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Vorwort 

Das Qualitätssicherungs-Handbuch für die Prüfung nach WpHG wurde 2018 wegen des 

neuen WpHG überarbeiten. Die vielen Buchstaben-Paragrafen wurden vom Gesetzgeber in 

volle Paragrafen transformiert und überarbeitet. Die WpHG-Prüfung ist zwar kein Teil der 

Grundgesamtheit mehr, aber auch für die Zeit ab 16. Juni 2016 wird dieses QSHB eine 

Unterstützung sein. Dies allein schon wegen des digitalen Vorschriftenverzeichnis. 

Wir nennen die Prüfung künftig „WpHG-Prüfung-§89“. Das QSHB wurde überarbeitet und an 

die bislang schon einfache Bedienbarkeit angepasst. Dies haben wir dadurch erreicht, dass 

wir die Prüfung und ihre Dokumentation in die bekannten Phasen eingeteilt haben. Die 

Seminarveranstalter zur skalierten Prüfung haben den risikoorientierten Prüfungsansatz aus-

führlich wiederholt. 

Wenn Sie einmal die Arbeitspapiere ausgefüllt haben, kopieren Sie dann bitte im Folgejahr 

den gesamten Ordner in den Ordner des Mandanten Folge-Jahres. Damit bauen Sie die Prü-

fungsplanung auf dem Vorjahr auf und machen gleichzeitig eine Auftragsnachschau. Dies 

sollte aber dokumentiert werden. Vor allem, wenn Sie Anpassungen oder Verbesserungen 

vorgenommen haben. 

Änderungen und Ergänzungen 

=> Neue grafische Oberfläche, die auch verlinkt sind. Sie werden über diese Verlinkung 
in der Excel-Plattform durch die Prüfung geführt. 

=> Aktuelles Benutzer-Handbuch 2018 sowie das Seminar 2018 von WP/StB Michael 

Böllner. 

Legende: 

AA Arbeitsanweisungen, sind Regelungen im QSS 

AH Arbeitshilfen. Mit diesen Dateien dokumentiert der Prüfer seine gesamten Prüfungsmaß-
nahmen (Auftragsannahme, Prüfung, Nachschau, usw.) 

AL Arbeitsliteratur. Hinweise aus der Literatur, WPK, StBK, Infos staatlicher Stellen zum Sys-
tem. 

QSS:Qualitätssicherungssystem. Nach § 55 Abs. 1 WPO muss jede/r WP/WPin eines haben. 

JAP Jahresabschlussprüfung 

WDU Wertpapierdienstleistungsunternehmen 

FDI Finanzdienstleistungsunternehmen 

Wenn Sie im Handbuch auf der Excelplattform wieder einen Schritt zurückgehen wollen, klicken Sie 

einfach links oder rechts oben auf „zurück“. 

Änderung Sie bitte nicht den Dateinamen, sonst können Sie diese Datei nicht mehr per Klick errei-

chen. 
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Start 

 

Für die Prüfungspraxis brauchen Sie 

grundsätzlich den gesamten Handbuch-

Ordner mit den Dateien. Welche Dateien 

Sie dann im Einzelfall wirklich bearbei-

ten, dies ergibt sich im Verlauf der Prü-

fung. Kopieren Sie deswegen das Hand-

buch in das Verzeichnis des jeweiligen 

Mandanten, z.B. C:\Mandant\2015\Prü-

fungWpHG 

Sie starten Programm im Hauptver-

zeichnis des Handbuchs \QSHB-08-

JAP-WDU2012\ mit der Exceldatei 

QSHB-08-WpHG-2018.xls(x). 

Nach dem Aufruf dieser Datei erhalten 

Sie die rechts angezeigte 
Auswahlplattform. 

Wenn Sie also nach pflichtgemäßem Ermessen sich entschieden haben, z.B. keine Berichts-

kritik durchzuführen, dann brauchen Sie die in die Qualitätssicherung eingestellte Datei Be-

richtskritik nicht. Es schadet aber nicht, diese Dateien trotzdem im Handbuch zu belassen. Wir 

halten zumindest eine Berichtskontrolle mit dem Arbeitspapier „Berichtskritik“ für erforderlich. 

Im ersten Schritt geht es um auch hier um die Bürokratie, der Auftrag muss er akquiriert wer-

den. 

Die administrativen Dokumente kommen im ersten Arbeitsschritt an die Reihe. Wir sprechen 

noch von der Phase 0. Teile davon benötigen Sie schon bei der Auftragsannahmeprüfung. 

Klicken Sie also – wie oben angezeigt - auf „Auftragsannahme“. 

Bevor Sie mit den ersten Prüfungs- und Planungsschritten starten, informieren Sie sich über 

die Vorschriftenlage. Dazu erhalten Sie von uns das digitale Vorschriftenverzeichnis. Lesen 

Sie weiter auf der nächsten Seite. 
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Rechtsgrundlagen 

Ein wichtiger Baustein neben der persönli-

chen Integrität des WPs ist das fachliche 

Wissen. Deswegen stehen in diesem Hand-

buch die 

Gesetze, Verordnungen, Merkblätter, Ver-

lautbarungen 

der BaFin und Bundesbank ganz am Anfang 

der prüferischen Tätigkeit als 

digitales Vorschriftenverzeichnis  

zur Verfügung. Es wird jährlich aktualisiert. 

und der Handbuch-Struktur. 

Als erstes sollten Sie, wenn sie noch nicht 

ausreichend informiert sind, sich über die 

Rechtsgrundlagen informieren. Mit einem 

Klick auf das jeweilige Fenster bekommen 

Sie die Vorschriften der jeweiligen Einrich-

tung oder des Gesetzgebers. Dort finden Sie 

eine Übersicht über die drei „Standardsetter“ 

und Ihre Produkte. 

Erst mal schauen, was der Gesetzgeber, die 

BaFin und die Bundesbank Neues gebracht 

haben. 

Deswegen sollten Sie Wert darauflegen, vor 

allem die BaFin-Regeln zu kennen und ein-

zuhalten. 

Außerdem kann man den Standpunkt vertre-

ten, dass derjenige der „Quasi-Gesetze und 

„Quasi-Fachliche Regeln“ vorgibt, vorzule-

gen, diese kostenfrei vorlegen müsste. 

Dies ist beim IDW nicht der Fall, jedoch bei 

der BaFin. 

..  

 

© WP Michael Gschrei in wp.net e.V., München 2020 info@wp-net.com 

Tel.: 089//55 26 93 -44 www.wp-net.com 

Seite 4 von 10 

http://wp.net/
mailto:info@wp-net.com
http://www.wp-net.com/


WPHG Anwender-Handbuch 

Phase 0 

Die Phase 0 ist dem Auftragswesen 

gewidmet und damit dem QSS der 

Praxis. 

Lesen Sie bitte ihre Regelungen, so-

weit welche erforderlich sind, durch 

und passen sie diese an das aktuelle 

Auftragswesen an. 

Klicken Sie dazu auf „Regelungen...“ 

Achtung: Falls Hyperlinks im Must er-

Text sind, sind diese dann verschwun-

den, wenn diese überschrieben wer-

den. 

Die wichtigsten Arbeitshilfen können 

Sie direkt aufrufen, wie die Auf-

tragsannahmeprüfung. Das weitere 

Vorgehen ergibt sich aus der Plattform 

der Phase 0. 
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Starten Sie dann mit der Phase 1. 

der Risiko-Identifikation. 

Die fachlichen Regeln schreiben den 

risikoorientierten Prüfungsansatz vor. Auch 

BaFin will ihn, bei der Aufsichtsbehörde heißt 

er nur anders. 

Lesen Sie dazu die Seminarunterlage.  

Der Prüfer soll dort am meisten prüfen, wo das 

Mangelrisiko am größten ist. 

Der risikoorientierte Prüfungsansatz startet in 

der Phase 1 mit der Risiko-Identifikation. Studie-

ren Sie das Geschäft der WDUs und zeichnen 

seine Tätigkeiten auf. Hier greifen wir auf die all-

gemeinen Arbeitspapiere zur Jahresabschluss-

prüfung zurück, die aber um FDI-Spezialitäten 

ergänzt. 

Die IKS-Aufbauprüfung reicht zum Teil in die 

Phase 2 hinein. Da kommt daher, weil weitere 

Infos über die Kontrollen laufend eingeholt wer-

den. 

Auch hier müssen nicht alle Dateien bearbeitet 
werden, zumindest den Umfang der Doku in 
der Phase I bitte nicht übertreiben. 

 

Vorher geht’s noch in die Phase II 
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Die Wesentlichkeit ist keine zahlenbasierte 

W., sondern bezogen eine materielle auf die Prüffelder bezogen. 

Das Planungsmemo ist Teil der Qualitätssicherung des Abschlussprüfers. 

Wenn Sie einmal dieses Memo erstellt haben, dann sollten Sie dieses Papier im Folgejahr 

nur anpassen. 

In der Prüfungsstrategie (siehe unten) vermerken Sie die Prüfungshandlungen (Risikobeur-

teilung, Funktionsprüfungen und aussagebezogene PH) sowie die dazu anzuwendenden 

Prüfungstechniken (VA BENE). Die Prüfungsstrategie für die aufsichtsrechtlichen Fragen hat 

folgendes Gesicht: 
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In der Phase II  
(Risikoanalyse und Risikoklassifikation) 

benötigen Sie grundsätzlich alle drei 

Dateien. Prüfungsstrategie und 

Planungsmemo bilden eine Einheit. 

Bei kleinen Prüfungen (KMU) kann sich das 

Planungsmemo erübrigen, weil sich die Doku-

mentation aus dem restlichen Teil, der Prü-

fungsstrategie ergibt: 

Im Planungsmemo erläutern Sie diese prüfe-

rischen Maßnahmen und geben weitere Hin-

weise (Doku-Pflicht). 

Aber nicht nur diese, sondern auch Fragen 

zur Unabhängigkeit, zur Wesentlichkeit usw. 

dokumentieren Sie in diesem Dokument.  
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In der Phase III  
- Festlegung weiterer Prüfungshandlungen 
als Reaktion auf die Risiken - 

geht es darum, nicht nur die offen gebliebenen 
Prüfungsnachweise einzuholen, um das 
Prüfungsurteil abzusichern (hinreichende Si-

cherheit). Es sind auch die Prüfungspro-
gramme (Auszug siehe rechts) abzuarbeiten. 

Die müssen aus dem Prüfungsprogramm je 
Prüffeld. Die Deckblätter (siehe rechts) müs-
sen Sie immer bearbeiten, weil Sie darauf u.a. 

das Prüfungsergebnis dokumentieren. 

Die nachfolgenden Seiten des Prüfungspro-
gramms brauchen Sie für die Durchführung 
der PH aufgrund der Reaktion des Prüfers auf 

seine Ergebnisse der Risikoanalyse und 
Risikoidentifikation. 

Das bedeutet, dass Sie noch Funktionsprü-
fungen durchführen (diese in der Regel prüf-
feldbezogen) oder Einzelfallprüfungen erledi-
gen. 

Für diese Arbeiten finden Sie wieder alle dazu 
notwendigen Arbeitshilfen auf dieser 
Prüfungsseite. Auch Dokumentationshilfen zur 

Konsultation, Nachweisbogen für die Prüfung 
und vieles mehr erhalten Sie als Arbeitshilfe. 

Zusätzlich stehen Ihnen weitere Arbeitshilfen 
zur Verfügung, wenn Sie das Schaltfeld 
„Wichtige Arbeitshilfen“ anklicken. 
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Viel Erfolg auf dem Wege zu den richtigen Prüfungsnachweisen und guten Berichten, 

wünscht Ihnen Michael Gschrei, 

GF Vorstand von wp.net e.V. 
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In der Phase IV 
- Berichtsschreibung und -kritik - 

fassen Sie die viele Arbeit in einen Prüfungs-
bericht zusammen. 

Vergessen Sie nicht den Fragebogen als 

Anlage beizufügen. 

In der Phase V  

steht noch die Qualitätssicherung an. 

und innerhalb von 60 Tagen nach 
Tes-tatserteilung der 

Diese Aufgabe muss bis heute nach der Be-

rufssatzung innerhalb von 60 Tagen nach 

Testatserteilung abgeschlossen sein. Was 

dies im Einzelnen bedeutet, lesen Sie in der 

Anweisung. 

Die gesamte digitale Prüfungsdokumenta 

tion (Ordner) sollten Sie auf eine CD brennen. Das bereits bearbeitete QSHB des laufenden 

Jahres kopieren Sie dann ins Folgejahr und haben einen nicht unerheblichen Teil der Doku-

mentation fürs nächste Jahr schon vorbereitet und eine Nachschau des abgeschlossenen Jah-

res gemacht. 

Vorher schauen Sie noch in den word-Fußzeilen nach, ob auch die aktuellen Ordnerverweise 

vorhanden sind. Wenn nicht, gehen Sei in die Fußzeile, mit der rechten Maustaste auf den 

linken Eintrag und rufen auf: Felder aktivieren. Damit haben das AP aktualisiert! 

Jetzt können Sie die Prüfung ganz abschließen und die CD brennen. Legen Sie die externen 

Prüfungsnachweise noch im zutreffenden Register oder extern ab. 

 

Abschluss der 
Auftragsdokumentation 
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