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MITTEILUNG AN DIE MITGLIEDER

Betrifft: Petition 0091/2006, eingereicht von Heinz Mende, deutscher 
Staatsangehörigkeit, betreffend angebliche Missachtung europäischer 
Verbraucherschutzvorschriften durch deutsche Gerichte bei 
Immobilienstreitigkeiten

Petition 0092/2006, eingereicht von Karl-Heinz Betzer, deutscher 
Staatsangehörigkeit, betreffend angebliche Missachtung europäischer 
Verbraucherschutzvorschriften durch deutsche Gerichte bei 
Immobilienstreitigkeiten 

1. Zusammenfassung der Petition 0091/2006

Der Petent hat, wie viele andere, Mitte der neunziger Jahre zur Altersvorsorge eine 
Eigentumswohnung in einem Bauherrenmodell erworben, was sich jetzt jedoch als enormes 
Verlustgeschäft herausgestellt hat. Nachdem Schadensersatzklagen gegen den Treuhänder und 
die Bank verloren wurden, wendet sich der Petent an die EU. Er behauptet, dass deutsche 
Gerichte gegen europäische Verbraucherschutzvorschriften verstießen und bei 
Immobilienstreitigkeiten eher zugunsten der Banken entscheiden. Er sieht sich durch ein 
Urteil des EuGH vom 25.10.2005 bestätigt.

Zusammenfassung der Petition 0092/2006

Der Petent hat, wie viele andere, Mitte der neunziger Jahre zur Altersvorsorge eine 
Eigentumswohnung in einem Bauherrenmodell erworben, was sich jetzt jedoch als 
Verlustgeschäft herausgestellt hat. Nachdem Schadensersatzklagen gegen den Treuhänder und 
die Bank verloren wurden, wendet sich der Petent an die EU. Er behauptet, dass deutsche 
Gerichte gegen europäische Verbraucherschutzvorschriften verstießen, indem sie durch 
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zweifelhafte Auslegungen der Verbraucherkreditregeln den Verbraucherschutz aushöhlen. 
Der Petent betont unter Hinweis auf ein EuGH-Urteil vom 25.10.05, dass er nicht über die 
Risiken der Kapitalanlage unterrichtet worden sei.

2. Zulässigkeit
Für zulässig erklärt am 31. Mai 2006. Die Kommission wurde um Auskunft gebeten 
(Artikel 192 Absatz 4).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 10. Oktober 2006

Gegenstand: Angebliche Missachtung europäischer Verbraucherschutzvorschriften durch 
deutsche Gerichte bei Immobilienstreitigkeiten.

Gegenstand der Petition der Herren Mende und Betzer ist die Missachtung der Richtlinie 
85/577/EWG betreffend den Verbraucherschutz im Falle von außerhalb von Geschäftsräumen 
geschlossenen Verträgen durch die deutsche Rechtsprechung zu den Rechtsfolgen im Falle 
der Kündigung eines Realkreditvertrags, der bei einem Haustürgeschäft geschlossen wurde. 
Bei den Dienststellen der Kommission waren 2003 ebenfalls mehr als hundert Beschwerden 
zu der Frage der Rechtsfolgen im Fall der Kündigung eines Realkreditvertrags, d. h. eines 
Darlehensvertrages, mit dem eine Immobilie erworben werden soll, eingegangen. Eine 
Empfangsbestätigung wurde im Amtsblatt (ABl. C 268 vom 7.11.2003, S. 28) veröffentlicht, 
und die Beschwerden wurden registriert.

Die Richtlinie 85/577/EWG sieht in Artikel 4 die Verpflichtung für den Gewerbetreibenden 
vor, den Verbraucher über sein in der Richtlinie festgeschriebenes Recht, den Vertrag in den 
im Artikel 5 festgesetzten Fristen zu kündigen, zu informieren. Artikel 5 der Richtlinie sieht 
das Recht des Verbrauchers vor, von den eingegangenen Verpflichtungen zurückzutreten, 
indem er innerhalb einer Frist von mindestens sieben Tagen nach dem Zeitpunkt, zu dem ihm 
die in Artikel 4 angesprochene Belehrung erteilt wurde, eine Anzeige absendet.

Gemäß der alten deutschen Gesetzgebung, die bis zum 31.12.2001 in Kraft war und um die es 
hier geht, ist es die Rechtsfolge eines Widerrufs eines Realkreditvertrags, dass jede Partei der 
anderen die empfangenen Leistungen zurückerstatten muss und den  bis zum Widerruf 
geleisteten Gebrauchswert zurückzahlt. Der ständigen Rechtsprechung des 
Bundesgerichtshofs zur Folge gilt ein Kredit auch dann als vom Kreditnehmer empfangen, 
wenn die Kreditsumme diesem nicht ausgezahlt wurde, sondern auf seine Anweisung hin 
einem Dritten. Hieraus folgt, dass im Falle eines Widerrufs eines Realkreditvertrags, der bei 
einem Haustürgeschäft zu Stande kam, die ausreichende Bank Anspruch auf Rückerstattung 
des ausgezahlten Nettokreditbetrags zuzüglich der marktüblichen Zinsen hat.  

Die Frage, ob eine solche Rechtsfolge im Einklang mit der Richtlinie 85/577/EWG steht, war 
Gegenstand von zwei Fragen zur Vorabentscheidung, die vom Landgericht Bochum 
(Rechtssache C-350/03) und vom Oberlandesgericht Bremen (Rechtssache C-229/04) an den 
Europäischen Gerichtshof (EuGH) gerichtet wurden.

In seinen Urteilen vom 25. Oktober 2005 hat der EuGH entschieden, dass die Richtlinie 
nationalen Regelungen nicht entgegensteht, laut derer der Verbraucher, der einen 
Darlehensvertrag widerruft, sofort und in voller Höhe das Darlehen zuzüglich der 
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marktüblichen Zinsen zurückzahlen muss. Er hat aber ebenso festgestellt, dass in einer 
Situation, in der die Bank der Belehrungspflicht, die sie nach Artikel 4 der Richtlinie zu 
erfüllen hat, nicht nachgekommen ist, der Verbraucher es hätte vermeiden können, sich den 
mit dem Immobilienkaufvertrag verbundenen Risiken auszusetzen, und dass Artikel 4 der 
Richtlinie von den Mitgliedstaaten verlangt, dass sie sicherstellen, dass ihre 
Rechtsvorschriften Verbraucher, die es nicht vermeiden konnten, sich solchen Risiken 
auszusetzen, schützen und zwar durch die Umsetzung von Maßnahmen, durch die ihnen die 
Folgen der Konkretisierung dieser Risiken erspart bleibt.

Die Dienststellen der Kommission sind über das Urteil des Bundesgerichtshofs vom 16. Mai 
2006 informiert, in dem er erklärt, dass eine mit der Richtlinie 85/577/EWG und dem Urteil 
des EuGH im Einklang stehende Auslegung der nationalen Gesetzgebung nur in den Fällen 
notwendig wäre, in denen der Verbraucher bei Abschluss des Darlehensvertrages noch nicht 
durch den Immobilienkaufvertrag gebunden war, d. h. in den Fällen, in denen der Kaufvertrag 
nach dem Darlehensvertrag geschlossen wurde. Der Bundesgerichtshof hat gefolgert, dass der 
Verbraucher in dem Fall, in dem der Kaufvertrag vor dem Darlehensvertrag geschlossen 
wurde, es nicht hätte vermeiden können, den mit dem Kaufvertrag verbundenen Risiken 
ausgesetzt zu sein, selbst wenn er über sein Widerrufsrecht informiert gewesen wäre.

Weitere Urteile und Revisionsanträge, die momentan bei deutschen Gerichten anhängig sind, 
befassen sich in Folge der Urteile des EuGH mit der Auslegung der deutschen Gesetzgebung 
bezüglich der Rechtsfolgen im Fall der Kündigung des Realkreditvertrags. Insbesondere die 
Rechtssache, die vom Oberlandesgericht Bremen am 2. März 2006 in Folge der Antworten 
des EuGH auf seine Vorabentscheidungsfragen entschieden wurde (Rechtssache C-229/04), 
ist Gegenstand eines Revisionsantrags. Die Frage der Auslegung der deutschen Gesetzgebung 
bezüglich der Rechtsfolgen im Fall der Kündigung eines Realkreditvertrags wurde also noch 
nicht abschließend von der deutschen Rechtsprechung entschieden. 

Angesichts der Komplexität und der speziellen Eigenschaften des vom Bundesgerichtshof 
entschiedenen Falles und der momentan anhängigen Rechtssachen wäre es zu diesem 
Zeitpunkt verfrüht, sich dazu zu äußern, ob die Anwendung der Bestimmungen der Richtlinie 
85/577/EWG durch die deutsche Rechtsprechung mit dem Gemeinschaftsrecht in Einklang 
steht und ob der deutsche Gesetzgeber intervenieren muss, um den durch die 
Gemeinschaftsgesetzgebung vorgesehenen Schutz für die betreffenden Verbraucher 
sicherzustellen. 

Die Prüfung der von den betroffenen Verbrauchern an die Kommission übermittelten 
Beschwerden muss natürlich den laufenden Entwicklungen Rechnung tragen. Dies erklärt, 
warum die Kommission noch keine Entscheidung bezüglich der Notwendigkeit, ein 
Vertragsverletzungsverfahren gegen Deutschland einzuleiten, getroffen hat.

Die Dienststellen der Kommission verfolgen jedoch die Anwendung der fraglichen 
Gemeinschaftsgesetzgebung in ihrer Auslegung durch den EuGH sehr genau.

4. Antwort der Kommission, eingegangen am 20. März 2009

So bedauerlich die Lage der Petenten sein mag, hat die Kommission bislang dennoch kein 
Vertragsverletzungsverfahren im Zusammenhang mit Fällen wie den vorliegenden gegen 
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Deutschland eingeleitet, und es ist auch ausgeschlossen, dass die Kommission dies künftig tun 
wird.

Ungeachtet der genauen Schlussfolgerungen, die man aus dem Urteil des Gerichtshofes vom 
25. Oktober 2005 (Rechtssachen C-350/03 Schulte und C-229/04 Crailsheimer Volksbank) 
hinsichtlich bestimmter Konstellationen ziehen mag, sieht die Kommission dennoch keine 
Möglichkeit, im Zusammenhang mit Fällen wie denen der Petenten ein erfolgreiches 
Verfahren gemäß Artikel 226 EG-Vertrag gegen Deutschland einzuleiten, da die deutschen 
Rechtsvorschriften, die zu dem Zeitpunkt gültig waren, als die Petenten die betreffenden 
Verträge abgeschlossen hatten, und auf deren Grundlage ihre Fälle von den deutschen 
Gerichten behandelt wurden, 2002 ersetzt wurden. Dieser Umstand macht es unmöglich, ein 
Vertragsverletzungsverfahren mit dem Ziel einzuleiten, eine Änderung dieser 
Rechtsvorschriften zu erwirken.

Wie der Gerichtshof mehrfach festgestellt hat (siehe beispielsweise Urteil des Gerichtshofs 
vom 14. Juni 2001 in der Rechtssache C-276/99, Slg. R I-8055, insbesondere Randnr. 24 und 
25, oder vom 31. März 1992 in der Rechtssache C-362/90, Slg. I-2353, insbesondere 
Randnr. 9 und 10) besteht der Zweck eines Vertragsverletzungsverfahrens gemäß Artikel 226 
EG-Vertrag darin, von dem betreffenden Mitgliedstaat eine Änderung seines Verhaltens zu 
bewirken, und nicht darin, in abstrakter Weise die Verletzung des Vertrags durch einen 
bestimmten Mitgliedstaat festzustellen. Ziel von Vertragsverletzungsverfahren ist es, dass der 
betreffende Mitgliedstaat eine Vertragsverletzung unterlässt und das Gemeinschaftsrecht 
einzuhalten beginnt, insbesondere durch eine Änderung seiner Rechtsvorschriften.

Zugleich ist die Kommission weder befugt, in den Mitgliedstaaten gefällte Gerichtsurteile in 
Einzelfällen zu prüfen, noch kann sie die Mitgliedstaaten auffordern, ihre Gerichtshöfe 
anzuweisen, in Zivilsachen in einer bestimmten Weise zu urteilen, und zwar auch dann nicht, 
wenn diese einzelstaatliches Recht anwenden, mit dem gemeinschaftliche Richtlinien in die 
nationale Rechtsordnung umgesetzt werden.

Angesichts dieses Sachverhalts sieht die Kommission keine Möglichkeit, in Fälle wie die von 
den Petenten vorgetragenen einzugreifen.
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