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KURZE BEGRÜNDUNG

Dieser Vorschlag zielt auf die Verbesserung der Transparenz auf dem Anlagemarkt für 
Kleinanleger ab. Anlageprodukte für Kleinanleger – darunter Investmentfonds, strukturierte 
Produkte für Kleinanleger und bestimmte Arten von zu Anlagezwecken genutzten 
Lebensversicherungsverträgen – sind für die Nachfrage der EU-Bürger nach Produkten, mit 
denen Vermögen aufgebaut und Investitionen getätigt werden können, von großer Bedeutung. 

Jedoch werden Anlageprodukte für Kleinanleger immer komplexer und sind in technischer 
Hinsicht immer schwerer verständlich. Es ist für die Bürger daher schwierig, diese Produkte 
zu bewerten und zu vergleichen, um eine angemessene und fundierte Entscheidung über das 
Finanzprodukt treffen zu können, das sie kaufen. In den letzten Jahren haben Kleinanleger 
Geld mit Investitionen verloren, die Risiken umfassten, die nicht offensichtlich waren oder 
von ihnen nicht verstanden wurden, was insbesondere auf die unklaren, mangelhaften und 
nicht zufriedenstellenden Informationen zurückzuführen war, die zur Verfügung gestellt 
wurden. 

Der Vorschlag enthält klare Vorschriften und Verpflichtungen für Finanzinstitutionen im 
Hinblick auf die Schlüsselinformationen, die sie offenlegen müssen, damit die Produkte 
besser verständlich sind und einfacher verglichen werden können. Der Vorschlag sieht 
außerdem vor, dass die zuständigen Behörden Verwaltungssanktionen und -maßnahmen 
gegen Finanzunternehmen verhängen können, wenn diese gegen die ihnen durch diesen 
Rechtsakt auferlegten Verpflichtungen verstoßen. 

Der Berichterstatter begrüßt die Art des Rechtsakts, die gewählt wurde. Eine Verordnung 
wird dazu beitragen, ein einheitlicheres System in der Europäischen Union zu schaffen, und 
gleichzeitig den Vergleich von Produkten innerhalb der Union sowie die Tätigkeiten von 
Finanzunternehmen und Kunden auf EU-Ebene erleichtern. 

Der Vorschlag enthält Bestimmungen, die die Grundrechte beeinträchtigen. Der 
Berichterstatter ist der Auffassung, dass den Grundrechten im Vorschlag der Kommission 
nicht ausführlich und genau genug Rechnung getragen wird. Nach dem Vorschlag sind die 
nationalen zuständigen Behörden befugt, bei Verstößen gegen die im Vorschlag vorgesehenen 
Verpflichtungen Verwaltungssanktionen zu verhängen. Außerdem ist eine Bekanntmachung 
der verhängten Sanktionen vorgesehen, die die Identität der betroffenen Personen umfasst. 
Ferner ist im Rahmen der durch den Vorschlag auferlegten Verpflichtungen die Verarbeitung 
personenbezogener Daten vorgesehen. 

Die vom Berichterstatter vorgelegten Änderungsvorschläge zielen darauf ab, die Grundrechte 
des Einzelnen zu gewährleisten und gebührend zu berücksichtigen. Dies ist wesentlich, um 
die Rechtmäßigkeit der Maßnahmen zu gewährleisten und zu verhindern, dass sie wegen 
Nichtachtung der Grundrechte rückgängig gemacht werden können. Daher wird mit den 
vorgeschlagenen Änderungen betont, dass von der zuständigen Behörde ergriffene 
Verwaltungssanktionen und -maßnahmen schriftlich erfolgen und ausreichend begründet sein 
müssen, wobei die Rechtsmittel für eine gerichtliche Überprüfung und der Name der 
entsprechenden Stelle zu benennen sind.   
Was die Bekanntmachung der Sanktionen angeht, soll mit den Änderungen sichergestellt 
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werden, dass die Grundrechte eingehalten werden. Wurde eine Sanktion unbefristet oder über 
einen langen Zeitraum hinweg öffentlich bekannt gemacht oder wird die Bekanntmachung 
mehrere Jahre nach der Verhängung der Sanktion in Erwägung gezogen, so würde dies den 
Grundsätzen der Notwendigkeit und der Verhältnismäßigkeit widersprechen, und der 
Betroffene würde für eine in der Vergangenheit zutreffende Tatsache stigmatisiert, die nichts 
mit seinem aktuellen Verhalten oder seiner aktuellen Situation zu tun hat. Die 
Veröffentlichung von Verwaltungsentscheidungen, mit denen Sanktionen auferlegt oder 
Rechtsverfahren abgeschlossen werden, unterliegen in den einzelnen Mitgliedstaaten 
spezifischen Vorschriften, nach denen die Bekanntmachung der Identität einer Person häufig 
untersagt ist oder besonderen Bedingungen unterliegt. Über den Datenschutz hinaus enthalten 
die Rechtvorschriften der Mitgliedstaaten Auflagen in Bezug auf die Achtung des Privat- und 
Familienlebens. In diesem Zusammenhang ist auf das Urteil des Gerichthofs in der 
Rechtsache C-92/09 (Schecke) hinzuweisen, in dem die Veröffentlichung von Empfängern 
von Agrarsubventionen als Verstoß gegen den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit bewertet 
wurde.

ÄNDERUNGSANTRÄGE

Der Ausschuss für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres ersucht den federführenden 
Ausschuss für Wirtschaft und Währung, folgende Änderungsanträge in seinen Bericht zu 
übernehmen:

Änderungsantrag 1

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 24

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

24. Im Einklang mit der Mitteilung der 
Kommission vom Dezember 2010 über die 
Stärkung der Sanktionsregelungen im 
Finanzdienstleistungssektor und um zu 
gewährleisten, dass die Anforderungen 
dieser Verordnung erfüllt werden, ist es 
wichtig, dass die Mitgliedstaaten Schritte 
ergreifen, damit Verstöße gegen diese 
Verordnung angemessenen 
Verwaltungssanktionen und -maßnahmen 
unterliegen. Um sicherzustellen, dass 
Sanktionen eine abschreckende Wirkung 
haben, und um den Anlegerschutz zu 
stärken, indem Anleger vor 
Anlageprodukten gewarnt werden, die in 
Verletzung dieser Verordnung vertrieben 
werden, sollten Sanktionen und 
Maßnahmen in der Regel veröffentlicht 
werden, außer unter bestimmten genau 

24. Im Einklang mit der Mitteilung der 
Kommission vom Dezember 2010 über die 
Stärkung der Sanktionsregelungen im 
Finanzdienstleistungssektor und um zu 
gewährleisten, dass die Anforderungen 
dieser Verordnung erfüllt werden, ist es 
wichtig, dass die Mitgliedstaaten Schritte 
ergreifen, damit Verstöße gegen diese 
Verordnung angemessenen 
Verwaltungssanktionen und -maßnahmen 
unterliegen. Um sicherzustellen, dass 
Sanktionen eine abschreckende Wirkung 
haben, und um den Anlegerschutz zu 
stärken, indem Anleger vor 
Anlageprodukten gewarnt werden, die in 
Verletzung dieser Verordnung vertrieben 
werden, sollten Sanktionen und 
Maßnahmen in der Regel veröffentlicht 
werden, außer unter bestimmten genau 
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festgelegten Bedingungen. festgelegten Bedingungen. Bei der 
Verhängung und Veröffentlichung von 
Sanktionen sollten die in der Charta der 
Grundrechte der Europäischen Union 
festgeschriebenen Grundrechte geachtet 
werden, insbesondere das Recht auf 
Achtung des Privat- und Familienlebens, 
das Recht auf Schutz personenbezogener 
Daten und das Recht auf einen 
wirksamen Rechtsbehelf und ein 
unparteiisches Gericht.

Or. en

Begründung

Mit dieser Änderung wird klargestellt, dass bei der Annahme von Verwaltungssanktionen und 
-maßnahmen sowie deren Bekanntmachung die Grundrechte geachtet werden müssen, 
insbesondere das Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens, das Recht auf Schutz 
personenbezogener Daten und das Recht auf einen wirksamen Rechtsbehelf und ein 
unparteiisches Gericht.

Änderungsantrag 2

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 27

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(27) Die Richtlinie 95/46/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 24. Oktober 1995 zum Schutz 
natürlicher Personen bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten und zum freien 
Datenverkehr regelt die Verarbeitung 
personenbezogener Daten, die im 
Zusammenhang mit dieser Verordnung in 
den Mitgliedstaaten unter der Aufsicht der 
zuständigen Behörden erfolgt. Die 
Verordnung (EG) Nr. 45/2001 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 18. Dezember 2000 zum Schutz 
natürlicher Personen bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten durch die 
Organe und Einrichtungen der 
Gemeinschaft und zum freien 
Datenverkehr regelt die Verarbeitung 

(27) Die Richtlinie 95/46/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 24. Oktober 1995 zum Schutz 
natürlicher Personen bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten und zum freien 
Datenverkehr regelt die Verarbeitung 
personenbezogener Daten, die im 
Zusammenhang mit dieser Verordnung in 
den Mitgliedstaaten unter der Aufsicht der 
zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten, 
insbesondere der von den Mitgliedstaaten
benannten unabhängigen öffentlichen 
Stellen, erfolgt. Die Verordnung (EG) 
Nr. 45/2001 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 18. Dezember 2000 
zum Schutz natürlicher Personen bei der 
Verarbeitung personenbezogener Daten 
durch die Organe und Einrichtungen der 
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personenbezogener Daten, die gemäß 
dieser Verordnung unter der Aufsicht des 
Europäischen Datenschutzbeauftragten von 
den Europäischen Aufsichtsbehörden 
vorgenommen wird. Die im Rahmen dieser 
Verordnung vorgenommene Verarbeitung 
personenbezogener Daten, wie der 
Austausch oder die Übermittlung 
personenbezogener Daten durch die 
zuständigen Behörden, sollte im Einklang 
mit der Richtlinie 95/46/EG und der 
Austausch oder die Übermittlung von 
Informationen durch die Europäischen 
Aufsichtsbehörden sollte im Einklang mit 
der Verordnung (EG) Nr. 45/2001 
erfolgen.

Gemeinschaft und zum freien 
Datenverkehr regelt die Verarbeitung 
personenbezogener Daten, die gemäß 
dieser Verordnung unter der Aufsicht des 
Europäischen Datenschutzbeauftragten von 
den Europäischen Aufsichtsbehörden 
vorgenommen wird. Die im Rahmen dieser 
Verordnung vorgenommene Verarbeitung 
personenbezogener Daten, wie der 
Austausch oder die Übermittlung 
personenbezogener Daten durch die 
zuständigen Behörden, sollte im Einklang 
mit der Richtlinie 95/46/EG und der 
Austausch oder die Übermittlung von 
Informationen durch die Europäischen 
Aufsichtsbehörden sollte im Einklang mit 
der Verordnung (EG) Nr. 45/2001 
erfolgen.

Or. en

Begründung

Mit dieser Änderung wird klargestellt, dass die Verlängerung über die Verarbeitung 
personenbezogener Daten nach Artikel 7 der Europäischen Charta der Grundrechte und 
Artikel 16 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union durch unabhängige 
Behörden, d. h. durch die Datenschutzstellen, erfolgt. Der Wortlaut des 
Kommissionsvorschlags ist unklar, denn der Ausdruck „zuständige Behörden“ bezieht sich in 
dem Vorschlag auf die für die Finanzaufsicht zuständigen Behörden. 

Änderungsantrag 3

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 31

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(31) Diese Verordnung steht im Einklang 
mit den Grundrechten und Grundsätzen, 
die insbesondere in der Charta der 
Grundrechte der Europäischen Union 
verankert sind.

(31) Diese Verordnung steht im Einklang 
mit den Grundrechten und Grundsätzen, 
die insbesondere in der in den Vertrag 
über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union aufgenommenen Charta der 
Grundrechte der Europäischen Union 
verankert sind, und zwar das Recht auf 
Schutz personenbezogener Daten, das 
Recht auf einen wirksamen Rechtsbehelf 
und ein unparteiisches Gericht, die 
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Unschuldsvermutung und 
Verteidigungsrechte, der Grundsatz der 
Gesetzmäßigkeit und Verhältnismäßigkeit 
im Zusammenhang mit Straftaten und 
Strafen sowie das Recht, wegen derselben 
Straftat nicht zweimal strafrechtlich 
verfolgt oder bestraft zu werden, und 
muss im Einklang mit diesen Rechten und 
Grundsätzen angewandt werden.

Or. en

Begründung

In dem Rechtsakt müssen die Grundrechte, die direkt betroffen sind, klar benannt werden, und 
es muss deutlich werden, in welcher Form sie Eingang in den Vorschlag finden, um die 
Achtung dieser Grundrechte sicherzustellen.

Änderungsantrag 4

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“ eine Anlage, bei der 
unabhängig von der Rechtsform der 
Anlage der dem Anleger rückzuzahlende 
Betrag von Schwankungen von 
Referenzwerten oder Fluktuationen von 
anderen als Referenz verwendeter Werte 
abhängig ist;

Or. en

Begründung

Um Verwechslungen zwischen „Schwankung“ und „Entwicklung“ zu vermeiden.

Änderungsantrag 5

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Der Anlageproduktanbieter fasst für jedes Der Anlageproduktanbieter fasst für jedes 
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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. 

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 
ist für den Inhalt des 
Basisinformationsblatts zuständig.

Or. en

Begründung

Zur Verbesserung der Rechtssicherheit von Kleinanlegern im Hinblick auf die Haftung für 
Schlüsselinformationsblätter muss darauf hingewiesen werden, dass 
Schlüsselinformationsblätter von nur einer Partei erstellt werden, dem 
Anlageproduktanbieter, der für den Inhalt des von ihm erstellten Basisinformationsblatts 
zuständig ist. 

Änderungsantrag 6

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 14

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Anlageproduktanbieter sehen geeignete 
Verfahren und Vorkehrungen vor, durch 
die gewährleistet wird, dass Kleinanleger, 
die in Bezug auf das Basisinformationsblatt 
eine Beschwerde eingereicht haben, zeitig 
und in angemessener Form eine 
sachdienliche Antwort erhalten.

Anlageproduktanbieter sehen geeignete 
Verfahren und Vorkehrungen vor, durch 
die gewährleistet wird, dass Kleinanleger, 
die in Bezug auf das Basisinformationsblatt 
eine Beschwerde eingereicht haben, in 
Einklang mit den nationalen 
Rechtsvorschriften und zur Vermeidung 
von Doppelarbeit zeitig und in 
angemessener Form eine sachdienliche 
Antwort erhalten.

Or. en
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Änderungsantrag 7

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 17 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Die Mitgliedstaaten wenden die 
Richtlinie 95/46/EG auf die Verarbeitung 
personenbezogener Daten in dem 
jeweiligen Mitgliedstaat nach Maßgabe 
dieser Verordnung an.

1. Die Mitgliedstaaten wenden die 
Richtlinie 95/46/EG auf die Verarbeitung 
personenbezogener Daten in dem 
jeweiligen Mitgliedstaat nach Maßgabe 
dieser Verordnung an.

Or. en

Begründung

Technische Korrektur.

Änderungsantrag 8

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 18 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Bei der Ausübung ihrer Befugnisse nach 
Artikel 19 arbeiten die zuständigen 
Behörden eng zusammen, um 
sicherzustellen, dass die 
Verwaltungsmaßnahmen und -sanktionen 
zu den mit dieser Verordnung angestrebten 
Ergebnissen führen, und koordinieren ihre 
Maßnahmen, um bei grenzübergreifenden 
Fällen Doppelarbeit und Überschneidungen 
bei der Anwendung von 
Verwaltungsmaßnahmen und -sanktionen 
zu vermeiden. 

2. Bei der Ausübung ihrer Befugnisse nach 
Artikel 19 arbeiten die zuständigen 
Behörden eng zusammen, um 
sicherzustellen, dass die 
Verwaltungsmaßnahmen und -sanktionen 
zu den mit dieser Verordnung angestrebten 
Ergebnissen führen, und koordinieren ihre 
Maßnahmen, um bei grenzübergreifenden 
Fällen Doppelarbeit und Überschneidungen 
bei der Anwendung von 
Verwaltungsmaßnahmen und -sanktionen 
zu vermeiden, wobei das Recht, wegen 
derselben Straftat nicht zweimal 
strafrechtlich verfolgt oder bestraft zu 
werden, voll und ganz zu wahren ist.

Or. en
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Begründung

„Ne bis in idem“ ist ein wesentlicher Grundsatz, der in Artikel 50 der Charta der 
Grundrechte der Europäischen Union anerkannt wird und in dieser Bestimmung klar zum 
Ausdruck kommen muss.

Änderungsantrag 9

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 18 – Absatz 2 a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2a. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, 
dass alle von den zuständigen Behörden 
nach dieser Verordnung ergriffenen 
Verwaltungsmaßnahmen und -sanktionen 
schriftlich abgefasst sind.
Die Verwaltungsmaßnahmen und -
sanktionen müssen ausreichend 
begründet sein, den Grund für die 
Entscheidung nennen und die möglichen 
Rechtsbehelfe, einschließlich der 
Berufung und Überprüfung vor Gericht, 
sowie die für die Einlegung des 
entsprechenden Rechtsbehelfs zuständige 
Behörde und die Fristen für solche 
Verfahren benennen.

Or. en

Begründung

Das in Artikel 47 der Charta der Grundrechte der Europäischen Union anerkannte Recht auf 
einen wirksamen Rechtsbehelf vor einem Gericht muss gewährleistet werden.

Änderungsantrag 10

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 20 – Absatz 1 – Buchstabe b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(b) das Maß an Verantwortung der (b) der Grad der Haftung der 
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verantwortlichen Person; verantwortlichen Person;

Or. en

Änderungsantrag 11

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 20 – Absatz 1 – Buchstabe e

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(e) frühere Verstöße der verantwortlichen
Person.

(e) frühere Rechtsverletzungen durch die
verantwortliche Person.

Or. en

Änderungsantrag 12

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, die 
Rechtskraft erlangt haben, 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.

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

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

Bei der Veröffentlichung der Sanktionen 
ist den in der Charta der Grundrechte der 
Europäischen Union festgelegten 
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Grundrechten Rechnung zu tragen, 
insbesondere dem Recht auf Achtung des 
Privat- und Familienlebens und dem 
Recht auf den Schutz personenbezogener 
Daten. 
Die Mitgliedstaaten ergreifen 
Maßnahmen, um sicherzustellen, dass 
Verwaltungssanktionen und -maßnahmen 
nicht länger als nach den nationalen 
Rechtsvorschriften erforderlich 
offengelegt werden und anschließend 
automatisch gelöscht werden. Die 
Mitgliedstaaten treffen technische 
Maßnahmen und Schutzvorkehrungen, 
um zu verhindern, dass Dritte die 
Verwaltungssanktionen und -maßnahmen 
nach dem Veröffentlichungszeitraum 
weiterhin offenlegen.

Or. en

Begründung

Die Veröffentlichung von Sanktionen beschneidet Grundrechte, insbesondere das Recht auf 
die Achtung des Privatlebens und den Schutz personenbezogener Daten. Jede Einschränkung 
dieser Rechte muss in Einklang mit den Bestimmungen von Artikel 52 der Charta der 
Grundrechte der Europäischen Union erfolgen. Die Grundsätze der Notwendigkeit und der 
Verhältnismäßigkeit sind einzuhalten. Daher sollten Sanktionen für einen begrenzten 
Zeitraum veröffentlicht und technische Maßnahmen ergriffen werden, um dem mit externen 
Suchmaschinen und Websites einhergehenden Risiko zu begegnen, dass die Sanktionen nach 
der Veröffentlichungsfrist weiterhin zugänglich sind, z. B. indem eine automatische 
Indexierung verhindert wird. 


