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Einwand gegen den delegierten Rechtsakt: Basisinformationsblätter für 

verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und 

Versicherungsanlageprodukte  

Entschließung des Europäischen Parlaments vom 14. September 2016 zur delegierten 

Verordnung der Kommission vom 30. Juni 2016 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 

Nr. 1286/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates über 

Basisinformationsblätter für verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und 

Versicherungsanlageprodukte (PRIIP) durch technische Regulierungsstandards für die 

Darstellung, den Inhalt, die Überprüfung und die Überarbeitung von 

Basisinformationsblättern sowie die Bedingungen für die Erfüllung der Verpflichtung 

zur Bereitstellung solcher Dokumente (C(2016)03999 – 2016/2816(DEA)) 

 

Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf die delegierte Verordnung der Kommission (C(2016)03999) 

(nachstehend „die delegierte Verordnung“), 

– gestützt auf Artikel 290 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union, 

– unter Hinweis auf die Verordnung (EU) Nr. 1286/2014 des Europäischen Parlaments 

und des Rates vom 26. November 2014 über Basisinformationsblätter für verpackte 

Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIP), 

insbesondere auf Artikel 8 Absatz 5, Artikel 10 Absatz 2 und Artikel 13 Absatz 5, 

– unter Hinweis auf Artikel 13 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 des Europäischen 

Parlaments und des Rates vom 24. November 2010 zur Errichtung einer Europäischen 

Aufsichtsbehörde (Europäische Bankenaufsichtsbehörde), zur Änderung des 

Beschlusses Nr. 716/2009/EG und zur Aufhebung des Beschlusses 2009/78/EG der 

Kommission und auf die Verordnung (EU) Nr. 1094/2010 des Europäischen Parlaments 

und des Rates vom 24. November 2010 zur Errichtung einer Europäischen 

Aufsichtsbehörde (Europäische Aufsichtsbehörde für das Versicherungswesen und die 

betriebliche Altersversorgung), zur Änderung des Beschlusses Nr. 716/2009/EG und zur 

Aufhebung des Beschlusses 2009/79/EG der Kommission sowie auf die 

Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

24. November 2010 zur Errichtung einer Europäischen Aufsichtsbehörde (Europäische 

Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde), zur Änderung des Beschlusses 

Nr. 716/2009/EG und zur Aufhebung des Beschlusses 2009/77/EG der Kommission, 

– unter Hinweis auf den Entwurf eines technischen Regulierungsstandards, der von dem 



 

 

Gemeinsamen Ausschuss der Europäischen Aufsichtsbehörden gemäß Artikel 10 und 

56 der Verordnungen (EU) Nr. 1093/2010, (EU) Nr. 1094/2010 und (EU) 

Nr. 1095/2010 am 6. April 2016 vorgelegt wurde, 

– unter Hinweis auf das Schreiben, das der Kommission von dem Vorsitzenden des 

Ausschusses für Wirtschaft und Währung angekündigt und am 30. Juni 2016 übermittelt 

wurde, und auf das Schreiben, das der Kommission von dem Vorsitzenden des 

Ausschusses für Wirtschaft und Währung am 12. Juli 2016 übermittelt wurde, 

– unter Hinweis auf den Entschließungsantrag des Ausschusses für Wirtschaft und 

Währung, 

– gestützt auf Artikel 105 Absatz 3 seiner Geschäftsordnung, 

A. in der Erwägung, dass es ungemein wichtig ist, dass Verbraucherinformationen über 

Anlageprodukte vergleichbar sind, um gleiche Wettbewerbsbedingungen am Markt zu 

fördern, und zwar ungeachtet dessen, von welcher Art Finanzintermediär sie entwickelt 

und vermarktet werden; 

B. in der Erwägung, dass es einer Irreführung der Investoren gleichkäme, das Kreditrisiko 

aus der Berechnung der Einstufung des Risikos von Versicherungsprodukten 

auszunehmen; 

C. in der Erwägung, dass die Behandlung von Produkten, die mehrere Optionen bieten, 

insbesondere in Verbindung mit der expliziten Ausnahme von OGAW-Fonds gemäß 

der Verordnung (EU) Nr. 1286/2014, nach wie vor geklärt werden muss; 

D. in der Erwägung, dass die Methode, die in dem von der Kommission erlassenen 

delegierten Rechtsakt zur Berechnung künftiger Performance-Szenarien herangezogen 

wird, nicht frei von Fehlern ist und der Rechtsakt daher nicht der Anforderung gemäß 

der Verordnung (EU) Nr. 1286/2014 genügt, wonach Informationen bereitgestellt 

werden müssen, die „richtig, redlich und klar sind und [...] nicht in die Irre führen“ und 

ihm vor allem bei einzelnen PRIIP nicht einmal im ungünstigen Szenario und bei 

Produkten, die in der empfohlenen Mindesthaltedauer regelmäßig Verluste 

erwirtschaften, nicht zu entnehmen ist, dass Investoren Verluste erleiden könnten; 

E. in der Erwägung, dass in Ermangelung genauer Anweisungen in dem delegierten 

Rechtsakt für den „Warnhinweis“ die ernste Gefahr besteht, dass dieses Element des 

Basisinformationsblatts im Binnenmarkt uneinheitlich umgesetzt wird; 

F. in der Erwägung, dass das Parlament es nach wie vor für geboten hält, den Zeitpunkt, zu 

dem der Warnhinweis zum Einsatz kommt, im Rahmen eines zusätzlichen Mandats zur 

Einführung technischer Regulierungsstandards weiter zu standardisieren; 

G. in der Erwägung, dass zu befürchten ist, dass die in der delegierten Verordnung 

festgelegten Vorschriften – sollten sie nicht geändert werden – dem Sinn und Zweck der 

Rechtsvorschriften, nämlich klare, vergleichbare, verständliche und nicht in die Irre 

führende Informationen über PRIIP für Kleinanleger bereitzustellen, entgegenstehen; 

H. in der Erwägung, dass das Verhandlungsteam des Parlaments die Kommission in 

seinem Schreiben vom 30. Juni 2016, das ihr von dem Vorsitzenden des Ausschusses 

für Wirtschaft und Währung übermittelt wurde, aufgefordert hat, zu prüfen, ob die 



 

 

Verordnung (EU) Nr. 1286/2014 erst zu einem späteren Zeitpunkt umgesetzt werden 

sollte; 

1. erhebt Einwände gegen die delegierte Verordnung der Kommission; 

2. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung der Kommission zu übermitteln und 

sie darauf hinzuweisen, dass die delegierte Verordnung nicht in Kraft treten kann; 

3. fordert die Kommission auf, einen neuen delegierten Rechtsakt vorzulegen, in dem die 

genannten Bedenken berücksichtigt werden;  

4. fordert die Kommission auf, einen Vorschlag zu erwägen, mit dem die Anwendung der 

Verordnung (EU) Nr. 1286/2014hinausgezögert würde, ohne sonstige Level 1 

Bestimmungen zu ändern, damit die in der Verordnung und der delegierten Verordnung 

festgelegten Anforderungen problemlos erfüllt werden können und Level 1 erst dann 

angewandt wird, wenn die technischen Regulierungsstandards in Kraft getreten sind; 

5. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat sowie den Regierungen und 

Parlamenten der Mitgliedstaaten zu übermitteln. 

 


