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VORSCHLÄGE

Der Ausschuss für Binnenmarkt und Verbraucherschutz ersucht den federführenden 
Ausschuss für Wirtschaft und Währung, folgende Vorschläge in seinen Entschließungsantrag 
zu übernehmen:

A. in der Erwägung, dass das Grünbuch der Kommission: Hypothekarkredite in der EU 
(KOM(2005)327) die gemeinschaftlichen Rechtsvorschriften im Hinblick auf eine weitere 
Integration der europäischen Märkte für Hypothekarkredite mit dem Ziel einer verstärkten 
Wettbewerbsfähigkeit der Union untersucht,

B. in der Erwägung, dass ein offener, effizienter und in höherem Maße integrierter 
Hypothekarkreditmarkt der steigenden Mobilität der Bürger und der Arbeitsmärkte im 
Binnenmarkt entspricht,

C. in der Erwägung, dass der Schutz der europäischen Verbraucher ein übergeordnetes 
Anliegen bei allen legislativen Maßnahmen im Bereich von Hypothekarkrediten darstellen 
muss, da diese für die meisten EU-Bürger die größte finanzielle Verpflichtung ihres 
Lebens mit langfristigen Auswirkungen auf ihren Lebensstandard und ihre finanzielle 
Stabilität darstellen,

D. in der Erwägung, dass eine verstärkte Transparenz von Kernbereichen verfügbarer 
Hypothekarprodukte nicht nur zu einer verbesserten Markteffizienz führen, sondern auch 
das Vertrauen von Darlehensnehmern in der EU steigern wird, die sich 
Hypothekarkreditverträge in anderen Mitgliedstaaten genauer ansehen und damit die 
Möglichkeit erhalten, in gründlicher Kenntnis der Sachlage eine Entscheidung zu treffen,

E. in der Erwägung, dass nach wie vor erhebliche Unterschiede zwischen den 
Rechtssystemen der Mitgliedstaaten und den Unternehmenskulturen bestehen, 
insbesondere in Bezug auf Bestimmungen, mit denen Bereiche geregelt werden, die nicht 
durch gemeinschaftliche Rechtsvorschriften abgedeckt sind (beispielsweise 
Durchsetzungsverfahren, Rechtsvorschriften bezüglich Eigentum, Grundbuchregister, 
Vertragsbestimmungen usw.),

F. in der Erwägung, dass erhebliche Marktbarrieren eine Zunahme grenzüberschreitender 
Hypothekarkreditangebote bislang verhindert haben, so dass diese zur Zeit weniger als 1% 
des gesamten Hypothekarkreditmarktes der Union ausmachen,

G. in der Erwägung, dass Anbieter von Hypothekarkrediten in diesem Bereich eine wichtige 
Rolle wahrnehmen können, wenn sie ihre Erfahrung im Umgang mit 
Hypothekarkreditprodukten in ihren jeweiligen Heimatmärkten, ebenso aber auch auf den 
Märkten anderer Mitgliedstaaten einsetzen, grenzüberschreitende Tätigkeiten unterstützen 
und als Bindeglied zwischen den Verbrauchern und ausländischen wie einheimischen 
Finanzinstitutionen auftreten,

H. in der Erwägung, dass es im Hinblick auf eine gesteigerte Effizienz und mehr 
Wettbewerbsfähigkeit im Hypothekarkreditmarkt der Union vorteilhafter sein kann, 
zunächst die Umsetzung und Arbeitsweise des Verhaltenskodex über vorvertragliche 
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Informationen, die Darlehensgeber, die wohnungswirtschaftliche Darlehen anbieten, den 
Verbrauchern zur Verfügung stellen müssen1, und die Verwendung des europäischen 
standardisierten Informationsblattes (ESIS), mit denen gewährleistet werden soll, dass die 
Verbraucher transparente und vergleichbare Informationen über Immobilien-
Hypothekarkredite erhalten, zu prüfen,

I. in der Erwägung, dass der Verhaltenskodex über Immobilienkredite in den einzelnen 
Mitgliedstaaten offensichtlich mit unterschiedlichem Erfolg umgesetzt wurde, wobei das 
grundlegende Problem eines fehlenden gemeinsamen Rechtsrahmens nach wie vor nicht 
gelöst worden ist,

1. anerkennt das Potential, das sich durch eine weitere zielgerichtete Integration des 
europäischen Hypothekarkreditmarktes zum Wohle der Verbraucher ergeben kann;

2. fordert eine Angleichung der Bestimmungen über Quantität und Qualität der 
bereitzustellenden technischen Informationen und Beratungen, auf die der Kreditnehmer 
angewiesen ist, um in gründlicher Kenntnis der Sachlage eine Entscheidung in Bezug auf 
den Kreditvertrag zu treffen, den er unterzeichnen soll;

3. besteht darauf, dass entsprechende Informationen erschöpfend und verständlich sein 
müssen und dem Kreditnehmer zum frühestmöglichen Zeitpunkt in seiner Muttersprache 
zur Verfügung gestellt werden müssen, damit er gleich zu Beginn des gesamten Prozesses 
seine Wahl in gründlicher Kenntnis der Sachlage treffen kann;

4. betrachtet den bestehenden Verhaltenskodex über Immobilienkredite und das europäische 
Standardinformationsblatt ESIS als wichtige, jedoch nach wie vor unzureichende 
Instrumente für einen angemessenen Schutz der wirtschaftlichen Interessen von Bürgern, 
die sich grenzüberschreitend innerhalb der Union bewegen und gefordert sind, 
Immobilieneigentum in anderen Mitgliedstaaten zu erwerben;

5. fordert insbesondere gemeinsame EU-Normen für die Berechnungsgrundlage des 
effektiven Gesamtjahreszinses, da dies ein wesentliches Element darstellt, um den 
Verbrauchern ein vernünftiges Instrument an die Hand zu geben, mit dem sie den 
„tatsächlichen Preis“ eines Hypothekarkredits vergleichen können;

6. fordert die Festlegung angeglichener Höchstsätze für effektive Gesamtjahreszinsen 
mindestens in den Mitgliedstaaten der Eurozone;

7. betont die Verantwortung der Kreditgeber in Bezug auf die zusätzlich zu den 
Informationen über den effektiven Gesamtjahreszins vorzusehenden ausführlichen 
Informationen über alle weiteren vom Kreditnehmer zu tragenden Kosten, Gebühren und 
rechtlichen Verpflichtungen in Bezug auf das Kreditgeschäft (Notarkosten, Eintragungs-
und Verwaltungsgebühren, steuerrechtliche Anforderungen usw.);

8. vertritt die Auffassung, dass eine Angleichung der Möglichkeiten einer vorzeitigen 

  
1 Verhaltenskodex über vorvertragliche Informationen, die Darlehensgeber, die wohnungswirtschaftliche 
Darlehen anbieten, den Verbrauchern zur Verfügung stellen müssen, Empfehlung der Kommission vom 1. März 
2001, veröffentlicht im Amtsblatt L 69 vom 10.3.2001.
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Rückzahlung und der Bestimmungen über Vorfälligkeitsentschädigungen dem 
Kreditnehmer/Verbraucher zugute kommen könnte, sofern sie im Ergebnis nicht zu 
höheren Risikoprämien führt; fordert deshalb die Kommission auf, Maßnahmen zum 
Schutz jener Verbraucher einzuführen, die sich für eine vorzeitige Rückzahlung 
entscheiden;

9. fordert die Kommission auf, sich mit dem Ausbau der Rolle von Zwischenhändlern bei 
der Vermarktung und beim Verkauf von Krediten über die EU-Marktgrenzen hinaus zu 
befassen;

10. fordert für alle Operationen in Verbindung mit der Risikoermittlung der Kreditwürdigkeit 
von Kreditnehmern und für die Speicherung der entsprechenden Daten in jeder Art von 
Datenbank die strikte Beachtung aller geltenden datenschutzrechtlichen Bestimmungen 
der Union;

11. fordert die Kommission auf, die Mitgliedstaaten anzuhalten, alsbald miteinander 
vergleichbare Systeme von Grundbuchregistern oder Immobilienregistrierungssystemen 
umzusetzen, um den Austausch von Informationen über Grundbesitz zu erleichtern und 
dabei die notwendige Sorgfalt und Transparenz zu gewährleisten; stellt in diesem 
Zusammenhang fest, dass der diskriminierungsfreie Zugang zu entsprechenden 
Datenbanken erheblich dazu beitragen wird, Kreditgeber zu grenzüberschreitenden 
Tätigkeiten zu ermutigen;

12. ersucht die Mitgliedstaaten, im Hinblick auf die Berücksichtigung der persönlichen und 
sozialen Umstände der Verbraucher einen differenzierten Ansatz bei der Umsetzung der 
einzelstaatlichen Durchsetzungsverfahren in Bezug auf Hypothekarkreditverträge 
vorzusehen; unterstützt den Vorschlag der Kommission zur Einrichtung eines regelmäßig 
aktualisierten Fortschrittsanzeigers mit Informationen über die Kosten und die Dauer von 
Zwangsversteigerungsverfahren in den Mitgliedstaaten, und fordert die Kommission auf, 
die Effizienz dieser Maßnahme regelmäßig zu überprüfen;

13. ersucht die Kommission, nach Wegen für eine weitere Entwicklung des freiwilligen 
Verhaltenskodex über Immobilienkredite und die weitere Verwendung des europäischen 
Standardinformationsblattes (ESIS) zu suchen und unterstützt nachdrücklich die verstärkte 
Umsetzung dieser Maßnahmen in allen Mitgliedstaaten;

14. ersucht die Kommission, einen Vorschlag für eine Richtlinie vorzulegen, die auf eine 
Angleichung der wesentlichen Aspekte des Hypothekarkreditmarktes, die von besonderer 
Bedeutung für die Verbraucher in der Union sind, abzielt, einschließlich gemeinsamer 
EU-Normen bei der Berechnungsgrundlage für den effektiven Gesamtjahreszins und einer 
Liste verbindlicher Informationen, die jedem Hypothekarkreditangebot, das einem 
möglichen Kreditnehmer vorgelegt wird, beiliegen müssen.
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