
Basisinformationsblatt nach den Vorstellungen des Rates 

 

Basisinformationsblatt 

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

helfen, das Produkt mit anderen Anlageprodukten zu vergleichen. Dieses vorvertragliche Dokument sowie 
andere vorvertragliche und vertragliche Dokumente, die Sie auch lesen sollten, bestimmen noch nicht 

darüber, ob das Produkt für Sie geeignet ist. 

Name des Anlageprodukts, Identität des Anlageproduktanbieters und Information zu Haftungsfragen 

Abschnittsüberschrift Verpflichtender Inhalt der Antworten 

Um welche Art von Anlage handelt es sich? 

- Gattung des Anlageprodukts 
- Ziele des Anlageprodukts 
- Beschreibung der relevanten Zielgruppe für das 

Produkt 
- Hinweis, ob die Anlage dem Umweltschutz oder 

sozialen Zwecken dient 
- Hinweis, ob die Anlage der Produktion von Waren und 

Dienstleistungen dient oder ein reines 
Finanzmarktgeschäft ist 

- Zusammenstellung der dem Investment 
zugrundeliegenden Vermögenswerte je nach Sektor 

Welche Entscheidungen muss ich treffen? 
- Informationen über die verschiedenen vom 

Kleinanleger zu treffenden Entscheidungen (z.B. 
Anlagebetrag, Anlagezeitraum, Beitragshöhe) 

Was könnte ich zurückbekommen und welche 
Risiken bestehen? 

- Risiko- / Renditeprofil des Anlageprodukts, inklusive 
eines Gesamtindikators zur Visualisierung 

- indikative Netto-Performance Szenarien zur 
Wertentwicklung, inklusive einer Beschreibung 
relevanter Risiken 

- bei Altersvorsorgeprodukten zusätzlich Projektionen 
zu möglichen Auszahlungsbeträgen, wobei auch 
Worst-Case-Szenarien berücksichtigt werden müssen 

Die zuständige europäische Aufsichtsbehörde (EBA, 
EIOPA, ESMA) macht technische Standard zu den Risiko- 
/Renditeprofilen 

Was kann mit meiner Anlage passieren? Gibt 
es ein Auffangnetz und was kostet es? 

- Ist Kapitalverlust möglich? 
- Existenz von Garantien oder Kapitalschutz sowie 

etwaige Beschränkungen davon 
- Schutz durch Entschädigungs- oder 

Sicherungssystem? 
- Bin ich durch eine Versicherung geschützt? 
- Gibt es andere Auffangnetze? 

Was passiert, wenn der Anlageproduktanbieter 
oder -verkäufer seine Verpflichtungen nicht 
einhalten kann? 

- Darstellung des maximal möglichen Verlusts 
- Erklärung, ob Verlust durch  Entschädigungs- oder 

Sicherungssysteme wieder reingeholt werden kann 

Was passiert bei meinem Tod? 
- Information über Verwendung investierter Gelder im 

Todesfall (z.B. Sterbegeld) 

Was sind die Kosten -Hinweise zu möglichen Beschwerdeverfahren 


