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!. Persönliche Vorbemerkung
Festschriften bieten die im Kreis wissenschaftlicher Publikationsorgane
seltene Gelegenheit, nüchterne Befundaufnahme mit Persönlichem zu
garnieren, ohne dass dies (wie vielleicht bei mancher Fußnote in sonstiger Literatur) mehr oder minder verdeckt geschehen müsste. Stattdessen herrscht MQtivtransparenz, denn was die meisten Beitragenden
antreibt, ist das Bedürfnis nach öffentlicher Verbundenheitsbekundung
gegenüber dem Geehrten. Im Fall des Verfassers geht die Verbundenheit auf jene drei Jahre zurück, die er am vormaligen Lehrstuhl von
Egon Lorenz als wissenschaftlicher Mitarbeiter von Helmut Heiss verbringen konnte. Begünstigt durch die Nachbarschaft der Büros und
nicht zuletzt durch die Dauerpräsenz des Jubilars auch in der postEmeritierungsära, verging in diesen Jahren kaum ein Tag, an dem es
nicht zumindest zu einer kurzen Begegnung gekommen wäre. Wahrheitshalber ist anzufügen, dass es ungeachtet einer bekannten Konstante im täglichen Wirken von Egon Lorenz, die dieser im Schriftverkehr
in die Schlussformel „in größter Eile" einzukleiden pflegt, nur ausnahmsweise bei wirklich kurzen Begegnungen blieb. Ein spannendes Thema
vorausgesetzt, wurde manche Eilbekundung gerne zugunsten einer
lebhaften Diskussion in den Wind geschlagen. Nicht selten ließen sowohl der reiche Anekdotenschatz als auch die von sprachlicher Raffinesse und hintergründigem Humor sprühende Erzählweise von Egon
Lorenz ein längeres Verweilen an seinem - von der VersR-Schriftleitungstätigkeit im besten Wortsinn „unübersehbares" Zeugnis ablegenden - Schreibtisch geboten erscheinen. In besonderen Fällen konnte
sich ergänzend auch ein gemeinsamer Gang an die (in Mannheim für
Zugereiste bisweilen gewöhnungsbedürftige) „frische Luft" empfehlen,
der dann traditionellerweise seinen Wendepunkt am Rheinufer bei der
Statue von Stephanie de Beauharnais nahm, die als Großherzogin von
Baden gut eineinhalb Jahrhunderte vor Egon Lorenz den Westflügel
des Mannheimer Schlosses bezogen hatte.
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Es ist hier nicht der Ort, Werk1 oder Person 2 des Geehrten zu würdigen. Was aber gestattet sein möge, ist ein aufrichtiger Dank für die
überaus prägende Zeit am unmittelbarsten Wirkungsort Lorenz'schen
Schaffens. Diese Prägung hat auch nach dem Wechsel des Verfassers
in die Schweiz nicht nachgelassen und in Form einer freien Zusammenarbeit mit dem (von Egon Lorenz mitbegründeten) Mannheimer Institut für Versicherungswissenschaft sogar eine gewisse Fortsetzung
gefunden. Dennoch fehlt der einstmals so intensive Austausch mit dem
Schöpfer3 von Begriffen wie jenen des Policen- und Antragsmodells,
die es heute längst in die Tagespresse 4 geschafft haben und die möglicherweise nicht nur zufällig im Hintergrund der Fotografie erkennbar
sind, die schon die Festschrift zu seinem 70. Geburtstag5 eröffnet hat.
Sie stehen dort jedenfalls gut leserlich an der Hörsaaltafel, schon die
Schriftgröße lässt keinen Zweifel an ihrer Bedeutung. Entweder hat
der Fotograf unbewusst einen besonders markanten Moment eingefangen oder er wurde liebenswürdig-verschmitzt dazu eingeladen, an
der ungekünstelten Freude über eines der vielen Beispiele Lorenz'scher
Diskursprägung teilzuhaben. Mit hinreichender Sicherheit wird sich das
heute nicht mehr feststellen lassen, ein Bedarf daran besteht ohnehin
nicht. Fest steht nur, dass es Egon Lorenz weder an Verschmitztheit
noch an Liebenswürdigkeit in irgendeiner Weise mangeln würde.

II. Die Genese der PR/Ps-/nitiative im Überblick
Man hätte es sich einfach machen und es mit Warren Buffet halten
können, der bei Anlagefragen schlicht empfohlen hatte: „Investment
must be rational; if you can 't understand it, don 't do it. "6 Abgesehen
davon, dass die erste Hälfte dieser Aussage vor dem Hintergrund des
heutigen Wissensstandes, insbesondere vor grundlegendsten verhaltensökonomischen Erkenntnissen, bestenfalls als problematisch einzuschätzen ist,7 läuft die zweite Hälfte auf eine simple Kapitulation hinaus:

2
3
4
5
6
7

Siehe stattdessen Taupitz, l,,audatio in Egon Lorenz zum 70. Geburtstag: Laudatio und
Festvortrag anlässlich der Ubergabe der Festschrift, hrsg. von Albrecht/Wandt Verlag
Versicherungswirtschaft, Karlsruhe 2005 S. 7 ff.; siehe auch oben S. XIII ff.
Siehe Taupitz aaO (Fn. 1) und - aus Sicht des Schülers - Wandt, Lehrjahre bei E. L. in
Festschrift für Egon Lorenz zum 70. Geburtstag, hrsg. von WandVLooschelders/Reiff/
Bayer Verlag Versicherungswirtschaft, Karlsruhe 2004 S. 975 ff.
Vgl. E. LorenzVersR 1995, 616 (618); ders. ZVersWiss 1995, 103 (108).
Siehe etwa FAZ vom 20. 12. 2013 Nr. 296, 21.
Vgl. Fn. 2.
Zitiert nach Warren Edward Buffet in The Forbes 400, 21. 10. 1991, 151.
Unmissverständlich nun auch ErwGr. 21 a des Parlamentsvorschlags (Fn. 18): „[ ... ] verdeutlicht, dass das Finanzverhalten vor allem von psychologischen Faktoren abhängt".
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Komplexere Finanzprodukte sind den Profis vorbehalten, alle anderen
sollen tunlichst die Finger von ihnen lassen. Ob es indes ökonomisch
notwendig oder gar sinnvoll sein kann, dass sich auch Nicht-Profis aus
dem überschaubaren Feld simpelster Anlageformen herausbegeben,
bleibt zugunsten der Griffigkeit der Empfehlung gänzlich ausgeblendet.
Die Europäische Kommission wollte es sich nicht so einfach machen.
In ihrer (durch den Rat8 angestoßenen) Mitteilung „Anlageprodukte für
Kleinanleger" vom 30. 4. 20099 stellte sie den wichtigen Beitrag von
Kleinanlegern für die Funktionsfähigkeit des Kapitalmarktes ebenso außer Frage wie das evidente Bedürfnis derselben, ihr Geld in Produkte
zu investieren, die den Anlegebedürfnissen (auf einigermaßen nachvollziehbare Weise) gerecht werden können. 10 Damit war der Startschuss
für eine Initiative gegeben, die sich mit den Informationsbedürfnissen
beim Erwerb von sog. Packaged Retail Investment Products (PRIPs)
auseinandersetzer.i sollte. Die beiden zentralen Leitsterne der gesamten Initiative wurden schon in der Kommissionsmitteilung fixiert: Erstens
soll der bisher verfolgte sektorale Ansatz, nach dem Umfang und Inhalt
von Informationspflichten primär von der Produktart und dem jeweiligen
Vertriebskanal abhängen, künftig einem horizontalen Ansatz weichen,
nach dem grundlegende Anlegerinformationen ungeachtet der Heterogenität der auf dem Markt verfügbaren Anlageprodukte möglichst einheitlich und damit vergleichbar zugänglich sein sollen. zweitens soll das
zentrale Instrument zur Verwirklichung dieses horizontalen Ansatzes
eine kompakte Informationseinheit sein, wie sie insbesondere in Gestalt
des Key Investor Information Document (KllO) der sog. UCITS-IV-Richtlinie11 bereits bekannt ist. Nach Auffassung der Kommission sollte das
KllD der grundlegende Maßstab dafür sein, wie die angestrebte Anlegerinformation im Bereich der PRIPs letztendlich aussehen könnte. 12
Für eine Orientierung des neu zu gestaltenden Basisinformationsblattes
im Bereich der PRIPs am UCITS-Pendant sprachen nicht nur gewisse sachliche Parallelitäten, sondern auch die Rückgriffsmöglichkeit auf
empirische Beobachtungen, die in Zusammenhang mit dem KllD gemacht werden konnten. 13
8
9
iO
i1

Vgl. Ratsmitteilung 917i/07 vom 8. 5. 2007 S. 9.
KOM (2009) 204 endg.
KOM (2009) 204 endg. S. 13 f.
RL 2009/65/EG vom 13. 7. 2009 zur Koordinierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften betreffend bestimmte Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren
(OGAW), Art. 78 ff. samt Durchführungs-VO 583/201 O/EU vom 1. 7. 201 o.
12 KOM (2009) 204 endg. S. 1 i f.
13 Vgl. !FF Research/YouGov, UCITS Disclosure Testing Research Report 2009 S. 150 ff.
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Die sog. 3L3 Task Force 14 teilte diesen Befund in ihrem Abschlussbericht vom Oktober 2010; 15 nach ausführlicher Konsultation der Öffentlichkeit16 mündeten die Arbeiten 2012 in den Vorschlag für eine Verordnung über ein neues Dokument mit wesentlichen Informationen für
Anlageprodukte für Kleinanleger17 (im Folgenden: Kommissionsvorschlag). Bei Abschluss des vorliegenden Manuskripts befand sich der
Legislativprozess in der ersten Lesung des Europäischen Parlaments,
das bei seiner Plenumsabstimmung vom 20. 11 . 2013 eine Abänderung des Verordnungsvorschlags der Kommission befürwortet hatte
(im Folgenden: Parlamentsvorsch/ag). 18 Soweit nicht anders vermerkt,
beziehen sich die nachstehenden Ausführungen auf diesen geänderten
Vorschlag.

III. Zum sachlichen und persönlichen Anwendungsbereich aus
versicherungsrechtlicher Perspektive

Die Ausgestaltung des sachlichen Anwendungsbereichs der geplanten PRIPs-VO, der unter den Überbegriff „Anlageprodukt" subsumiert
werden kann, ist - erwartbar - heftig umstritten. Nach Art. 4 lit. a des
Parlamentsvorschlags soll darunter grundsätzlich jedes Produkt fallen,
„durch das eine Person eine Finanzanlage tätigen kann, unabhängig
von der Rechtsform und [un]abhängig 19 davon, ob der rückzuzahlende
Betrag ein fester oder variabler Betrag ist". Dazu gehörten insbesondere „Anlageprodukte, die durch das direkte Halten von Finanzinstrumenten, Zweckgesellschaften oder Holdinggesellschaften" entstünden.

14 Bestehend aus den vormaligen Ausschüssen der Europäischen Aufsichtsbehörden
für das Bankwesen (CEBS; heute: EBA - Europäische Bankenaufsichtsbehörde), das
Wertpapierwesen (CESR; heute: ESMA - Europäische Wertpapier- und Marktaufsichtsbehbrde) sowie für das Versicherungswesen und die betriebliche Altersversorgung
(CEIOPS; heute: EIOPA - Europäische Aufsichtsbehörde für das Versicherungswesen
und die betriebliche Altersversorgung).
15 Report of the 3L3 Task Force on Packaged Retail Investment Products (PRIPs) vom
6. 10. 2010 s. 5.
16 Zu weiteren Details des Rechtsetzungsprozesses Seitz!Juhnke/Seibold BKR 2013, 1
(2 f.) und Emmenegger!Good, Anlegerschutz in der Vermögensverwaltung und Anlageberatung in Zobl/Giovanoli/Weber/Sethe, Anlegerschutz im Finanzmarktrecht kontrovers diskutiert 2013 S. 85 (126 ff.).
17 KOM (2012) 352 endg.
18 Angenommener Text T?-0489/2013 vom 20. 11. 2013 bzw. informatorischer Vermerk
16290/13 des.J=iats vom 21. 11. 2013.
19 Die deutsche Ubersetzung spricht an dieser Stelle von „abhängig". Ein Blick in die anderen Sprachfassungen zeigt, dass es sich hierbei um ein Versehen handeln muss und
nur „unabhängig" gemeint sein kann.
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Im Vergleich zur Definition des Kommissionsvorschlags20 fällt die Abwesenheit zweier vormaliger Anwendungsvoraussetzungen ins Auge:
Erstens fehlt dem neueren Parlamentsvorschlag das Kriterium eines
Anlagerisikos dergestalt, als der Rückzahlungsbetrag referenz- oder
vermögenswertabhängigen Schwankungen unterliegen müsste21 und
zweitens fehlt das - immerhin für die gesamte Initiative namensgebende - Verpackungselement, nach dem die entsprechenden Vermögenswerte vom Anleger nicht direkt, sondern eben nur in der vom Anbieter
gewählten Verpackungsform gehalten werden dürften. Die damit vom
Parlamentsvorschlag intendierte beachtliche Ausdehnung des (ohnehin
schon sehr weiten) sachlichen Anwendungsbereichs ist bemerkenswert; für den Versicherungssektor findet sie ihren Widerhall in Art. 2 lit.
a, wonach nur mehr jene Versicherungsprodukte ausgenommen sein
sollen, die keinen Rückkaufswert bieten. Reine Risikolebensversicherungen sind damit nicht erfasst. 22 Nichts anderes kann naturgemäß für
Schadensversicherungen gelten, die von vorneherein nicht der Veranlagung dienen. 23 Kraft ausdrücklicher Anordnung (Art. 2 lit. e) sollen ferner betriebliche und individuelle Altersvorsorgeprodukte vom Anwendungsbereich ausgenommen sein, sofern das anwendbare nationale
Recht für sie einen finanziellen Beitrag des Arbeitgebers vorschreibt
und der Beschäftigte den Anbieter nicht wählen kann. Sonstige Anlageprodukte zur Bildung von Ersparnissen für die individuelle Altersvorsorge sollen dagegen erfasst sein. 24
Der Wegfall eines Schwankungserfordernisses und die Reduktion auf
das Tatbestandselement „Rückkaufsrecht" bedeuten nach hier vertretener Auffassung eine grundsätzliche Unterwerfung nicht nur der fondsgebundenen, sondern auch der herkömmlichen kapitalbildenden Le20 Siehe Art. 4 lit. a des Kommissionsvorschlags.
21 Unglücklich ist vor diesem Hintergrund freilich der nicht aktualisierte ErwGr. 6 des Parlamentsvorschlags, der (wie der frühere Kommissionsvorschlag) auf eine Schwankungsabhängigkeit abstellt.
22 Ebenso schon (mit Blick auf den Kommissionsvorschlag) Mönnich, PRIPs, IMD II und
MiFID II - Legislativprojekte der EU zur Transparenz bei Versicherungsanlageprodukten
in Looschelders, Düsseldorfer Vorträge zum Versicherungsrecht 2012 Verlag Versicherungswirtschaft, Karlsruhe 2013 S. 135, 145.
23 Vgl. auch ErwGr. 7 des Parlamentsvorschlags sowie (noch präziser) Art. 2 lit. a des
Kompromissentwurfs des Europäischen Rats 10111/13 vom 28. 5. 2013, der die Nichtleben-Versicherungssparten des Anhangs 1 von Solvency II per Verweis explizit vom
Anwendungsbereich der VO ausgenommen hatte.
24 Siehe ErwGr. 7 des Parlamentsvorschlags, wonach solche Produkte „häufig mit den anderen unter diese Verordnung fallenden Produkten konkurrieren und in ähnlicher Weise
an Kleinanleger vertrieben werden." Der GDV (vgl. dessen Stellungnahme 643728026855 zum Vorschlag der Europäischen Kommission für eine Verordnung über Basisinformationsblätter 2012 S. 8 ff.) hatte sich im Vorfeld generell gegen eine Erfassung mitgliedstaatlich anerkannter Altersvorsorgeprodukte ausgesprochen.
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bens- oder Rentenversicherungen unter das PRIPs-Regime. Auf eine
Überschussbeteiligung kommt es demnach ebenso wenig an wie auf
vertraglich garantierte Leistungen, wie Zins- oder Kapitalgarantien.
Eine solche Erweiterung wird Branchenvertretern wenig Freude bereiten. 25 Sie hat indes nicht nur Rechtssicherheitsargumente auf ihrer
Seite, 26 auch ist kaum zu leugnen, dass es dem erklärten Ziel leichter
Produktvergleichbarkeit nur abträglich wäre, wenn nicht einmal für funktional im Ergebnis durchaus verwandte Lebensversicherungsprodukte
ein einheitliches Informationsregime hergestellt würde - wo ein solcher
Vergleich nach den Vorstellungen der Initiative doch selbst zwischen
weitaus unterschiedlicheren Produktgruppen stattfinden soll. Wieso die
Anbieter von klassischen Lebensversicherungen mit Überschussbeteiligung in puncto Informationslast dennoch privilegiert werden sollten,
ist deshalb nicht ohne weiteres ersichtlich. 27 Im Übrigen wären wettbewerbsverzerrende Auswirkungen einer solchen Differenzierung (Stichwort: Kostenmehrbelastung durch Informationspflichten) zu gewärtigen. 28 Kurzum: Wer den neuen horizontalen Ansatz der PRIPs-lnitiative
ernst nimmt, wird bei der Befürwortung von Ausnahmeregelungen innerhalb der Produktpalette von Lebensversicherungen mit größter Zurückhaltung agieren müssen. „Ausnahmeregelung" meint dabei freilich
nur Ausnahmen vom sachlichen Anwendungsbereich der Verordnung,
versicherungsspezifische Regelungen innerhalb ihres Informationsregimes sind hingegen geradezu unumgänglich. 29
Der persönliche Anwendungsbereich des geplanten Rechtsakts wird
aufseiten der geschützten Subjekte durch „Kleinanleger" und auf jener
der verpflichteten Akteure durch „Anlageproduktanbieter" und „Personen, die Anlageprodukte verkaufen" abgesteckt.
25 Vgl. schon die StellL![lgnahme des GDV aaO (Fn. 24) S. 7, wonach klassische Lebensversicherungen mit Uberschussbeteiligung nicht in die Verordnung einbezogen werden
sollten.
26 Insofern zu Recht kritisch gegenüber der bisherigen Fassung des Art. 2 lit. a des Kommissionsvorschlags Mönnich aaO (Fn. 22) S. 145 sowie die Stellungnahme Nr. 90/2012
des Deutschen Anwaltsvereins S. 7 und die Stellungnahme der österreichischen Bundesarbeiterkammer zum Verordnungsvorschlag zu Basisinformationsblättern für Anlageprodukte vom November 2012 S. 4.
27 A. A. die Stellungnahme des GDV aaO (Fn. 24) S. 7, die dafür - mit Blick auf den
vormaligen Kommissionsvorschlag - das Fahlen eines Investitionsrisikos sowie eines
„verpackten" Produkts ins Treffen führt. Dagegen jeweils Mönnich aaO (Fn. 22) S. 145.
28 So zu Recht Eckhardt!Baran, CEP-Analyse Nr. 02/2013 vom 14. 1. 2013 S. 3, die dieses Argument allerdings in größerem Zusammenhang dafür ins Treffen führen, einheitliche Informationsblätter sowohl für verpackte als auch nicht-verpackte Anlageprodukte
vorzuschreiben. Auch dem ist zuzustimmen; der gegenwärtige Parlamentsvorschlag
scheint die Auffassung im Ergebnis ebenfalls zu teilen.
29 So etwa schon der Bericht der 3L3 Task Force aaO (Fn. 15) S. 29.
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Hinsichtlich des „Kleinanlegers" wird im Parlamentsvorschlag (Art.

4 lit. c) auf die Definition desselben in der parallel auszuarbeitenden
MiFID-ll-Richtlinie30 verwiesen, wonach unter Kleinanlegern Kunden zu
verstehen sind, die nicht die Kriterien des Anhangs II der Richtlinie erfüllen und die damit keine professionellen Kunden i. S. v. MiFID II sind. 31
Ergänzend wird auch auf Anhang 1 der ebenfalls in Ausarbeitung befindlichen IMD-ll-Richtlinie32 verwiesen. Inhaltliche Konsequenzen aus
diesem zusätzlichen Verweis folgen nicht, da die Anhänge in den interessierenden Punkten übereinstimmen. Nicht weiterführend ist auch
üedenfalls bisher) der Verweis auf die geplante MiFIR-Verordnung, 33 die
weder zum Kleinanleger noch zum (nicht) professionellen Kunden eine
Legaldefinition enthält. Insgesamt wird man den drei bisherigen Verweisen im Parlamentsentwurf allenfalls ein Orientierungsbemühen im
derzeitigen Brüsseler „Regulierungs-Tsunami" 34 attestieren können, der
konkrete Nutzen für den Rechtssuchenden dürfte durch den erforderlichen Mehrfachabgleich indes fraglich und deshalb eine Verweisreduktion auf eine einzelne Definitionsquelle ratsam sein. 35
Die inhaltlichen Konsequenzen der vom Parlament vorgeschlagenen
Maßgeblichkeit des Kleinanlegerbegriffs der MiFID-11-Richtlinie auch
für die PRIPs-lnitiative sind insbesondere: (a) Kleinanlegern muss nicht
notwendig Verbrauchereigenschaft zukommen; 36 (b) Versicherungsunternehmen37 kann ebenso wenig wie (c) bestimmten anderen38 (d) oder
besonders großen 39 Unternehmen Kleinanlegereigenschaft zukommen;
(e) das etablierte Großrisikokriterium der Solvency-ll-Richtlinie40 ist für
die Unterscheidung von Klein- und sonstigen Anlegern ohne Bedeutung, weshalb es im Bereich der PRIPs-lnformationspflichten die ihm
sonst41 zukommende Abgrenzungsfunktion einbüßt.

30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

Vgl. KOM (2011) 656 endg.
KOM (2011) 656 endg. (Art. 4Z10 i. V. m. Z 9).
Vgl. KOM (2012) 360 endg.
Vgl. KOM (2011) 652 endg.
So Pohl VW 2013, 92.
Für die Verwendung eines einheitlichen Begriffs plädieren auch Heiss/Mönnich VersRdsch 2013, 32 (33).
So schon zum Kommissionsvorschlag zu Recht Mönnich aaO (Fn. 22) S. 146.
Vgl. KOM (2011) 656 endg. Anhang II, Pkt. 1.1.d.
Siehe die Auflistung in KOM (2011) 656 endg. Anhang II Pkt. 1.1.
Vgl. KOM (2011) 656 endg. Anhang II Pkt. f.2„ wonach darunter Unternehmen fallen,
die zwei der folgenden drei Kriterien erfüllen: 1.) Bilanzsumme ;:: 20.000.000 EUR; 2.)
Nettoumsatz;:: 40.000.000 EUR; 3.) Eigenmittel:;:: 2.000.000 EUR.
RL 2009/138/EG vom 25. 11 . 2009 betr. die Aufnahme und Ausübung der Versicherungs- und der Rückversicherungstätigkeit (Solvabilität II) Art. 13 Z 27.
Vgl. etwa RL 2002/92/EG vom 9. 12. 2002 über Versicherungsvermittlung Art. 12 Abs. 4.

265

Hinsichtlich der lnformationsverpflichteten verfolgt der Parlamentsvorschlag eine zweigeteilte Strategie: Für die Erstellung des Basisinformationsblattes (im Folgenden: Biß) soll ausschließlich 42 der „Anlageproduktanbieter"43, d. h. in unserem Zusammenhang der Versicherer,
verantwortlich sein. Diese Verantwortung bleibt auch im Fall der Delegation der Biß-Abfassung an Dritte bestehen. 44
Außerhalb von reinen Direktvertriebskonstellationen soll die „Person, die
das Anlageprodukt verkauft", 45 neben der Weitergabe des Biß an den
Kleinanleger zusätzlich auch für die Erstellung und Weitergabe eines
Anhangs zum Biß verantwortlich sein. 46 Der Gegenstand dieses Anhangs bildete nicht zuletzt wegen der darin enthaltenen Offenlegungspflicht von Provisionen und Retrozessionen usw. einen Schwerpunkt
der bisherigen Berichterstattung zur PRIPs-lnitiative; davon abgesehen
dürften die Dinge diesbezüglich noch besonders im Fluss sein und der
Abstimmung mit den laufenden MiFID-11- und IMD-11-Arbeiten bedürfen.
Vorliegend wird deshalb auf diese Thematik ebenso wenig eingegangen wie auf die im Kapitel „Produktintervention" in Art. 13d neu vorgeschlagene parallele Offenlegungspflicht, welche die Erstellung eines
weiteren „separaten Dokuments" zusätzlich zum Biß vorsieht.
Stattdessen soll hier das eigentliche Biß selbst in den Vordergrund gerückt werden. Mit Blick auf die eben angesprochene Anhanglösung sei
lediglich darauf hingewiesen, dass eine damit verbundene Aufteilung
der Informationsverantwortung manches für sich hätte. So können
bspw. die im Anhang anzuführenden Vermittlungskosten je nach Vertriebsweg47 gewählten Vertragsoptionen usw. unterschiedlich hoch sein
und die Anhanglösung böte insofern eine individuelle Konturierungsmöglichkeit, die dem standardisierten Biß fehlt. Im Übrigen könnte die
klare Zuweisung der Urheberschaft von Biß und Anhang die Klärung
von späteren Beweisfragen erleichtern, die ansonsten bei gemeinsamer Urheberschaft mit Blick auf die Verantwortlichkeit vorab geklärt
werden müssten.
Nicht nur mit Blick auf Gruppenversicherungen uneingeschränkt zu begrüßen ist die Klarstellung des vom Parlament neu eingefügten Art. 7a,
42
43
44
45
46
47

Vgl. Art. 1 des Parlamentsvorschlags.
Zu dessen Definition siehe Art. 4 lit. b des Parlamentsvorschlags.
Vgl. ErwGr. 9.
Zu deren Definition siehe Art. 4 lit. ba des Parlamentsvorschlags.
Vgl. Art. 1 S. 3 i. V. m. Art. 5, 8 Z 3 des Parlamentsvorschlags.
Dies hebt der Parlamentsvorschlag zu Recht hervor (S. 3).
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wonach die Informationsverpflichtung in Zusammenhang mit dem Biß
ausschließlich gegenüber einem - potentiellen 48 - Versicherungsnehmer, nicht aber gegenüber anderen „Leistungsempfänger[n] oder dem
Versicherten" besteht. 49

IV. Präsentation der Pflichtangaben
1. Positiver Grundbefund
Die Bestimmungen zur Präsentation des Biß gehören - jedenfalls dem
Grunde nach - zum Besten, was die PRIPs-lnitiative mit sich gebracht
hat.
In krassem Gegensatz zu dem, was in puncto Informationspflichtenvorgaben auf europäischer Ebene etwa auf dem Lebensversicherungssektor50 (im Schadenversicherungsbereich ist die Lage noch wesentlich
schlechter51 ) bisher geboten wurde, hat man sich erkennbar Gedanken
über eine Optimierung des lnformationsmodells52 gemacht.
„Sich-Gedanken-Machen" bedeutet zuallererst das bisherige Empfängerleitbild zu hinterfragen. 53 Ein Empfängerleitbild, das auf europäischer
Legislativebene im Ergebnis viele Jahrzehnte. durch eine Orientierung
am Homo-oeconomicus-Modell gekennzeichnet war, denn anders ließe sich kaum erklären, wie man die Informationsdichte bei gleichzeitig
fast vollständiger Ausblendung von Präsentationsfragen so konsequent
hätte ansteigen lassen können, ohne sich über die Verarbeitungsfähigkeit der realen Empfänger größte Sorgen zu machen. 54 Nur ein Empfänger mit stark ausgeprägten Zügen eines homo oeconomicus würde
48 Zum Zeitpunkt der Bereitstellung siehe Art. 12 und 13 des Parlamentsvorschlags. Art.
7a spricht allerdings schlicht vom „Versicherungsnehmer'', zu dem man freilich erst mit
Zustandekommen des Vertrags werden kann.
49 Eine diesbezügliche Differenzierung_ wurde mit Blick auf den Kommissionsvorschlag in
der Stellungnahme des GDV aaO (Fn. 24) S. 11 zu Recht angemahnt.
50 Vgl. Art. 185 Solvency-11-RL aaO (Fn. 40).
51 Vgl. Art. 183 f. Solvency-11-RL aaO (Fn. 40); dazu Loacker, Europäisches Versicherungsvertragsrecht in Looschelders/Pohlmann„.2. Aufl. 2011 Rn. 33 f.
52 Vgl. etwa den versicherungsbezogenen Uberblick bei Rehberg, Der Versicherungsabschluss als Informationsproblem 2003 S. 73 ff.
53 Zu Perspektiven, Funktion und Bedeutung eines solchen Leitbildes im Verbraucherbereich siehe zuletzt Loacker/Loacker, Die Richtlinie über unlautere Geschäftspraktiken
in Fahrländer/Heizmann, E;_uropäisierung der schweizerischen Rechtsordnung 2013
S. 585 (592 ff„ 603 ff.). Im Ubrigen etwa Pfeiffer NJW 2011, 1 (2 ff.).
54 Vgl. Loacker, Verhaltensökonomik als Erkenntnisquelle für die Rechtsetzung in Verschraegen, Interdisziplinäre Studien zur Komparatistik und zum Kollisionsrecht III 2012
S. 45, 66 m. w. N.
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nämlich durch ein Übermaß an Information aufgrund seiner ausgefeilten Suchstrategien nicht überfordert und durch die unattraktiv-unübersichtliche Präsentation derselben in seiner Entscheidungsfindung nicht
beeinträchtigt. Gemütsarm wie ein Mr. Spock55 würde er stattdessen
die Informationsbeschaffung auf der Suche nach dem besten Produkt
im exakt richtigen Zeitpunkt beenden, die gesammelten Informationen
unbeeindruckt von ihrer Anzahl und der Art ihrer Darbietung richtig gewichten und sodann mit sicherer Hand jene Produktvariante wählen,
die ihm den höchsten Nutzen stiftet.
Wenn heute auch Standardökonomen einräumen, 56 dass gerade im
Bereich der Informationsökonomie vieles mit dem tradierten Homooeconomicus-Modell schlicht nicht in Einklang zu bringen ist, dann
kann man auch aus juristischer Sicht nur gut daran tun, dem rechtspolitisch Rechnung zu tragen. Konkret bedeutet das vor allem, einerseits
die Reduktion und andererseits die Präsentation von Informationspflichten in den Vordergrund zu rücken. 57 Allerdings (und das wissen natürlich nicht nur verhaltensökonomisch Interessierte): Der Weg von der
Einsicht zur ihr entsprechenden Handlung kann lang und beschwerlich sein. Dementsprechend zeigen selbst jüngere europarechtliche
Vorschläge zu Standardinformationsblättern keinen Mangel an Optimierungsbedarf. So ist bspw. das im Vorschlag für ein gemeinsames
Europäisches Kaufrecht 58 vorgesehene Informationsblatt, das immerhin
als „das zentrale Element des Verbraucherschutzes" 59 erachtet wird,
weder ein Glanzstück in Sachen Präsentation noch überzeugend in
puncto Reduktion. Beispielhaft sei hier nur darauf verwiesen, dass sich
die layouttechnische Innovationskraft dieses „Beipackzettels" auf die
Einführung von Fettdruck beschränkt und der Empfänger etwa zwingend darüber zu informieren ist, dass der Verkäufer verpflichtet sei, ihn
über die wesentlichen Vertragsdetails zu informieren (s/c). 60
Verglichen mit derlei intellektuellen Minderleistungen ist das PRIPs-BIB
ein wesentlicher Schritt in die richtige Richtung. Wenngleich sich momentan aufgrund der Delegationstechnik des Verordnungsvorschlags
nicht abschließend beurteilen lässt, inwiefern dem Reduktionsanliegen
55 So die einprä9same Charakterisierung in The Economist vom 16. 12. 1999, lrrationality:
Rethinking th1nking.
56 Vgl. für viele etwa Birch/er/Büt/er, Information Economics 2007 S. 428.
57 Dazu etwa Loacker aaO (Fn. 54) S. 69 ff. und 75 ff.
58 KOM (2011) 635 endg. Anhang II.
59 So Staudenmayer NJW 2011, 3491 (3494).
60 Kramer ZEuP 2012, 898 (903) resümiert dementsprechend treffend: „Pflicht also zur
Information über die Pflicht zur Information! [... ] - difficile est satiram non scribere."
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schlussendlich tatsächlich Genüge getan werden wird 61 - formattechnisch wird der maximal zulässige Biß-Umfang auf zwei beidseitig beschriebene DIN-A4-Seiten beschränkt, 62 so zeichnet sich mit Blick auf
Präsentationsfragen doch schon jetzt manch Richtiges ab, was dazu
beitragen kann, der Tetrade der Überforderungsursachen 63 auf Empfängerseite (Informationsinhalt, -umfang sowie mangelnde Erfahrung
und zeitliche Beschränkungen) entgegenzuwirken. Klar ist: auf europarechtlicher Ebene ist die Idee eines BIB für Versicherungsverträge
ohnehin Neuland und der Bedarf nach Verbesserung des überkommenen Informationsregimes auf diesem Sektor kann kaum ernsthaft
bestritten werden. Darüber hinaus kann die Initiative mitgliedstaatlichen
Rechtsordnungen, denen (anders als etwa jenen Deutschlands und
Großbritanniens) kompakte Standardinformationen zu Versicherungsprodukten noch fremd sind, nützliche Impulse liefern.

2. Fortschritte gegenüber dem Status quo versicherungsrechtlicher
Informationspflichten
Die PRIPs-lnitiative bedeutet eine Abkehr von der legistischen Tradition
des europäisierten Versicherungsvertragsrechts, den lnformationsverpflichteten lediglich den Inhalt der Informationspflicht, nicht aber ihre
konkrete Darstellung vorzugeben. Diese Abkehr ist uneingeschränkt
zu begrüßen. Zunächst bestehen für lnformationsverpflichtete nämlich keine hinreichenden eigenen Anreize, in Überlegungen zur möglichst wirkungsvollen Präsentation der geschuldeten Information zu investieren; für sie geht es um die Erfüllung gesetzlicher Vorgaben, die
Verhaltensbeeinflussung des Empfängers spielt (anders als etwa im
Marketingbereich) keine nennenswerte Rolle. Des Weiteren wissen wir
aus verhaltenswissenschaftlichem Kontext längst, dass die Präsentation von Information eine wahre Fülle von Manipulationsmöglichkeiten
birgt. Deren Anwendung kann bspw. einmal identische Informationen
in ganz unterschiedlichem Licht erscheinen 64 und ein anderes Mal zwei

61 Unter Verweis auf die zusätzlich zum 818 weiterhin bestehenden Informationspflichten
insgesamt skeptisch Heiss/Mönnich VersRdsch 2013, 32 (35).
62 Art. 6 Z 3 des Parlamentsvorschlags.
63 Loackeraa0(Fn.54)S.68.
64 Vgl. etwa das bekannte asian disease-Experiment von Tversky!Kahneman, The Framing
of Decisions and the Psychology of Choice, Science 211 (1981) 453, das zeigt, dass
die bloß unterschiedliche Präsentation übereinstimmender Entscheidungssachverhalte
unterschiedliche Risikoeinstellungen und damit unterschiedliche Entscheidungen wahrscheinlich macht.
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jeweils zutreffende Informationen als völlig widersprüchlich erscheinen lassen. 65 Da es vor diesem Hintergrund und nach hier vertretener
Meinung nur wenige wirklich neutrale, d. h. präsentationsunabhängige
Informationen gibt, sollte bei umsichtiger Rechtsetzung wohl überlegt
sein, ob die Präsentationstechnik tatsächlich dem (als Produktanbieter
bestimmt nicht neutralen) lnformationsverpflichteten freigestellt bleiben
kann. Zu guter Letzt ist das erklärte Ziel der besseren Vergleichbarkeit
verschiedener Anlageformen 66 nur durch eine möglichst weitgehende
Standardisierung der - verhaltensorientiert zu optimierenden - Informationspräsentation erreichbar. Mehr Präsentationsfreiheit für den lnformationsverpflichteten bedeutet notwendig weniger Vergleichbarkeit für
den Informationsempfänger.
Die zentrale Bedeutung der Informationspräsentation ist von der PRIPslnitiative klar erkannt worden. Nur so ist erklärbar, warum bereits auf
Levef-1-Ebene Details wie z.B. das Papierformat und die Schriftgröße
der geschuldeten Information sowie ihr Verhältnis zum Logo des Anbieters67 thematisiert werden. Zugegeben: Wenn selbst die Frage des
Schicksals farbig gedruckter Angaben nach einem Schwarz-Weiß-Fotokopiervorgang geregelt wird, drängt sich doch die Frage auf, ob dies
tatsächlich noch zu den fundamentalen Grundprinzipen eines Leve/1-Rahmenrechtsaktes gehören kann.
Davon einmal abgesehen kann man in der Vorverankerung solcher
Technizitäten auf höchster Ebene allerdings insgesamt auch eine Veränderung des Problembewusstseins erblicken: Präsentationsfragen
sollen offenbar nicht mehr nur untergeordnete Begleitfragen auf Durchführungsebene sein. Künftig könnte deshalb verstärkt gelten: function
needs form statt form follows function.
Unabhängig von der rechtstechnischen Frage der Zuordnung einzelner
Präsentationaspekte zu den verschiedenen Lamfalussy-Ebenen ist die
schon jetzt erkennbare Tendenz der Beschneidung von allzu üppigen
Gestaltungsfreiräumen der lnformationsverpflichteten deshalb grundsätzlich überzeugend. Dies gilt mustergültig für die - etwa im Produkt65 Vgl. Spiecker gen Döhmann/Kurzenhäuser. Das rechtliche Darstellungsgebot in Engel
et al., Recht und Verhalten 2007 S. 133, 149 f., die zeigen, dass bspw. die Information, wonach bei Ausbruch einer Infektion mehr Geimpfte als Nicht-Geimpfte erkranken,
durchaus mit jener, wonach der Schutz vor Erkrankungen für Geimpfte größer ist als
für Nicht-Geimpfte, vereinbar ist. Grund dafür sind (nicht offengelegte) unterschiedliche
Bezugsgrößen beider Aussagen.
66 Vgl. ErwGr. 6 des Parlamentsvorschlags.
67 Vgl. Art. 6 Z 3 und 5 des Parlamentsvorschlags.
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informationsblatt nach der WG-lnfo-VO ebenfalls zu Recht fixierte 68
- Vorgabe der Reihenfolge der zu erteilenden lnformationseinheiten. 69
Freilich geht die PRIPs-lnitiative dabei gleich einen Schritt weiter und
bestimmt (anders als § 4 Abs. 5 WG-lnfo-VO) auch den Text der Überschrlften vor. Dies ist jedoch nur folgerichtig, zumal die Vergleichbarkeit
der Basisinformationsblätter von der Einheitlichkeit ihrer Überschriften
geradezu lebt. 70 Wenn man bedenkt, dass die Mehrheit der Empfänger
eines BIB dieses (ungeachtet seiner Kürze) nicht im Detail liest, sondern
nur überfliegt, 71 dann liegt auf der Hand, dass aussagekräftigen und aufmerksamkeitsanziehenden Überschriften fundamentalste Bedeutung
zukommt. 72 Sie sind der dringend benötigte Wegweiser durch die Komplexität eines Produktvergleichs73 und solange Aufbau und Kodierung
dieses Wegweisers in der Autonomie jedes einzelnen Herausgebers
liegen, wird ein Vergleich unnötiger (und vor allem unwahrscheinlicher!)
Vorarbeiten des Empfängers bedürfen. Eine in vereinheitlichten Überschriften zum Ausdruc~ kommende Grundstruktur aller verpflichtenden
Basisinformationsblätter ist deshalb unabdingbar. Sie ist gleichsam ein
natürliches Gegensteuerungsmittel gegen die schon angesprochene74
Tetrade der Überforderungsursachen auf Empfängerseite.
So sehr eine gewisse Rigidität der Vorgaben in Präsentationsfragen im
Ganzen richtig und wichtig ist, so wenig darf das Augenmaß im Einzelnen verloren gehen. Der Parlamentsvorschlag beweist solches Augenmaß in mehreren Punkten.
So lässt er bspw. das noch im Kommissionsvorschlag 75 enthaltene Verbot fallen, im BIB jedwede Fachtermini zu verwenden. An Stelle dieses
gerade im Versicherungsbereich nicht immer realisierbaren oder sinnvollen Verbots tritt die Forderung nach einer klaren und konzisen Sprache, die sich am Empfängerhorizont der Kleinanleger orientiert. 76 Noch

68 Vgl. § 4 Abs. 5 S. 4 WG-lnfo-VO.
69 Art. 8 Z 1 und 4 des.. Parlamentsvorschlags.
70 Zur Bedeutung der Uberschriften im Licht empirischer Befunde (im Bereich des UCITSKllD) schon /FF Research/YouGov aaO (Fn. 13) S. 150.
71 Vgl. etwa die empirischen Beobachtun~en der früheren britischen Aufsichtsbehörde
FSA, KeyFacts Quick Guide: Research F1ndings 2005 S. 9.
72 Siehe schon die grundlegende„ Untersuchung von Rehberg, Der staatliche Umgang mit
Information in Eger/Schäfer, Okonomische Analyse der europäischen Zivilrechtsentwicklung 2007 S. 284, 322 f.
73 Siehe FSA aaO (Fn. 71) S. 14 f.
7 4 Siehe oben IV. 1.
75 Art. 6 Z 3 lit. b (iii) des Kommissionsvorschlags.
76 Art. 6 Z 3 lit. b des Parlamentsvorschlags.
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eindeutiger hatte es nur der Kompromissentwurf des Rats formuliert, 77
nach dem Fachtermini dann zu vermeiden seien, wenn ihr Gehalt auch
anders vermittelt werden kann und nach dem im entgegengesetzten
Fall zwingend eine ergänzende Erklärung in das Biß aufzunehmen
ist. Willkommen ist auch die Klarstellung des Parlamentsvorschlags, 78
wonach Querverweise innerhalb des Biß auf andere Dokumente ausdrücklich zulässig sein sollen. Alles andere wäre ab einer bestimmten
Produktkomplexität weder mit den strengen Umfangvorgaben des Biß
vereinbar noch besteht in Anbetracht der erwähnten Wegweiserfunktion desselben eine Veranlassung dazu. Solange die Verständlichkeit des
Biß gewahrt bleibt, können suchkostenreduzierende Querverweise nur
Mehrwert bieten.
Bisweilen äußerst zweifelhaft ist hingegen der tatsächliche Mehrwert
von Angaben zur bisherigen, also historischen Wertentwicklung eines
Anlageprodukts, wie sie der Kommissionsvorschlag vorsah. 79 Eine solche eigene Informationsrubrik kennt der Parlamentsvorschlag nicht
mehr. Das überzeugt, weil der „Kaffeesatz der Vergangenheit" 80 jedenfalls bei Kleinanlegern erfahrungsgemäß weit häufiger falsche Erwartungen schürt, als er ihnen zutreffende Schlüsse erlaubt. 81 Im Lebensversicherungsbereich kommt hinzu, dass sich die dortigen Leistungen
aus gesetzlichen oder kalkulatorischen Gründen ändern können. 82 Der
Entfall einer Rubrik über die historische Volatilität, insbesondere seine
Ersetzung durch Beispielberechnungen, die mögliche Entwicklungen
anhand von Muster-Daten illustrieren, 83 erscheint daher insgesamt als
die bessere Lösung. Überlegenswert wäre, geeignete Beispielberechnungen, die etwa auch die Auswirkungen von Kostenanteilen beinhalten, bei dafür in Betracht kommenden Versicherungsprodukten generell zum Bestandteil des Biß zu machen.

77
78
79
80

Siehe aaO (Fn. 23), dortiger Art. 6 Z. 3 lit. b (iii).
Vgl. ErwGr. 10 a. E.
Art. 8 z 2 lit. g.
„
„
Fitz, Verhaltensökonomische Uberlegungen zum Fremdwährungskredit mit Tilgungstrager in Festschrift für Günther H. Roth 2011 S. 109, 123.
81 Vgl. etwa Finance Watch, Towards suitable investment decisions? lmproving information disclosure for retail investors 2012 S. 25 m. w. N.
82 Darauf weist der GDV in seiner Stellungnahme aaO (Fn. 24) S. 12 zu Recht hin.
83 Zu dieser Möglichkeit siehe Art. 6 Z 2a des Parlamentsvorschlags.
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Was die Formulierung der im Biß zu erteilenden Informationen anbelangt, so sah schon der Kommissionsvorschlag in bester Level-1-Manier84
das vor, was man als „allgemeinen Grundsatz" bspw. vom MiFID-ll-Vorschlag85 her kannte und was auch der IMD-ll-Vorschlag 86 wortgleich
vorsieht: Sämtliche Kundeninformationen müssen redlich, eindeutig
und nicht irreführend sein. An diesem einleuchtenden Grundprinzip hält
selbstverständlich auch der Parlamentsvorschlag fest. In Details geht
er aber darüber hinaus, wie etwa die Frage der Abgrenzung von Werbematerialien zeigt. Während diese nach den MiFID-11- und IMD-ll-Vorschlägen87 nur „eindeutig als solche erkennbar sein müssen", darf das
Biß nach dem Parlamentsvorschlag weder Teil von Werbematerialien
noch ihnen untergeordnet sein oder für solche gehalten werden können - selbst gegenseitige Querverweise darauf sind untersagt. 88 Wie
Erfahrungen mit dem Produktinformationsblatt nach der WG-lnfo-VO
zeigen, besteht teilweise durchaus Bedarf an derartig strikten Vorgaben. So sind Gestaltung!;lbeispiele aus der Praxis bekannt geworden, 89
die etwa durch großflächige Fotografien mit sachfremden Klischeemotiven (gerne genommen: Vater und Sohn auf der Jacht) von vornherein
dazu führen, dass gesetzlich geschuldete - als wichtig vermutete - Informationen gegenüber nachrangigem Werbematerial eine nur geringe
Salienz (Auffälligkeit)90 aufweisen. Im (ohnehin harten) Kampf um die
Aufmerksamkeit91 des Informationsempfängers kann Derartiges freilich
nicht hingenommen werden.
Positiv fällt der Grundbefund auch in Bezug auf die Tatsache aus, dass
die Gliederungsabschnitte (anders als etwa beim Produktinformationsblatt nach § 4 WG-lnfo-VO) sprachlich explizit in Frageform zu kleiden
und damit wohl an Vorbildern aus Großbritannien 92 angelehnt sind. Einerseits liegt es bei einem Dokument, das gerade dazu gedacht ist,
die grundlegendsten Fragen des Kleinanlegers zu beantworten, nahe,
84 Zu den Besonderheiten des Lamfa/ussy-Verfahrens aus Sicht des Versicherungswesens
etwa Wandt!Sehrbrock, Solvency II: Rechtsrahmen und Rechtsetzung in Dreher/Wandt,
Solvency II in der Rechtsanwendung 2009 Verlag Versicherungswirtschaft, Karlsruhe
2009 S. 1, 6 ff. und von Fürstenwerth/Gause, Die Erweiterung des Lamfalussy-Verfahrens auf den Versicherungssektor in Festschrift für Egon Lorenz aaO (Fn. 2) S. 253 ff.
Zu den zuletzt virulent gewordenen, praktischen Schwierigkeiten dieses Konzepts etwa
Sasserath-Alberti EuZW 2012, 641 ff.
85 Vgl. Art. 24 Abs. 2 MiFID-11-Vorschlag (Fn. 30).
86 Vgl. Art. 24 Abs. 2 IMD-11-Vorschlag (Fn. 32).
87 Siehe Fn. 85 und 86.
88 Siehe Art. 6 Z 1 und 2.
89 Vgl. Loacker aaO (Fn. 54) S. 74 m. w. N.
90 Vgl. allg. Wirtz!Oorsch, Lexikon der f'.'.sychologie 16. Aufl. 2013 S. 1348.
91 Vgl. allgemein zur Thematik Franck, Okonomie der Aufmerksamkeit 1998 S. 49 ff.
92 Siehe den Nachweis in Fn. 71 .
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sich auch der Frageform zu bedienen. Andererseits begünstigt eine gelungene Fragestellung wohl den Eindruck des Empfängers, dass die
dargebotene Information gerade für ihn von Interesse ist. Und das wiederum kann die Lesewahrscheinlichkeit erhöhen. 93 Anzumerken ist im
gegebenen Zusammenhang allerdings, dass just die Präsentation von
Informationen zu Versicherungsverträgen im Parlamentsvorschlag teils
misslungen ist und teils noch im Dunkeln liegt (dazu sogleich unten
IV. 3.).
Prinzipiell gelungen erscheint demgegenüber die verpflichtende Präambel des 818. Der Parlamentsvorschlag 94 enthält zunächst eine Erweiterung des von der Kommission vorgeschlagenen Texts dahingehend, als
klargestellt wird, dass den Produktanbieter die zivilrechtliche Haftung95
für den Inhalt des Biß trifft. Ein solcher Klarstellungsbedarf ist nicht aus
der Luft gegriffen: Mit Blick auf die funktional vergleichbaren, gern.§ 31
Abs. 3a WpHG auszuhändigenden Produktinformationsblätter hat eine
jüngste Erhebung in Deutschland ergeben, 96 dass 60 Prozent (!) der
ausgewerteten Dokumente unzulässige Haftungsausschlüsse sowie
Relativierungen zur Gültigkeit und Richtigkeit der gesetzlich geschuldeten Informationen enthielten.
Unterstützenswert sind auch Änderungen im Parlamentsvorschlag, die
geeignet sind, dem verbreiteten Überoptimismus der Kleinanlegefd7
entgegenzuwirken. In der Präambel sind erste Ansätze dazu erkennbar. So wird etwa die von der Kommission vorgeschlagene Passage,
wonach sich die Biß-Lektüre empfehle, „damit Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können", 98 zu Recht ersatzlos gestrichen. Denn
anzunehmen, der Kleinanleger wäre bei den als besonders komplex
vermuteten Anlageprodukten schon nach der kurzen Lektüre des Biß
(ohne Vorkenntnisse oder jede ergänzende Informationsquelle) in der
Lage, eine tatsächlich fundierte Entscheidung zu treffen, ist pure lllu93 Zu Faktoren, die die Lesewahrscheinlichkeit standardisierter Informationen allgemein erhöhen, siehe die Studie der FSA, The development of mors effective product disclosure
2003 s. 22.
94 Art. 8Z1.
95 Vgl. Art. 11 und dazu (in der Fassung des Kommissionsvorschlages) Heiss/Mönnich
VersRdsch 2013, 32 (36).
96 Vgl. Evers & Jung/YouGov, Evaluation von Produktinformationsblättern für Geldanlageprodukte, 2012, 64.
97 Vgl. im gegebenen Zusammenhang etwa die Studie von Prognos, Gutachten zur Lage
der Verbraucherinnen und Verbraucher in Deutschland - Endbericht 2012 S. 159, wonach 92 Prozent der Befragten den Eindruck haben, beim letzten Abschluss einer Kapitallebensversicherung völlig ausreichend über die Qualität des Produktes informiert
gewesen zu sein.
98 Art. 8 Z 1 a. E. des Kommissionsvorschlags (Hervorhebung hinzugefügt).
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sion. 99 Zwischen Entscheidungshilfe und ausschließlicher Entscheidungsgrundlage wird deshalb weiterhin differenziert werden müssen.
Im Übrigen weisen empirische Erhebungen klar darauf hin, dass die
Biß-Empfänger selbst ein vertieftes Verständnis etwa der Funktionsweise eines Anlageprodukts gar nicht anstreben, sondern „lediglich"
wenige Antworten auf ausgewählte Zentralfragen wünschen. 100

3. Optimierungspotential

So sinnvoll etwa die genaue Vorgabe einer Reihenfolge vordefinierter
Gliederungsabschnitte in Frageform auch ist, im Detail sollte bis zum
definitiven Verordnungserlass noch erheblich nachgebessert werden.
Im Besonderen gilt dies für versicherungsbezogene Informationspflichten.
Zunächst ist sicherzustellen, dass die vorgegebene Fragestellung
nicht bloß aufmerksamkeitsanziehend, sondern auch aussagekräftig
ist. Fragen wie „Was geschieht, wenn ich sterbe?" 101 mögen zwar auf
Vorbilder aus der britischen Aufsichtspraxis 102 verweisen können und
philosophisch hochinteressant sein, im Versicherungskontext sind sie
präzisierungsbedürftig. Nichts anderes gilt für ganz allgemein gehaltene
Fragen wie „Bin ich durch eine Versicherung geschützt?". 103 Schlicht
unpassend sind Fragen wie „Darf ich Geld abheben?", 104 die allenfalls
an Geldautomaten und Kontoführung erinnern, aber gewiss nicht Angaben zur bspw. gemeinten Mindestvertragslaufzeit105 erwarten lassen.
Nachteilig ist auch die Verstreuung sachlich zusammenhängender Informationen quer über das gesamte Biß hinweg. Schon im erwähnten
Bericht 106 der 3L3 Task Force finden sich demgegenüber brauchbare Ansätze für eine sinnvolle Bündelung der zu erteilenden Angaben
für Versicherungsverträge. Gerade insofern wird sich zeigen müssen,
was der certain amount of tailored information 107 im Rahmen der Level2-Durchführungsbestimmungen mit sich bringen wird. Im Moment er99 Einer Klarstellung bedürfte i. d. S. jedoch etwa Art. 6 Z 3 lit. aa des Parlamentsvorschlags, der schlicht von Informationen spricht, die der Kleinanleger „benötigt" - die
Frage wofür (richtigerweise nur für den Produktvergleich) wird offen gelassen.
100 Siehe FSA aaO (Fn. 71) S. 8.
101 Art. 8 Z 2 lit. eb des Parlamentsvorschlags.
102 Siehe FSAaaO (Fn. 71) S. 15.
103 Art. 8 Z 2 lit. e (iii) des Parlamentsvorschlags.
104 Art. 8 Z 2 lit. h des Parlamentsvorschlags.
105 Art. 8 Z 2 lit. h (ii): „Mindesthaltedauer".
106 Siehe 3L3-Report aaO (Fn. 15l S. 29. „
107 Siehe 3L3-Report aaO (Fn. 15 S. 6. Im Ubrigen auch van Hulle VW 2011 , 14.
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laubt der pauschal mit „Versicherungsleistungen" überschriebene Abschnitt108 jedenfalls noch keine näheren Aussagen. Es bleibt zu hoffen,
dass diese black box letztendlich eine sinnvolle Strukturierung erhält
und dass nicht ausgerechnet bei den sachlich erfassten Versicherungsverträgen von den grundlegenden Präsentationsprinzipien der Initiative
abgewichen wird, indem man etwa auf die verbindliche Frageform in
vorgegebener Reihenfolge verzichten oder sonst die weitestmögliche
Standardisierung unnötig aufweichen würde.
Demgegenüber schon auf level 1 zu korrigieren ist nach hier vertretener
Auffassung die Anordnung des Parlamentsvorschlags, wonach ,,für alle
den Versicherungsverträgen zugrunde liegenden Anlagen ein Basisinformationsblatt herauszugeben" 109 sei. Wenn damit tatsächlich gemeint
sein sollte, dass etwa bei fondsgebundenen Lebensversicherungen
jeweils ein Biß zum Versicherungsvertrag und ein Biß zum zugrunde
liegenden Fonds auszuhändigen ist, dann verkäme das allseits postulierte lnformationsreduktionsanliegen endgültig zum bloßen Lippenbekenntnis. Tatsächlich müsste es gerade beim Projekt eines horizontalen
Biß möglich sein, die verschiedenen Pflichtangaben in einem einzelnen
Biß zu bündeln.
Abgesehen von diesen vorrangig zu behebenden Defiziten gibt es natürlich eine Reihe von allgemeinen Optimierungsmöglichkeiten, die für
die Erreichung der Ziele eines Biß nützlich sein können. Dazu zählen zunächst Formalia wie etwa die Durchnummerierung und bessere Gruppierung der einzelnen Informationsblöcke. Aber bspw. auch - sofern
möglich und sinnvoll - die Ersetzung relativer Wahrscheinlichkeitsangaben (z.B. 10%) durch natürliche Häufigkeiten (z.B. einer von zehn) kann
die Informationsverarbeitung beträchtlich erleichtern. 110 Im Übrigen ist
vor allem an Maßnahmen zu denken, die aufgrund verhaltensökonomischer Überlegungen hilfreich erscheinen. 111 Lediglich beispielhaft sei
insofern der Vorschlag 112 erwähnt, sich bei der Formulierung bestimmter Angaben die besondere Sensitivität vieler Adressaten für drohende
Verluste zunutze zu machen, um die Aufmerksamkeit und Beachtungswahrscheinlichkeit zu erhöhen. Desgleichen könnte im Rahmen der
108 Art. 8 Z 2 lit. hf des Parlamentsvorschlags.
109 Art. 8 Z 2 lit. hf a. E. (Hervorhebung hinzugefügt).
11 O Zu den Gründen hierfür Gigerenzer, Das Einmaleins der Skepsis 2002 S. 16 ff. sowie
ders., Ri~lko 2013 S. 175 ff.
111 Vgl. den Uberblick bei FCA, Applying behavioural economics at the Financial Conduct
Authority 2013 S. 6, 8 f., 16 ff.
112 Vgl. Loacker aaO (Fn. 54) S. 75 ff. m. w. N.
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vom Parlament flankierend zum Biß vorgeschlagenen 113 Produktinterventionsregeln bspw. auf die Nutzung sog. default effects 114 Bedacht
genommen werden, wie sie etwa von der britischen Financia/ Conduct
Authority115 erwogen wird. Bereits im Parlamentsvorschlag enthaltene
Verbote wie jenes der Ausnutzung bestimmter typischer KleinanlegerVerhaltensmuster116 böten einen Ausgangspunkt hierfür und könnten
als erste Indizien für eine grundsätzliche Offenheit gegenüber derartigen Konzepten auf regulatorischer Ebene gewertet werden.
In Anbetracht der beachtlichen Optimierungsmöglichkeiten legislativ
verordneter Informationspflichten auf Grundlage empirischer Beobachtungen 117 ist deren ausdrücklich hervorgehobene Bedeutung im Parlamentsvorschlag118 klar zu begrüßen. Vor diesem Hintergrund sollte das
definitive Biß auch stärker als bisher sicherstellen, dass bspw. visuelle
Darstellungen vermehrt vorgesehen werden. 119 Und zwar wohlgemerkt
nur dort, wo sie die Informationsvermittlung unterstützen, nicht dort,
wo sie übersimplifizieren oder (wie gerade bei Wertentwicklungsdarstellungen nicht selten) falsche Eindrücke beim Kleinanleger begünstigen.
Überhaupt sollten die Durchführungsbestimmungen auf level 2 bekannte „Darstellungstricks" wie etwa den unterbinden, Kosten und Erträge
in unterschiedlichen Zeiteinheiten abzubilden. 120 Solche Darstellungen
begegnen zwar nicht dem Vorwurf der sachlichen Unrichtigkeit, aber
dem (kaum weniger schwerwiegenden) der Abträglichkeit für die insgesamt mit dem Biß verfolgten Ziele. 121
Bei allem wäre es nur von Vorteil, wenn die Kommission im Rahmen der
Leve/-2-Arbeiten nicht nur den in Großbritannien, sondern auch den in
Deutschland zahlreich durchgeführten Studien 122 Rechnung trüge, die
113 Siehe Art. 13a ff.
114 Vgl. dazu im Rechtsetzungskontext Loacker aaO (Fn. 54) S. 87 ff. m. w. N. sowie hier
den in Fn. 117 gegebenen Nachweis (S. 1392 ff.).
115 Siehe FCA aaO (Fn. 111) S. 26, 30, 36, 42.
116 Vgl. Art. 13f Z 3 lit. c des Parlamentsvorschlags.
117 Vgl. für viele Sunstein Empirically lnformed Regulation, 78 U.Chi.L.Rev. 2011, 1349
(1366 ff.).
118 Vgl. ErwGr. 25.
119 Ein diesbezüglich sehr gelungenes Beispiel ist der financiele bijsluiter in den Niederlanden (dazu Loacker aaO [Fn. 54] S. 76 f.). Zu dessen dennoch bestehendem Verbesserungsbedarf vgl. den Endbericht von Mil/ward Brown/Centrum, Evaluatie van de
Financiele Bijsluiter. Resultaten van onderzoek onder consumenten, intermediairs en
aanbieders 2004 S. 6 ff.
120 Vgl. das Beispiel bei Rehberg aaO (Fn. 72) S. 329.
121 Vgl. Loacker aaO (Fn. 54) S. 74.
122 Siehe zuletzt etwa Evers & Jung!YouGov, Evaluation von Produktinformationsblättern
für Geldanlageprodukte 2012 sowie Tiffe et al., Ausgestaltung eines Produktinformationsblatts für zertifizierte Altersvorsorge- und Basisrentenverträge 2012.
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insgesamt ein veritables Füllhorn an Verbesserungsvorschlägen offerieren.

V. Konzeptionelle Schlusskritik
Die Idee der PRIPs-lnitiative, grundsätzlich alle 123 Anlageprodukte für
Kleinanleger von der Staatsanleihe bis zur kapitalbildenden Lebensversicherung einem einheitlichen (horizontalen) Basisinformationsregime
zu unterwerfen, ist sehr ehrgeizig. Der vom Europäischen Parlament
vorgeschlagene Entfall des Anwendungskriteriums der „Verpackung"
sowie der Schwankungsabhängigkeit solcher Produkte macht die Sache noch ehrgeiziger. Würde sich das Parlament damit durchsetzen,
so würde aus der PRIPs- eine RIPs-lnitiative. Sofern man dem horizontalen Informationsansatz nicht generell eine vernünftige Realisierbarkeit abspricht, überzeugt diese Ausweitung sowohl mit Blick auf die
Schutzwürdigkeit der dadurch Begünstigten als auch mit Blick auf das
dadurch bewirkte wettbewerbliche level playing field. Diesem Grundbefund steht nicht entgegen, dass einerseits die derzeitige Fassung des
Ausnahmekatalogs in Art. 2 durchaus noch nicht der Weisheit letzter
Schluss sein dürfte und es andererseits für die Bewährung der geplanten Verordnung entscheidend darauf ankommen wird, inwiefern sich
die Ausgestaltung des Konzepts einer targeted standardisation 124 tatsächlich als tragfähig erweist. Nach dieser policy soll ungeachtet des
Horizontalansatzes Raum für informationelle Besonderheiten einzelner
Anlageformen gegeben sein, mit anderen Worten: Sektorale Besonderheiten sollen weiterhin berücksichtigungsfähig sein. Allerdings konterkarieren sowohl die Überdehnung als auch die unnötige Verengung
dieses Raums den Verordnungszweck. Wenn man sich vergegenwärtigt, dass es schon allein für Versicherungsverträge - und damit innerhalb eines rein sektoralen Ansatzes - auf europäischer Ebene bisher
nicht gelungen ist, ein kohärentes und sachlich überzeugendes Informationsregime zu installieren, ist einiges an Optimismus gefragt, wenn
es um die Umsetzung der ungleich anspruchsvolleren Horizontalidee
geht. Schon die in den bisherigen PRIPs-Vorschlägen nur teilweise gelungene Suche nach der richtigen Regulierungsebene (die doppelseitige Bedruckbarkeit des Biß wird zum Level-1-Prinzip erhoben, zentrale Aspekte des Inhalts versicherungsbezogener Informationspflichten
123 Zum ursprünglichen Verpackungserfordernis und den sachlichen Ausnahmen siehe
Art. 2 des Parlamentsvorschlags sowie oben III.
124 Vgl. Executive Summary ofthe Impact Assesment,12402/12 vom 12. 7. 2012, 7.
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demgegenüber in eine black box auf level 2 verbannt) befeuert diesen
Optimismus nicht gerade.
Die (bisweilen zu weit gehende) Delegation inhaltlicher Fragen auf die
Durchführungsebene macht es zum jetzigen Zeitpunkt schwer, detaillierte Aussagen zum spezifischen Inhalt der versicherungsrelevanten
Informationspflichten zu machen. Dessen ungeachtet ist schon heute
klar: Die PRIPs-lnitiative ist in ihrem Ausgangspunkt fest dem Dogma
von der Schlüsselrolle vorvertraglicher Standardinformation verpflichtet.125 Gleichsam als ob er sich selbst Mut machen möchte, ordnet der
Parlamentsvorschlag dementsprechend in Art. 11 an: „Die wesentlichen Informationen für den Anleger sind vorvertragliche Informationen."
Freilich wird sich der Anleger seine tatsächliche Informationsgrundlage
(mag sie auch im Gewand eines core principles daher kommen) ebenso wenig verordnen lassen, wie sich etwa das Wirtschaftswachstum
beschließen lässt. Auch die Grundhypothese, wonach mehr Transparenz automatisch mehr "gegenseitiges Vertrauen der Marktteilnehmer
schaffe, 126 dürfte durchaus falsifizierbar sein. 127
Ferner sind die Gefahren des tradierten europäischen Informationsmodells allseits bekannt; die Über-Information gehört zu den prominentesten Symptomen. Der Beweis, dass ihr durch das BIB tatsächlich entgegengewirkt wird, steht noch aus. 128 Ernüchternd ist insofern
schon dreierlei: Erstens scheint selbst der Parlamentsvorschlag die
Aushändigung mehrerer Basisinformationsblätter für eine Transaktion
zu fordern; 129 zweitens enthält auch der Parlamentsvorschlag - besonders eindrücklich an den Pflichtangaben über Bestrebungen zur Reduzierung des C02-Fußabdrucks 130 (!) ersichtlich - bereits Informationspflichten, die auch bei wohlwollendster Betrachtung nicht zu den
repräsentativen essentialia negotii gehören dürften; und schließlich zeigt
der Gang der Initiative insgesamt eine bedenkliche Metamorphose des
ursprünglichen lnformationsersetzungs- 131 hin zu einem Informations125 Zum diesbezüglichen Status quo auf europäischer Ebene siehe Heiss, Pre-contractual
information duties of insurers in EU insurance contract law, 23 Australian lnsurance
Law Journal (2012), 86 ff.
126 So bspw. die Mitteilung KOM (2010) 301 endg. 5.
127 Zu Recht kritisch etwa Druey in Festschrift für Peter Böckli 2006 S. 589, 592.
128 Skeptisch Heiss!Mönnich VersRdsch 2013, 32 (34).
129 Siehe den Nachweis in Fn. 109 und die Ausführungen dazu im Text.
130 Vgl. Art. 8 Z 2 lit. b (iii).
131 Vgl. KOM (2009) 10: "das bestehende Flickwerk („.] bei den Informationspflichten
[muss] [„ .] durch einen horizontalen Ansatz ersetzt werden." (Hervorhebung hinzugefügt).
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ergänzungskonzept; 132 es wäre besonders schade, wenn daran auch
in der Endfassung der Verordnung festgehalten und damit die Chance
eines wirklich integrativen BIB verpasst werden würde.
Dies gilt umso mehr, als die PR/Ps-lnitiative bei der Erreichung ihrer
Ziele zu Recht nicht auf halber Strecke stehen bleibt, indem sie die
Informationspräsentation dem lnformationsverpflichteten überlassen
würde. Für die erfassten Versicherungsverträge ist darin nicht weniger
als eine europarechtliche Premiere zu sehen. Ohne den zweiten Schritt
der Festlegung des look and feel133 eines Biß wäre die Gefahr der wirkungslosen Verpuffung desselben noch größer, als sie ohnehin ist. Für
manchen Juristen mögen Überlegungen in dieser Richtung ungewohnt
oder gar irrelevant sein (§ 4 WG-/nfo-VO legt davon beredtes Zeugnis
ab), doch führt an ihnen kein Weg vorbei, sofern man (was wiederum
durchaus diskutierbar ist 134) am Informationsmodell festhalten möchte
und dessen Effektivität nicht aus den Augen verliert.
Nach hier vertretener Meinung steht die PR/Ps-lnitiative im Zeichen
eines konzeptionellen Übergangs von einem (bislang verbreiteten) legistischen Überoptimismus 135 zu einem neuen Realismus in puncto
Wirkung und Leistungsfähigkeit des tradierten Informationsmodells.
Dieser neue Realismus verdient Zustimmung und bietet Chancen für
die Zukunft. Klar scheint: Wenn man sich einmal von der Utopie einer
fully informed choice auf Grundlage eines Biß verabschieden und sich
stattdessen mit einer partial/y informed choice im Sinne einer Vergleichbarkeit wesentlicher Produkteigenschaften auf Anlegerseite begnügen
würde, wäre manches möglich. Im Verbund mit verändertem Nachfrageverhalten bspw. durch jüngere, internet- und europaaffine Marktteilnehmer schienen die Metaziele der PR/Ps-lnitiative nicht unerreichbar.
Dazu passt, wenn das unlängst vorgestellte Gutachten zur Lage der
Verbraucher in Deutschland feststellt: „Die Fokusgruppe Finanzen und
Versicherungen zeigt ein anderes Informationsverhalten. Die Teilnehmenden beziehen ihre Informationen insbesondere aus Testberichten
sowie Vergleichsportalen und Foren im Internet. Gegenüber Anbietern
von Finanzprodukten und Beratern werden Vorbehalte geäußert. " 136
Auf die weitere Entwicklung darf man also gespannt sein.
132 Vgl. nur ErwGr. 5 und 8 des Parlamentsvorschlags.
133 Siehe den Oisclosure Resting Research Report aaO (Fn. 13) S. 153.
134 Siehe nur die Kritik von Ben-Shahar/Schneider The failure of mandated disclosure,
159 U.Pa.L.Rev. 2011, 101 (133). Mit Blick auf standardisierte Produktinformationsblätter positiv hingegen etwa Oehler ZBB 2012, 119 ff.
135 Vgl. Loacker aaO (Fn. 54) S. 80.
136 Vgl. Gutachten aaO (Fn. 97) S. 160 (Hervorhebung hinzugefügt).
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