
Weitere Informationen erhalten Sie in Ihrer nächsten
örtlichen Beratungsstelle der Verbraucherzentrale.
Öffnungszeiten unter Telefonnummer (0511) 9 11 96-0

26603 Aurich Hafenstraße 7

49565 Bramsche H.-Beerbom-Platz 2

21614 Buxtehude Ziegelkamp 8

29221 Celle Schuhstr. 40

27472 Cuxhaven Bahnhofstr. 11

27749 Delmenhorst Lange Str. 1

26721 Emden An der Berufsschule 3

37073 Göttingen Papendiek 24-26

30159 Hannover Herrenstr. 14

21335 Lüneburg Wallstr. 4

49716 Meppen Kirchstr. 29

48529 Nordhorn Büchereiplatz,Stadthaus II

26122 Oldenburg Julius-Mosen-Platz 5

49074 Osnabrück Große Str. 67

37520 Osterode am Harz Rollberg 3

31224 Peine Woltorfer Str. 64

21682 Stade Bahnhofstraße 2

27283 Verden Holzmarkt 7

26382 Wilhelmshaven Grenzstr. 95

38440 Wolfsburg Schillerstr. 42/44

Verbraucherzentrale Niedersachsen e.V.

Herrenstr. 14

30159 Hannover

Tel.: (0511) 9 11 96-0

Fax.: (0511) 9 11 96-10

E-Mail: info@vzniedersachsen.de

www.verbraucherzentrale-niedersachsen.de
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Tipps zum richtigen Umgang mit 
dem Beipackzettel

>  Scheuen Sie sich nie, das unterbreitete Vertrags-

angebot Ihrer Bank, Sparkasse, Versicherung oder 

eines anderen Finanzdienstleistungsunternehmen 

genau zu überprüfen und zu hinterfragen.

>  Unterschreiben Sie nichts, was Sie nicht zuvor genau 

durchgelesen und verstanden haben.

>  Selbst die seit dem 1. Januar 2010 bei jeder Anlage-

beratung zu Wertpapieren gesetzlich vorgeschriebe-

nen Beratungsprotokolle sollten nie vom Verbrau-

cher unterschrieben werden, da einzelne Anbieter 

versuchen, hiermit ihr eigenes Haftungsrisiko zu 

minimieren. 

>  Betrachten Sie die neuen Produktinformationsblätter 

bitte grundsätzlich nur als zusätzliche Informa- 

tionsquelle. Sie können nie die persönliche Bera-

tung ersetzen und sind nur als Ergänzung zu ande-

ren Informationsquellen zu verstehen.

Um „Risiken und Nebenwirkungen“ beim Thema Geld-

anlage und Private Altersvorsorge so gering wie mög-

lich zu halten, bietet die Verbraucherzentrale Nieder-

sachsen ein umfassendes und anbieterunabhängiges 

Beratungsangebot. 

Jeder seriöse Anbieter wird Verständnis dafür auf-

bringen, wenn Sie sich nach erfolgter Beratung und 

vor einem möglichen Vertragsabschluss neben dem 

Beratungsprotokoll und dem neuen Produktinformati-

onsblatt auch die vollständigen Angebotsunterlagen 

aushändigen lassen. Nur so können Sie das Vertrags-

angebot in Ruhe überprüfen, möglicherweise noch 

weitere Vergleichsangebote einholen oder sich auch 

neutral von anderen beraten lassen.

Verbrauchertelefon
(1,50 € pro Min. aus dem deutschen Festnetz – Mobilfunkpreise abweichend)

09001 79 79-02 Reklamationen, Verbraucherrecht | Mo-Do von 10-16 Uhr

09001 79 79-03 Versicherungen | Mo-Do von 10-16 Uhr

09001 79 79-04 Banken, Baufinanzierung | Mo-Do von 10-16 Uhr

09001 79 79-05 Lebensmittel | Mo von 10-16 Uhr

09001 79 79-06 Telekommunikation, Internet | Mo, Di u. Do von 10-16 Uhr

09001 79 79-07 Krankenversicherungen | Mo von 10-12 Uhr

09001 79 79-09 Energie und Bauen | Mo u. Di von 10-16 Uhr

Neue gesetzliche Regelungen zu
Produktinformationsblättern für 
Anlageprodukte

„Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die 

Packungsbeilage…“. Fast jedem Bundesbürger sind 

die Hinweise und Produktinformationen bei Medi-

kamenten mittlerweile geläufig. Auch bei der Anla-

geberatung sollen ab Frühjahr 2011 alle privaten 

Bankkunden ein „Produktinformationsblatt“ zu dem 

empfohlenen Anlageprodukt erhalten. Grundlage bie-

tet ein neues Gesetz zur Stärkung des Anlegerschutzes 

und Verbesserung der Funktionsfähigkeit des Kapital-

markts.

Was schon seit dem 1. Juli 2008 durch eine spezielle 

Informationspflichtenverordnung zum Versicherungs-

vertragsgesetz bei allen Vertragsabschlüssen gilt, soll 

nun in ähnlicher Form auch bei der Anlageberatung 

gesetzlich eingeführt werden.

Das Ziel: Privatkunden von Banken, Sparkassen und 

Wertpapierdienstleistungsunternehmen sollen künftig 

für sie geeignete Anlageprodukte leichter erkennen 

und sie auch besser miteinander vergleichen können. 

Jeder Verbraucher soll in einem leicht verständlichen 

Produktinformationsblatt, dem so genannten „Bei-

packzettel“, alle wesentlichen Informationen zu Risi-

ken und Kosten des empfohlenen Wertpapiers nach-

lesen können. Später soll dies auch für geschlossene 

Fonds und ähnliche Vermögensanlagen gelten.

Beipackzettel für
Finanzprodukte

Tipps zum Umgang mit
Produktinformationsblättern



Bereits im Sommer 2009 hatte das Bundesministerium 

für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz 

(BMELV) versucht, die Finanzbranche auf freiwilliger Ba-

sis zur Einführung eines Produktinformationsblattes zu 

bewegen, um für mehr Vergleichbarkeit und Verständlich-

keit ihrer Finanzprodukte zu sorgen. 

Die Praxis zeigte jedoch, dass die von einzelnen Anbie-

tern entwickelten und verwendeten Beipackzettel zum 

Teil sehr unterschiedlich aufgebaut, nicht standardisiert 

und weder neutral formuliert noch leicht verständlich 

sind. Für Verbraucher waren die wesentlichen Produktei-

genschaften der verschiedenen Angebote nicht miteinan-

der vergleichbar.

Da die freiwillige Lösung offensichtlich gescheitert ist, 

soll nunmehr eine gesetzliche Regelung für mehr Trans-

parenz bei Finanzprodukten sorgen. 

Was muss alles in dem Produktinforma-
tionsblatt stehen und wie ist es aufgebaut?

Nach der Rechtsverordnung zum Wertpapierhandelsgesetz 

soll jedes Informationsblatt nicht mehr als zwei DIN-A4-

Seiten, bei bestimmten komplexen Finanzinstrumenten nicht 

mehr als drei DIN-A4-Seiten umfassen. Vorgesehen ist, dass 

„die wesentlichen Informationen über das jeweilige Finanz-

produkt in übersichtlicher und leicht verständlicher Weise“ 

enthalten sind.

  Der Kunde soll insbesondere über folgende Punkte

informiert werden:

 >  die Art des Anlageprodukts (Finanzinstruments),

 >  seine Funktionsweise,

 >  die damit verbundenen Risiken,

 >  die Aussichten für die Kapitalrückzahlung und Erträge 

unter verschiedenen Marktbedingungen und

 >  die mit der Anlage verbundenen Kosten.

Weiter sieht die Rechtsverordnung vor, dass sich das Infor-

mationsblatt immer nur auf ein Finanzinstrument beziehen 

und keine werbenden Informationen enthalten darf.

Nach den Vorschriften des Wertpapierhandelsgesetzes wird 

also künftig jeder private Verbraucher im Falle einer Anlage-

beratung rechtzeitig vor Vertragsabschluss ein kurzes und 

(hoffentlich) leicht verständliches Produktinformationsblatt 

über jedes ihm empfohlene Anlageprodukt erhalten. 

Das Informationsblatt kann auch als elektronisches Doku-

ment zur Verfügung gestellt werden.

Professionellen Kunden, wie z. B. Börsenhändler oder 

Versicherungsunternehmen, muss es dagegen nicht aus-

gehändigt werden.

Trotz gesetzlicher Neuregelung wird 
es (vorerst) kein einheitliches Produkt- 
informationsblatt geben.

Leider hat der Gesetzgeber davon abgesehen, den Anbie-

tern eine Mustervorlage zur Erstellung eines allgemein 

verständlichen, standardisierten Beipackzettels an die 

Hand zu geben. So kann jedes Unternehmen sein eigenes 

Produktinformationsblatt erstellen, was vermutlich weiter-

hin zu Unterschieden bei der inhaltlichen Ausgestaltung 

führen wird.

Die Verbraucherzentrale begrüßt das kommende Gesetz 

zwar als weiteren Schritt zur Verbesserung des Verbrau-

cherschutzes bei Finanzdienstleistungen, befürchtet 

jedoch schon jetzt, dass sich Transparenz und Vergleichs-

möglichkeiten verschiedener Anlageprodukte für den 

Verbraucher nicht wesentlich verbessern.

Sollte sich in der Praxis herausstellen, dass die Informa-

tionsblätter nicht vergleichbar sind, wird die Bundesregie-

rung handeln müssen, und zwar in Form einer standardi-

sierten Mustervorlage.

Somit bleibt zunächst abzuwarten, wie die Anbieter ab 

Frühjahr 2011 die neuen gesetzlichen Regelungen zum 

Beipackzettel umsetzen werden. Nicht nur die Bundes-

anstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) wird als 

Aufsichtsbehörde die neuen Informationsblätter vom ersten 

Tag an überprüfen, auch die Verbraucherzentralen werden 

in diesem Punkt ihrer Marktwächterfunktion nachkommen. 

Achtung: Sollte Ihnen daher ein neues Produktinforma-

tionsblatt in wesentlichen Punkten unverständlich sein 

oder beispielsweise auch mit werbenden Aussagen in 

die Hände geraten, leiten Sie es bitte in Kopie an die 

Verbraucherzentrale weiter.


