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Wie sieht die Prüfung nach § 34f Gewerbeordnung aus?
–  Jürgen App, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater (www.app-audit.de) –

1. Prüfungspflicht und zeitlicher Rahmen

In § 24 Finanzanlagenvermittlungsverordnung/FinVermV wird die nach Makler- und Bauträgerver-

ordnung/MaBV bekannte Pflicht für Finanzanlagenvermittler übernommen, die Einhaltung der sich aus

der FinVermV ergebenden Verpflichtungen jährlich durch einen geeigneten Prüfer testieren zu lassen. Die

neuen gewerberechtlichen Vorschriften sind bekanntlich ab 1. Januar 2013 zu beachten, so dass eine Prü-

fung erstmals in 2014 für das Jahr 2013 zu erfolgen hat.

2. Geeignete Prüfer und erwartetes Prüfungshonorar

Die in vorangegangenen Ausgaben bereits ausführlich beschriebenen Anforderungen sind für jedes Ka-

lenderjahr durch einen geeigneten Prüfer prüfen zu lassen. Der Prüfungsbericht ist bis spätestens zum

Ende des Folgejahres bei der Aufsichtsbehörde einzureichen. Geeignete Prüfer sind Wirtschaftsprüfer,

Wirtschaftsprüfungs- und Buchprüfungsgesellschaften, vereidigte Buchprüfer sowie bestimmte andere

geeignete Personen.

Die Frage nach den Kosten für die Prüfung bewegen seit geraumer Zeit die Gemüter. Verschiedene

Akteure haben hierzu in der Vergangenheit "Kostenschätzungen" abgegeben. Die dem Autor bekann-

ten Schätzungen stammen weder von bisher als Prüfer tätigen Personen noch von der Prüfung un-

terliegenden Personen. Prüfer und Geprüfte sind es jedoch, welche das Prüfungshonorar zu verein-

baren haben. Zu beachten ist, dass eine Prüfung in dieser Form bisher nicht existierte. Bekannt ist,

dass für MaBV-Prüfungen von kleinen Vermittlern in der Vergangenheit oft einige 100 Euro veran-

schlagt wurden. Die künftig für 34f-Vermittler geltenden Vorgaben sind sehr stark an die Vorgaben

des Wertpapierhandelsgesetzes/WpHG für BaFin-regulierte Institute angelehnt. Für die stärker dif-

ferenzierenden Prüfungen nach WpHG fällt hier typischerweise, auch bei kleineren Vermittlern, ein

Honorar von einigen 1.000 Euro an. Verschiedene Pools/Haftungsdachanbieter werben mit künftigen

Prüfungskosten von einigen 100 Euro. Dem liegt offenbar die Hoffnung zugrunde, bei der Prüfung

sehr hohe Skaleneffekte durch System- und Funktionsprüfungen bei den jeweiligen Pools/Haftungs-

dachanbieter nutzen zu können. Abgesehen von der Frage, ob dies unter Wahrung einer sachge-

rechten Prüfung für jeden Vermittler gelingen kann, wird in diesen Fällen aber regelmäßig nicht be-

dacht, dass viele Vermittler prüfungspflichtige Geschäfte über verschiedene Pools abwickeln. Unklar

erscheint in diesen Fällen, wie die Prüfungsanforderungen dann ordnungsgemäß über eine "Pool-

prüfung" erfüllt werden sollen. Faktisch hängt der Prüfungsaufwand von Art und Umfang der Ge-

schäftsaktivitäten eines Vermittlers, von dessen organisatorischer Aufstellung und natürlich auch

vom Umfang der Prüfungsfeststellungen/Probleme bei der Prüfung ab. Die Nennung von "Pauschal-

preisen" ohne Bezug auf den konkreten Vermittler erscheint vor diesem Hintergrund nicht seriös, selbst

wenn hier natürlich ein großes Informationsbedürfnis seitens der Geprüften besteht.

3. Anforderungen aus der Prüfung

Im Vorfeld der Prüfung findet in der Regel ein Gespräch mit dem Prüfer statt, in dem die Prüfung inhalt-

lich und zeitlich vorbesprochen wird. In der Regel wird vom Prüfer eine schriftliche Informationsanfor-

derungsliste bereitgestellt (wesentliche Punkte für die 34f-Prüfung: siehe Tabelle Seite 2).

Schwerpunktmäßig wird hier auf die Prozesse und Dokumentation zur Nachweisfähigkeit in Bezug

auf die Informationen zu "WpHG-Bogen", Produktinformationsblatt und Geeignetheitsprüfung zu
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Namentlich gekennzeichnete Beiträge geben nicht in jedem Fall die Meinung der Redaktion wieder.

achten sein. Des weiteren werden die Information zu Zuwendungen und das zu erstellende Bera-

tungsprotokoll Schwerpunkt sein. Für alle relevanten Informationen gilt, dass sie dokumentiert

und auch wieder reproduzierbar sein müssen. Daneben wird insbesondere auf Vollständigkeit der

erforderlichen Informationen zu achten

sein. Bezüglich der Geeignetheit muss

seitens des Vermittlers dargelegt werden

können, dass die Beurteilung anhand

der zugrundeliegenden Informationen

auch sachgerecht erfolgte.

4. Prüfungsablauf

Die Anforderungen an die Dokumentation sowie

bezüglich der Beratung bzw. des Beratungspro-

tokolls ergeben sich aus den gesetzlichen Rege-

lungen. Von Prüferseite ist daneben gefordert,

dass die Erfüllung der Anforderungen auch revi-

sionstechnisch nachvollziehbar ist. Die Einhal-

tung der Anforderungen wird je nach Prüfungs-

gegenstand durch Organisations-, System- und

Funktionsprüfungen geprüft. Daneben kommen

natürlich auch die Prüfung verschiedener Doku-

mente und Nachweise als Stichprobenprüfung

zum Einsatz.

Die Prüfung selbst wird generell zum Teil

vor Ort beim Vermittler und zum Teil im

Büro des Prüfers durchgeführt. Dort erfolgt

auch die Erstellung des Entwurfs des Prü-

fungsberichts. Der Berichtsentwurf wird

dann vorab dem Geprüften zur Verfügung

gestellt. Der Entwurf sowie insbesondere

getroffene Prüfungsfeststellungen werden

danach noch einmal erörtert. Prüfer zeigen

zuweilen auch Lösungsansätze bei Proble-

men auf, die ggf. auch dann bereits pros-

pektiv mit in den Prüfungsbericht aufge-

nommen werden können. Nach Fertig-

stellung des finalen Prüfungsberichts ist

dieser vom Vermittler bei der zuständigen

Behörde einzureichen. Dabei ist es empfeh-

lenswert, u. a. auch aus Reputationsgrün-

den, die gesetzlichen Fristen (Ende des

Folgejahres) in jedem Fall einzuhalten.

5. Fazit: Zur Vorbereitung auf die Prüfung emp-

fiehlt es sich in jedem Fall, die Struktur und Stringenz der bisher bestehenden Prozesse selbstkritisch zu

hinterfragen und sich die Frage zu stellen, inwieweit Prozesse und Dokumentationen von einem sachver-

ständigen Dritten nachvollzogen werden können. Auf Grund der erheblichen Beeinflussung der organi-

satorischen Abläufe durch die neuen Anforderungen empfiehlt sich eine frühzeitige Befassung mit ggf.

noch erforderlichen Prozessumsetzungen. Erfahrungen aus der Umsetzung der weitgehend ähnlichen An-

forderungen bei regulierten Finanzdienstleistern zeigen, dass der Aufwand und der diesbezügliche Zeitbe-

darf häufig unterschätzt werden. Schließlich empfiehlt es sich, frühzeitig einen in Frage kommenden und

in der Materie kompetenten Prüfer zu identifizieren.

Art und Umfang der ● Transaktionsvolumina
Geschäfte im Prüfungsjahr ● Kundenzahl

● Anlageformen sowie
● Art der vertriebenen Finanzinstru-

mente

Informationsbereitstellung ● Bereitstellung eines Musters der
an Kunden unternehmens- bzw. produktspezi-

fischen Informationen, die vor/bei
Geschäftsabschluss zur Verfügung
gestellt werden

● Vorlage von Werbemitteilungen an
Kunden

"WpHG-Bogen", Produkt- ● Wie sind Kenntnisse, Erfahrungen,
informationsblatt und finanzielle Verhältnisse und Anlage-
Geeignetheitsprüfung ziele der Kunden dokumentiert?

● Wie ist die Zurverfügungstellung
des Produktinformationsblattes do-
kumentiert?

● Wie erfolgt Darlegung ggü. Kunden,
dass die Beurteilung der Geeignet-
heit vorgenommen wird?

● Verfahren zur Aktualisierung der
Kundeninformationen (wie und wie
oft?); in welchen Abständen werden
Änderungen in Kundenverhältnis-
sen dokumentiert?

Bearbeitung von ● Wie ist ggf. die unverzügliche Wei-
Kundenaufträgen terleitung sichergestellt?

● Welche Missbrauchsvorkehrungen
bestehen bezüglich noch nicht aus-
geführter Aufträge?

Handhabung von ● Welche Zuwendungen wurden an
Zuwendungen Dritte gewährt? Falls ja, Angabe von

Art und Umfang im Prüfungsjahr
● Welche Zuwendungen wurden von

Dritten erhalten? Falls ja, Angabe
von Art und Umfang im Prüfungs-
jahr

● Ggf. Vorlage eines Beispiels/Mus-
ters, in welcher Form die Offenle-
gung der Zuwendungen an den
Kunden erfolgt

Aufzeichnungs- und ● Beratungsprotokoll
Aufbewahrungspflichten a. Darstellung des Prozesses der

Aufzeichnung und Zurverfü-
gungstellung von Beratungspro-
tokollen

b. Vorlage eines Beispiels/Mus-
ters

● Nachweise zur regelkonformen Auf-
bewahrung der Aufzeichnungen
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