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„proposal for a regulation on digital operational resilience for the financial sector“ (DORA) vom 24.9.2020 

Zusammenfassung der DK-Positionen 

- Wir begrüßen eine Harmonisierung der verschiedenen europäischen Regulierungsansätze im Bereich der 

Cybersicherheit. Der vorliegende Gesetzesvorschlag geht weit über den ursprünglich von der Europäischen 

Kommission geplanten Harmonisierungsansatz hinaus.  

- Zusätzliche detaillierte Anforderungen führen zu zusätzlichen Kosten, ohne die Cyber-Resilienz tatsächlich 

zu verbessern. 

- Mangelnde Verhältnismäßigkeit: Ausnahmen nur für so genannte Kleinstunternehmen sind nicht 

ausreichend. 

- Die Berichterstattung über größere Vorfälle muss in einem einzigen Verfahren zusammengefasst werden, 

das die Berichterstattung über PSD2- und NIS-Vorfälle umfasst. 

- Bei den Anforderungen an das Management von IKT-Drittdienste-Risiken sollte unterschieden werden, ob 

der IKT-Service kritische / wesentliche Funktionen unterstützt oder nicht. 

- Eine Multi-Vendor-Strategie ist grundsätzlich weder notwendig noch zielführend, um Konzentrations- oder 

Lock-in-Risiken zu adressieren. 

- Die Erleichterung der Auslagerung durch Gruppen sowie Institute, die Mitglieder eines institutsbezogenen 

Sicherungssystems sind, wie in den EBA-Leitlinien zu Auslagerung vorgesehen, sollte auch auf das 

Management von IKT-Diensten angewandt werden, die von Dritten erbracht werden. 

- Ein Aufsichtsrahmen für kritische IKT-Dienstleister, die in ganz Europa tätig sind, sollte mit einer leichteren 

Überwachung durch Finanzinstitutionen kombiniert werden. 

- Bei der Beaufsichtigung kritischer IKT-Dienstleister müssen nationale rechtliche Rahmenbedingungen und 

etablierte nationale Strukturen berücksichtigt werden. 

Positionen  

DORA ist ein Schritt in Richtung Harmonisierung, die die Branche dringend benötigt. Die Umsetzung EU-weiter 

Sicherheitsstandards und harmonisierter Tests und einheitlicher Berichtsstrukturen ist entscheidend, wenn wir 

die Harmonisierung des europäischen digitalen Binnenmarktes vertiefen wollen. Die Beseitigung nationaler 

Inkonsistenzen bei der Umsetzung von Sicherheitsstandards und in der Aufsichtspraxis wird der Schlüssel zur 

Förderung EU-weiter Innovationen sein. 

Der aktuelle Gesetzesvorschlag geht jedoch weit über den ursprünglich von der Europäischen Kommission 

geplanten Harmonisierungsansatz hinaus. Ausnahmen sind nur für so genannte "Kleinstunternehmen" 

vorgesehen. Banken sind aufgrund der geringen Bilanzsummengrenze und/oder der üblichen Größe der 

Belegschaft in der Definition nicht enthalten. Das Proportionalitätsprinzip wird somit nicht ausreichend 

angewandt. 

Die aktuellen regulatorischen Standards der EBA und der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht 

verfolgen einen Proportionalitätsansatz, insbesondere im Hinblick auf das Risiko und die Komplexität der 

Institute. Die prinzipienbasierten Anforderungen dieser Richtlinien lassen derzeit noch Handlungsspielräume bei 

der Umsetzung. Die zusätzlichen Detailanforderungen im Gesetzesvorschlag führen jedoch zu (bürokratischem) 

erhöhtem Aufwand (z.B. bei der Dokumentation) und zusätzlichen Kosten, ohne die Cyber-Resilienz tatsächlich 

zu verbessern. Die im vorliegenden Vorschlag vorgesehenen Regulatorischen Technischen Standards (RTS) der 

ESAs werden voraussichtlich zu einer noch größeren Regulierungsdichte und -tiefe führen. Es sollte keine 

rechtliche Definition von Methoden über RTS geben, da insbesondere im Bereich der IT-Sicherheit eine 

kurzfristige Anpassungsfähigkeit der Methoden und Praktiken erforderlich ist. 

Bestehende Anforderungen der NIS- und PSD2-Richtlinien würden sich mit den Anforderungen des vorliegenden 

Vorschlags überschneiden, so dass eine Anpassung dieser Richtlinien erforderlich wird, wenn die Punkte in eine 

neue Verordnung in ihrer jetzigen Form aufgenommen werden. Positiv hervorzuheben ist die geplante 

Harmonisierung des Meldesystems für Sicherheitsvorfälle. Die Berichterstattung über schwere 

Sicherheitsvorfälle muss dabei in einem einzigen Verfahren zusammengefasst werden, das die Berichterstattung 

über PSD2- und NIS-Sicherheitsvorfälle umfasst. 
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Bei den Anforderungen an das Management von IKT Drittdienste-Risiken sollte unterschieden werden, ob die 

IKT kritische / wesentliche Funktionen unterstützt oder nicht. Die Bestimmungen zur Vertragsbeendigung 

scheinen absolut zu sein und gehen über die Anforderungen der derzeit umgesetzten EBA-Richtlinien hinaus. 

Insbesondere die Anforderungen an Finanzinstitute, Vertragsbeziehungen im Falle von Vertragsbrüchen - ohne 

jegliche Wesentlichkeitsgrenze - zu beenden, stellt einen unverhältnismäßigen Eingriff in die Vertragsfreiheit 

dar. Ferner ist eine Multi-Vendor-Strategie grundsätzlich weder notwendig noch zielführend, um 

Konzentrations- oder Lock-in-Risiken zu adressieren. Eine verpflichtender Multi-Vendor-Ansatz birgt je nach 

Ausgestaltung das Risiko, dass insbesondere kleine Unternehmen, nicht in der Lage sein könnten, IKT-

Dienstleister zu nutzen. 

Generell sollten die in den EBA-Leitlinien zur Auslagerung vorgesehenen Erleichterungen bei der Auslagerung 

durch Gruppen sowie Institute, die Mitglieder eines institutsbezogenen Sicherungssystems sind, auch auf das 

Management von IKT-Dienstleistungen Dritter angewandt werden.  

Wir begrüßen im Prinzip auch die Idee eines neuen Aufsichtsrahmens für kritische IKT-Dienstleister, die in ganz 

Europa tätig sind. Dies sollte jedoch mit Erleichterungen bei der Überwachung durch Finanzinstitute kombiniert 

werden und die Inanspruchnahme dieser Dienstleister sollte nicht durch restriktive Auflagen erschwert werden. 

Der Schwerpunkt sollte insbesondere auf jenen internationalen IKT-Dienstleistern liegen, bei denen die 

Durchsetzbarkeit von Prüfungen auf der Ebene des einzelnen Finanzinstituts nicht ausreichend gewährleistet 

werden kann. Bei der Beaufsichtigung der kritischen IKT-Dienstleister sind die nationalen rechtlichen 

Rahmenbedingungen und etablierten nationalen Strukturen zu berücksichtigen. 

Die Verordnung sollte eine ausreichende Umsetzungsfrist von 36 Monaten nach Inkrafttreten vorsehen (siehe 

Artikel 56, der sich mit zwei Ausnahmen nur auf einen Zeitraum von 12 Monaten nach Inkrafttreten bezieht). 


