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KURZE BEGRÜNDUNG

Kleinanlegern wird zunehmend eine breite Palette verschiedener Arten von Anlageprodukten 
angeboten, wenn sie erwägen, eine Anlage zu tätigen. Diese Produkte bieten meist spezielle 
Anlagelösungen, die zwar auf die Bedürfnisse von Kleinanlegern zugeschnitten sind, häufig 
jedoch komplex und schwierig zu verstehen sind. Die Anlegerinformationen über solche 
Anlageprodukte sind nicht aufeinander abgestimmt und sind Kleinanlegern oft weder eine 
Hilfe für den Vergleich zwischen den verschiedenen Produkten noch für das Verständnis ihrer 
jeweiligen Merkmale. Daher haben Kleinanleger häufig Anlagen getätigt, die mit Risiken und 
Kosten verbunden waren, deren Tragweite sie nicht verstanden haben, und haben somit 
zuweilen unvorhergesehene Verluste hinnehmen müssen.

Die Kommission hat daher recht mit ihrer Auffassung, dass es notwendig ist, auf Ebene der 
Union einheitliche Transparenzregeln, die für alle Teilnehmer des Anlageproduktmarktes 
gelten, aufzustellen, damit Diskrepanzen vermieden werden. Eine Verordnung ist notwendig, 
damit ein gemeinsamer Standard für Basisinformationsblätter aufgestellt wird, sodass Format 
und Inhalt dieser Informationsblätter vereinheitlicht werden können. Durch die unmittelbar 
anwendbaren Bestimmungen einer Verordnung sollte gewährleistet werden, dass für alle 
Teilnehmer am Anlageproduktmarkt dieselben Anforderungen gelten. Dadurch dürften die im 
Falle der Umsetzung einer Richtlinie eintretenden Abweichungen der nationalen Vorschriften 
verhindert werden, so dass einheitliche Informationspflichten gewährleistet sind. Der 
Rückgriff auf eine Verordnung ist auch zweckmäßig, um sicherzustellen, dass all diejenigen, 
die Anlageprodukte verkaufen, einheitlichen Anforderungen in Bezug auf die Bereitstellung 
des Basisinformationsblatts an Kleinanleger unterliegen.

Aus der Sicht des Verbraucherschutzes sollte an erster Stelle darauf hingewiesen werden, dass 
Anlageprodukte für viele Menschen sehr kompliziert sind und es daher eines Schutzes bedarf. 
In der Regel sind sich die Bürger der Tragweite des Vorgangs bewusst, informieren sich und 
lassen sich beraten. 

Die Möglichkeiten der Verbraucher durch einzelvertragliche Regelungen mit dem 
Investmentfonds gegebenenfalls auch unter Zuhilfenahme eines unparteiischen Beraters den 
Besonderheiten ihrer jeweiligen Situation Rechnung tragen zu können, sollte nicht durch 
überzogene Regulierungen auf europäischer Ebene eingeschränkt werden, zumal 
grenzüberschreitende Auswirkungen begrenzt bleiben.

ÄNDERUNGSANTRÄGE

Der Ausschuss für Binnenmarkt und Verbraucherschutz ersucht den federführenden 
Ausschuss für Wirtschaft und Währung, folgende Änderungsanträge in seinen Bericht zu 
übernehmen:
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Änderungsantrag 1

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Diese Verordnung legt einheitliche Regeln 
für das Format und den Inhalt des 
Basisinformationsblatts fest, das von 
Anlageproduktanbietern abzufassen ist, 
sowie einheitliche Regeln für die 
Bereitstellung dieses Informationsblatts an 
Kleinanleger.

Diese Verordnung legt einheitliche Regeln 
für das Format und den Inhalt des 
Basisinformationsblatts fest, das von 
Anlageproduktanbietern und 
Intermediären abzufassen ist, sowie 
einheitliche Regeln für die Bereitstellung 
dieses Informationsblatts an Kleinanleger.

Or. en

Begründung

Intermediäre sollten verpflichtet werden, Informationen zum Beispiel über reale Kosten, ihr 
Honorar oder die das Anlageprodukt betreffenden Steuervorschriften bereitzustellen. Alle 
Informationen, die für eine fundierte Entscheidung über den Kauf eines Anlageprodukts 
benötigt werden, sollten über ein einzelnes Dokument verfügbar sein. Verbraucher sollten 
nicht verpflichtet werden, zusätzlich zum Basisinformationsblatt ein weiteres Dokument mit 
den Informationen zu Rate zu ziehen, die gemäß der MiFID oder der Richtlinie über 
Versicherungsvermittlung offenzulegen sind.

Änderungsantrag 2

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Buchstabe a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(a) Versicherungsprodukte, die keinen 
Rückkaufwert bieten oder bei denen 
dieser Rückkaufwert nicht vollständig 
oder teilweise direkt oder indirekt 
Marktschwankungen ausgesetzt ist;

entfällt

Or. en

Begründung

Der Anwendungsbereich dieser Verordnung sollte sich nicht nur auf „verpackte” Anlagen 
oder Anlagen mit einem (teilweise) unbekannten Ertrag beschränken. Bei allen Spar- und 
Anlageprodukten sollte den Verbrauchern ausnahmslos ein Basisinformationsblatt zur 
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Verfügung gestellt werden. Dies ist eine Grundvoraussetzung, damit sich die Verbraucher 
angewöhnen, stets das Basisinformationsblatt zu Rate zu ziehen, wenn ihnen ein Spar- oder 
Anlageprodukt angeboten wird. 

Änderungsantrag 3

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Buchstabe b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(b) Einlagen mit einer Rendite, die in 
Abhängigkeit von einem Zinssatz 
bestimmt wird;

entfällt

Or. en

Begründung

Termineinlagen, Einlagezertifikate und Anleihen sollten in den Anwendungsbereich 
aufgenommen werden. Wenn es das Ziel der gesetzlichen Regelung ist, dem Verbraucher 
dabei zu helfen, die Risiken und Vorzüge unterschiedlicher Arten von Spar- oder 
Anlageprodukten miteinander zu vergleichen, sollten alle diese Produkte über ein 
Basisinformationsblatt verfügen. So werden zum Beispiel den Verbrauchern einige 
strukturierte Produkte als Alternativen zu Bankeinlagen angeboten. In dem Fall wäre zwar 
ein Basisinformationsblatt für strukturierte Produkte vorhanden, es wäre aber schwierig sie 
mit Bankeinlagen zu vergleichen, bei denen kein solches Basisinformationsblatt 
vorgeschrieben ist.

Änderungsantrag 4

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Buchstabe d

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(d) sonstige Wertpapiere, in denen kein 
Derivat eingebettet ist;

entfällt

Or. en

Begründung

Da es das Ziel der gesetzlichen Regelung ist, dem Verbraucher dabei zu helfen, die Risiken 
und Vorzüge unterschiedlicher Arten von Spar- oder Anlageprodukten miteinander zu 
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vergleichen, sollten alle diese Produkte über ein Basisinformationsblatt verfügen. 

Änderungsantrag 5

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Buchstabe e

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(e) betriebliche Altersversorgungssysteme 
im Anwendungsbereich der Richtlinie 
2003/41/EG oder der Richtlinie 
2009/138/EG, und

entfällt

Or. en

Begründung

Es ist nach wie vor wichtig, dass die Risiken und das voraussichtliche Ergebnis der 
betrieblichen Altersversorgung einfach zu verstehen sind. Die Verbraucher müssen auch 
wissen, welchen Risiken sie bereits ausgesetzt sind, damit sie ihre Spareinlagen und Anlagen 
streuen können. Daher bedarf es auch Informationen über die betriebliche Altersversorgung, 
um die Risken angemessen verteilen und eine richtige Einschätzung vornehmen zu können, 
wie sie ihr niedrigeres Einkommen im Ruhestand kompensieren können.

Änderungsantrag 6

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 4 – Buchstabe a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(a) „Anlageprodukt“ eine Anlage, bei der 
unabhängig von der Rechtsform der 
Anlage der dem Anleger rückzuzahlende 
Betrag von Schwankungen von 
Referenzwerten oder Fluktuationen bei 
der Entwicklung eines oder mehrerer 
Vermögenswerte, die nicht direkt vom 
Anleger erworben werden, abhängig ist;

(a) „Anlageprodukt“ jedes Anlage- oder 
Sparprodukt, das unabhängig von der 
Rechtsform an Kleinanleger vertrieben 
wird;

Or. en
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Begründung

Wie in Artikel 2 Buchstaben a bis d erwähnt, sollte sich diese Verordnung nicht nur auf 
„verpackte” Anlagen beschränken, bei denen der Anleger dem Risiko der Schwankungen von 
Vermögenswerten ausgesetzt ist, die nicht direkt dem Anleger zum Kauf angeboten werden.

Änderungsantrag 7

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 4 – Buchstabe f a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(fa) „Person, die verkauft” eine Person, 
die einen Kleinanleger über ein 
Anlageprodukt berät oder als Intermediär 
für die Anlage eines Kleinanlegers 
auftritt.

Or. en

Begründung

Die Person, die ein Anlageprodukt verkauft, wird in dem Entwurf der Verordnung nicht 
definiert. Der Verkauf ist ein zu eng gefasster Begriff, da einige Intermediäre das 
Anlageprodukt nicht verkaufen, sondern den Kontakt zwischen dem Verbraucher und dem 
Anbieter (z.B. ein Versicherungsunternehmen) herstellen. 

Änderungsantrag 8

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Der Anlageproduktanbieter fasst für jedes 
von ihm aufgelegte Anlageprodukt ein 
Basisinformationsblatt im Einklang mit 
den Anforderungen dieser Verordnung ab
und veröffentlicht das Informationsblatt 
auf einer Website seiner Wahl, bevor das 
Anlageprodukt an Kleinanleger verkauft 
werden kann.

Der Anlageproduktanbieter fasst für jedes 
von ihm aufgelegte Anlageprodukt ein 
Basisinformationsblatt im Einklang mit 
den Anforderungen dieser Verordnung ab 
und veröffentlicht das Informationsblatt 
zusammen mit dem Prospekt, sofern ein 
Prospekt veröffentlicht wird, und 
zumindest auf seiner Website, bevor das 
Anlageprodukt an Kleinanleger verkauft 
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werden kann. Das Basisinformationsblatt 
wird gegebenenfalls von der 
Vertriebsstelle vervollständigt.

Or. en

Begründung

Nach Ansicht des Berichterstatters sollte stets, wenn ein Prospekt veröffentlicht wird und für 
Kleinanleger zugänglich ist, das Basisinformationsblatt (zumindest der Teil des Anbieters) 
dazugehören. Auch wäre es wünschenswert, wenn alle Basisinformationsblätter auf einer 
amtlichen Website der Kontrollbehörde leicht zugänglich wären.

Der Berichterstatter tritt ebenfalls dafür ein, dass generell der Anbieter verpflichtet ist, ein 
Basisinformationsblatt zu erstellen. Die Informationen des Anbieters sollten aber durch die 
Vertriebsstelle ergänzt werden.

Änderungsantrag 9

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 6 – Absatz 2 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2a. Das Basisinformationsblatt soll keine 
Inhalte zur Verkaufsförderung und keine 
Anlageempfehlung enthalten, und es 
sollte sich dabei um ein eigenständiges 
Dokument handeln, das sich vom 
Material zur Verkaufsförderung deutlich 
abgrenzt.

Or. en

Begründung

Das Basisinformationsblatt soll keine verkaufsfördernden Botschaften und keine 
Kaufempfehlungen für das Anlageprodukt enthalten, was jedoch in dem Verordnungsentwurf 
nicht klar und deutlich festgestellt wird. Da es nicht sicher ist, dass alle 
Basisinformationsblätter vor der Verbreitung von einer zuständigen Behörde genehmigt 
werden müssen, muss diese Bestimmung so präzise wie möglich formuliert werden.
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Änderungsantrag 10

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 7

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Das Basisinformationsblatt wird in der 
Amtssprache oder in einer der
Amtssprachen des Mitgliedstaats 
geschrieben, in dem das Anlageprodukt 
verkauft wird, oder in einer von den 
zuständigen Behörden dieses 
Mitgliedstaats akzeptierten Sprache; falls 
es in einer anderen Sprache geschrieben 
wurde, wird es in eine dieser Sprachen 
übersetzt.

Das Basisinformationsblatt wird in den
Amtssprachen oder der in dem Landesteil 
des Mitgliedstaats verwendeten 
Amtsprache geschrieben, in dem das 
Anlageprodukt vertrieben wird, oder in 
einer anderen von den zuständigen 
Behörden dieses Mitgliedstaats 
akzeptierten Sprache, wenn diese in dem 
Landesteil des Mitgliedstaats, in dem das 
Anlageprodukt vertrieben wird, verwendet 
wird; falls es in einer anderen Sprache 
geschrieben wurde, wird es in eine dieser 
Sprachen übersetzt.

Or. en

Begründung

Der Berichterstatter erachtet es für unerlässlich, dass das Basisinformationsblatt von der 
Öffentlichkeit, an die sich der Intermediär richtet, verstanden wird. Insofern kann sich der 
vorgeschlagene Artikel 7 als problematisch erweisen. So wie es er formuliert ist, kann es 
passieren, dass das Basisinformationsblatt dem Kleinanleger in einer Sprache vorgelegt wird, 
die der Verbraucher nicht (ausreichend) beherrscht. 

Änderungsantrag 11

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 8 – Absatz 1 – Unterabsatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Dieses Informationsblatt informiert Sie 
über die grundlegenden Aspekte dieses 
Anlageprodukts. Es handelt sich nicht um 
Werbematerial. Diese Informationen sind 
gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die 
Art dieses Anlageprodukts und die mit ihm 
verbundenen Risiken zu erläutern. Wir 
raten Ihnen, das Informationsblatt zu lesen, 
damit Sie eine fundierte 

Dieses Informationsblatt informiert Sie 
über die grundlegenden Aspekte dieses 
Anlageprodukts. Es handelt sich nicht um 
Werbematerial. Diese Informationen sind 
gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die 
Art dieses Anlageprodukts und die mit ihm 
verbundenen Risiken und Kosten zu 
erläutern. Wir raten Ihnen, das 
Informationsblatt zu lesen, damit Sie eine 
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Anlageentscheidung treffen können. fundierte Anlageentscheidung treffen 
können.

Or. en

Begründung
Die Kostenfrage ist ein wichtiges Kriterium bei der Wahl eines Anlageprodukts. Da die 
Hinweise im Basisinformationsblatt eine wichtige Rolle bei der Aufklärung der Verbraucher 
spielen, sollten auch Hinweise über die Kosten darin enthalten sein.

Änderungsantrag 12

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 8 – Absatz 2 – Buchstabe b – Ziffer iv

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

iv) Einzelheiten zu den 
Versicherungsleistungen, die das 
Anlageprodukt gegebenenfalls bietet;

iv) Szenarien zur Wertentwicklung, falls 
dies für die Art des Produkts relevant ist;
wenn Szenarien zur Wertentwicklung 
offengelegt werden, muss im 
Basisinformationsblatt auf den 
schlimmsten anzunehmenden Fall 
hingewiesen werden; andere offengelegte 
Szenarien müssen wahrscheinlich sein;

Or. en

Begründung

Strukturierte Produkte sind oftmals so angelegt, dass sie die Möglichkeit hoher aber 
unrealistischer Erträge anbieten. Wenn drei Szenarien ohne Hinweis auf die jeweilige 
Wahrscheinlichkeit ihres Eintretens veröffentlicht werden, geht der Verbraucher davon aus, 
dass alle Szenarien gleichermaßen wahrscheinlich sind. Darüber hinaus bedient sich so eine 
Darstellung bekannter kognitiver Mechanismen, günstige und erfreuliche Ergebnisse 
überzubewerten. Daher sollte bei der Veröffentlichung von Wertentwicklungsszenarien ihre 
jeweilige Wahrscheinlichkeit berücksichtigt werden.

Änderungsantrag 13

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 8 – Absatz 2 – Buchstabe c – Ziffer ii

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

ii) der Frage, ob das Anlageprodukt von 
einem Entschädigungs- oder 

ii) der Frage, ob das Anlageprodukt von 
einem Entschädigungs- oder 
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Sicherungssystem gedeckt ist; Sicherungssystem gedeckt ist, mit 
ausführlichen Angaben darüber, welche 
Risiken von diesem System abgedeckt sind 
und welche nicht;

Or. en

Begründung

Der durch ein Entschädigungs- oder Sicherungssystem gewährte Schutz kann 
unterschiedlicher Art sein: das Anlageentschädigungssystem schützt den Verbraucher vor 
Verlusten des Instruments durch das Investmentunternehmen, jedoch nicht vor finanziellen 
Verlusten aufgrund von Schwankungen der zugrundeliegenden Vermögenswerte oder 
aufgrund der Insolvenz der Emittenten dieser zugrundeliegenden Vermögenswerte. Daher 
sollte die Verordnung präziser abgefasst sein, um jeglichen Missbrauch dieser Bestimmung 
auszuschließen.

Änderungsantrag 14

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 8 – Absatz 2 – Buchstabe f

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(f) in einem Abschnitt mit der Überschrift 
„Welche Kosten entstehen?“ die mit einer 
Investition in das Anlageprodukt 
verbundenen Kosten, einschließlich der 
dem Anleger entstehenden direkten und 
indirekten Kosten, darunter 
Gesamtindikatoren für diese Kosten;

(f) in einem Abschnitt mit der Überschrift 
„Welche Kosten entstehen?“ alle mit einer 
Investition in das Anlageprodukt 
verbundenen Kosten, einschließlich der 
dem Anleger entstehenden direkten und 
indirekten Kosten, darunter 
Gesamtindikatoren für diese Kosten;

Or. en

Begründung

Kosten müssen offengelegt werden, ungeachtet dessen, ob es sich um direkte (wie z. B. 
Eintrittsgelder, oder jährliche Verwaltungsgebühren) oder indirekte Kosten (wie z. B. die 
Kosten einer Struktur in einem strukturierten Produkt) handelt. Die Gesamtkostenquote, die 
gegenwärtig von OGAW-Emittenten verwendet wird, umfasst nicht alle anfallenden Kosten 
der OGAW. Die vom Anbieter genannten Kosten sollten als maximale Kosten ausgewiesen 
werden, und die tatsächlich zu zahlenden Kosten sollten im Teil der Vertriebsstelle auf dem 
Basisinformationsblatt weiter präzisiert werden. Die Verbraucher müssen über den realen 
Wert des strukturierten Teils (der Derivate enthält) des strukturierten Produkts unterrichtet 
werden. 
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Änderungsantrag 15

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 8 – Absatz 2 – Buchstabe g

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(g) in einem Abschnitt mit der Überschrift 
„Wie hat sich das Produkt bisher 
entwickelt?“ die bisherige 
Wertentwicklung des Anlageprodukts, falls 
dies angesichts der Art des Produkts und 
seiner bisherigen Existenzdauer relevant 
ist;

(g) in einem Abschnitt mit der Überschrift 
„Wie hat sich das Produkt bisher 
entwickelt?“ die bisherige 
Wertentwicklung des Anlageprodukts, falls 
dies angesichts der Art des Produkts und 
seiner bisherigen Existenzdauer relevant 
ist. Vergangene Wertentwicklungen 
werden nicht ohne die angemessene 
Warnung veröffentlicht, dass sie kein 
verlässlicher Indikator für künftige 
Wertentwicklungen sind. Wenn sich die 
Anlagestrategie auf einen 
Orientierungswert bezieht, so wird die 
Entwicklung dieses Orientierungswerts 
zusammen mit der Wertentwicklung des 
Anlageprodukts veröffentlicht.

Or. en

Begründung

Die vergangene Wertentwicklung kann in die Irre leiten. Ein Produkt, das einen hohen Ertrag 
während einer „Blase” erwirtschaftet hat, kann zu falschen Rückschlüssen führen. 
Vergangene Wertentwicklungen dürfen nur zusammen mit einer angemessenen und 
wirksamen Warnung veröffentlicht werden, dass daraus keine zwingenden Schlüsse auf 
künftige Wertentwicklungen gezogen werden können. Anbieter können nicht nach Belieben 
den Zeitraum festlegen, der bei der Veröffentlichung vergangener Wertentwicklungen 
herangezogen wird, da sie sonst den für sie günstigsten Zeitraum auswählen und keine 
Harmonisierung erreicht werden kann. Dies sollte durch delegierte Rechtsakte festgelegt 
werden.

Änderungsantrag 16

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 8 – Absatz 3 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3a. Der Intermediär macht gegebenenfalls 
folgende Angaben: 
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(a) die Kosten in Verbindung mit dem 
Anlageprodukt, wenn er als Intermediär 
auftritt;
(b) die in Verbindung mit der Transaktion 
durch den Anbieter oder Dritte gemäß 
Richtlinie 2004/39/EG und Richtlinie 
2002/39/EG entrichteten Provisionen, 
Retrozessionen oder anderen Leistungen; 
(c) die für das Anlageprodukt in dem 
Mitgliedstaat, in dem er über das Produkt 
berät oder es vertreibt, geltenden 
Steuervorschriften.

Or. en

Begründung

Wie in Artikel 5 erwähnt, sollten nicht nur die Anbieter für die Erstellung des 
Basisinformationsblatts verantwortlich sein, sondern es sollte die Aufgabe der Vertriebsstelle 
sein, den Teil des Anbieters zu vervollständigen.

Änderungsantrag 17

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 8 – Absatz 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

5. Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 23 delegierte 
Rechtsakte zu erlassen, in denen Folgendes 
festgelegt wird: die Einzelheiten der 
Darstellung und des Inhalts der in Absatz 2 
genannten Informationen, die Darstellung 
und die Einzelheiten der weiteren 
Informationen, die der Produktanbieter in 
das Basisinformationsblatt gemäß Absatz 3 
aufnehmen kann, und die Einzelheiten des 
gemeinsamen Formats und des 
gemeinsamen Symbols im Sinne von 
Absatz 4. Die Kommission trägt den 
Unterschieden zwischen Anlageprodukten 
und den Kompetenzen von Kleinanlegern 
sowie den Merkmalen von 
Anlageprodukten Rechnung, die es dem 

5. Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 23 delegierte 
Rechtsakte zu erlassen, in denen Folgendes 
festgelegt wird: die Einzelheiten der 
Darstellung und des Inhalts der in Absatz 2 
genannten Informationen, die Darstellung 
und die Einzelheiten der weiteren 
Informationen, die der Produktanbieter in 
das Basisinformationsblatt gemäß Absatz 3 
aufnehmen kann, und die Einzelheiten des 
gemeinsamen Formats und des 
gemeinsamen Symbols im Sinne von 
Absatz 4. Die Kommission trägt den 
Unterschieden zwischen Anlageprodukten 
und den Kompetenzen von Kleinanlegern 
sowie den Merkmalen von 
Anlageprodukten Rechnung, die es dem 
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Kleinanleger ermöglichen, zwischen 
verschiedenen zugrundeliegenden Anlagen 
oder sonstigen Optionen, die das Produkt 
bietet, zu wählen, wobei auch zu beachten 
ist, ob diese Wahl zu unterschiedlichen 
Zeitpunkten vorgenommen oder später 
geändert werden kann. 

Kleinanleger ermöglichen, zwischen 
verschiedenen zugrundeliegenden Anlagen 
oder sonstigen Optionen, die das Produkt 
bietet, zu wählen, wobei auch zu beachten 
ist, ob diese Wahl zu unterschiedlichen 
Zeitpunkten vorgenommen oder später 
geändert werden kann. Vor der Annahme 
delegierter Rechtsakte führt die 
Kommission ausreichende 
Verbrauchertests durch, um die für die 
Verbraucher am besten geeigneten 
Maßnahmen zu ermitteln.

Or. en

Begründung

Bei der Vorbereitung der Verordnung der Kommission zum Dokument mit den wesentlichen 
Anlegerinformationen für OGAW wurde ein groß angelegter Test mit echten Verbrauchern 
durchgeführt, bevor die endgültige Version dieses Dokuments angenommen wurde. Die 
gleiche Methodik sollte beim Entwurf des Basisinformationsblatts angewandt werden. Das 
Austesten der tatsächlichen Wirkung des geplanten Basisinformationsblatts auf die 
Verbraucher ist für dessen Erfolg von entscheidender Bedeutung, insbesondere, wenn es um 
die Gestaltung und die Informationen über die Risiken geht. 

Änderungsantrag 18

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 8 – Absatz 6 – Unterabsatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

In den Entwürfen der technischen 
Regulierungsstandards wird den 
verschiedenen Gattungen von 
Anlageprodukten Rechnung getragen. Die 
Europäischen Aufsichtsbehörden legen der 
Kommission diese Entwürfe technischer 
Regulierungsstandards bis zum […] vor.

In den Entwürfen der technischen 
Regulierungsstandards wird den 
verschiedenen Gattungen von 
Anlageprodukten Rechnung getragen. Die 
Europäischen Aufsichtsbehörden führen 
ausreichende Verbrauchertests durch, um 
die beste Methodik und Berechnung 
gemäß der Buchstaben a und b für 
Kleinanleger zu bestimmen. Die 
Europäischen Aufsichtsbehörden legen der 
Kommission diese Entwürfe technischer 
Regulierungsstandards bis zum […] vor.

Or. en
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Begründung

Bei der Vorbereitung der Verordnung der Kommission zum Dokument mit den wesentlichen 
Anlegerinformationen für OGAW wurde ein groß angelegter Test mit echten Verbrauchern 
durchgeführt, bevor die endgültige Version dieses Dokuments angenommen wurde. Die 
gleiche Methodik sollte beim Entwurf des Basisinformationsblatts angewandt werden. Das 
Austesten der tatsächlichen Wirkung des geplanten Basisinformationsblatts auf die 
Verbraucher ist für dessen Erfolg von entscheidender Bedeutung, insbesondere, wenn es um 
die Gestaltung und die Informationen über die Risiken geht.

Änderungsantrag 19

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 11 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Weist ein Kleinanleger nach, dass ihm 
infolge der Verwendung von in den
Basisinformationsblatt enthaltenen 
Informationen ein Verlust entstanden ist, 
muss der Anlageproduktanbieter beweisen, 
dass das Basisinformationsblatt in 
Übereinstimmung mit den Artikeln 6, 7 
und 8 abgefasst worden ist.

2. Weist ein Kleinanleger nach, dass ihm 
ein Verlust entstanden ist und dass die im
Basisinformationsblatt enthaltenen 
Informationen falsch oder irreführend 
waren, muss der Anlageproduktanbieter 
beweisen, dass das Basisinformationsblatt 
in Übereinstimmung mit den Artikeln 6, 7 
und 8 abgefasst worden ist.

Or. en

Begründung

Ein Verbraucher vermag in der Regel nicht zu beweisen, dass der Verlust in der Tat auf ein 
regelwidriges Basisinformationsblatt zurückzuführen ist. Wenn sich die Anlageentscheidung 
des Verbrauchers auf das Basisinformationsblatt gründet und wenn die darin enthaltenen 
Informationen falsch oder irreführend sind, sollte die Beweislast beim Urheber der falschen 
oder irreführenden Informationen liegen. Dies bedeutet, dass der Urheber der Informationen 
für den Verlust nicht aufkommen muss, wenn er beweisen kann, dass der Verlust nicht auf die 
Nutzung der im Basisinformationsblatt enthaltenen Informationen zurückzuführen ist.

Änderungsantrag 20

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 12 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Eine Person, die ein Anlageprodukt an 
Kleinanleger verkauft, stellt ihnen das 

1. Eine Person, die ein Anlageprodukt an 
Kleinanleger verkauft, stellt ihnen das 
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Basisinformationsblatt rechtzeitig vor dem 
Abschluss einer Transaktion im 
Zusammenhang mit dem Anlageprodukt 
zur Verfügung.

Basisinformationsblatt rechtzeitig vor dem 
Abschluss einer Transaktion im 
Zusammenhang mit dem Anlageprodukt 
zur Verfügung. Wenn ein Kunde über eine 
Anlage beraten oder ihm diese empfohlen 
wird, so wird das Basisinformationsblatt 
dem Kunden unverzüglich zur Verfügung 
gestellt.

Or. en

Begründung

Was die Frage angeht, wann der Intermediär das Basisinformationsblatt bereitstellen muss, 
so wird in dem vorgeschlagenen ersten Absatz von Artikel 12 nicht berücksichtigt, dass eine 
Beratung oder einfache Empfehlung oftmals getrennt von der Transaktion stattfinden. Daher 
sollte es keine Beratung oder Empfehlung ohne Hinweis auf und Bereitstellung des 
Basisinformationsblatts geben. Es ist allgemein bekannt, dass eine Anlageentscheidung 
unmittelbar nach einer Empfehlung getroffen wird. Dies gehört zum Grundwissen aller 
Verkäufer. Wird das Basisinformationsblatt nicht im selben Moment bereitgestellt, wenn die 
Empfehlung abgegeben wird, verpufft seine Wirkung in erheblichem Maße.

Änderungsantrag 21

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 12 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Abweichend von Absatz 1 kann eine 
Person, die ein Anlageprodukt verkauft, 
dem Kleinanleger das 
Basisinformationsblatt unmittelbar nach 
dem Abschluss der Transaktion zur 
Verfügung stellen, wenn

entfällt

(a) der Kleinanleger sich entscheidet, die 
Transaktion mithilfe eines 
Fernkommunikationsmittels zu tätigen,
(b) die Bereitstellung des 
Basisinformationsblatts gemäß Absatz 1 
nicht möglich ist und
(c) die Person, die das Anlageprodukt 
verkauft, den Kleinanleger über diesen 
Umstand in Kenntnis gesetzt hat.
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Or. en

Begründung

Der Berichterstatter ist besorgt über die vorgeschlagene Ausnahmeregelung von der 
Verpflichtung, das Basisinformationsblatt vor der Transaktion zur Verfügung zu stellen, wenn 
die Transaktion mithilfe eines Fernkommunikationsmittels getätigt wird. Diese 
Ausnahmeregelung stellt ein beträchtliches Schlupfloch in der Verordnung über 
Basisinformationsblätter dar. Wenn man berücksichtigt, dass das Basisinformationsblatt 
notwendig ist, damit eine fundierte Anlageentscheidung getroffen werden kann, sollte es nicht 
möglich sein, ein Anlageprodukt zu kaufen, ohne dass man in der Lage war, das 
Basisinformationsblatt einzusehen. Durch das Lesen des Basisinformationsblatts nach dem 
Kauf wird der Kunde nicht geschützt, es sei denn, die Verordnung sieht ein Rücktrittsrecht 
vor.

Änderungsantrag 22

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 12 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3. Werden im Namen eines Kleinanlegers 
aufeinander folgende Transaktionen im 
Zusammenhang mit demselben 
Anlageprodukt gemäß den Anweisungen, 
die der Anleger an die Person, die das 
Anlageprodukt verkauft, vor der ersten 
Transaktion gegeben hat, durchgeführt, gilt 
die Verpflichtung nach Absatz 1, ein 
Basisinformationsblatt zur Verfügung zu 
stellen, nur für die erste Transaktion.

3. Werden im Namen eines Kleinanlegers 
aufeinander folgende Transaktionen im 
Zusammenhang mit demselben 
Anlageprodukt gemäß den Anweisungen, 
die der Anleger an die Person, die das 
Anlageprodukt verkauft, vor der ersten 
Transaktion gegeben hat, durchgeführt, gilt 
die Verpflichtung nach Absatz 1, ein 
Basisinformationsblatt zur Verfügung zu 
stellen, nur für die erste Transaktion, 
sofern das Basisinformationsblatt nicht 
aktualisiert wurde oder mehr als sechs 
Monate seit der ersten Transaktion 
vergangen sind.

Or. en

Begründung

Wenn die erste Bereitstellung des Basisinformationsblatts lange zurückliegt oder es 
aktualisiert wurde, so sollte die erste Bereitstellung des Basisinformationsblatts für weitere 
Transaktionen nicht ausreichend sein.
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Änderungsantrag 23

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 13 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Die Person, die ein Anlageprodukt 
verkauft, stellt Kleinanlegern das 
Basisinformationsblatt kostenlos zur 
Verfügung. 

1. Die Person, die ein Anlageprodukt 
verkauft, stellt Kleinanlegern das 
Basisinformationsblatt kostenlos zur 
Verfügung. Diese Person muss in der 
Lage sein, zu beweisen, dass das 
Basisinformationsblatt gemäß den 
Bestimmungen dieser Verordnung zur 
Verfügung gestellt wurde.

Or. en

Begründung

In vielen Fällen, die zum System der alternativen Streitbeilegung für 
Wertpapierdienstleistungen in Dänemark zugelassen wurden, ist es nicht klar, ob das 
Äquivalent des Basisinformationsblatts (Dokument mit den wesentlichen 
Anlegerinformationen für OGAW bzw. das entsprechende dänische Dokument für andere 
Anlageprodukte) tatsächlich zur Verfügung gestellt wurde. Daher muss die Beweislast der 
Bereitstellung des Basisinformationsblatts gemäß den Bestimmungen der Verordnung beim 
Intermediär liegen. 

Änderungsantrag 24

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 13 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3. Wird das Basisinformationsblatt auf 
einem anderen dauerhaften Datenträger als 
Papier oder über eine Website zur 
Verfügung gestellt, wird den Kleinanlegern 
auf Nachfrage kostenlos ein 
Papierexemplar ausgehändigt. 

3. Wird das Basisinformationsblatt auf 
einem anderen dauerhaften Datenträger als 
Papier oder über eine Website zur 
Verfügung gestellt, wird den Kleinanlegern 
auf Nachfrage kostenlos ein 
Papierexemplar ausgehändigt. Auch wird 
kostenlos ein Papierexemplar 
ausgehändigt, wenn die 
Anlageempfehlung oder die 
Dienstleistung des Intermediärs 
persönlich (von Angesicht zu Angesicht) 
erfolgt.
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Or. en

Begründung

Wie in Artikel 12 Absatz 1 vorgesehen, soll das Basisinformationsblatt rechtzeitig vor dem 
Abschluss der Transaktion in Bezug auf das Anlageprodukt zur Verfügung gestellt werden. 
Erfolgt die Anlageempfehlung persönlich (von Angesicht zu Angesicht) oder wird der Auftrag 
persönlich (zum Beispiel an einem Bankschalter oder in den Räumlichkeiten des 
Intermediärs) erteilt, so ist ein Papierexemplar des Basisinformationsblatts auszuhändigen.

Änderungsantrag 25

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 22 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Alle bei den in Artikel 19 Absatz 1 
genannten Verstößen verhängten 
Sanktionen und Maßnahmen werden 
unverzüglich veröffentlicht, wobei 
mindestens die Art des Verstoßes gegen 
diese Verordnung und die Identität der 
Verantwortlichen bekanntgegeben werden, 
außer wenn eine solche Offenlegung die 
Stabilität der Finanzmärkte ernsthaft 
gefährden würde.

Alle bei den in Artikel 19 Absatz 1 
genannten Verstößen verhängten 
Sanktionen und Maßnahmen werden 
unverzüglich veröffentlicht, wobei 
mindestens die Art des Verstoßes gegen 
diese Verordnung und die Identität der 
Verantwortlichen bekanntgegeben werden.

Würde eine solche Bekanntmachung den 
Beteiligten einen unverhältnismäßig 
großen Schaden zufügen, geben die 
zuständigen Behörden die Sanktionen 
oder Maßnahmen auf anonymer Basis 
bekannt.

Or. en

Begründung

Die Ausnahmen von der Veröffentlichung der Sanktionen sollten gestrichen werden. Die in 
Artikel 19 Absatz 1 aufgeführten Verstöße sind nicht dergestalt, dass ihre Veröffentlichung 
die Stabilität der Finanzmärkte ernsthaft gefährden könnte. Solange die Namen der 
verurteilten Emittenten oder Intermediäre nicht veröffentlicht werden, wird es keinen 
Abschreckungseffekt zur Verhinderung rechtswidriger Praktiken geben, und es wird stets 
Vorteile bieten, Zuwiderhandlungen zu begehen.
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