CSSF-Rundschreiben 12/552 & 13/562
‚Central Administration, Internal Governance &
Risk Management‘
Auf dem Weg zu soliden Praktiken für die
Unternehmensführung

Die CSSF-Bestimmungen und ihre Herausforderungen für Kreditinstitute,
Wertpapierunternehmen und Gewerbetreibende, die Darlehensgeschäfte tätigen
Am 11. Dezember 2012 wurde das CSSF Rundschreiben 12/552 ‚Central Administration, Internal Governance and Risk
Management‘ veröffentlicht, das sechs ältere Rundschreiben (IML 95/120, IML 96/126, IML 98/143, CSSF 04/155, CSSF
05/178 und CSSF 10/466) ersetzt. Ziel des neuen, an Banken und Investmentgesellschaften gerichteten Rundschreibens ist
es, in einem Dokument alle Anforderungen, die an die Unternehmensführung gestellt werden, zu vereinen und damit
effizient die Regelungen umzusetzen, die von europäischen Behörden, insbesondere der europäischen Bankenaufsicht,
erlassen wurden.
Unter Berücksichtigung des Prinzips der Verhältnismäßigkeit hat die luxemburger Aufsichtsbehörde sehr präzise Richtlinien
hinsichtlich Rollen und Verantwortlichkeiten der Leitungs- und Verwaltungsorgane (d. h. dem Verwaltungsrat und der
zugelassenen Geschäftsleitung) festgelegt. Diese Bestimmungen münden in einem Regelwerk, das 3 Verteidigungslinien
(‚Three Lines of Defense‘) vorsieht: die operativen Unternehmenseinheiten, die Support-Funktionen und die interne
Revision. Auch wenn verschiedene Bestimmungen des Rundschreibens 12/552 bereits durch bestehende Verordnungen
abgedeckt sind, enthält das Rundschreiben auch neue regulatorische Anforderungen. Nachfolgend ein Auszug mit drei
substanziellen Änderungen: Die Eignung der Mitglieder, die der Geschäftsleitung angehören, ist zu validieren. Darüber
hinaus wird der Risikokontrollfunktion zukünftig eine stärke Bedeutung zuteil. Des Weiteren ist ein designierter Beauftragter
für Informationssicherheit (‚Information Security Officer) und Informationstechnologie (‚IT Officer') zu benennen.
Die Veröffentlichung dieses Rundschreibens stellt für Banken und Investmentgesellschaften die einmalige Gelegenheit dar,
die Angemessenheit ihres vorhandenen Kontrollsystems zu überprüfen und ihre Effizienz zu optimieren.

Haben Sie sich jemals folgende Fragen
gestellt?
•
•

Erfüllen wir die aufsichtsrechtlichen Erwartungen
und Anforderungen?
Welche Optionen gibt es, um die Effizienz der
Unternehmensführung, der Risikokontrolle
und der internen Revision in unserer
Organisation zu verbessern und
Redundanzen zu vermeiden?
• Welchen Berichtspflichten unterliegt
unser Institut?
• Wie organisieren sich andere, um die
Anforderungen an die Unternehmensführung zu erfüllen?

Wie kann Deloitte Ihnen helfen?
Unser multidisziplinäres Dienstleistungsangebot zu
Unternehmensführungs-, Risiko- und regulatorischen
Themenstellungen stellt umfassende und an die
Anforderungen des CSSF-Rundschreibens 12/552
angepasste Lösungen bereit.
Unser Dienstleistungsangebot umfasst unter anderem:
• Schulungen für Mitglieder von Leitungsorganen
bezüglich ihrer Rollen und Verantwortlichkeiten
• Vergleich Ihres Kontrollsystems mit den
aufsichtsrechtlichen Anforderungen und mit
Kontrollsystemen anderer Unternehmen

•

Verbesserung der Effizienz Ihrer internen
Führungsstrukturen durch die Optimierung von
Interaktionen zwischen
KontrollfunktionenBereitstellung von OutsourcingLösungen wie z. B. Innenrevisionsdienstleistungen
oder einer Hotline für aufsichtsrechtliche Fragen

Das Konzept der ‚Drei Verteidigungslinien‘ als neuer Standard
Die intensive Überprüfung der Kontrollsysteme ist als klarer Trend beim aufsichtsrechtlichen Ansatz der Regulierungsbehörden in ganz Europa zu beobachten. Was die Organisationsstruktur betrifft, ebnen die Bestimmungen des CSSFRundschreibens 12/552 den Weg dafür, das ‚Three Lines of Defence‘-Modell zur Risikokontrolle als Marktstandard zu
etablieren.

Dieses Modell ist in einigen Institutionen bereits in Kraft und obwohl es begrüßt wird, sind sich einige Unternehmen noch
nicht im Klaren darüber, wie die Aufsicht zwischen Risikomanagement und anderen Spezialfunktionen, wie z. B.
Compliance- oder Finanzabteilungen, aufgeteilt werden kann und zukünftig aufgeteilt werden muss.
Die transparente Aufteilung der Aufgaben zur Unternehmensaufsicht und das Vorhandensein unabhängiger Prüfungen sind
für das Erreichen einer adäquaten Organisationsstruktur mit klaren Zuteilungen und einer angemessenen Trennung der
Verantwortlichkeiten von entscheidender Bedeutung.
Gerne helfen wir Ihnen dabei, die breitgefächerten Herausforderungen des Risikomanagements und einer effektiven
Unternehmensführung zu bewältigen. Wir bieten Ihnen dabei spezielle Unterstützung in Bereichen mit hohen Risiken an,
beispielsweise beim regulatorischen Risiko-Reporting, bei Compliance- und Innenrevisionstätigkeiten, bei der Durchführung
des aufsichtsrechtlichen Risiko-Reportings oder bei Fragestellungen zu Informationssystemen.
Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website unter www.deloitte.com/lu/governance.
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