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Die Bundesarbeitskammer ist die 
gesetzliche Interessenvertretung von 
rund 3,2 Millionen ArbeitnehmerIn-
nen und KonsumentInnen in Österre-
ich. Sie vertritt ihre Mitglieder in allen 
sozial-, bildungs-, wirtschafts und 
verbraucherpolitischen Angelegen-
heiten auf nationaler als auch auf der 
Brüsseler EU-Ebene. Darüber hinaus 
ist die Bundesarbeitskammer Teil der 
österreichischen Sozialpartnerschaft.

Das AK EUROPA Büro in Brüssel 
wurde 1991 errichtet, um die Inter-
essen aller Mitglieder der Bunde-
sarbeitskammer gegenüber den 
Europäischen Institutionen vor Ort 
einzubringen. 

Zur Organisation und Aufgabe der 
Bundesarbeitskammer in Österreich 

Die Bundesarbeitskammer Österreichs 
bildet die Dachorganisation von neun 
Arbeiterkammern auf Bundesländer-
ebene, die gemeinsam den gesetzli-
chen Auftrag haben, die Interessen 
ihrer Mitglieder zu vertreten. 

Herbert Tumpel
Präsident

Im Rahmen ihrer Aufgaben bera-ten 
die Arbeiterkammern ihre Mitglieder 
unter anderem in Fragen des Arbe-
itsrechts, des Konsumentenschutzes, in 
Sozial- und Bildungsangelegenheiten. 
Mehr als drei Viertel der rund 2 Mil-
lionen Beratungen jährlich betreffen 
arbeits-, sozial- und insolvenzrechtli-
che Fragestellungen. Darüber hinaus 
nimmt die Bundesarbeitskammer im 
Rahmen von legislativen Begutach-
tungsverfahren die Aufgabe wahr, die 
Positionen der ArbeitnehmerInnen und 
der KonsumentInnen gegenüber dem 
Gesetzgeber in Österreich als auch auf  
EU-Ebene einzubringen. 

Alle österreichischen ArbeitnehmerIn-
nen sind per Gesetz Mitglied der Ar-
beiterkammern. Die Mitgliedsbeiträge 
sind gesetzlich geregelt und betragen 
0,5 Prozent des Bruttoeinkommens 
(maximal bis zur Höchstbemessungs-
grundlage in der Sozialversicherung). 
560.000 (ua Arbeitslose, Eltern in 
Karenz, Präsenz- und Zivildiener) der 
rund 3 Millionen Mitglieder sind von 
der Zahlung des Mitgliedsbeitrages 
befreit, haben aber Anspruch auf das 
volle AK-Leistungsangebot!

Werner Muhm
Direktor

Wir über uns
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Zusammenfassung

•	 Die BAK begrüßt die mit dem Ver-
ordnungsvorschlag verknüpfte Ab-
sicht, die Anlegerinformation und 
den Verbraucherschutz zu erhö-
hen. 

•	 Die BAK tritt für einen umfassenden 
Anwendungsbereich für Spar- und 
Anlageprodukte ein. Denn die Ver-
braucher sollen für die – unter dem 
Aspekt eines bestimmten Anlage-
motives (wie zum Beispiel private 
Vorsorge) - nachgefragten Produk-
te aus verschiedenen Kategorien 
ein identes Informationsniveau vor-
finden. Die BAK tritt daher für stan-
dardisierte vorvertragliche Informa-
tionen (Produktinformationsblätter) 
für alle Spar- und Anlageprodukte 
ein, die Kleinanlegern angeboten 
werden. 

•	 Die BAK tritt allerdings dafür ein, 
dass in erster Linie die Produkte 
einfach und verständlich konzipiert 
werden. Die Komplexität der Spar- 
und Anlageprodukte ist in den letz-
ten Jahren in einem für Verbrau-
cher nicht erfassbaren Ausmaß 
gewachsen. Somit reicht es nicht, 
nur die produktbegleitenden Infor-
mationen zu verbessern, sondern 
es ist wünschenswert, auch die 
Komplexität zu reduzieren und die 
Produktbeschaffenheit den im Re-
gelfall risikoaversen Kleinanlegern 
anzupassen.

•	 Die BAK fordert, dass es bei der 
Gestaltung vorvertraglicher Infor-
mationen für komplexe Anlagepro-

dukte ein höchstmögliches Maß an 
standardisierten Informationen ge-
ben soll, um den Produktvergleich 
zu erleichtern. 

•	 Die BAK begrüßt es, dass die Er-
stellung der Basisinformations-
blätter in der Verantwortlichkeit 
der Produktgeber liegen soll. Es ist 
allerdings sicherzustellen, dass die 
Basisinformationsblätter ergänzt 
werden, was die Vergütungen 
(Provisionen) an die Vermittler an-
belangt. Die BAK schlägt vor, dass 
Produktinformationen und vermitt-
lerbasierte Informationen im Basi-
sinformationsblatt getrennt (zum 
Beispiel als zwei Teile) angeführt 
werden. 

•	 Die VO sollte sicherstellen, dass 
die Basisinformationsblätter eine 
anschauliche (an Kleinanlegern 
orientierte) Beschreibung der Risi-
kokategorien, eine glaubwürdige 
Darstellung der Wertenwicklung, 
eine Beschreibung der Wirkung 
von Kosten auf den Ertrag und die 
Möglichkeiten einer Kündigung 
(Vertragsbeendigung) des Anlage-
produktes beinhalten.

•	 Es ist aus der Sicht der BAK direkt 
im Verordnungstext ausdrücklich 
sicherzustellen, dass das Basisin-
formationsdokument dem Anleger 
ausgehändigt wird, sobald eine 
(erste) Produktberatung stattfindet 
und (zumindest) ein Anlageprodukt 
oder verschiedene Anlageproduk-
te – die als mögliche Alternativen 
besprochen werden – erläutert 
werden.

Executive Summary
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.

Die Position der AK im Einzelnen
Artikel 2:

Die BAK tritt dafür ein, dass die in der 
PRIPS-Initiative entwickelten Grund-
sätze vorvertraglicher Informatio-
nen nicht nur auf verpackte Produkte, 
sondern auf jede Spar- und Veranla-
gungsform übertragen werden sollten. 
Darüber hinaus ist die Begriffsdefinition 
in Artikel 2 unklar, denn unter dem Be-
griff „Anlageprodukt“ fallen grundsätz-
lich etliche Produktkategorien. 

Faktum ist, dass die Lebensversiche-
rungsprodukte in den letzten Jahren 
deutlich ausdifferenziert wurden. Beim 
Typus der kapitalanlageorientierten 
Lebensversicherungen ist eine Verein-
barung einer speziellen Veranlagungs-
strategie zwischen Versicherungsneh-
mer und Versicherer vorgesehen. Je 
nach Vereinbarung kann auch dem 
Versicherungsnehmer das Risiko von 
Verlusten aufgebürdet werden Bei der 
index- wie auch bei der fondsgebun-
denen Lebensversicherung sind aber 
auch Vereinbarungen von garantier-
ten Leistungen (garantierte Vertrags-
summe, Kapitalgarantie) möglich. 
Für Versicherungsnehmer ist es somit 
nicht einfach zu erkennen, ob ein Le-
bensversicherungsvertrag direkt oder 
indirekt Marktschwankungen aus-
gesetzt ist. In Österreich gibt es die 
prämiengeförderte Zukunftsvorsorge 
(gemäß Einkommenssteuergesetz), 
die (zumeist) als Sonderform eines Le-
bensversicherungsvertrages mit einer 
staatlichen Prämie (auf die Einzahlun-
gen des Versicherungsnehmers) und 
einer Kapitalgarantie (auf Einzahlungen 

des Versicherungsnehmers und staatli-
cher Prämienzuschuss) ausgestattet ist. 
Streng genommen trägt der Versiche-
rungsnehmer bei Ablauf des Versiche-
rungsvertrages kein Markt- bzw. Kurs-
risiko eines Verlustes (Kapitalgarantie). 
Es muss über die Begriffsdefinition des 
VO-Vorschlages Klarheit hergestellt 
werden, dass zumindest alle Formen 
der kapitalbildenden Lebensversiche-
rung als Anlageprodukte im Sinne die-
ser Verordnung zu gelten haben. 

Die Bundesarbeitskammer tritt dafür 
ein, dass Bank- und Veranlagungs-
produkte selbst möglichst klar, einfach 
und verständlich konzipiert werden. 
Eine Schlussfolgerung aus der Finanz-
krise lautet, dass etliche Produktkon-
struktionen samt objektiv vorhandenen 
Risiken für die Kleinanleger zu kompli-
ziert ausgestaltet waren. Aus diesem 
Grund tritt die BAK dafür ein, dass Klein-
anlegern Produkte angeboten werden, 
deren Komplexität reduziert ist. 

Artikel 5:

Die BAK begrüßt die Anforderung, dass 
die Erstellung der Basisinformations-
blätter in der Verantwortlichkeit der Pro-
duktgeber liegt. Es ist allerdings sicher-
zustellen, dass die Basisinformations-
blätter ergänzt werden, was die Vergü-
tungen (Provisionen) an die Vermittler 
anbelangt. Es erscheint sinnvoll, wenn 
Produktinformationen und vermittlerba-
sierte Informationen im Basisinformati-
onsblatt getrennt (zum Beispiel als zwei 
Teile) angeführt werden. 
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Auch die Pflicht für den Produktgeber 
die Basisinformationsblätter – unab-
hängig vom konkreten Vertrieb des 
Produktes - jedenfalls im Internet veröf-
fentlichen zu müssen wird aus Verbrau-
chersicht begrüßt.

Artikel 8:

Die BAK tritt für eine möglichst hohen 
Grad einer Standarisierung bei den 
Produktinformationsblättern ein. Es 
wird begrüßt, dass die einzelnen Ab-
schnitte und Informationen in der vor-
gegebenen Reihenfolge anzugeben 
sind. Die Gestaltung einiger Abschnitte 
mit vorgegebenen Überschriften – auch 
in der vorgeschlagenen Frageform - ist 
sinnvoll und macht die Informationen 
leichter lesbar. Auch die Einführung ei-
nes Symbols kann zur Transparenz für 
Kleinanleger beitragen, da dadurch 
eine Abgrenzung zu Werbung und 
anderen Informationen leichter mög-
lich ist. Voraussetzung für diese mög-
liche Wirkung ist jedoch, dass dieses 
neue Symbol entsprechend bekannt 
gemacht und beworben wird. Die aus-
drückliche Abgrenzung der Basisinfor-
mationsblätter von Werbung mit dem 
Texthinweis, wonach es sich nicht um 
Werbematerial handelt, ist sinnvoll. 

Grundsätzlich ist es begrüßenswert, 
wenn in einem Basisinformationsblatt 
hingewiesen wird, ob ein Anbieter 
eines Anlageproduktes nach Kriteri-
en nachhaltiger Kriterien (ökologisch, 
sozial, gute Unternehmensführung) 
agiert. Damit diese Hinweise nicht zur 
reinen Marketing-Etikette degenerie-
ren, sollten einheitliche Standards (über 
Definitionen, Ziele, Einstufungs- und 
Bewertungskriterien, Zertifizierung, Mo-
nitoring und Reporting über Einhaltung) 
entwickelt werden, die eine zutreffende 

und nicht irreführende Kennzeichnung 
(als nachhaltig, sozial und ökologisch 
verantwortlich) des Anlageproduktes 
sicherstellen. 

Es ist begrüßenswert, wenn in jedem 
vorvertraglichen Produktinformations-
blatt die Laufzeit angeführt wird aber 
gleichzeitig soll klar sein, wie die Mo-
dalitäten der Vertragsbeendigung ge-
regelt sind (Kündbarkeit, Kündigungs-
termine und –fristen). Artikel 8 Absatz 2. 
Ziffer (b) v. sollte ergänzt werden: „der 
Laufzeit und der Kündbarkeit des An-
lageproduktes des Anlageproduktes, 
falls bekannt;“

Die klare und prägnante Risikodarstel-
lung ist speziell für Kleinanleger essen-
tiell. Es ist jedenfalls sicherzustellen, 
dass die verbale Darstellung von Risi-
ken, die sich in dem Gesamtindikator 
möglicherweise nicht vollständig wider-
spiegeln, in einer verbraucherfreund-
lichen Sprache erfolgt. Bei manchen 
Kundeninformationsdokumenten bei 
Investmentfonds, die Kapitalanlage-
gesellschaften zur Verfügung stellen, 
heißt es beispielsweise einmal „opera-
tionelles Risiko“ und anderenorts „ope-
rationales Risiko“. Abgesehen von der 
terminologischen Unschärfe bei der 
Benennung dieser Risikokategorie, ist 
zu bezweifeln, dass Kleinanleger die 
Information benutzen und bewerten 
können, wenn es heißt, dass sich diese 
Risikokategorie nicht im Gesamtindika-
tor widerspiegelt. In jeden Fall sollten 
Risiken anschaulich und verständlich 
beschrieben werden. Artikel 8 Absatz 
2. Ziffer (e) sollte ergänzt werden: “Wel-
che Risiken bestehen und was könnte 
ich zurückbekommen?“ das Risikopro-
fil des Anlageproduktes, darunter ein 
Gesamtindikator für dieses Profil und 
Warnungen hinsichtlich spezieller Risi-
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ken, die sich in dem Gesamtindikator 
möglicherweise nicht vollständig wider-
spiegeln; die Beschreibung der Risiken 
sollte verständlich und anschaulich 
erfolgen.“

Die Wertentwicklung ist erfahrungsge-
mäß ein zentraler Punkt des Anlegerin-
teresses. Es ist sinnvoll, die praktischen 
Erfahrungen über die Verständlichkeit 
für Kleinanleger über die Darstellung 
der Performance in der Form von Bal-
kendiagrammen aus der VO 583/2010 
(Wesentliche Anlegerinformation bei 
Investmentfonds) zu erheben, zu be-
werten und in Darstellungsprinzipien 
einfließen zu lassen. 

Die BAK weist darauf hin, dass Anlegern 
beim Angebot von Investmentfondsan-
teilen nicht nur Kundeninformationsdo-
kumente (KIID) zur Verfügung stehen, 
sondern auch Fact Sheets oder sonstige 
Informationsmaterialen (Werbefolder), 
in denen die Performance anhand von 
Liniendiagrammen dargestellt wird, 
die – schon aufgrund der optischen 
Anmutung – zu gänzlich unterschied-
lichen Wahrnehmungen von Kleinan-
legern führen können, was die (mögli-
che) Ertragskraft eines Investmentfonds 
bzw. Anlageproduktes anbelangt. Es 
ist somit künftig sicherzustellen, dass 
Basisinformationsblätter und sonsti-
ge dem Kleinanleger ausgehändigten 
Informationsmaterialien (mit Perfor-
mance-Darstellungen) einander nicht 
widersprechen. Bei der Darstellung der 
Wertentwicklung bei Anlageprodukten 
in Basisinformationsblättern im Sinne 
dieser VO könnte ein Textzusatz ange-
bracht werden, die auf die besondere 
Wertigkeit, Vertrauenswürdigkeit und 
Güte der Ertragsdarstellung im Basisin-
formationsblatt hinweist.

Ausdrücklich zu begrüßen ist die Ver-
pflichtung, Szenarien zur Wertentwick-
lung darzustellen.

Die Auswirkungen der Kosten auf die 
Rendite sind für den Investor eine zen-
trale Information, und letztlich geht es 
dem Anleger darum zu erfahren, wel-
che Rendite nach Abzug von (allen) Ko-
sten übrig bleibt (Netto-Rendite). In An-
betracht der vielfältig möglichen Kosten, 
die einmalig bei Vertragsabschluss und 
laufend während der Laufzeit, anfallen 
können, ist es zu begrüßen, wenn die 
Kosten nicht nur aufgeschlüsselt, son-
dern ihre Auswirkung auf die Rendite 
dargestellt werden.

Artikel 8 Absatz 2. Ziffer (f) sollte er-
gänzt werden: „Welche Kosten entste-
hen?“ die mit einer Investition in das 
Anlageprodukt verbundenen Kosten, 
einschließlich der dem Anleger entste-
henden direkten und indirekten Kosten, 
darunter Gesamtindikatoren für diese 
Kosten, und wie diese Kosten auf die 
Rendite wirken;

Artikel 12:

Die Formulierung, dass dem Anleger 
das Basisinformationsblatt, rechtzeitig 
ausgehändigt werden muss, beinhal-
tet zu viel Spielraum für den Anbieter 
des Anlageproduktes. Die praktischen 
Erfahrungen insbesondere bei der 
Aushändigung von vorvertraglichen In-
formationen bei Verbraucherkreditver-
trägen zeigen, dass die Verpflichtung 
zur rechtzeitigen Aushändigung von 
Banken so ausgelegt wird, dass vorver-
tragliche Informationsdokumente (zum 
Beispiel die „Europäische Standard-
information für Kreditierungen nach 
dem Verbraucherkreditgesetz“) erst bei 
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Vertragsabschluss bzw. nachdem die 
Kaufentscheidung gefallen ist, den Ver-
braucher auszuhändigen. Es ist aus der 
Sicht der BAK direkt im Verordnungs-
text ausdrücklich sicherzustellen, dass 
das Basisinformationsdokument dem 
Anleger ausgehändigt wird, sobald 
eine (erste) Produktberatung stattfin-
det und (zumindest) ein Anlageprodukt 
oder verschiedene Anlageprodukte – 
die als mögliche Alternativen für einen 
Anlagezweck (zum Beispiel private Vor-
sorge) besprochen werden – erläutert 
werden.

12. 2 legt Ausnahmen für das Aushän-
digen von Basisinformationsblättern 
fest, wenn das Geschäft im Fernabsatz 
stattfindet. Es ist grundsätzlich abzu-
lehnen und ist insbesondere etwa im 
immer bedeutsamer werdenden In-
ternetvertrieb sachlich nicht nachvoll-
ziehbar, dass ein Vertragsabschluss 
stattfindet, ohne dass die - für die An-
legerentscheidung maßgebliche - An-
legerinformation gelesen wird. Es ist zu 
befürchten, dass Kleinanleger formal in 
Fernabsatzgeschäfte gedrängt werden, 
um Informationsvorschriften und –ver-
pflichtungen zu umlaufen.

In Absatz 4 sind die taxativen Bedin-
gungen mit dem Wort „und“ verbunden, 
was das verpflichtende Vorliegen bei-
der Voraussetzungen unterstreicht. Die-
se Formulierung sollte auch im Absatz 5 
gewählt werden, um klarzustellen, dass 
alle Voraussetzungen gegeben sein 
müssen, um das Basisinformationsblatt 
über eine Webseite zu übermitteln. 

Es sollte in Artikel 12 und 13 jeweils statt 
„zur Verfügung stellen“ der Begriff über-
mitteln bzw „aushändigen“ oder „über-
geben“ verwendet werden. 

Dass die Angabe einer E-Mail-Adresse 
für einen nachweislichen Zugang zum 
Internet ausreichen soll, wird von der 
BAK strikt abgelehnt. Der Verbraucher 
kann etwa nur deswegen seine E-Mail-
Adresse angegeben haben, um einen 
Termin mit dem Finanzberater zu ver-
einbaren. Es sollte daher Vorausset-
zung sein, dass der Verbraucher seine 
Zustimmung zu dieser Kommunikati-
onsform ausdrücklich und in einer ge-
sonderten Erklärung gibt.
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Für weitere Fragen steht Ihnen gerne 

Christian Prantner
Tel: + 43 (0) 1 501 65 2511
christian.prantner@akwien.at

sowie

Benedikta Rupprecht
Tel: + 43 (0) 1 501 65 2694
benedikta.rupprecht@akwien.at

und

Frank Ey
(in unserem Brüsseler Büro)
T +32 (0) 2 230 62 54  
frank.ey@akeuropa.eu

zur Verfügung.

Bundesarbeitskammer Österreich
Prinz-Eugen-Straße 8-10 
A-1040 Wien, Österreich 
T +43 (0) 1 501 65-0
F +43 (0) 1 501 65-0

AK EUROPA
Ständige Vertretung Österreichs bei der EU
Avenue de Cortenbergh, 30
B-1040 Brüssel, Belgien
T +32 (0) 2 230 62 54
F +32 (0) 2 230 29 73
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