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Verteiler 
 
Europa: 
 Europäische Kommission 

o Generaldirektion Binnenmarkt und Dienstleistungen 
 Europäisches Parlament 

o Ausschuss Wirtschaft und Währung 
o Ausschuss Binnenmarkt und Verbraucherschutz  
o Ausschuss Bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres 
o Ausschuss Recht 

 Rat der Europäischen Union 
 Ständige Vertretung der Bundesrepublik Deutschland bei der EU 
 Justizreferenten der Landesvertretungen 
 Rat der Europäischen Anwaltschaften (CCBE) 
 Vertreter der Freien Berufe in Brüssel 
 Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) in Brüssel 
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Der Deutsche Anwaltverein (DAV) ist der freiwillige Zusammenschluss der deutschen 

Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte. Der DAV mit derzeit ca. 67.000 Mitgliedern vertritt 

die Interessen der deutschen Anwaltschaft auf nationaler, europäischer und internationaler 

Ebene.  

 

Der DAV bedankt sich für die Gelegenheit zur Stellungnahme zum Vorschlag für eine 

Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über Basisinformationsblätter 

für Anlageprodukte, KOM(2012) 352 endg., und nimmt dazu wie folgt Stellung: 

 

Der DAV begrüßt das Vorhaben der Kommission, die für Kleinanleger einschlägige 

Verbraucherinformation durch ein einheitliches Basisinformationsblatt für Anlageprodukte 

zu verbessern. Ergänzend zu den vorgeschlagenen Regelungen hält der DAV 

insbesondere jedoch ein Muster als Anlage zu der Verordnung, die 

Veröffentlichungspflicht auf einer zentralen Webseite, eine Seitenbegrenzung und eine 

Beweislastverteilung zur Übergabe des Basisinformationsblattes zu Lasten des 

Verwenders für erforderlich. 

 
I. Sachverhalt und Hintergrund 
 

Mit dem vorstehenden Vorschlag der Europäischen Kommission sollen die Bedingungen 

für die Informationen über Anlageprodukte für Kleinanleger sowie für Produktanbieter, 

Verkäufer und Anleger harmonisiert werden. Hintergrund ist die Verbesserung der 

Transparenz auf dem Anlagemarkt für Kleinanleger. Kleinanleger sehen sich hinsichtlich 

der Auswahl von Anlageprodukten häufig mit verwirrenden und komplexen Informationen 

konfrontiert und können deren Risiken und Kosten oft nur schwer beurteilen. Dies kann 

dazu führen, dass Kleinanleger ungeeignete Produkte erwerben und dadurch geschädigt 

werden. Im Rahmen der Finanzkrise haben Kleinanleger mit Investitionen, deren Risiken 

nicht transparent waren oder die sie nicht verstanden haben, Geld verloren. Diesem 

Einbruch des Anlegervertrauens sollen die vorgeschlagenen Transparenzvorschriften 

Rechnung tragen, indem sie das Vertrauen wiederherstellen.  

 

Den Kleinanlegern sollen kurze, vergleichbare und standardisierte Informationen 

übergeben werden, unabhängig davon, welches Anlageprodukt sie ins Auge fassen. Dabei 

geht es insbesondere um eine Standardisierung der Informationen, damit Kleinanleger 



 - 4 - 

stets die entscheidenden Informationen erhalten, die sie benötigen, um fundierte 

Entscheidungen treffen zu können. Die Information soll dem Kleinanleger 

Vergleichsmöglichkeiten eröffnen und ihn gleichzeitig mit Hilfe eines kurzen Dokuments 

über die Risiken des Produkts informieren.  

 

In den einzelnen Mitgliedsstaaten bestehen zwar bereits Vorschriften zur Information von 

Kleinanlegern, jedoch nicht mit einem einheitlichen Niveau. Da der Handel mit 

Anlageprodukten für Kleinanleger zunehmend grenzüberschreitend stattfindet, führen 

voneinander abweichende nationale Konzepte zu einem unterschiedlichen Niveau beim 

Anlegerschutz und zu erhöhten Kosten für Produktanbieter und Vertriebsstellen. 

Außerdem erschweren solche abweichenden Konzepte auch die grenzüberschreitende 

Vergleichbarkeit der Informationen. Vor diesem Hintergrund sollen die geplanten 

einheitlichen Basisinformationen dem Kleinanleger in der gesamten Union auch den 

Vergleich zwischen verschiedenen Produktarten ermöglichen. Ein entsprechender 

Vergleich ist mangels einheitlicher Standards für den Anleger bislang schwierig. Ziel ist es 

damit, gleiche Wettbewerbsbedingungen für die Anbieter von Anlageprodukten zu 

schaffen und ein einheitliches Anlegerschutzniveau in Bezug auf Anlegerinformationen in 

der EU zu sichern.  

 

Die Basisinformationsblätter sollen nach dem Vorschlag der Europäischen Kommission 

nur für Anlageprodukte notwendig sein. Unter den Begriff des Anlageproduktes sollen all 

diejenigen Anlagen fallen, bei denen - unabhängig von der Rechtsform der Anlage - der 

dem Anleger zurückzuzahlende Betrag von Schwankungen von Referenzwerten oder 

Fluktuationen bei der Entwicklung eines oder mehrerer Vermögenswerte, die nicht direkt 

vom Anleger erworben werden, abhängig ist. Unter diese Definition fallen auch Produkte 

mit Kapitalgarantien und Produkte, bei denen zusätzlich zum Kapital ebenfalls ein Anteil 

des Ertrags garantiert wird. Im Einzelnen sind hiervon erfasst Investmentfonds des 

geschlossenen oder offenen Typs einschließlich OGAW, sämtliche strukturierten 

Produkte, Versicherungsprodukte, deren Rückkaufwerte indirekt durch Erträge der 

eigenen Anlagen des Versicherungsunternehmens bestimmt werden sowie derivative 

Finanzinstrumente. Ausgenommen sind beispielsweise reine Aktien oder Anleihen, nicht 

strukturierte Einlagen, Versicherungsprodukte, die lediglich Versicherungs-leistungen 

bieten und betriebliche Altersversorgungssysteme, sowie Altersvorsorgeprodukte, für die 

das nationale Recht einen finanziellen Beitrag des Arbeitgebers vorschreibt.  
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Zuständig für die Abfassung des Basisinformationsblatts ist der Anbieter des 

Anlageprodukts. Die Form und der Inhalt des Basisinformationsblatts entsprechen den 

Grundsätzen des OGAW-Konzepts der „wesentlichen Informationen für den Anleger“. Alle 

Basisinformationsblätter sollen standardisiert und einheitlich sein. Im Mittelpunkt steht 

dabei die Darstellung der grundlegenden Informationen in einer gemeinsamen Form, 

damit für den Kleinanleger die Vergleichbarkeit und das Verständnis gewährleistet sind. 

Das Dokument soll kurz, prägnant und nicht in Fachsprache geschrieben sein und damit 

für den durchschnittlichen typischen Kleinanleger verständlich sein. Dem Kleinanleger soll 

es möglich sein, alleinig anhand des Basisinformationsblatts die grundlegenden Merkmale 

des Anlageprodukts zu verstehen und davon ausgehend eine fundierte 

Anlageentscheidung zu treffen. Dafür soll das Basisinformationsblatt die folgenden 

Elemente enthalten:  

 

• die Bezeichnung des Produkts und die Identität des Anbieters, 

• die Art und die Hauptmerkmale des Produkts,  

• das Risiko- und Renditeprofil,  

• die Kosten und die bisherige Wertentwicklung.  

 

Für spezielle Produkte können darüber hinaus weitere Informationen enthalten sein. 

Entscheidend ist dabei, dass die in dem Informationsblatt enthaltenen Angaben sich auf 

ein Minimum beschränken, da das Dokument ansonsten für den Kleinanleger zu 

kompliziert wird.  

 

Zur Bereitstellung des Basisinformationsblatts soll eine Pflicht bestehen. Wer immer ein 

Produkt an einen Kleinanleger verkauft, muss diesem rechtzeitig bevor ein Geschäft 

getätigt wird die Informationen zur Verfügung stellen. Das Basisinformationsblatt soll auch 

auf anderen Medien (bspw. Internetseite des Anbieters) bereitgestellt werden, so dass 

sichergestellt ist, dass dieses für den Kleinanleger weiterhin zugänglich ist.  

 

Zur Einhaltung der Verordnung sieht der Vorschlag ein Beschwerdeverfahren auf Seiten 

des Anlageproduktanbieters sowie auch auf Ebene der Mitgliedsstaaten vor.  
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Bezüglich der unlängst erfolgten Einführung des Dokuments mit den „wesentlichen 

Anlegerinformationen“ für OGAW, soll es eine Übergangsbestimmung geben, die das 

vorstehend genannte Dokument für einen Zeitraum von 5 Jahren für weiter zu verwenden 

erklärt. Ziel ist es jedoch, eine Vergleichbarkeit der Informationen zwischen OGAW und 

den sonstigen Anlageprodukten, für die das Basisinformationsblatt der vorliegenden 

Verordnung anwendbar ist, zu erreichen.  

 

Das Basisinformationsblatt soll weitere Informationspflichten, wie beispielsweise im 

Rahmen der Prospektrichtlinie nicht ersetzen, sondern sich ergänzend speziell an die 

Erfordernisse normaler Kleinanleger richten, die unterschiedliche Anlageprodukte prüfen 

und vergleichen wollen, bevor sie eine Anlage tätigen. Bisherige Richtlinien sollen daher 

von der vorliegenden Verordnung nicht berührt werden.  

 
II. Stellungnahme 
 

Der DAV begrüßt das Vorhaben der Kommission, die für Kleinanleger einschlägigen 

Verbraucherinformation durch ein einheitliches Basisinformationsblatt für Anlageprodukte 

zu verbessern. Mit einer gemeinsamen europäischen Regelung für inhaltliche und formale 

Standards von Anlegerinformationen kann das mit dem Verordnungsvorschlag verfolgte 

Ziel, dem Kleinanleger den Produktvergleich sowie Produktinformationen auf einen Blick 

verständlich zu machen, nach unserer Auffassung erreicht werden. Der DAV hält ein 

entsprechendes Basisinformationsblatt daher für geeignet, dem Kleinanleger als 

Entscheidungshilfe bei der Auswahl eines geeigneten Finanzprodukts zu dienen. Dass 

dieses Informationsblatt vom Emittenten herausgegeben werden muss, ist sinnvoll, da 

dieser in der Praxis aufgrund der größten Sachnähe die Informationen am besten 

bereitstellen kann und auch unter haftungsrechtlichen Gesichtspunkten der 

Verantwortliche ist und sein sollte.  

 

Der DAV teilt die Einschätzung des Bundesrates, dass vermieden werden muss, den 

Anleger durch eine Vielzahl verschiedener Informationsblätter für einzelne Produkte zu 

verwirren.  
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Als weiteres Informationsblatt kann beispielsweise das bisher genutzte 

Produktinformationsblatt gemäß § 31 Abs. 3 a WpHG genannt werden. Notwendig wäre 

daher eine Anpassung der verschiedenen Produktinformationsblätter.  

 

Zu den einzelnen Vorschriften: 

 

Der DAV hält den Vorschlag der Kommission für generell geeignet, die verfolgten Ziele zu 

erreichen. Der DAV wäre jedoch dankbar, wenn der Gesetzgeber die nachfolgend 

genannten Punkte zu den einzelnen Vorschriften in die weiteren Beratungen einbeziehen 

könnte.  

 

Zu Artikel 2:  

 

Bezüglich Art. 2 lit. a) sollten Versicherungsprodukte, deren Rückkaufswert nicht 

vollständig oder teilweise direkt oder indirekt Marktschwankungen unterfällt, nicht von der 

Verordnung ausgenommen werden. Auch bei nur teilweisem Einfluss von 

Marktschwankungen auf den Rückkaufswert besteht ein marktabhängiges Verlustrisiko, 

das für den Kleinanleger möglicherweise nicht direkt erkennbar ist. Hier sollte das 

Basisinformationsblatt zur Aufklärung vorgelegt werden müssen. 

 

Zur Klarstellung sollte in Art. 2 lit. b) darauf hingewiesen werden, dass jegliche Form von 

Bankeinlagen nicht in den Anwendungsbereich der Verordnung fällt.  

 

Zu Artikel 5: 

 

Die Kommission sollte die wesentlichen Vorgaben für das Basisinformationsblatt in 

größerem Umfang als bisher vorgeschlagen selbst regeln, um ein einheitliches Bild des 

Basisinformationsblattes als Muster festzulegen. Hierzu könnte ein entsprechendes 

Muster als Anlage der Verordnung dienen. 

 

Es sollten standardisierte vorformulierte Layouts verwendet werden, so dass auch in 

unterschiedlichen Jurisdiktionen die Nachprüfbarkeit der Angaben aufgrund des 

einheitlichen Layouts des Basisinformationsblattes auf einen Blick möglich ist.  
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Alle Anlageproduktanbieter sollten das Basisinformationsblatt nicht nur auf einer Webseite 

ihrer Wahl veröffentlichen müssen, sondern auch auf einer zentralen Webseite der EZB 

oder der nationalen Aufsichtsbehörde (BaFin). Dem Anleger wird damit die Suche nach 

dem Basisinformationsblatt so einfach wie möglich gemacht. Die Veröffentlichung auf 

einer zentralen Webseite ist insbesondere auch sinnvoll, um mögliche Verstöße gegen 

Aktualisierungspflichten des Basisinformationsblattes dokumentieren zu können. Der 

Nachweis kann sich bei einer Veröffentlichung nur auf der eigenen Webseite des 

Emittenten als schwierig gestalten. 

 

Unklar ist aufgrund des vorliegenden Entwurfes, ob auch für bereits aufgelegte 

Anlageprodukte im Nachhinein ein Basisinformationsblatt erstellt werden muss oder nicht. 

Dies sollte in jedem Fall für Produkte gelten, die nicht vollständig am Markt platziert sind 

oder von den Anlegern (weiter-)veräußert werden können. Auch wenn es wohl vom 

Wortlaut des Artikels 5 bereits erfasst ist, empfiehlt sich zur Klarstellung eine Ergänzung 

dahingehend, dass auch für bereits aufgelegte Anlageprodukte, die weiterhin durch den 

Emittenten an Kleinanleger vertrieben werden, ein Basisinformationsblatt zu erstellen ist. 

 

Zu Artikel 6: 

 

Der Seitenumfang ist in der Verordnung nicht begrenzt, sollte aber auf maximal 2 DIN-A4 

Seiten begrenzt werden. Nur bei einem solchen Umfang kann die Erfassung durch den 

Anleger gewährleistet werden. 

 

Zu Artikel 7:  

 

Der Passus mit „oder in einer von den zuständigen Behörden dieses Mitgliedstaates 

akzeptierten Sprache“ sollte gestrichen werden. Eine Übersetzung in die jeweilige 

Amtssprache sollte Pflicht sein, selbst wenn Behörden auch andere Sprachen akzeptieren. 

 

Zu Artikel 8:  

 

Die Möglichkeiten der Verwertung des Anlageprodukts vor oder auch nach Ende der 

Laufzeit – vor Ablauf der Mindesthaltedauer – ( Abs. 2 lit. d)) sollten nicht unter die 
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Überschrift „Wozu ist es gedacht?“ gefasst werden. Diese Informationen sollten eine 

eigene Überschrift erhalten.  

 

Der Bundesrat regt in seiner Stellungnahme bezüglich der Zuordnung der Anlage in eine 

Risikoklasse auch eine farbliche Visualisierung am Beispiel einer Ampelkennzeichnung 

an. Hierzu wäre eine einheitliche Risikoklassifizierung erforderlich, soweit nicht lediglich 

die Gattungen unterschieden werden sollen. 

 

Die Informationen im Basisinformationsblatt zu den Kosten (Abs. 2 lit. f)), insbesondere zu 

den Vertriebs- und Vermittlungskosten (auch fortlaufende Kosten und Rückvergütungen) 

sollten im Verordnungstext explizit genannt sein.  

 

Gemäß Artikel 8 können weitere Informationen durch den Anlageproduktanbieter 

hinzugefügt werden. Dies kann zu einer Differenzierung der Blätter führen, was nicht 

zielführend sein kann und daher lediglich auf einen Absatz zu beschränken wäre, ggf. mit 

einer festen Zeichenangabe von max. 200 - 400 Zeichen. Sinnvoll wäre eine 

entsprechende Überschrift, die dem Kleinanleger verdeutlicht, dass es sich bei den 

zusätzlichen Informationen nicht um Pflichtangaben handelt. 

 

Preisverzeichnisse und begriffliche Abkürzungen sollten verboten oder im 

Basisinformationsblatt an einer festen Stelle vordefiniert sein.  

 

Negative Informationen sollten vor positiven Informationen dargestellt werden und jeweils 

einen geschlossenen Satz bilden.  

 

Der Bundesrat hält im Rahmen seiner Stellungnahme darüber hinaus die Angaben von 

Informationen zu sozialen und umweltpolitischen Zielen für sinnvoll. Mit diesen Angaben 

wäre das Basisinformationsblatt jedoch überfrachtet. Der Anleger soll durch das 

Basisinformationsblatt vor allem über die Art des Produktes, die Risiken und die typischen 

Charakteristika informiert werden. Zu umweltpolitischen Zielen könnten aber Informationen 

durch etablierte Gütesiegel für nachhaltige Finanzprodukte erfolgen.  
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Zu Artikel 11: 

 

Entsprechend der gesetzlichen Prospekthaftung sollte ausdrücklich formuliert sein, dass 

der Anleger entsprechend den deutschen Regelungen die Rücknahme der Geldanlage 

zum Erwerbspreis verlangen kann (bspw. §§ 127 InvG, § 20 VermAnlG). Auch sollte der 

Anleger von der Darlegungs- und Beweislast hinsichtlich der Kausalität zwischen den 

unrichtigen oder unvollständigen Inhalten des Basisinformationsblatts und dem erlittenen 

Verlust hinsichtlich der Anlageentscheidung befreit werden (Vermutung 

aufklärungsrichtigen Verhaltens), Art. 11 Abs. 2. Es sollte zudem klargestellt werden, dass 

die Haftung aus Artikel 11 nicht abgedungen werden kann.  

 

Zu Artikel 12: 

 

Eine Abweichung der Pflicht zur rechtzeitigen Zurverfügungstellung des 

Basisinformationsblattes vor Abschluss der Transaktion soll nur gestattet werden, wenn 

der Kleinanleger ausdrücklich darauf verzichtet. Die Ausnahme in Art. 12 Abs. 2 lit. a) für 

Transaktionen mit Hilfe eines Fernkommunikationsmittels sollte gestrichen werden. 

Gerade im Bereich der Telefonakquise ist für den Kunden das Basisinformationsblatt 

wichtig. In Zeiten des Internets ist auch die Übersendung des Basisinformationsblattes an 

den Anleger ohne weiteres möglich.  

 

Für beratungsfreie Geschäfte sollte keine Pflicht bestehen, ein Basisinformationsblatt zur 

Verfügung gestellt zu bekommen, wenn die Bereitstellung auf einem dauerhaften 

Datenträger (Website) gewährleistet ist. 

 

Der Bundesrat hält auch eine Ausnahme für erfahrene Anleger für sinnvoll. Diese 

Einschätzung teilt der DAV. Erfahrene Anleger sollten auf das Basisinformationsblatt 

verzichten dürfen, wenn ihre Wertgeschäfte dadurch erheblich verzögert werden. Sie 

sollten selbst entscheiden dürfen, ob ihnen die Bank das Basisinformationsblatt 

aushändigen muss oder nicht. Insoweit könnten sich die Anleger als professionelle 

Anleger bei ihrer Bank klassifizieren lassen. 
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Ergänzend regt der DAV an, eine Beweislastverteilung zur Übergabe des 

Basisinformationsblattes mit in den Entwurf aufzunehmen. Der BGH fordert bei 

Streitigkeiten über Aufklärungspflichtverletzungen im Rahmen der Widerlegung die 

rechtzeitige Prospektübergabe. Von Seiten der Banken wird regelmäßig eine 

Prospektübergabe behauptet, ohne diesen Vortrag zu substantiieren. Um diesen 

wesentlichen Streitpunkt im Verhältnis von Bank zu Kunde zu entschärfen, sollte das 

Finanzinstitut die rechtzeitige (ein bis zwei Wochen vorher) Übergabe der 

Produktinformationen an den Kunden dokumentieren und beweisen müssen. 

 

Zu Artikel 15: 

 

Zum Verfahren zur außergerichtlichen Streitbeilegung sollten die Basisinformationsblätter 

eine Angabe der für die Streitbeilegung zuständigen Stelle enthalten bzw. einen Verweis 

auf eine Möglichkeit zur Erlangung entsprechender Informationen enthalten, wenn 

mehrere Schlichtungseinrichtungen im nationalen Mitgliedsstaat bestehen.  

 

Die Unterbrechung von Klagefristen als Sonderregelung hält der DAV nicht für sinnvoll. 

Hier sollte ein einheitliches Konzept für die Auswirkungen der außergerichtlichen 

Streitbeilegung auch in anderen Fällen als nur für Vertragsbeziehungen zu 

Anlageproduktanbietern geschaffen werden.  

 

Der DAV bedankt sich nochmals für die Möglichkeit der Stellungnahme und steht für 

Rückfragen und weitere Diskussionen jederzeit gerne zur Verfügung. 
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