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Vorwort  

Die BaFin hat mit Veröffentlichung der Novellierung der MaRisk am 

15. Dezember 2010 als Rundschreiben 11/2010 die MaRisk insbesondere um 

die in den letzten Monaten vom CEBS veröffentlichten Richtlinien und 

Konsultationspapiere ergänzt bzw. angepasst. Die inhaltlichen Anpassungen 

der MaRisk-Neufassung sind weitestgehend als Erweiterungen und Detaillie-

rungen bzw. Verschärfungen bereits bestehender Anforderungen zu den 

Themenstellungen Risikotragfähigkeit, Strategien, Risikokonzentrationen, 

Stresstests und Liquiditätsanforderungen zu verstehen. Die vierte Novellierung 

der MaRisk vom 14. Dezember 2012 hat die Bedeutung und Wechselwirkung 

der Strategie und des Strategieprozesses mit Risikotragfähigkeitserwägungen 

durch die Erweiterung um einen zukunftsgerichteten Kapitalplanungsprozess 

nochmals in den Mittelpunkt gerückt. Besondere strategische Aspekte wie die 

zukünftig geplante Ausgestaltung der IT-Systeme und das Outsourcing werden 

zudem expliziter in den Fokus der Anforderungen gerückt.  

Die als Leitmotiv geltende Aussage, dass sich Institute noch strukturierter, 

intensiver und ganzheitlicher mit den Risiken ihres Geschäftsmodells sowie 

den Risiken des Umfeldes auseinander zu setzen haben, rückt den Inhalt von 

und den Umgang mit Geschäfts- und Risikostrategien an den Anfang jeder 

ganzheitlichen Betrachtung. 

Ein wesentlicher Treiber für die Überarbeitung der Anforderungen an 

Strategien war die Kritik der Aufsicht, dass Strategien in der Vergangenheit in 

einigen Instituten rein formal umgesetzt wurden, um die aufsichtsrechtlichen 

Anforderungen zu erfüllen. Eine Verzahnung mit der Unternehmensplanung 

sowie eine Überwachung der Zielerreichung erfolgten in einigen Instituten 

nur unzureichend. Ebenso war der prozessuale Rahmen zur Entwicklung, 

Festlegung, Beurteilung und Anpassung der Strategien optimierungsbedürftig. 

Daneben sorgten die Einsichten der Finanzdienstleistungsindustrie selbst 

für eine detaillierte Auseinandersetzung mit strategischen Risiken als einen 

Ursprung für Fehlentwicklungen in der Finanzmarktkrise. 
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Die Bedeutung und Relevanz des Themas »Strategie und Strategieprozess« 

über die jeweiligen Einzelanforderungen an Strategien hinaus ergibt sich aus 

seinen Ausstrahlungswirkungen, die sich wie folgt zusammenfassen lassen: 

 Verständnis von Strategien als integraler Bestandteil der Gesamt-
banksteuerungsprozesse  

 Gesamtkonsistenzanspruch von (Risiko-)strategien, Risikotragfähig-
keit einschließlich eines zukunftsgerichteten Kapitalplanungsprozesses 
und Risikomanagement im Sinne des § 25a KWG 

 Zukunftsorientierung und Antizipierung von Risiken anstatt »Be-
standsverwaltung« 

 Fokus auf Funktionsfähigkeit anstatt formaler Aspekte 

Alle Aspekte zusammen genommen liefern gute Argumente dafür, sich mit 

dem Thema »Strategie und Strategieprozess« in einem eigenen Band – im 

Rahmen der Bearbeitungs- und Prüfungsleitfäden – systematischer und ein-

gehender auseinander zu setzen, als dies bisher bei übergreifenden MaRisk-

Erörterungen der Fall war. 

Der Aufbau des Bandes sowie die Auswahl der Autoren adressiert das Fach-

gebiet »Strategien und Strategieprozess« aus unterschiedlichen Perspektiven, 

die die bankexterne Berater- und Prüferperspektive ebenso umfasst wie die 

interne institutsgruppenspezifische Praktiker- und Prüfersichtweise. Nicht 

zuletzt die Erfahrungen und Auslegungen von Vertretern der deutschen Auf-

sicht runden die Behandlung dieses wichtigen Themas ab. 

Einer allgemeinen Einführung in das Thema einschließlich der jüngsten Ent-

wicklung der aufsichtsrechtlichen Regelungen folgt eine detaillierte Erörterung 

des Aspektes der Umwelt- und Umfeldanalyse, der mit der expliziten auf-

sichtsrechtlichen Anforderung einher geht, interne und externe Einfluss-

faktoren bei der Festlegung der Geschäftsstrategie zu berücksichtigen. 

Die konkrete Umsetzungsperspektive mit der Erstellung bzw. Anpassung 

der Geschäfts-, Teilstrategien sowie der Maßnahmenpläne (als Abschluss 

bzw. dokumentarische Zusammenfassung des Strategieprozesses) rückt im 

Folgenden in den Mittelpunkt der Erörterung und wird, zusätzlich zur ersten 

Auflage dieses Bandes, durch einen »aufsichtlichen« Beitrag ergänzt, der die 

Anforderungen an IT-(Risiko)-Strategien durch die steigende Relevanz der IT 

in den MaRisk und Geschäftspolitik thematisiert. Ebenfalls neu in den Band 

integriert wurde ein Beitrag, der explizit die Verknüpfung und Rückkoppelung 

von Strategieprozess und Kapitalplanungsprozess als Neuerung der jüngsten 

Novellierung der MaRisk adressiert. 
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Einen zentralen Aspekt nimmt darüber hinaus die Würdigung der strate-

gischen Positionierung und Messung von Unternehmenszielen unter Einsatz 

der Balance-Scorecard ein. Abschließend wird der gesamte Strategieprozess 

nicht nur aus der Prüfungsperspektive der Internen Revision gewürdigt, 

sondern weiterhin werden Schwächen im Strategieprozess auch aus Sicht der 

Aufsicht aufgegriffen. 

Der Band liefert somit eine vollständige und übergreifende Auseinander-

setzung mit Strategieprozessen in den Instituten aus den unterschiedlichen 

Perspektiven. Neben konzeptionellen Erwägungen werden konkrete Frage-

stellungen und Optimierungsbedarfe aus der Praxis der Institute aufgegriffen 

und Lösungswege aufgezeigt, die sich bei der Umsetzung und laufenden 

Überprüfung des Strategieprozesses in einzelnen Häusern ergeben haben. 

Das Buch richtet sich an die Mitarbeiter der für die MaRisk-Umsetzung und 

ihre Fortschreibung zuständigen Fachbereiche, externe und interne Revisoren, 

Mitarbeiter der Bankenaufsicht, Studierende und Kollegen der verschiedenen 

Bildungseinrichtungen sowie weitere Praktiker und externe Berater, die sich 

mit den MaRisk und den Strategieanforderungen intensiv auseinandersetzen. 

 

 

Eschborn, März 2014 Michael Berndt 
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A.  Strategieprozess und aufsichtsrechtliche Anforde-

rungen 

I.  Strategiebegriff und Einordnung in den bankaufsichts-

rechtlichen Kontext  

Die Strategien der Institute gewinnen im aufsichtsrechtlichen Kontext, nicht 

zuletzt aufgrund der letzten Finanzmarktkrise, zunehmend an Bedeutung. 

Bereits mit der dritten Novelle der MaRisk in 2010 hat die BaFin, ausgehend 

von der bisherigen Aufsichts- und Prüfungspraxis und die Entwicklungen und 

Ursachen der weltweiten Finanzkrise berücksichtigend, Ergänzungen in den 

MaRisk hinsichtlich der Strategien vorgenommen.1 So wurden in Schlüssel-

bereichen der MaRisk wie dem AT 4 zu Strategien, der Risikotragfähigkeit 

und dem Stresstesting Konkretisierungen vorgenommen, die die Mindestan-

forderungen an die Institute verdeutlichen, aber auch gleichzeitig die Not-

wendigkeit zur institutsspezifischen Ausgestaltung hinsichtlich der Erfüllung 

dieser Mindestanforderungen umfassen. Diese Ergänzungen betreffend der 

Anforderungen an die Strategien und relevanten Prozesse wurden auch in der 

vierten MaRisk-Novelle in 2012 fortgeschrieben.2 Darüber hinaus wurden mit 

den per Januar 2014 in Kraft getretenen Änderungen des KWG auch umfang-

reiche Änderungen an den §§ 25a ff. KWG vorgenommen, die auch das 

Risikomanagement, die Strategien sowie die Internen Kontrollverfahren be-

treffen.3 Sowohl mit der dritten als auch der vierten MaRisk-Novelle betont 

die BaFin das Proportionalitätsprinzip. So verdeutlicht sie mit der aktuellen 

MaRisk-Fassung vom 14. Dezember 2012 insbesondere, dass das in den 

MaRisk enthaltende Proportionalitätsprinzip auch eine »Proportionalität nach 

oben« beinhaltet, die MaRisk dementsprechend Mindestanforderungen dar-

stellen über die besonders große oder komplexe Institute in relevanten Teil-

bereichen durchaus hinausgehen sollten.4 

 

 

 

                                                 
1  BaFin: MaRisk – Anschreiben zur Veröffentlichung der Neufassung, 15. Dezember 2010. 
2  Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich Verweise auf die MaRisk in dem nachfolgen-

den Text jeweils auf die aktuelle Fassung der MaRisk vom 14. Dezember 2012.  
3  KWG Stand 02. Januar 2014. 
4  BaFin: MaRisk – Anschreiben zur Veröffentlichung der Neufassung, 14. Dezember 2012. 
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Auch die Banken selbst scheinen als eine Erkenntnis aus der Finanzmarktkrise 

aber auch als Reaktion auf die regulatorischen Entwicklungen die eigenen 

Strategien und die Notwendigkeit sich mit diesen systematisch auseinander zu 

setzten bewusster wahrzunehmen. Dabei rückt die ursprüngliche strategische 

und damit tendenziell langfristige Perspektive auf die eigene Geschäftstätigkeit 

gegenüber einer taktisch orientierten Vorgehensweise in den Fokus. Nachfol-

gendes Zitat betont die Notwendigkeit im Rahmen der Strategie die Ziele so 

zu definieren, dass die Strategie nicht aus taktischen Überlegungen heraus 

getrieben wird: »If the objectives are set right, and thoroughly, then strategy 

shouldn’t be adjusted based on risk appetite. Bankers tend to be tacticians, not 

strategists, which is why it is so important to set these objectives and link risk 

appetite to the road map or strategy to get us there.«5 

1.  Was versteht man unter einer Strategie? 

Auch wenn der Begriff der Strategie einen zentralen Punkt der aktuellen 

Diskussion darstellt, erfolgte bislang in den MaRisk weder eine Definition des 

Begriffes noch liegt eine Legaldefinition vor. Ebenso erfolgt durch die 

Bankenaufsicht keine Klarstellung, wie sich die Strategie von der operativen 

Planung abgrenzt. In den Erläuterungen der MaRisk (AT 4.2. Tz. 1) stellt die 

BaFin jedoch klar, dass die »Darstellung der strategischen Ziele sowie der 

Maßnahmen zur Erreichung dieser Ziele … Eckpunkte für die operative 

Planung« abstecken. In der Folge müssen diese »hinreichend konkret formu-

liert sein«, um eine Übersetzung in die operative Planung zu ermöglichen.6 

Gleichzeitig bedeutet dies jedoch auch, dass die strategischen Ziele und Maß-

nahmen die operative Planung nicht vorwegnehmen sollen. 

In der allgemeinen Managementlehre besteht eine Vielzahl von Definitionen 

des Strategie-Begriffs. Im Allgemeinen kann man Strategie als einen Plan ver-

stehen, der die Leitplanken für bewusste Maßnahmen und Aktivitäten in einer 

gegebenen Situation vorgibt.7 Diese allgemeine Sichtweise wurde auch von 

Henry Mintzberg in Betracht gezogen. Mintzberg charakterisiert Strategie 

auch als eine Form von Muster oder Struktur, insbesondere im Rahmen eines 

Maßnahmenstromes.8  

                                                 
5  Ein Non-Executive Director im Rahmen einer Diskussions des Bank Governance Leader-

ship Network (BGLN) im October 2010 in London (Bankers Summit). 
6  BaFin: MaRisk Erläuterungen zu AT 4.2. Tz. 1. 
7  Mintzberg, Henry: The Strategy Concept I: 5 Ps for Strategy. In: California Management 

Review, 1987. 
8  Mintzberg, Henry: Research on Strategy Making. 1972; Mintzbeg, Herny: The Strategy Concept I: 

5 Ps for Strategy. In: California Management Review, 1987. 
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Die Strategie und das strategische Management werden von dem operativen 

Management, was im Kern die operative Planung und Realisierung dieser 

umfasst, unterschiedlich voneinander abgrenzt. Eine einfache und pragma-

tische Unterscheidung nimmt Perlitz vor, der das Strategische Management als 

»doing the right things« charakterisiert, gegenüber dem operativen Manage-

ment als »doing things right«.9 

In der Praxis ergibt sich damit die Frage, was die Inhalte einer Strategie sein 

sollten. In Relation zu Vision und Planung übersetzt die Strategie die Vision 

bzw. das Leitbild des Unternehmens, das auch den originären Geschäftszweck 

berücksichtigt, in langfristige, strategische Ziele und verknüpft diese mit stra-

tegischen Maßnahmen. Zu berücksichtigen ist, dass die Strategie mit den stra-

tegischen Zielen und Maßnahmen den Rahmen der Geschäftstätigkeit vorgibt. 

Die Detaillierung dieser ist dagegen Gegenstand der mittel- und kurzfristigen 

Planung. In der Folge sollte die Strategie die langfristigen Ziele des Unter-

nehmens in den wesentlichen Geschäftsbereichen und die Positionierung des 

Unternehmens in den relevanten Märkten und gegenüber Wettbewerbern 

umfassen.  

 

Vision

Strategie

Planung

 Vision oder Leitbild als Ausganspunkt für die Strategie 

 Verbindung zum originären Geschäftszweck und den 
übergreifenden Unternehmenszielen  

 Übersetzung der Vision in strategische 

Positionierung; strategische Ziele und Maßnahmen
 Langfristige Perspektive

 Übersetzung der Strategie in konkrete 

Ziele und Maßnahmen
 Unterschiedliche Planungsebenen und 

Zeithorizonte (mittelfristig bis kurzfristig)

 
 

Abbildung 1: Ziel- und Planungshierarchie 
 
 
 
 
 

                                                 
9  Perlitz, Manfred: Strategic Management (Lecture 2010, Mannheim Business School). 
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2.  Geschäfts- und Risikostrategie in Banken 

Der § 25a KWG fordert von Banken eine »angemessene Geschäftsorganisa-

tion«, die »insbesondere ein angemessenes und wirksames Risikomanagement« 

umfasst. Gegenstand des Risikomanagements ist u. a. auch »die Festlegung 

von Strategien, insbesondere die Festlegung einer auf die nachhaltige Ent-

wicklung des Instituts gerichtete Geschäftsstrategie und einer damit konsisten-

ten Risikostrategie, sowie die Einrichtung von Prozessen zur Planung, Umset-

zung, Beurteilung und Anpassung der Strategien« (§ 25a Abs. 1 Nr. 1. KWG).  

Bereits bei Einführung der MaRisk in 2005 wurden die Strategien einbezogen. 

Mit der dritten MaRisk-Novelle in 2010 hat die Aufsicht die Anforderungen 

an die Strategien erweitert und ergänzt, dies umfasste insbesondere folgende 

Themen:  

 Anforderungen an einen systematischen und wirksamen Strategie-
prozess 

 Spezifische Anforderungen an die Strategien selbst (u. a. Nachhaltigkeit, 
Zukunftsorientierung, hinreichend konkrete Zielformulierung) 

 Verknüpfung der Strategie mit der Gesamtbanksteuerung (Überprüfung 
der Zielerreichung, Berücksichtigung bei Risikotragfähigkeit und Stress-
testing) sowie  

 Stärkung der Überwachungsfunktion des Aufsichtsorgans. 

Diese Anforderungen an die Strategien wurden in der nunmehr vierten 

MaRisk-Novelle fortgeschrieben und in Teilen weiterentwickelt wobei einzelne 

Ergänzungen insbesondere bei den Erläuterungen vorgenommen wurden10.  

Die sowohl in § 25a KWG als auch den MaRisk vorgenommene Differenzie-

rung von Geschäfts- und Risikostrategie ergibt sich auch aufgrund der Bedeu-

tung der Finanzbranche. Dabei legt die Aufsicht die Anforderungen an die 

Strategien und den Strategieprozess fest, es bleibt jedoch den Instituten über-

lassen, der Differenzierung der Aufsicht folgend, die Strategien separat darzu-

stellen oder die Risikostrategie in die Geschäftsstrategie zu integrieren (vgl. 

MaRisk AT 4.2 Tz. 3).  

 

 

 

                                                 
10  Vgl. hierzu MaRisk AT 4.2 Tz. 1 Erläuterungen, Tz. 2 sowie Erläuterungen zu Tz. 2. 
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2.1.  Anforderungen an die Geschäftsstrategie bei Banken 

Die Geschäftsstrategie bei Banken muss gemäß MaRisk AT 4.2 Tz. 1. 

 die Ziele des Instituts für jede wesentliche Geschäftsaktivität sowie  

 die Maßnahmen zur Erreichung dieser Ziele  

umfassen. Bei der Formulierung der Geschäftsstrategie ist zudem darauf zu 

achten, dass es sich um eine nachhaltige Strategie handelt, was die langfristige 

Perspektive unterstreicht.11  

Neben der Geschäftsstrategie müssen Banken eine Risikostrategie formu-

lieren, die konsistent zu der Geschäftsstrategie 

 die Ziele der Risikosteuerung der wesentlichen Geschäftsaktivitäten 

 die Maßnahmen zur Erreichung der Risikosteuerungsziele sowie  

 Risikotoleranzen für alle wesentlichen Risiken 

umfasst und dabei Risiko- als auch Ertragskonzentrationen berücksichtigt. 

Darüber hinaus sind besondere strategische Aspekte in der Geschäftsstrategie 

darzulegen. Gemäß Erläuterungen zu MaRisk AT 4.2 Tz. 1 sind als »besondere 

strategische Aspekte« Aussagen bzgl. der IT-Systeme zu treffen, sofern diese 

auch mit Blick auf die strategischen Ziele und Maßnahmen für das Funktionie-

ren der Prozesse im Institut relevant sind. Bei der Einschätzung der Relevanz 

der Ausgestaltung der (künftigen) IT-Systeme ist das Proportionalitätsprinzip 

zu beachten. Darüber hinaus sollten in den Strategien auch Ausführungen zu 

Auslagerungen aufgenommen werden, sofern es sich um umfangreiche Aus-

lagerungen handelt.  

Die Risikostrategie kann in Teilstrategien aufgegliedert werden. (MaRisk AT 4.2 

Tz. 2; zu Teilstrategien vgl. Abschnitt I.3.). 

Aus den Anforderungen der MaRisk AT 4.2 Tz. 1 bis 3 ergeben sich somit 

folgende Fragen, die bei der Vorbereitung sowie Überprüfung der Strategie-

formulierung und zur Erreichung eines Grundverständnisses über die beiden 

Strategien, betrachtet werden sollten.  

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
11  § 25a Abs. 1 Nr. 1 KWG sowie MaRisk AT 4.2 Tz. 1. 
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