsfeststellungen aus. F3- und insbesondere F4-
Feststellungen können und sollten jedoch vermieden werden. Diese gewichtigen bis schwerwiegen-
den Feststellungen haben in der Regel etwas mit der Organisation des Instituts und der Wertigkeit
aufsichtsrechtlicher Fragestellungen innerhalb der Bank zu tun. Deswegen werden gehäuft vorkom-
mende Verstöße mit einem solchen Schweregrad auch Auswirkungen auf die Geschäftsleiter haben.
Sollten beispielsweise mehrere F3-Feststellungen im Zuständig keits bereich eines einzelnen
Geschäftsleiters auftreten, kann dessen Eignung infrage gestellt werden. F4-Feststellungen sind so
schwerwiegend, dass meist schon eine einzige ausreicht, um die Eignung gemäß § 33 KWG kritisch
zu hinterfragen. Sollte die Organisation eines Instituts insgesamt gesehen erhebliche Zweifel hin-
sichtlich ihrer Ordnungsmäßigkeit aufkommen lassen (z. B. weil kein geprüfter Bereich ohne wesent-
liche Mängel war), umfasst die Palette der aufsichtlichen Maßnahmen auf persönlicher Ebene u. a.
Missbilligungen, Verwarnungen oder gar Abberufungen von Geschäftsleitern, auf Institutsebene in
schweren Fällen sogar die Androhung einer Schließ ung gemäß § 35 Abs. 2 Nr. 6 KWG.
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2.  Das bankaufsichtliche Gespräch

Ein Element der qualitativen Bankenaufsicht, die mit der Veröffentlichung der MaRisk angestrebt
wurde, ist das bankaufsichtliche (Routine-)Gespräch, in dem sich Vertreter der Bankenaufsicht
mit den Geschäftsleitern regelmäßig über die Entwicklung des Instituts austauschen. Nach wie
vor wird die Bankenaufsicht anlassbezogene Gespräche führen (müssen), um bei schwerwiegen-
den Feststellungen Sachverhalte aufzuklären oder eine Lösung für Geschäftsleiterprobleme zu
finden. Solche Gespräche sind nicht Gegenstand dieses Kapitels, sondern vielmehr Rou tine -
gespräche, die regelmäßig – meist im Abstand von ein oder zwei Jahren – geführt werden.

2.1  Rechtliche Grundlagen

Wie bereits in Abschnitt  1.2 beschrieben, ist die laufende Überwachung der Kreditinstitute
Aufgabe der Deutschen Bundesbank, die in der Regel durch ihre Hauptverwaltungen wahrge-
nommen wird. Gemäß Artikel 7 Abs. 2 der Aufsichtsrichtlinie werden Routinegespräche generell
jährlich durchgeführt und beinhalten allgemeine Themen wie auch konkrete Sachverhalte. Bei
Instituten, die ein eher unkritisches Risikoprofil haben, kann der Gesprächsturnus auch auf zwei
Jahre ausgedehnt werden. 

Routinegespräche können vom Initiator (BaFin oder Bundesbank-Hauptverwaltung) allein
geführt werden, wobei die jeweils andere Institution das Recht hat, ebenfalls an dem Gespräch
teilzunehmen. Der Initiator hat die Gesprächsführung inne, sorgt für die Niederschrift des
Gesprächsverlaufs und -ergebnisses und informiert den jeweils anderen Partner darüber, sofern
dieser beim Gespräch nicht zugegen war.

2.2  Gesprächsziele und -inhalte

Mit den regelmäßigen Gesprächen verfolgt die Aufsicht mehrere Ziele, die unter dem Begriff „auf-
sichtsrechtliche Begleitung der Geschäftstätigkeit“ zusammengefasst werden können:

– Gewinnung zeitnaher Informationen über risikobeeinflussende Entwicklungen innerhalb des
Instituts,

– Gedanken- und Meinungsaustausch über die Geschäftsstrategie und geplante Maßnahmen,

– verbesserte Einschätzung der Qualität der Geschäftsführung und

– Bekanntgabe der Einstufung des Instituts im bankaufsichtlichen Risikoprofil.

Durch die regelmäßigen Gespräche gewinnt die Aufsicht außerhalb der – meist standardisierten –
Informationen aus Prüfungsberichten und dem Meldewesen vor allem spezifischen Auf schluss über die
Geschäftstätigkeit und Risikolage des Instituts. Im Mittelpunkt des Interesses steht für die Aufseher,
warum und wie das Institut Maßnahmen einleitet, durchführt und auf ihren Erfolg hin überprüft. Dazu
werden den Geschäftsleitern auch ganz konkrete Fragen über den Hintergrund ihrer Entscheidungen
gestellt, um sicherzugehen, dass sich die Bank ausreichend Gedanken über ihre Strategien und daraus
folgende Maßnahmen sowie die Folgen ihrer Entscheidungen macht.
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Die Bankenaufseher wollen keinesfalls „Über-Vorstand“ oder „Super-Aufsichtsrat“ sein und die Stra -
te gie einer Bank festlegen. Jedoch können sie aufgrund ihrer Kenntnis anderer Institute Erfahrungen
weitergeben, die Impulse für geschäftspolitische Entscheidungen des Vorstands geben können. Inso -
fern ist der offene Gedanken- und Meinungsaustausch für beide Seiten – Bank und Aufsicht – ge -
wünscht und hilfreich.

Nicht zu unterschätzen ist die Tatsache, dass die Aufsicht aus dem Gespräch auch Anhaltspunkte
darüber erhält, wie der Bankvorstand als Kollegialorgan zusammenarbeitet und wie ausgeprägt
die Qualität eines einzelnen Geschäftsleiters ist. Führt der Vorstandsvorsitzende stets das Wort
und äußern sich die übrigen Mitglieder der Geschäftsleitung nur dann, wenn sie von einem
Bankaufseher direkt zu einem ihr Ressort betreffenden Thema gefragt werden, wirkt das genau-
so negativ wie die Tatsache, dass erhebliche Meinungsverschiedenheiten über die geschäftspo-
litische Ausrichtung offen ausgetragen werden. Für einen Bankenaufseher ist es nichts Unge -
wöhnliches, wenn marktorientierte Vorstände eine risikofreudigere Einstellung haben als Über-
wachungsvorstände, jedoch dürfen die Dissense nicht so groß werden, dass Zweifel über die
geschäftspolitische Ausrichtung und risikoorientierte Steuerung des Instituts aufkommen.

Das Aufsichtsgespräch wird auch dazu genutzt, dem Institut die Einstufung im bankaufsichtli-
chen Risikoprofil mitzuteilen. Diese Einschätzung wird bislang nur mündlich bekannt gegeben.
Dadurch besteht für das Institut auch die Möglichkeit der Nachfrage, warum eine bestimmte Note
vergeben wurde oder was die Aufsicht vom Institut erwartet, um zukünftig eine bessere Ein schät -
zung zu erhalten.

Abb. 4: Übersicht Teilurteile
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Im Mittelpunkt der Gespräche stehen in der Regel

– der Bericht über die letzte Jahresabschluss-, Depot- und/oder Kreditgeschäftsprüfung,

– die aktuelle Geschäfts- und Ertragsentwicklung des Instituts,
– die Geschäfts- und Risikostrategie,

– die aktuelle Risikosituation (aktuelles Risikoreporting an die Aufsichtsorgane gemäß AT 4.3.2
MaRisk) und Risikosteuerungsmaßnahmen,

– Projekte von wesentlicher Bedeutung,

– die Information der Bankenaufsicht über die Einstufung des Instituts im bankaufsichtlichen
Risikoprofil sowie 

– mögliche Anregungen für die Bankenaufsicht.

Zu den weiteren Themen können u. a. die Abarbeitung von Prüfungsfeststellungen (z. B. von Prü -
fungen gemäß §  44 KWG), die Umsetzung aufsichtsrechtlicher Neuerungen, Fusions be stre -
bungen, die Entwicklung kritischer Kreditengagements oder die Situation in einer bestimmten
Risikoart (z. B. Adressenrisiko im Kundengeschäft, Zinsänderungsrisiko etc.) gehören. Die The -
men werden nach Tagesordnungspunkten gegliedert und dem Institut im Einladungs schreiben
mitgeteilt.

Von jedem Geschäftsleiter wird erwartet, dass er die Strategie(n) seines Instituts sowie wesent-
liche Entwicklungen erläutern kann. Im Rahmen der Besprechung eines Kreditprüfungsberichts
beispielsweise befragt die Aufsicht den für dieses Ressort zuständigen Geschäftsleiter über die
seit Berichtsfertigstellung eingetretenen Entwicklungen bedeutender Kreditnehmer. Der für die
Organisation zuständige Geschäftsleiter muss u. a. über den Fortschritt wesentlicher Projekte
aus sagefähig sein und ein Überwachungsvorstand sollte den Inhalt und die Aussagen von Re -
ports erläutern können.

Diese Gespräche bringen der Aufsicht einen erheblichen Zugewinn an aktuellen Informationen
über das Institut, der es ermöglicht, die Gesamtverhältnisse und Perspektiven des Instituts bes-
ser einschätzen zu können.

2.3  Gesprächsorte und -teilnehmer

Der Gesprächsort wird in der Regel zwischen der einladenden Institution (Bundesbank oder
BaFin) und der Bank vorab mündlich vereinbart. So wird häufig ein rollierendes System prakti-
ziert, sodass einmal die Bundesbank-Hauptverwaltung, einmal das Institut, möglicherweise die
Bundesbank-Zweigniederlassung oder ggf. auch einmal die BaFin Gastgeber ist. Dieser Wechsel
in den Gesprächsorten lockert die Atmosphäre etwas auf und bietet auch den Bankenaufsehern
die Gelegenheit, das regionale Umfeld des Instituts besser kennenzulernen, was im Hinblick auf
eine qualitativ orientierte Bankenaufsicht vorteilhaft ist.

Vonseiten der Aufsicht nehmen an dem Gespräch stets der Institutsbetreuer der Bundesbank
(in der Regel ein Mitarbeiter der regional zuständigen Zweigstelle der Bundesbank) und der Re -
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ferats leiter für die laufende Bankenaufsicht bzw. dessen Stellvertreter teil. Lädt die Bundesbank
zum Gespräch ein, wird deren hochrangigster Vertreter die Gesprächsleitung haben. Von der
BaFin wird im Regelfall der für das Institut zuständige Referent teilnehmen. Normalerweise sind
vonseiten des Instituts alle Geschäftsleiter bei dem Gespräch zugegen. In einigen Bundesländern
gestattet die Aufsicht dem Institut, ein oder zwei weitere Mitarbeiter/-innen oder die stellvertre-
tenden Vorstandsmitglieder zum Gespräch hinzuzuziehen. Dies sollte jedoch im Vorfeld explizit
vereinbart werden. Können – wie erwähnt – weitere Mitarbeiter/-innen an dem bankaufsichtli-
chen Gespräch teilnehmen, erleichtert dies die Protokollführung, da sie nicht durch einen der
Geschäftsleiter erfolgen muss. Auch kann die Teilnahme eines Spezialisten vorteilhaft sein, weil
dieser Detailfragen zu neuen Instrumenten und Verfahren beantworten kann, über die ein
Geschäftsleiter nicht unbedingt Bescheid wissen muss. Dies kann für die Diskussion mit der
Aufsicht, die oftmals auch an Hintergrundinformationen und fachlichen Details interessiert ist,
förderlich sein.

2.4  Tipps für die Vorbereitung des Gesprächs

Die Aufsicht ist daran interessiert, bei dem Gespräch in laufende Unterlagen Einblick nehmen
zu können. Deswegen ist es eher kontraproduktiv, eine PowerPoint-Präsentation mit extra für das
Gespräch erstellten Unterlagen ablaufen zu lassen. Besser ist es, in einem Ordner, dessen
Register nach Tagesordnungspunkten geglie dert sind, Reports, Beschlüsse, Schriftwechsel,
Aktennotizen und Berechnungen aus dem laufenden Geschäftsbetrieb zu präsentieren. Damit
kann sich die Aufsicht einen Eindruck darüber verschaffen, wie die Geschäftsleiter über Vorgänge
informiert werden bzw. Informationen an ihr Aufsichtsorgan weitergeben. Es ist überhaupt nicht
negativ zu sehen, wenn die Unterlagen handschriftliche Anmerkungen oder Verteilerhinweise
enthalten, weil dies ebenfalls Aufschluss über die Informations- und Kommunikationsprozesse
im Institut gibt.

Nachdem der Brief der Aufsicht mit der Tagesordnung eingegangen ist, sollten sich alle
Geschäftsleiter mit dem für die Vorbereitung des Gesprächs verantwortlichen Mitarbeiter zusam-
mensetzen, um die Unterlagen zu bestimmen, die zu jedem Tagesordnungspunkt präsentiert
werden. In manchen Fällen ist es sinnvoll, in die Ordner der Geschäftsleiter (nicht die für die
Bankenaufsicht) Zusatzunterlagen aufzunehmen, die entweder entsprechend gekennzeichnet
oder auf andersfarbigem Papier kopiert worden sind und die bei etwaigen Rückfragen zum
Nachschlagen dienlich sein können. Neben den aus der Tagesordnung hervorgehenden
Dokumenten sieht es die Aufsicht gern, dass sie bei jedem Gespräch ein aktuelles Kom -
munikationsverzeichnis mit den Daten aller Geschäftsleiter und stellvertretenden Vorstands -
mitglieder sowie ein aktuelles Organigramm des Instituts erhält.

Wenn die Auswahl und die Reihenfolge der Unterlagen feststeht, sollten sich die am Gespräch
teilnehmenden Geschäftsleiter darüber verständigen, wer welche Sachverhalte vorträgt bzw.
Unterlagen bespricht und bei Nachfragen als Erster antwortet. Dadurch kann eine angemesse-
ne Redezeit für jeden Geschäftsleiter sichergestellt werden.
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Die Anzahl der zu erstellenden Ordner richtet sich in erster Linie nach der Teilnehmerzahl des
Gespräches. Sollte die BaFin nicht teilnehmen, kann der Bundesbank meist ein für die BaFin
bestimmter Ordner mitgegeben werden. Ferner ist es ratsam, einen zusätzlichen Ordner für die
interne Revision zu erstellen, damit diese auch über den Inhalt des Gesprächs und die ausge-
händigten Dokumente informiert ist.

Alle im Ordner enthaltenen Unterlagen sollten zusätzlich in elektronischer Form bereitgestellt
werden, sodass der Bundesbank und der BaFin bei Beginn des Gespräches je eine CD überge-
ben werden kann. Diese dient beiden Institutionen zur Archivierung der Gesprächsinhalte.

2.5  Nachbereitung des Gesprächs

Einige Wochen nach dem Gespräch erhält das Institut ein Feedback-Schreiben der einladenden
Institution (in der Regel der Bundesbank), in dem die wesentlichen Aussagen der Geschäftsleiter
und Vereinbarungen (z. B. über die Erledigung von Prüfungsfeststellungen oder die Einleitung
von Maßnahmen) dokumentiert werden. Dieses Feedback-Schreiben sollte dem Aufsichtsorgan
des Instituts in seiner nächsten Sitzung zur Kenntnis gegeben werden. Gleichzeitig dient es –
zusammen mit dem eigenen Protokoll – dazu, eine To-do-Liste anzufertigen, aus der alle Akti -
vitäten mit den jeweils dafür Verantwortlichen hervorgehen. Diese Liste kann dann als Grundlage
für das Gespräch im nächsten Jahr dienen, um durchgeführte Maßnahmen belegen zu können.

Durch das bankaufsichtliche Gespräch verschaffen sich die Aufseher einen zeitnahen Eindruck
über die Geschäfts- und Risikoentwicklung des Instituts. Damit dient es der präventiven Aufsicht.
Gleichzeitig dient es zur Beurteilung der Qualität der Geschäftsleiter und zeigt auf, wie der Vor -
stand als Kollegialorgan zusammenarbeitet.
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