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Voraussichtlich müssen Finanzintermediäre, die verpackte 
Anlageprodukte und Versicherungsanlageprodukte (Packaged 
Retail and Insurance-based Investment Products, PRIIP) auf-
legen, die auch Kleinanlegern im europäischen Wirtschafts-
raumes (EWR) offen stehen sollen, für diese Produkte ab 
dem 1. Januar 2017 ein Basisinformationsblatt bereitstellen. 
So sieht es die neue PRIIP-Verordnung des Europäischen 
Parlaments und des Rats der Europäischen Union vor.

Zielsetzung der PRIIP-Verordnung
Die Finanzkrise 2007/08 hat uns vor Augen geführt, dass 
vor allem Kleinanleger die teilweise komplexen Finanzinst-
rumente, in die sie investierten, nicht in ausreichender 
Weise verstanden haben. Insbesondere wurden die damit 
verbundenen Risiken unterschätzt, weshalb es für viele 
Anleger in der Folge zu einem bösen Erwachen kam. Seit-
her ist der Anlegerschutz ein zentrales Thema der finanz-
marktrechtlichen Regulierung. Im Kern fordern Gesetzgeber 
und Regulatoren, dass Anleger bei der Geldanlage transpa-
rent und verständlich über die ihnen zugänglichen Finanz-
produkte informiert werden. Dazu gehört auch eine fun-
dierte Aufklärung über die mit einer Investition 
verbundenen Risiken. 

Diese grundlegenden Informationen über ein Finanzprodukt 
müssen in einem Basisinformationsblatt (Key Investor Infor-
mation Document, KID) kurz und verständlich aufbereitet 
sein und den Anlegern noch vor Vertragsabschluss zur Verfü-
gung stehen. Auf diese Weise sollen interessierte Anleger in 
die Position versetzt werden, ein Produkt zu verstehen und 
mit weiteren Produkten zu vergleichen, um einen fundierten 
Anlageentscheid fällen zu können.

Was für UCITS-Fonds bereits seit einigen Jahren Standard 
ist, soll nun europaweit für weitere Finanzprodukte einge-
führt werden. So sieht die europäische Verordnung Nr. 
1286/2014 vom 26. November 2014 über Basisinformations-
blätter für «verpackte» Anlageprodukte für Kleinanleger und 
Versicherungsanlageprodukte (PRIIP-Verordnung) eine 
Pflicht zur Bereitstellung eines KID vor. Die PRIIP-Verord-
nung trat am 29. Dezember 2014 in Kraft und ist voraus-
sichtlich ab dem 1. Januar 2017 anwendbar.

Technische Anforderungen für das PRIIP-KID
Die PRIIP-Verordnung (Level I) wird durch einen delegierten 
Rechtsakt (Level II) ergänzt. Dieser führt technische Regulie-
rungsstandards (Regulatory Technical Standards, RTS) in 
Bezug auf Format und Inhalt des PRIIP-KID ein und ist damit 
ein wichtiges Instrument zur europaweiten Vereinheitlichung 
der KIDs. Durch eine möglichst hohe Verständlichkeit und 
Standardisierung des PRIIP-KID soll erreicht werden, dass 
die Anleger die jeweiligen Produktmerkmale verstehen und 
verschiedene Produkte einfacher miteinander vergleichen 
können.

Unklarheit über den Anwendungsbeginn der  
PRIIP-Verordnung
Die Europäische Kommission hat am 30. Juni 2016 einen 
Vorschlag für einen delegierten Rechtsakt inklusive RTS ver-
abschiedet und dem Europäischen Parlament zur Stellung-
nahme vorgelegt. Über die Annahme des Vorschlags ent-
scheidet zu einem späteren Zeitpunkt der Rat der 
Europäischen Union.

Der Wirtschafts- und Währungsausschuss des Europäischen 
Parlaments (Economic and Monetary Committee, ECON) 
hat den Vorschlag des delegierten Rechtsakts am 1. Septem-
ber 2016 als «irreführend» und fehlerhaft abgelehnt. Haupt-
kritikpunkt des ECON sind die vorgeschlagenen Formeln zur 
Darstellung der Anlageperformance. Die Formeln seien irre-
führend und würden die mit einem Produkt verbundenen 
Risiken zu positiv darstellen. Entsprechend hat das ECON 
dem Europäischen Parlament beantragt, den Vorschlag  
zur Nachbesserung an die Europäische Kommission zurück-
zuweisen.

Am 14. September 2016 stellte sich das Europäische Parla-
ment fast geschlossen  gegen die vorgeschlagenen techni-
schen Regulierungs standards und hat den Vorschlag an die 
Europäische Kommission zurückgewiesen. Damit verzögert 
sich die Beratung im Rat der Europäischen Union allenfalls 
über das Jahresende hinaus. Was dies für die PRIIP-Verord-
nung bedeutet, ist aktuell Gegenstand intensiver Debatten.

Weitgehende Einigkeit besteht darüber, dass die Bestim-
mungen der PRIIP-Verordnung (Level I) idealerweise gleich-
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zeitig mit den im delegierten Rechtsakt (Level II) festge-
schriebenen RTS zur Anwendung kommen. Dass der 
delegierte Rechtsakt aber bereits Anfang 2017 in Kraft treten 
wird, ist angesichts der geschilderten Verzögerungen 
äusserst fraglich. Während einige Parlamentarier der Ansicht 
sind, die PRIIP-Verordnung könne vorerst auch ohne die RTS 
angewendet werden, unterstützen andere Parlamentarier 
die Auffassung, dass die Einführung der PRIIP-Verordnung 
so lange zu verzögern sei, bis die RTS ausgehandelt sind. 

Heute ist offen, ob die Bestimmungen der PRIIP-Verordnung 
wie vorgesehen ab dem 1. Januar 2017 einzuhalten sind und 
dementsprechend ab diesem Zeitpunkt ein PRIIP-KID bereit-
zustellen ist. Sollten die RTS bis dahin nicht vorliegen, 
wovon heute ausgegangen werden muss, sind bei einer 
plangemässen Einführung des PRIIP-KID erhebliche Rechts-
unsicherheiten in Bezug auf die konkrete Umsetzung zu 
befürchten. Insbesondere dürfte es kaum möglich sein, 
allein auf Basis der prinzipienbasierten PRIIP-Verordnung 
den angestrebten, einheitlichen Standard für die PRIIP-KID 
zu schaffen. Von einigen Branchenorganisationen wird daher 
gefordert, die Umsetzungsfrist um ein Jahr bis Anfang 
Januar 2018 zu verschieben. Auf diesen Zeitpunkt soll auch 
MiFID II in Kraft treten.

Welche Schweizer Produkte sind betroffen?
In der Schweiz ist bereits heute für Schweizer Publikums-
fonds ein Dokument mit wesentlichen Informationen für 
Anleger vorgeschrieben. Die Rechtsgrundlage findet sich im 
Kollektivanlagegesetz und in der dazugehörigen Verordnung 
(Art. 76 KAG und Art. 107a ff. KKV). Gemäss der Schweizer 
Regelung ist ein KID nicht nur für Effektenfonds, das 
schweizerische Pendant zu den UCITS-Fonds, sondern auch 
für übrige Fonds für traditionelle Anlagen zu erstellen, die in 
der Schweiz vertrieben werden sollen.

Für verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versiche-
rungsanlageprodukte (PRIIP) war bis anhin weder für den 
Vertrieb an Anleger im EWR noch innerhalb der Schweiz ein 
KID oder ein vergleichbares Informationsdokument vorge-
schrieben. Die PRIIP-Verordnung wird dies für den Vertrieb 
von verpackten Anlageprodukten für Kleinanleger innerhalb 
des EWR ändern.

Bei von der PRIIP-Verordnung erfassten Produkten handelt 
es sich um Finanzprodukte, die Kleinanlegern Investitions-
möglichkeiten bieten, bei denen der Rückzahlungsbetrag 
oder die Verzinsung über den Wert eines oder mehrerer 
Basiswerte ermittelt wird. Typischerweise sind dies Pro-
dukte, die Banken ihren Kunden anbieten, um auf ein 
bestimmtes Ziel zu sparen, wie beispielsweise einen Haus-
kauf oder die Ausbildung eines Kindes. Dazu gehören unter 
anderem Anlageprodukte wie Anlagefonds, strukturierte 
Produkte und strukturierte Einlagen. Erfasst sind auch von 
Zweckgesellschaften ausgegebene Finanzinstrumente, die 
dieser Begriffsbestimmung entsprechen. Grundsätzlich sind 
auch Versicherungsprodukte mit einem Anlageelement, ins-
besondere fondsgebundene Lebensversicherungen, Gegen-
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stand der PRIIP-Verordnung. Da Lebensversi-
cherungen aber vom geltenden 
Versicherungsabkommen zwischen der 
Schweiz und der EU ausdrücklich ausgenom-
men sind, ist ein grenzüberschreitender Ver-
trieb solcher Produkte derzeit nicht zulässig. 
Die PRIIP-Verordnung dürfte für die Schweize-
rischen Versicherungsunternehmen daher 
keine Veränderungen bringen.

Was können betroffene Schweizer  
Finanzinstitute heute vorkehren?
Schweizer Finanzinstitute wie Banken und 
Effektenhändler müssen allenfalls bereits ab 
dem 1. Januar 2017 ein PRIIP-KID für von 
ihnen aufgelegte Produkte bereitstellen kön-
nen, sofern sie ihre Produkte Kleinanlegern in 
der EU, in Norwegen, Liechtenstein oder 
Island anbieten wollen. Auch wenn sich die 
Betroffenen bei der Erstellung der PRIIP-KID 
an den Vorgaben für die UCITS-KID orientieren 
können, ist es ratsam, sich möglichst rasch 
mit den bereits bekannten EU-Vorgaben für 
die PRIIP-KIDs auseinanderzusetzen. Zudem 
sollten sich die Betroffenen frühzeitig auch mit 
den Vorschriften bezüglich Überprüfung, Über-
arbeitung und Veröffentlichung der PRIIP-KIDs 
befassen und insbesondere die damit verbun-
denen Prozesse zu definieren. Allein die Iden-
tifizierung der «Kleinanleger» dürfte für dieje-
nigen Finanzinstitute, die nicht mit der 
Anlegerkategorisierung der MiFID (Kleinanle-
ger / professionelle Kunden / geeignete 
Gegenparteien) arbeiten, einige Zeit bean-
spruchen. Für eine erfolgreiche Umsetzung ist 
es zentral, die neuen Pflichten und sich daraus 
ergebenden Prozessanpassungen frühzeitig 
zu identifizieren und die Voraussetzungen für 
eine fristgemässe Umsetzung zu schaffen.


