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ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

zur Umsetzung der Richtlinie 2008/48/EG über Verbraucherkreditverträge
(2012/2037(INI))

Das Europäische Parlament,

– gestützt auf Artikel 48 seiner Geschäftsordnung,

– in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für Binnenmarkt und Verbraucherschutz und 
der Stellungnahme des Ausschusses für Wirtschaft und Währung (A7-0000/2012),

A. in der Erwägung, dass die Öffnung der nationalen Märkte für den bedeutenden 
Wirtschaftssektor Verbraucherkredit, die Stärkung des Wettbewerbs und Verbesserung 
des Binnenmarktes eine politische Aufgabe der EU ist und im Interesse der Verbraucher 
und Kreditgeber liegt;

B. in der Erwägung, dass mit der Verbraucherkredit-Richtlinie durch eine gezielte 
abschließende Harmonisierung in 5 Teilbereichen mit geringen Spielräumen für die 
Mitgliedstaaten, die insbesondere unterschiedliche Formen der Umsetzung betreffen 
können, ein gemeinsamer europäischer Rechtsrahmen zum Schutz der Verbraucher 
geschaffen worden ist;

C. in der Erwägung, dass gleichwohl Hemmschwellen rechtlicher und tatsächlicher Art 
bestehen bleiben;

D. in der Erwägung, dass die Umsetzung der Verbraucherkredit-Richtlinie aufgrund der 
kurzen Frist und der in dieser Zeit vorzunehmenden vielfältigen, umfangreichen 
Rechtsänderungen nicht durch alle Mitgliedstaaten rechtzeitig oder teilweise nicht ganz 
korrekt erfolgt ist; 

E. in der Erwägung, dass sich nach den getroffenen Erhebungen die grenzüberschreitende 
Aufnahme von Verbraucherkrediten seit Anwendbarkeit der Richtlinie nicht gesteigert 
hat, wobei hier ggf. die massiven Probleme im Finanzsektor Mitursache sein könnten;

F. in der Erwägung, dass nach Artikel 27 der Richtlinie die Kommission im Mai 2013 ein 
erstes Überprüfungsverfahren bezüglich bestimmter Aspekte vorzunehmen hat und die 
Kommission dazu bereits eine Studie in Auftrag gegeben hat;

G. in der Erwägung, dass das Europäische Parlament großen Wert darauf legt, über die 
Zwischenschritte und Ergebnisse der Überprüfung auf dem Laufenden gehalten zu werden 
und die Möglichkeit zur Stellungnahme zu haben;

1. begrüßt, dass die Kommission in Vorbereitung ihrer Überprüfung bereits eine Studie über 
die Auswirkungen auf den Binnenmarkt und den Verbraucherschutz durchführt, um die 
grenzüberschreitende Bedeutung zu untersuchen, und würdigt die umfangreiche Arbeit, 
die die Kommission, die nationalen Gesetzgeber und die Kreditinstitute geleistet haben;

2. hebt hervor, dass eine Verbesserung des grenzüberschreitenden Verbraucherkreditmarktes 
einen europäischen Mehrwert im Sinne der Förderung des Binnenmarktes ergeben kann;

3. nimmt zur Kenntnis, dass der Umfang der grenzüberschreitenden 
Verbraucherkreditaufnahmen bei unter 2 % liegt und davon ca. 20 % online aufgenommen 
werden;
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4. ist der Auffassung, dass die Vorschriften über die vorvertraglichen Informationen, die 
nach Artikel 5 Absatz 6 vorgesehenen Erläuterungen und die Kreditwürdigkeitsprüfung 
nach Artikel 8 ausreichend erscheinen, um den Risiken von Fremdwährungskrediten 
entgegenzuwirken;

5. weist darauf hin, dass systematischen Risiken im Finanzmarktbereich auch mit 
aufsichtsrechtlichen Maßnahmen entgegengewirkt werden kann und insoweit die 
Verbraucherkredit-Richtlinie nicht geändert werden muss;

6. begrüßt das im September 2011 von der Kommission durchgeführte Kontrollverfahren 
„SWEEP“, welches zu dem Ergebnis kam, dass bei 70 % der überprüften Websites von 
Finanzinstituten Angaben in der Werbung und wichtige Angaben im Angebot fehlten und 
die Darstellung der Kosten irreführend war, und fordert die Kommission und die 
Mitgliedstaaten auf, geeignete Maßnahmen zu treffen, um dies zu korrigieren;

7. stellt fest, dass einige Mitgliedstaaten von der Möglichkeit Gebrauch gemacht haben, den 
Anwendungsbereich auf andere Finanzprodukte auszuweiten, ohne dass dies zu 
Widersprüchen geführt zu haben scheint;

8. betont, dass gesetzliche Vorschriften vom Regelfall, vom durchschnittlichen Verbraucher 
und durchschnittlichen Unternehmer und nicht von wenigen Missbrauchsfällen ausgehen 
sollten;

9. stellt fest, dass ein Mehr an Vorschriften nicht automatisch einen höheren 
Verbraucherschutz darstellt und dass ein Zuviel an Informationen gerade beim 
unerfahrenen Verbraucher mehr Verwirrung als Aufklärung bewirken kann;

10. ist der Auffassung, dass die Schwierigkeiten, die bei der Ausübung des Widerrufsrechts 
bei verbundenen Verträgen auftreten könnten, näher untersucht werden sollten;

11. ist der Meinung, dass die komplizierten Regelungen zur vorzeitigen Rückzahlung 
besonderer Aufmerksamkeit bedürfen;

12. stellt fest, dass Verbesserungsbedarf bei der Auslegung, was ein „repräsentatives 
Beispiel“ ist, besteht;

13. betont, dass eine einheitliche Berechung des effektiven Jahreszinses gewährleistet werden 
sollte, Unklarheiten beseitigt werden sollten und Kohärenz mit allen anderen 
Rechtsinstrumenten hergestellt werden sollte;

14. regt an, dass zukünftig bei einer Richtlinie mit derart umfangreichen Änderungen die 
Umsetzungsfrist 3 statt 2 Jahre beträgt;

15. regt an, dass die Kommission überprüft, inwieweit das Verbraucherschutzniveau bei den 
verstärkt auftretenden SMS-Krediten gewahrt werden kann;

16. betont, dass es derzeit keinen Anlass zur Überarbeitung der Richtlinie gibt, sondern 
vielmehr zunächst dafür Sorge getragen werden sollte, dass die Richtlinie korrekt 
umgesetzt wird;

17. ist der Auffassung, dass nach vollständiger korrekter Umsetzung und Anwendung der 
Richtlinie zunächst ihre tatsächlichen und praktischen Auswirkungen abgewartet und 
ausgewertet werden sollten und danach die Kommission dem Europäischen Parlament 
berichten sollte, ob und inwieweit sie Änderungsbedarf sieht;

18. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat und der Kommission zu 
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BEGRÜNDUNG

Die Verbraucherkredit- Richtlinie verfolgt zwei Ziele: ein hohes Verbraucherschutzniveau 
und die Stärkung des grenzüberschreitenden Binnenmarktes für Verbraucherkredite.

Zweifelsohne wurde durch die teilweise abschließende Harmonisierung einiger wesentlicher 
Teile des Kreditrechts das Verbraucherschutzniveau in Europa deutlich erhöht. Ein Anstieg 
der grenzüberschreitenden Verbraucherkredit-Aufnahme scheint aber eher unbedeutend zu 
sein. Dies mag daran liegen, dass nur sehr wenige Finanzinstitute grenzüberschreitend 
Verbraucherkredite anbieten und dass generell durch die Finanzmarktkrise der Markt in den 
letzten Jahren eher rückläufig war.

Außerdem liegen die Hindernisse für eine grenzüberschreitende Aufnahme eines 
Verbraucherkredites eher an Sprachproblemen oder dem Fehlen eines persönlichen Kontakts 
zum Finanzinstitut als im rechtlichen Bereich.

Einzelne Problempunkte im Rahmen der Überprüfung:

1. Umsetzungs-Zeitraum:

Die Richtlinie wurde von einigen Mitgliedstaaten ganz oder teilweise verspätet umgesetzt. 
Hauptursache für diese Verspätungen war der kurze Umsetzungszeitraum von 2 Jahren und 
der umfangreiche Regelungsumfang. Es mussten in den unterschiedlichsten Bereichen wie 
Verbraucherschutzbestimmungen, allgemeinen Kreditvorschriften, Zugang zu Datenbanken 
etc. viele Maßnahmen verändert und neu eingeführt werden. Diese Verfahren sind sehr 
komplex und betreffen sowohl die nationalen Gesetzgeber als auch die Finanzinstitute. Es 
scheint angebracht, zukünftig mehr Zeit vorzusehen und die Umsetzungsfrist auf 3 Jahre 
anzusetzen.

2. Anwendungsbereich:

Der Anwendungsbereich wurde von vielen Mitgliedstaaten auf andere Finanzprodukte 
ausgeweitet, z.B. auf hypothekarisch gesicherte Kredite oder Miet- und Leasingverträge. Dies 
scheint aber zu keinen Schwierigkeiten zu führen.

3. Werbung:

Im Bereich der Vorschriften zur Werbung haben die Mitgliedstaaten von den 
unterschiedlichen Umsetzungsmöglichkeiten Gebrauch gemacht. Einige Schwierigkeiten 
ergaben sich bei der Frage, was genau unter einem „repräsentativen Beispiel“ zu verstehen ist.

Im Jahr 2011 fand eine von der Kommission durchgeführte Überprüfung von 562 
Verbraucherkredit-Webseiten (SWEEP) statt. Die Kommission kam dabei zu dem Ergebnis, 
dass bei 46 % der überprüften Seiten in der Werbung obligatorische Angaben fehlen, bei 
43 % fehlen im Vertragsangebot klare Angaben zu den Gesamtkosten, der Vertragslaufzeit 
und zu einigen mit dem Kredit verbundenen Kosten und bei 20 % ist die Darstellung der 
Kosten irreführend. In der jetzt stattfindenden Durchführungsphase kontaktieren die 
nationalen Behörden die Unternehmen, ersuchen um Klarstellung und fordern zur Korrektur 
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auf.

4. Vorvertragliche Informationen:

Die Vorschriften über vorvertragliche Informationen, die dem Verbraucher in einem 
Standardblatt zur Verfügung gestellt werden müssen, sind abschließend harmonisiert. Die 
Umsetzung in nationales Recht ist teilweise wörtlich oder mit sprachlichen Verbesserungen 
und Anpassungen vorgenommen worden.

In einigen Mitgliedstaaten wurde die Effektivität des Standardinformationsblattes in Frage 
gestellt. Die Informationen seien zu umfangreich, schwer verständlich und teilweise zu 
technisch, was häufig zu Unwillen beim Verbraucher führt. Außerdem erscheint es fraglich, 
ob es sich als Vergleichsinstrument für Kredite von verschiedenen Anbietern eignet. Es bleibt 
auch anzumerken, dass das Zurverfügungstellen des Standardinformationsblatts die Kosten 
der Kreditgeber erhöht hat, was sich in den Kreditkosten widerspiegelt.

5. Vertragliche Informationen:

Das neu eingeführte umfangreiche System hat bei der Umsetzung zu keinen bekannten 
Schwierigkeiten geführt.

6. Widerrufsrecht:

Das Widerrufsrecht, dass bereits in einigen Mitgliedstaaten existierte, wurde einheitlich und 
abschließend eingeführt. Schwierigkeiten bestehen bei der Frage, wann die Widerrufsfrist zu 
laufen beginnt. So haben einige Mitgliedstaaten vorgesehen, dass die Widerrufsfrist erst nach 
Beginn einer Abkühlungsphase zu laufen beginnt oder bei Mängeln bei den vertraglichen 
Informationen der Fristbeginn gehemmt ist. Außerdem sind Zweifel aufgetaucht, ob das 
Widerrufsrecht erst nach Rückzahlung des Kredits ausgeübt werden kann.

7. Vorzeitige Rückzahlung:

Bei der Umsetzung der Regelungen zur vorzeitigen Rückzahlungen sind keine größeren 
Schwierigkeiten bekannt. In einigen Mitgliedstaaten, die zuvor keine Entschädigung des 
Kreditgebers vorgesehen hatten, wurde Kritik geübt, dass diese Entschädigung zu einer 
Senkung des Verbraucherschutzniveaus führt. 

8. Berechnung des effektiven Jahreszinses:

Die Vorschriften zur Berechnung des effektiven Jahreszinses wurden 2011 im Rahmen des 
Komitologieverfahrens ergänzt. Trotzdem scheinen noch Zweifel in bestimmten Einzelfällen 
zu bestehen.

Die Kommission hat Leitlinien zur Auslegung des effektiven Jahreszinses vorgelegt, die 
jedoch keine rechtliche Verbindlichkeit im Sinne eines Gesetzes haben.

Es erscheint wünschenswert, wenn die Vorschriften zur Berechnung des effektiven 
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Jahreszinses in allen europäischen Rechtsinstrumenten identisch angewandt werden.

9. Erläuterungen:

Die nach Artikel 5 Absatz 6 vorgesehene Verpflichtung zur Erläuterung wurde von den 
Mitgliedstaaten auf unterschiedliche Art und Weise umgesetzt. So konkretisieren einige 
Mitgliedstaaten diese Verpflichtung durch Auflistung einzelner spezieller Maßnahmen. 
Österreich hat z.B. eine besondere Regelung vorgesehen, bei Fremdwährungskrediten auf
Risiken besonders hinzuweisen.

10. Kreditwürdigkeitsprüfung:

Die Pflicht zur Bewertung der Kreditwürdigkeit des Verbrauchers wurde von den 
Mitgliedstaaten unterschiedlich umgesetzt. Einige Mitgliedstaaten haben die 
Kreditwürdigkeitsprüfung konkretisiert und z.B. die Abfrage der Datenbank verpflichtend 
vorgeschrieben. Einige Mitgliedstaaten überlassen die Frage, ob den Anforderungen genügt 
wurde, den Gerichten.

11. SMS-Kredite:

Die Nachfrage nach SMS-Krediten steigt stetig; so wird diese Art von Kredit nicht nur in den 
skandinavischen Ländern, sondern auch im Vereinigten Königreich und den osteuropäischen 
Mitgliedstaaten angeboten. Die Mitgliedstaaten sind aufgefordert, diesem Problem besondere 
Aufmerksamkeit zu widmen und für einen effektiven Verbraucherschutz zu sorgen. Dabei 
sollten sie die jeweiligen Besonderheiten in ihrem Land berücksichtigen und ggf. auch 
Maßnahmen ergreifen, die über die Vorschriften der Verbraucherkredit-Richtlinie 
hinausgehen.

12. Schlussbemerkung:

Die Kommission sollte jetzt die Umsetzung überprüfen und auf eine korrekte Anwendung in 
den Mitgliedstaaten dringen. Dann sollte zunächst den Beteiligten Zeit gelassen werden, um 
sich an die neuen Regelungen zu gewöhnen und Erfahrungen zu sammeln. Danach sollte eine 
eingehende Evaluierung der Auswirkungen der Richtlinie in rechtlicher und tatsächlicher 
Hinsicht erfolgen, auf deren Grundlage ggf. Änderungen der Richtlinie ins Auge gefasst 
werden können.


