
CM\911529DE.doc PE476.024v02-00

DE In Vielfalt geeint DE

EUROPÄISCHES PARLAMENT 2009 - 2014

Petitionsausschuss

30.8.2012

MITTEILUNG AN DIE MITGLIEDER

Betrifft: Petition 0334/2011, eingereicht von C. C., britischer Staatsangehörigkeit, zu 
ihren Problemen im Zusammenhang mit dem Kauf einer Immobilie auf 
Zypern

1. Zusammenfassung der Petition

Die Petentin beschreibt die Probleme, die sie und ihr verstorbener Ehemann im 
Zusammenhang mit einem 1991 unterzeichneten Kaufvertrag für eine Wohnung auf Zypern 
hatten. Der Verkäufer habe sie nicht darüber informiert, dass er nicht Eigentümer des 
Baugrundstücks ist und dass nach zyprischem Eigentumsrecht die Bauunternehmer die 
Eigentumsurkunde behalten können. Unter Hinweis auf die Bestimmungen der Charta der 
Grundrechte der Europäischen Union in Bezug auf das Eigentumsrecht und das Recht auf eine 
gute Verwaltung bittet die Petentin das Europäische Parlament, sich mit der Angelegenheit zu 
befassen und zu prüfen, ob das zyprische Eigentumsrecht mit den einschlägigen Rechtsakten 
der EU im Einklang steht. 

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 28 Juni 2011. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten (Artikel 
202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 16. November 2011

Die Kommission kennt die Probleme, die Immobilienkäufern auf Zypern entstehen, weil 
zyprische Bauunternehmer und Banken sie nicht über bestehende Hypothekenbelastungen der 
angebotenen Immobilien informieren. 

Zwar fallen Fragen des Immobilieneigentums in erster Linie in die Zuständigkeit der 
Mitgliedstaaten und unter das nationale Vertragsrecht, doch dürften auch einige 
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Rechtsvorschriften der Union auf die vom Petenten geschilderte Praxis anwendbar sein.

Zum einen untersagt Richtlinie 2005/29/EG über unlautere Geschäftspraktiken („UGP-
Richtlinie“) irreführende und aggressive Geschäftspraktiken gegenüber Verbrauchern. Nach 
Ansicht der Europäischen Kommission kann die Vorenthaltung vorvertraglicher 
Informationen über Bauträger-Hypotheken, die auf zum Kauf angebotenen zyprischen 
Immobilien lasten, im Lichte von Artikel 7 der UGP-Richtlinie („Irreführende 
Unterlassungen“) betrachtet werden.

Schon vor dem Inkrafttreten der UGP-Richtlinie am 12. Dezember 2007 war irreführende 
Werbung in der gesamten EU durch die Richtlinie 84/450/EWG über irreführende Werbung 
untersagt.

Darüber hinaus ist in Richtlinie 93/13/EWG über missbräuchliche Klauseln in 
Verbraucherverträgen festgelegt, dass Vertragsklauseln klar und verständlich abgefasst sein 
müssen und dass eine Vertragsklausel, die ein erhebliches Missverhältnis zwischen den 
Vertragspartnern zuungunsten des Verbrauchers verursacht, als missbräuchlich anzusehen und 
daher nicht bindend ist. 

Die Europäische Kommission hat in dieser Angelegenheit bereits eine Reihe von Maßnahmen 
ergriffen, die sich insbesondere auf Geschäftsabschlüsse nach dem EU-Beitritt Zyperns im 
Mai 2002 bezogen. Im Februar und März 2009 wies sie die zyprischen Behörden auf das 
Problem hin, woraufhin diese sich verpflichteten, die Verfahren zur Ausstellung von 
Eigentumsurkunden zu beschleunigen und die fraglichen Gesetze abzuändern.

Nachdem Zypern im April 2011 das Gesetz über den Immobilienverkauf erlassen hatte, 
ersuchte die Europäische Kommission die zyprischen Behörden um Erläuterungen zu den 
konkreten Auswirkungen dieses Gesetzes auf die aktuelle Situation. Die Antwort der 
zyprischen Behörden ist im Juli eingegangen und wird derzeit geprüft. Im Anschluss an diese 
Prüfung wird die Europäische Kommission gegebenenfalls dafür sorgen, dass Zypern das EU-
Recht einhält und den Schutz der europäischen Bürger und Verbraucher sicherstellt.

4. Ergänzende Antwort der Kommission, eingegangen am 30. August 2012 (REV)

Nach einem früheren Schriftwechsel ersuchte die Kommission im Oktober 2011 die 
zyprischen Behörden schriftlich, ihr mitzuteilen, welche Maßnahmen auf nationaler Ebene 
eingeleitet wurden, um die Probleme im Zusammenhang mit Immobilien, über die berichtet 
wurde, zu lösen. Im Januar 2012 ging eine sehr umfangreiche Antwort bei ihr ein.

Im März 2012 übermittelte die Kommission sowohl den britischen als auch den zyprischen 
Behörden ein Schreiben, in dem sie sie ersuchte, über die Verordnung über die 
Zusammenarbeit im Verbraucherschutz1 zusammenzuarbeiten. Mit dieser Verordnung wird 
ein europäisches Netz von Durchsetzungsbehörden geschaffen, die ermächtigt werden, solche 
Verstöße aufzudecken, sie zu untersuchen und ihnen Einhalt zu gebieten.

In den Antworten, die die Kommission an die Bürger schickte, empfiehlt sie den 
Beschwerdeführern, bei der britischen Kartellbehörde, dem „Office of Fair Trading” (OFT) 

                                               
1 ABl. L 364 vom 9.12.2004, S. 1.
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und dem britischen Ombudsmann für Finanzdienstleistungen eine ordnungsgemäße 
Beschwerde, im Idealfall eine kollektive Beschwerde, einzureichen. So kann die OFT 
insbesondere über das CPC-Netz die zyprische Kartellbehörde formell ersuchen, eine 
Untersuchung einzuleiten und, sollte ein Verstoß festgestellt werden, diesem ein Ende 
bereiten. 

Die Kommission beabsichtigt, ihre bilateralen Kontakte mit Zypern fortzusetzen, um so dafür 
Sorge zu tragen, dass die zuständigen Behörden sich der Frage annehmen.

Sollte sich bestätigen, dass es keine wirkliche Bereitschaft zur Lösung dieser problematischen 
Situation auf nationaler Ebene gibt, so beabsichtigt die Kommission weitere geeignete 
Maßnahmen zu ergreifen, um die betroffenen Bürger zu schützen und die Einhaltung des 
Unionsrechts sicherzustellen.


