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Server im dunklen 
Regulierungswald 

Nach dem Bankensektor setzt die Bafin nun auch für die IT der Versicherer strengere Auflagen auf 

Von Dr. Jan Hendrik Sohl und Michael Kötting 

D ie IT nimmt in der Versicherungswirtschaft seit jeher 

einen hohen Stellenwert ein. Mit dem im Novem

ber 2017 veröffentlichten Entwurf zu den versi

cherungsaufsichtlichen Anforderungen an die IT (VAIT) un

terstreicht nun auch die Bafin die hohe Bedeutung der IT. So 

sollen die VAIT eine Ergänzung zu bestehenden Regelungen 

darstellen, indem sie das Versicherungsaufsichtsgesetz (VAG) 

und die Mindestanforderungen an die Geschäftsorganisation 

von Versicherungsunternehmen (MaGo) um konkrete Um

setzungshinweise im Hinblick auf die Versicherungs-IT erwei

tern. Auf diesem Wege werden durch die VAIT die Anforde

rungen an die IT-Organisation eines Versicherers verbindlich 

ausgelegt, und eine konsistente Anwendung innerhalb der 

Versicherungswirtschaft wird gewährleistet. 

Bei der Formulierung der VAIT bedient sich die Bafin eines 

flexiblen und praxisnahen Rahmens. So basieren viele der An

forderungen auf gängigen Standards, wie beispielsweise den 

IT-Grundschutzkatalogen des BSI oder dem internationalen 

Sicherheitsstandard ISO/IEC .2700X. Welche Bedeutung die 

Bafin gängigen Standards zukommen lässt, wird auch daran 

deutlich, dass die Anforderungen der VAIT nicht grundsätz

lich abschließender Natur sind, sondern dass Unternehmen 

im Rahmen der Ausgestaltung ihrer IT-Systeme und der da

zugehörigen IT-Prozesse stets auf den Einsatz aktueller Stan

dards zu achten haben. 

ANPASSUNGSBEDARF NUR VEREINZELT NOTWENDIG 

Die VAIT gliedern sich in acht Themenfelder mit 68 Einzel

anforderungen (siehe Abbildung Seite 64). Sind einzelne 

Anforderungen heute schon gängiger Standard bei den 

Versicherungsunternehmen, werden andere Aspekte derzeit 

nur in den wenigsten Gesellschaften gelebt. Die Versiche

rer sollten aus diesem Grund sorgfältig prüfen, in welchen 

Bereichen sie bereits konform zu den versicherungsaufsicht

lichen Antorderungen an die IT agieren und in welchen Fel

dern noch Anpassungsbedarf besteht. Eine Übersicht der 

Inhalte findet sich nachfolgend aufgeführt: 
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1) IT-Strategie: Versicherer müssen unter den VAIT nach

weisen, dass sie über eine aktuelle und zur Geschäftsstra

tegie konsistente IT-Strategie verfügen. Dabei müssen klare 

Ziele und Maßnahmen zur Erreichung dieser Ziele in der 

IT-Strategie formuliert sein. Die regelmäßige Überprüfung 

dieser IT-Strategie muss durch die Geschäftsführung gewähr

leistet sein. Während das Vorhandensein einer IT-Strategie 

bei den meisten Versicherern bereits heute erfüllt ist, sollten 

die Unternehmen jedoch kritisch prüfen, ob diese die vorge

schriebenen Inhalte der VAIT abdeckt. 

2) IT-Governance: Die IT-Governance umfasst die Struk

tur zur Steuerung sowie Überwachung des Betriebs und der 

Weiterentwicklung der IT. Die IT-Governance muss dabei 

entlang der IT-Strategie ausgestaltet sein und angemessene 

Vorgaben zur IT-Organisation und Personalausstattung so

wie zum Informationsrisiko- und Informationssicherheitsma

nagement treffen. Vor dem Hintergrund der demografischen 

Entwicklung in vielen IT-Bereichen muss sichergestellt sein, 

dass der Betrieb nicht durch das Ausscheiden von Mitarbei

tern eingeschränkt wird. 

3) Informationsrisikomanagement: Informationsrisiken 

müssen von Versicherern systematisch identifiziert werden, 

damit anschließend risikoreduzierende Maßnahmen definiert 

werden können. Zur regelmäßigen Durchführung des Risi

komanagements schreiben die VAIT angemessene Überwa

chung- und Steuerungsprozesse vor. Sind Versicherer durch 

Solvency II bereits für Risikomanagementmaßnahmen sensi

bilisiert, müssen diese nun auf die IT ausgeweitet werden. 

4) Informationssicherheitsmanagement: Vor allem ISO/ 

IEC-2700X-zertifizierte Versicherer haben bereits den von 

den VAIT geforderten Verbesserungskreislauf umgesetzt. 

Häuser ohne Zertifizierung müssen diesen Kreislauf im Rah

men der VAIT noch zuwege bringen. Ziel ist es, die Infor

mationssicherheit über einen Regelprozess kontinuierlich zu 

verbessern und stets dem aktuellen Stand der Technik an

zupassen. Die Steuerung dieses Prozesses hat ein zu benen

nender Informationssicherheitsbeauftragter zu übernehmen. 
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5) Benutzerberechtigungsmanagement: Mitarbeiter dür

fen nur über Berechtigungen verfügen, die sie für die Durch

führung ihrer täglichen Arbeit benötigen. Berechtigungen 

müssen daher über einen definierten Prozess restriktiv ver

geben und bei Nichtgebrauch wieder entzogen werden. Das 

Konzept hinter dem Berechtigungsmanagement ist dabei 

zu dokumentieren. Aufg rund der hohen Komplexität mit 

zahlreichen dezentralen Berechtigungsinhabern weist das 

Berechtigungsmanagement der meisten Versicherer bisher 

große Lücken auf. Um den Anforderungen der VAIT zu ge

nügen, werden umfassende Handlungsmaßnahmen zu im

plementieren sein. 

6) IT-Projekte und Anwendungsentwicklung: Bei der In

itiierung neuer Projekte müssen die Unternehmen deren 

Auswirkungen auf die IT-Organisation sowie IT-Prozesse be

stimmen. Die Projekte müssen dazu über ein zentrales Pro

jektportfolio gesteuert werden . Zusätzlich sehen die VAIT 

geregelte Prozesse für das Anforderungsmanagement samt 

Umsetzung vor. Während im Rahmen der Anwendungsent

wicklung wohl nur mit kleineren Anpassungen zu rechnen 

ist, definieren die VAIT auch umfangreiche Anforderungen 

an die individuelle Datenverarbeitung (IDV). Mit welchem 

Aufwand allein die Erstellung und Pflege des IDV-lnventars 

in den Aktuariaten verbunden war, sollten viele Unterneh

men bereits im Rahmen von Solvency II erlebt haben. Umso 

größer wird daher der Aufwand für eine unternehmensw eite 

IDV-Governance ausfallen. 

„Wenn ein Versicherer keine Schäden 

mehr abwickeln kann, weil die Daten 

gelöscht oder verschlüsselt sind, bedeutet 

das ein großes Erpressungspotenzial." 

Bafin-Chef Felix Hufeid 

7) IT-Betrieb: Neben einem reibungslosen Betrieb müssen 

Unternehmen insbesondere auch ein aktives Portfolioma

nagement für ihre IT-Systeme unter Berücksichtigung der 

Risiken veralteter IT-Anwendungen unterhalten. Die VAIT 

fordern dazu eine stets aktuelle Übersicht der Systeme und 

deren Beziehung zueinander. Auch wenn viele Unterneh

men schon über grundlegende Systemübersichten verfügen, 

sind die Datenflüsse zwischen den Systemen häufig' wenig 

transparent und nicht dokumentiert. Die Erstellung solcher 
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1) IT-Strategie 

2) IT-Governance 

Themenfelder der VAIT: Weil viele Anforderungen heute Standard sind, w il l die Bafin keine Übergangsfristen zulassen. 

Übersichten wird vielfach mit einem hohen Aufwand für die 

Unternehmen einhergehen. 

8) Auslagerungen und sonstiger IT-Fremdbezug: IT-Dienst

leisturgen müssen zukünftig einer Risikobetrachtung unter

zogen und anschließend in die Gesamtrisikobewertung des 

Unternehmens einbezogen werden. Darüber hinaus müssen 

aus den Risiken abgeleitete Maßnahmen mit den Dienst

leistern abgestimmt werden. Zur Steuerung dieser Aufgabe 

verlangen die VAIT eine strukturierte und vollständige Ver

tragsübersicht. Dass einzelne Dienstleistungsverträge zur 

Sicherstel lung der VAIT-Konformität neu abgeschlossen wer

den müssen, kann nicht ausgeschlossen werden. 

VERSICHERER BESTIMMEN IHR RISIKOPROFIL SELBST 

Versicherer tun gut daran, getroffene Abwägungs- und Um

setzungsentscheidungen zu dokumentieren, um sie im Rah

men von Prüfungen vorlegen zu können. Im Rahmen der 

Umsetzung der VAIT räumt die Bafin den Unternehmen die 

Anwendung eines Proportionalitätsprinzips ein. Die Umset

zung darf sich somit an der Komplexität des Unternehmens 

und der IT orientieren. Unter Berücksichtigung des indivi

duellen Risikoprofils kann beispielsweise die geringe Größe 

eines Unternehmens ein Indiz dafür sein, dass die Konfor

mität zu den VAIT mit einfacheren Strukturen und Prozessen 

erreicht werden kann . Konkrete Angaben zum Risikoprofil 

und den einem Profil entsprechenden. Strukturen und Prozes

sen finder,i sich in den VAIT jedoch nicht. Die Unternehmen 

sind daher darauf angewiesen, im Rahmen eines initialen 

Informationsrisikomanagements ihr persönliches Risikoprofil 
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zu bestimmen und anschließend konkrete Umsetzungsmaß

nahmen für den Umgang mit den Risiken zu definieren. Die 

Herleitung des Risikoprofi ls und die Definition entsprechen

der Umsetzungsmaßnahmen sollte unbedingt dokumentiert 

und regelmäßig überprüft werden . Eine überarbeitete Ent

wurfsversion der VAIT w urde durch die Bafin im Januar 2018 

veröffentlicht. Darauf aufbauend sol l die fina le Version Mitte 

2018 folgen. Auf Basis des ersten Entwurfs von November 

2017 hat auch der GDV Stellung bezogen und eine Minimie

rung der Dokumentationsaufwände sowie eine Umsetzung 

mit Augenmaß gefordert. 

Vor dem Hintergrund der bereits final verabsch iedeten 

bankaufsichtlichen Anforderungen an die IT (BAIT) w ird die 

Bafin jedoch darauf abzielen, ein möglichst ähnl iches Anfor

derungsniveau zwischen VAIT und BAIT sicherzustellen und 

Versicherern gegenüber Banken keine allzu großen Privile

gien einzuräumen. Nur durch eine frühzeitige Vorbereitung 

wird es den Versicherern mögl ich sein, den Anforderungen 

der VAIT nach Veröffentlichung der f inalen Fassung zu genü

gen. Einen Umsetzungszeitraum w ird es für die VAIT nämlich 

nicht geben. So konkretisieren die VAIT lediglich bereits be

stehenden Anforderungen, welche mit dem VAG und den 

MaGo schon seit Anfang .2017 gelten. 

Dr. Jan Hendrik Sohl, 

Partner bei zeb. 

Michael Kötting, Senior 

Consultant bei zeb. 
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