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Die Europäische Kommission will 
„Europa für das digitale Zeitalter“1 
bereit machen. Um die digitale 
Widerstandsfähigkeit des 
Finanzsektors in der EU zu stärken, 
wurde mit dem Digital Operational 
Resilience Act (DORA) ein neuer 
Regulierungsrahmen entwickelt.
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In den letzten Jahren hat die 
Euro päische Kommission eine 
Reihe von Gesetzesvorschlägen 
entwickelt, die Europa auf die 
digitale Zukunft vorbereiten sollen. 

Einige Gesetzesvorschläge wie der Digital Services Act 
(DSA)2 und der Digital Market Act (DMA)3 haben interna-
tional Aufmerksamkeit erregt; andere wurden mehr oder 
weniger nur in Fach- und Branchenkreisen zur Kenntnis 
genommen. 

Als Teil des Digital Finance Packages (DFP)4 legte die 
Europäische Kommission im September 2020 mit dem 
Entwurf des Digital Operational Resilience Act (DORA) 
einen neuen Regulierungsrahmen für den Finanzsektor 
vor. 

Seit dem 16.01.2023 ist die korrespondierende finale 
EU-Verordnung in Kraft – am 14.12.2022 wurde sie 
im Amtsblatt der EU unter der Nummer 2022/2554 
veröffentlicht5.

DORA baut weitgehend auf bereits bestehenden 
An forderungen verschiedener europäischer Regu-
lierungsbehörden auf und fasst diese in einer neuen 
Verordnung zusammen. Sie reformiert die bestehenden 
sektoralen EU-Verordnungen und berück sichtigt die 
Weiterentwicklungen der digitalen Technologien und 
die hierdurch bedingten Veränderungen. Mit Umsetzung 
und Anwendung von DORA besteht in Europa ein ein-
heitlicher objektiver Risikomanagement-Standard für 
Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT). 

DORA schafft dafür eine klare Grundlage und ver-
lagert den Schwerpunkt vom reinen Sicherstellen der 
finanziellen Widerstandsfähigkeit von Unternehmen hin 
zu der Fähigkeit, auch im Falle einer schwerwiegenden 
Betriebsstörung, ausgelöst beispielsweise durch eine 
Cyberattacke, einen stabilen Betrieb aufrechterhalten 
zu können.

1 Ein Europa für das digitale Zeitalter
2 Gesetz über digitale Dienste: mehr Sicherheit und Verantwortung im Online-Umfeld
3 Gesetz über digitale Märkte: für faire und offene digitale Märkte
4 Digital finance package
5 Amtsblatt EU L 333/1; Verordnung (EU) 2022/2554

Leistungsfähig 
in kritischen Situationen

https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age_de
https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/digital-services-act-ensuring-safe-and-accountable-online-environment_de
https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/digital-markets-act-ensuring-fair-and-open-digital-markets_de
https://finance.ec.europa.eu/publications/digital-finance-package_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2022:333:FULL&from=EN
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Finanzielle Stabilität in Europa 

Laut dem European Systemic 
Risk Board6 besteht nach Inkraft-
treten der DORA-Verordnung nun 
dringender Handlungsbedarf bei 
der Umsetzung der Vorgaben.

Das European Systemic Risk Board hatte empfohlen, 
die für das Risikomanagement von Drittdienstleistern 
geltenden Anforderungen für in Europa tätige Finanz-
unternehmen zu vereinheitlichen und zu verschärfen.
Damit reagiert das Board auf einen Bericht über 
Cybervorfälle im Finanzsektor, in dem Cyberrisiken 
als eine der größten Bedrohungen ausgemacht werden. 
Der Bericht stellt fest, dass schon ein einziges Ereignis 
eine Systemkrise auslösen und die finanzielle Stabilität 
in Europa gefährden kann. Da die Finanzunternehmen 
sich immer stärker auf ihre digitalen Systeme verlassen, 
möchte die EU sie dazu verpflichten, die Betriebsfähig-
keit so widerstandsfähig wie möglich zu gestalten.

Die Dringlichkeit einer optimierten Widerstands-
fähigkeit hängt mit der zunehmenden Anzahl der 
Cyberangriffe zusammen, die auf den europäischen 
Finanzsektor abzielen. Angriffe dieser Art lassen sich 
selbstverständlich nicht ganz vermeiden. Gelingt es 
den Unternehmen aber, die Auswirkungen auf die IKT 
zu reduzieren, bleibt die finanzielle Stabilität in Europa 
dennoch gewahrt und der globale Finanzsektor von 
negativen Folgen verschont.

Eine besondere Bedeutung kommt in diesem 
Zusammenhang der COVID-19-Pandemie zu, da 
Finanzdienstleistungen in dieser Zeit deutlich häufiger 
remote in Anspruch genommen wurden als zuvor. 
Damit wuchs die Abhängigkeit von der IKT-Branche. 
Die Europäische Kommission konnte feststellen, dass 
seit Beginn der Pandemie 38 % mehr Cyberangriffe 
durchgeführt wurden, ohne dass bislang eine 
einheitliche Vorgehensweise zur Absicherung definiert 
wurde7. 

Um die Widerstands-
fähigkeit der Finanz-
institute bei potenziellen 
IKT-Störungen zu 
erhöhen und gegen
Cyberrisiken besser 
gewappnet zu sein, 
war eine neue Regu-
lierung zwingend 
erforderlich.

6 Systemic cyber risk
7 A digital finance strategy for Europe

https://www.esrb.europa.eu/pub/pdf/reports/esrb.report200219_systemiccyberrisk~101a09685e.en.pdf
https://finance.ec.europa.eu/system/files/2020-09/200924-digital-finance-factsheet_en.pdf
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Globale Auswirkungen

DORA schafft einen einheitlichen 
Rahmen für die Regulierung des 
Risikomanagements der in Europa
tätigen Finanzunternehmen und 
schreibt einen gemeinsamen 
Ansatz für die Cybersicherheit 
von IKT in allen 30 Ländern des 
Europäischen Wirtschaftsraums8 
vor.

Die Auswirkungen von DORA werden weltweit spürbar 
sein. Auch wie IKT-Anbieter oder große Finanzorganisa-
tionen in Europa Geschäfte machen, wird sich erheblich 
verändern. Darüber hinaus werden Finanzunternehmen 
Software-as-a-Service-Technologien über die gesamte 
Laufzeit hinweg anders nutzen.

Von der Verordnung betroffen sind IKT-Anbieter von 
Finanzservices, Finanztechnologieunternehmen und 
als kritisch eingestufte Anbieter, die in Europa tätig sind: 
All diese Unternehmen müssen die DORA-Anforde-
rungen erfüllen, andernfalls drohen ihnen empfindliche 
Strafen. Das in der Verordnung genannte Zwangsgeld 
beträgt bis zu 1 % des durchschnittlichen weltweiten 
Tagesumsatzes, den der kritische IKT-Drittdienstleister 
im vorangegangenen Geschäftsjahr erzielte. Unabhän-
gig davon, ob die kritischen IKT-Drittanbieter ihren Sitz 
in Europa oder anderswo haben, können die Europäi-
schen Aufsichtsbehörden (ESA) Sanktionen verhängen.

Zusätzlich sind Einschränkungen für alle Organisationen 
möglich, die mit Finanzinstituten der EU in geschäftliche 
Beziehungen treten möchten. So dürfen beispielsweise 
Finanzunternehmen nur dann die Dienstleistungen eines 
als kritisch eingestuften IKT-Drittdienstleisters mit Sitz 
in einem Drittland in Anspruch nehmen, wenn dieser 
innerhalb von zwölf Monaten nach der Einstufung ein 
Tochterunternehmen in der Europäischen Union ge-
gründet hat.

Weiterhin heißt es, dass Finanzunternehmen für ihre 
kritischen IKT-Services keine Dienstleister ohne Nieder-
lassung in der EU in Anspruch nehmen dürfen. Die 
Beauftragung eines nicht in der EU ansässigen Auftrag-
nehmers ist somit ein erschwerender Faktor für ein in 
der EU ansässiges Finanzunternehmen. 

Für diese Einschränkung gibt es keine ausdrückliche 
Begründung. Man kann aber davon ausgehen, dass die 
Kommission die Geschäftspräsenz eines Drittanbieters 
in einem EU-Mitgliedstaat als rechtlich ausreichende 
Grundlage ansieht, um die Ausübung der Gerichtsbar-
keit zu gewährleisten. Zum Beispiel für die Anforderung 
von Daten, falls dies notwendig werden sollte.

8 EUR-Lex   

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2022:333:FULL&from=EN
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Die Verordnung 
enthält keine weiteren
Anforderungen an 
die Datenspeicherung 
oder -verarbeitung 
innerhalb der Union.9

Über das noch zu erstellende Überwachungsrahmen-
werk wird festgelegt, wie die Beschränkungen für 
Drittanbieter, die außerhalb des territorialen Geltungs-
bereichs angesiedelt sind, mit den handelsrechtlichen 
Nichtdiskriminierungsverpflichtungen in Einklang stehen 
oder durch einschlägige Ausnahmen gerechtfertigt 
werden können.

Eine der wichtigsten DORA-Zielsetzungen ist es, die 
Vorschriften für das IKT-Risikomanagement zu harmo-
nisieren. Aus diesem Grund ist der Anwendungsbereich 
weit gefasst. Er deckt viele Akteure in der EU ab, die mit 
der Finanzdienstleistungsbranche in Verbindung stehen. 
Die Anforderungen betreffen Finanzmarktteilnehmer wie 
Kreditinstitute, Verwalter alternativer Investmentfonds, 
Zahlungsinstitute, Versicherungsunternehmen und 
Datenbereitstellungsdienste.

Bis 2026 wird von der Europäischen Kommission ge-
prüft, ob strengere Anforderungen an Abschlussprüfer 
und Prüfungsgesellschaften in Bezug auf die digitale 
operationale Widerstandskraft angemessen sind. Je 
nach Ausgang der Prüfung könnten dann Abschluss-
prüfer und Prüfungsgesellschaften in den Geltungs-
bereich aufgenommen werden.

Die Anforderungen beruhen dabei auf dem Grundsatz 
der Verhältnismäßigkeit: Sie gelten zwar für alle 21 Arten 
der aufgeführten Unternehmen, ihre Anwendbarkeit 
hängt jedoch von zahlreichen Variablen ab – zum Beispiel 
von der Größe, der Tätigkeit und dem Gesamtrisiko, 
dem das Unternehmen ausgesetzt ist. Unternehmen für 
Karten- und Zahlungssysteme unterliegen DORA derzeit 
dagegen nicht.

Um die Messlatte nicht so hochzulegen, dass neue 
Marktteilnehmer auf den Finanzmärkten gefährdet wer-
den, wurde eine gleitende Skala von Schwellenwerten 
für die Anwendung entwickelt. Diese stellt sicher, dass 
das Gesetz umso strenger angewandt wird, je größer 
das Risiko der Operation oder je kritischer die Dienst-
leistung für die Finanzmärkte ist.

9 Erwägungsgrund (83) ODER Begründung (83)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A52020PC0595
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A52020PC0595
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Gemeinsamkeiten 
und Unterschiede
DORA baut auf bestehenden Vor-
schriften auf und vereinfacht diese. 
Dadurch minimieren sich finanzielle 
und administrative Aufwände, die die 
vielfältigen Regularien derzeit noch 
mit sich bringen.

DORA ist der erste Versuch, die Anforderungen an das 
IKT-Risikomanagement auf EU-Ebene zu vereinheitlichen 
und zu verschärfen. In der Vergangenheit hat die EU nur 
minimal in den Bereich der Cybersicherheit eingegriffen.
Die sehr allgemein gehaltenen Vorschriften führten jedoch 
zu eigenen Auslegungen aufseiten der nationalen 
Behörden.

Im Gegensatz zu anderen EU-Rechtsvorschriften zur 
Cybersicherheit, insbesondere der Allgemeinen Daten-
schutzverordnung (DSGVO) und der Richtlinie über 
Netz- und Informationssysteme (NIS), handelt es sich 
bei DORA nicht um eine prinzipienbasierte Rechtsvor-
schrift. Im Vorschlag werden stattdessen detailliert die 
Anforderungen aufgelistet, mit denen die Betriebs- und 
Sicherheitskapazitäten der betroffenen Unternehmen 
optimiert werden sollen.

Der Unterschied zwischen DORA und NIS/NIS2 be-
steht in den Bereichen auf die sie anwendbar sind. 
Die NIS-Richtlinie gilt für die meisten Unternehmen 
und Branchen, DORA nur für den Finanzsektor und 
dessen kritische IKT-Drittanbieter. Mögliche Über-
schneidungen zwischen den beiden werden durch den 

Lex-specialis-Grundsatz geregelt: Im Falle eines Kon-
flikts gelten demnach zuerst die DORA-Anforderungen.
Ein ähnliches Regelwerk findet sich im Rahmenwerk 
für Cybersicherheit. Das Cyber Security Framework 
(CSF) wurde vom National Institute of Standards and 
Technology (NIST) als Empfehlung veröffentlicht. Beide 
weichen in einem wesentlichen Punkt voneinander ab: 
Die CSF-Leitlinien haben lediglich den Charakter einer 
Empfehlung, während DORA die Einhaltung der Regu-
larien und den entsprechenden Nachweis fordert.

Zuständige Behörden

Jeweils eine der drei folgenden Europäischen Auf-
sichtsbehörden (ESA) wird dazu ernannt, die Finanz-
unternehmen und ihre zugehörigen kritischen Drittanbie-
ter (CTPP) zu kontrollieren und damit die Einhaltung der 
Regulierungsstandards zu gewährleisten:

• Europäische Bankaufsichtsbehörde (EBA)10

• Europäische Aufsichtsbehörde für das 
 Versicherungswesen und die betriebliche 
 Altersversorgung (EIOPA)11

• Europäische Wertpapier- und Marktaufsichts-
 behörde (ESMA)12

Für jeden CTPP wird eine der drei Organisationen zur 
federführenden Aufsichtsbehörde ernannt. Welche ESA 
für welchen CTPP zuständig ist, hängt vom Gesamtwert 
der Vermögenswerte aller Finanzunternehmen ab, die 
die Dienste des CTPP in Anspruch nehmen. 

Die Überwachung der CTPP dient dazu, einen Domino-
effekt zu vermeiden und den möglicherweise durch ein 
einziges Ereignis verursachten Zusammenbruch des 
gesamten, stark vernetzten Finanzsektors zu verhindern.

10 The European Banking Authority
11 The European Insurance and Occupational Pensions Authority
12 The European Securities and Markets Authority

https://www.eba.europa.eu
https://www.eiopa.europa.eu
https://www.esma.europa.eu
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Die fünf DORA-Säulen 

Die neue Verordnung ist am 
16.01.2023 in Kraft getreten. 
Gemäß Artikel 64 wird von 
den EU-Finanzunternehmen 
erwartet, dass sie die neu 
festgelegten Anforderungen 
ab dem 17.01.2025 erfüllen.

1. Prüfung der digitalen betrieblichen 
Widerstandsfähigkeit 

• Regelmäßige bedrohungsbasierte Penetrations-
 tests (TLPT – Threat-Led Penetration Testing) als 
 fortgeschrittener bzw. erweiterter Testansatz 
• Verpflichtung der IKT-Drittdienstleister, sich an den 

TLPT des Finanzunternehmens zu beteiligen und 
 uneingeschränkt daran mitzuwirken
• Zeitnahe Umsetzung der Maßnahmen für erkannte 

Risiken
• Jährliche Tests der kritischen IKT-Systeme und 
 -Anwendungen 

Die Zuverlässigkeit der IKT-Sicherheit muss gewährleis-
tet sein. Aus diesem Grund sollen Finanzinstitute durch 
regelmäßige Tests, die durch interne oder externe Par-
teien durchgeführt werden, ihre digitale betriebliche Wi-
derstandsfähigkeit überprüfen. Die regelmäßigen Tests 
basieren auf einem Programm zur Prüfung der digitalen 
Widerstandsfähigkeit, dass Testmethoden, -verfahren, 
-werkzeuge und -häufigkeiten ebenso festlegt wie die 
Priorisierungsstrategie für die Testmaßnahmen. 

Die Anforderungen der ersten Säule könnten dem 
Finanzsektor bereits vertraut sein, da Threat-Led-
Penetration-Testing-Rahmenwerke für bestimmte 
Finanzmarktinfrastrukturen schon vorgeschrieben sind. 
DORA wird die Testanforderungen nun auf den gesam-
ten Finanzdienstleistungssektor ausweiten. Damit steigt 
die Zahl der Unternehmen, die die oben geschilderten 
Tests durchführen müssen. Der Vorschlag geht davon 
aus, dass die gesamte kritische IKT jedes Finanzunter-
nehmens mindestens einmal jährlich getestet wird.

Das Prinzip der Angemessenheit tritt in dieser ersten 
DORA-Säule am deutlichsten hervor: Grundlegende 
Tests sind für alle Finanzunternehmen obligatorisch; 
fortgeschrittene nur für diejenigen, die von der zu-
ständigen Behörde als bedeutend eingestuft werden. 
Die Einschätzung der Bedeutsamkeit basiert dabei auf 
Kriterien, die in der Verordnung dargelegt und von den 
ESA weiterentwickelt wurden.

2. IKT-Risikomanagement

• Umfassender Rahmen für das IKT-Risikomanagement, 
der alle dazugehörigen Aspekte regelt

• Straffung und Verbesserung der bestehenden 
 Vorschriften zur IKT-Governance
• Ausdrückliche Verpflichtung der Geschäftsleitung, ihr 

Wissen über IKT-Risiken auszubauen und zu pflegen
• Einführung eines international anerkannten Manage-

mentsystems für die Informationssicherheit bei den 
Finanzunternehmen 

Das IKT-Risikomanagement erfordert eine Reihe von 
Grundprinzipien für Funktionen wie die Identifizierung, 
den Schutz und die Prävention, das Erkennen von 
Gefährdungslagen, die Reaktion und die Wiederher-
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stellung, das Lernen und die Weiterentwicklung sowie 
die Kommunikation. Diese Sicherheitsthemen lassen sich 
auf aktuelle technische Standards und Best Practices 
der Branche zurückführen. Die unter DORA fallenden 
Einrichtungen müssen regelmäßig und kontinuierlich 
alle Quellen ihrer IKT-Risiken ermitteln, Schutz- und 
Vor beugungsmaßnahmen ergreifen, abnorme und 
verdächtige Aktivitäten umgehend identifizieren und 
neben Katastrophen- und Wiederherstellungsplänen 
auch umfassende Strategien für die Geschäftskonti-
nuität aufstellen.
Die Verantwortung für das IKT-Risikomanagement über-
nimmt die Geschäftsleitung der Finanzunternehmen. 
DORA listet die entsprechenden Aufgaben und Pflichten 
auf – zum Beispiel die ausdrückliche Verpflichtung, das 
eigene Wissen über IKT-Risiken aufrechtzuerhalten und 
weiterzuentwickeln. Darüber hinaus müssen Finanz-
unternehmen die Risikolage ihrer IKT ermitteln und ein 
weitreichendes Rahmenwerk für das IKT-Risikomanage-
ment implementieren, das alle entsprechenden Arbeiten 
leitet und steuert.

3. Berichterstattung über IKT-Vorfälle

• Einführung eines Verfahrens für das Management 
 von IKT-bezogenen Vorfällen
• Entwicklung von Fähigkeiten zur Überwachung, 
 Bearbeitung und Weiterverfolgung von Vorfällen
• Übermittlung von Anfangs-, Zwischen- und Ab-

schlussberichten über IKT-bezogene Vorfälle an die 
zuständige Behörde – gemäß den in der Verordnung 
genannten Verfahren

• Klassifizierung der Vorfälle nach den in der Verordnung 
genannten Kriterien, z.B. geografische Verteilung, 

 Kritikalität der betroffenen Dienste und Dauer des  
Vorfalls

DORA sieht neben der Einführung und Umsetzung eines 
Managementprozesses zur Überwachung und Protokol-
lierung von IKT-bezogenen Vorfällen auch eine Melde-
pflicht für Unternehmen vor.

Diese Vorfälle werden anhand der durch die ESA ent-
wickelten und im Vorschlag dokumentierten Kriterien 
klassifiziert. Wird ein Vorfall als schwerwiegend einge-
stuft, muss er in einer festgelegten Form dargelegt und 
der jeweils zuständigen Behörde gemeldet werden. 
Dies stellt sicher, dass das Verfahren so einheitlich 
abläuft, wie es von den ESA beabsichtigt wurde. 

Im Falle eines Vorfalls müssen die Finanzinstitute Erst-, 
Zwischen- und Abschlussberichte vorlegen. Außerdem 
sollten Kunden und Nutzer informiert werden, wenn der 
Vorfall Auswirkungen auf ihre finanziellen Interessen hat 
oder haben könnte. 

Darüber hinaus optimiert DORA den Berichtsweg für 
IKT-bezogene Vorfälle. Dies stellt eine deutliche Ver-
besserung gegenüber den derzeitigen Mehrfachmelde-
pflichten dar. Die Zahl der meldepflichtigen Ereignisse 
soll durch DORA insgesamt reduziert und das Format 
der Meldungen vereinheitlicht werden. Der neu angelegte 
Berichtsweg führt nun zu einer einzigen EU-Zentrale 
anstatt zu mehreren nationalen Behörden (NCA). 
In diesem EU-Hub werden alle Meldungen über größere 
IKT-Vorfälle gesammelt, die Finanzunternehmen betref-
fen. Diese gebündelten Informationen zeigen gemein-
same Schwachstellen und Trends im gesamten Finanz-
sektor auf.

Nach den neuen EU-Meldevorschriften müssen alle 
Finanzunternehmen nach einem schwerwiegenden 
IKT-Vorfall innerhalb eines Monats einen Ursachen-
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bericht vorlegen. Um sicherzustellen, dass die Berichte 
rechtzeitig zur Verfügung stehen, sind die Finanzunter-
nehmen verpflichtet, zuverlässige Frühwarnindikatoren 
für IKT-Störungen einzuführen.

4. Austausch von Informationen und Erkenntnissen

• Analyse von neuen Cyberbedrohungen, die durch 
Informationen und Erkenntnisse von der Aufsicht 

 anonymisiert zur Verfügung gestellt werden
• Erlaubter und gewollter Informationsaustausch inner-

halb der Finanzunternehmen im Einklang mit den 
geltenden Rechtsvorschriften, z. B. dem Datenschutz

Neben den Meldepflichten wird auch auf die Bedeutung 
des Lernens und der Weiterentwicklung hingewiesen. 
Beides ist essenziell, um innerhalb vertrauenswürdiger 
Finanzgemeinschaften Informationen weitergeben zu 
können und so das Bewusstsein für neue Cyberbedro-
hungen, zuverlässige Datenschutzlösungen und operati-
ve Widerstandsfähigkeit zu schärfen.

5. Management der IKT-Anbieter

• Schaffen eines Überwachungsrahmens für IKT-Risiken
• Kritischen IKT-Drittdienstleistern kann die Aufsichts-

behörde Empfehlungen zur Minderung festgestellter 
 IKT-Risiken aussprechen. Finanzunternehmen müssen 

die IKT-Drittrisiken ihres Dienstleisters ersatzweise be-
rücksichtigen, wenn dieser die festgelegten Empfeh-
lungen nicht befolgt

• Führen eines vollständigen Registers von Verträgen 
und Vereinbarungen über die ausgelagerten Tätig-

 keiten und Dienstleistungen

• Berücksichtigung von IT-Konzentrationsrisiken (Risiko-
ansammlung) und Bewertung der Risiken, wenn neue 
vertragliche Vereinbarungen getroffen werden

Der Finanzsektor stützt sich in immer stärkerem Maß 
auf IKT-Firmen. Dennoch fehlen bislang die spezifischen 
Kompetenzen, um IKT-Risiken anzugehen, die von 
diesen dritten Parteien ausgehen. Einer der interessan-
testen Aspekte von DORA ist daher, dass der Vorschlag 
genau diese Risiken fokussiert: Der Rechtsakt ordnet 
kritische Drittdienstleister dem Einflussbereich der 
Regulierungsbehörden unter und unterstellt sie einem 
Aufsichtsrahmen auf EU-Ebene.

Die fünfte Säule der DORA-Verordnung bringt damit 
vermutlich die größten Herausforderungen mit sich: 
Als kritisch eingestufte Anbieter wie Cloud-Dienste 
müssen demzufolge die Vorschriften der Regulierungs-
behörden einhalten. Zu den Kriterien, die die Einstufung 
eines Dritten als kritisch rechtfertigen, gehören zum 
Beispiel:
• Grad der Substituierbarkeit – CTPP sind im Falle einer 

Betriebsstörung (entweder intern oder im Umfeld des 
Anbieters) schwerer zu ersetzen

• Anzahl der Finanzunternehmen, die sich für die 
 Betriebskontinuität auf die CTPP verlassen

Sobald ein Anbieter als kritisch eingestuft ist, wird die 
Aufsicht über ihn von einer der drei ESA ausgeübt. Dazu 
muss sie in der Lage sein Inspektionen durchzuführen, 
Empfehlungen auszusprechen und bei Nichteinhaltung 
der Vorschriften Geldbußen in Höhe von bis zu 1 % 
des weltweiten Tagesumsatzes zu verhängen – und 
dies täglich für einen Zeitraum von höchstens sechs 
Monaten13.

13 EUR-Lex   

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2022:333:FULL&from=EN


11

Was wir für Sie tun können

DORA hat Auswirkungen auf mehr 
als 20.000 Finanzunternehmen und 
IKT-Dienstleister. Die Verordnung 
stellt neue Anforderungen an alle 
Finanzmarktteilnehmer.
Als Katalysator beim Aufbau eines digitalen Binnen-
markts für Finanzdienstleistungen spielt DORA eine 
wichtige Rolle, da die aktuelle Situation die Einführung 
eines gemeinsamen und verbindlichen Rahmens auf 
EU-Ebene erfordert. Während bei einigen Verpflichtun-
gen keine größeren Auswirkungen auf die derzeitigen 
Arbeitsweisen und bestehenden Rahmenwerke zu 
erwarten sind, können andere mehr Aufwand und Zeit 
erfordern. Da die zweijährige Frist knapp bemessen ist, 

sollten Unternehmen nicht auf die Finalisierung der tech-
nischen Durchführungs- und Regulierungsstandards 
(Implementing Technical Standards (ITS) and Regulatory 
Technical Standards (RTS)) warten, sondern bereits jetzt 
analysieren, was zu tun ist.

Sich mit den rechtlichen und technischen Anforderun-
gen vertraut zu machen und dann das Einhalten der 
Vorschriften zuverlässig zu gewährleisten, kann viel Zeit 
in Anspruch nehmen. Unsere Fachleute helfen Ihnen 
gerne, die neuen Verpflichtungen zu verstehen und die 
notwendigen Schritte einzuleiten. Wir informieren Sie 
über alle Services, mit denen wir Sie unterstützen können, 
so dass Sie auf die zukünftigen Herausforderungen 
optimal vorbereitet sind.
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Entwurf
Veröffentlichung 
am 24.09.2020

Verhandlung 
und Einigung

zwischen Rat, Kommission und 
Europäischem Parlament 

und Veröffentlichung im Amtsblatt

Inkraftsetzung und 
Ausgestaltung

Inkrafttreten der Verordnung 
am 16.01.2023

Erstellung von delegierten 
Rechtsakten (ITS & RTS)

2025

Anwendung
Ab dem 17.01.2025 sind die 

Anforderungen zu erfüllen



Über CGI
CGI ist einer der weltweit größten unabhängigen Anbieter 
von IT- und Geschäftsprozess-Dienstleistungen. Wir kennen 
die Branchen unserer Kundinnen und Kunden, handeln
ergebnisorientiert und helfen Ihnen so, den Return on 
Investment in Business und IT zu steigern. Durch unsere 
Kundennähe entstehen vertrauensvolle Beziehungen und 
unsere Branchen- und Technologiekompetenz ermöglicht 
es Ihnen, die Bedürfnisse Ihrer Zielgruppen zu erfüllen. 
Wir stehen für: Insights you can act on.

 
Für weitere Informationen besuchen Sie uns auf cgi.com/de.
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