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MITTEILUNG AN DIE MITGLIEDER

Betrifft: Petition 1251/2011, eingereicht von Eric Catten, britischer Staatsangehörigkeit, zu 
Problemen im Zusammenhang mit dem Erwerb einer Immobilie auf Zypern

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent berichtet von den Problemen, auf die er und seine Frau gestoßen sind, seit sie im 
Jahr 2007 einen Kaufvertrag für eine Immobilie in Zypern unterschrieben haben. Der Petent 
weist darauf hin, dass der Verkäufer Informationen darüber zurückgehalten hat, dass die 
Immobilie bereits mit einer Hypothek belastet war und dass die zyprischen Immobiliengesetze 
Bürger, die Opfer skrupelloser Bauunternehmer werden, nicht schützen. Der Petent ersucht 
deshalb das Europäische Parlament, sich der Sache anzunehmen und zu überprüfen, ob die 
zyprischen Immobiliengesetze mit den in diesem Bereich geltenden EU-Rechtsvorschriften 
vereinbar sind.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 5. März 2012. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 24. Oktober 2012

Die Kommission möchte darauf hinweisen, dass Fragen des Immobilieneigentums im 
Zuständigkeitsbereich der Mitgliedstaaten liegen und durch deren nationales Vertragsrecht 
geregelt werden. 

Die Kommission kennt die Probleme, auf die Immobilienkäufer auf Zypern stoßen, weil 
zyprische Bauunternehmer und Banken sie nicht über bestehende Hypothekenbelastungen der 
angebotenen Immobilien informieren, wodurch die Frage nach der Einhaltung der Richtlinie 
über unlautere Geschäftspraktiken aufgeworfen werden kann. In diesem Zusammenhang 
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möchte die Kommission den Petenten auf ihre Antwort auf Petition Nr. 334/2011 verweisen, 
in der dasselbe Problem behandelt wird.

Die Kommission hat in dieser Angelegenheit bereits eine Reihe von Maßnahmen ergriffen. 
Nach einem früheren Schriftwechsel übermittelte die Kommission den zyprischen Behörden 
im Herbst 2011 ein Schreiben, um sich über die Maßnahmen zu erkundigen, die auf nationaler 
Ebene getroffen wurden, um gegen die berichteten Praktiken vorzugehen und einen 
angemessenen Schutz der EU-Konsumenten zu gewährleisten. 

Im März 2012 wandte sich die Kommission sowohl an die britischen als auch die zyprischen 
Behörden und ermutigte sie, über die Verordnung über die Zusammenarbeit im 
Verbraucherschutz (CPC)1 zusammenzuarbeiten, durch die ein europäisches Netz von 
Durchsetzungsbehörden geschaffen wird, die derartige Verstöße feststellen, dabei ermitteln 
und dagegen vorgehen.

Schlussfolgerung

Die Kommission empfiehlt dem Petenten, bei der britischen Verbraucherbehörde, dem 
„Office of Fair Trading (OFT)“, und dem britischen Bürgerbeauftragten für 
Finanzdienstleistungen eine ordnungsgemäße Beschwerde einzureichen. So kann das OFT 
insbesondere über das CPC-Netz die zyprische Verbraucherbehörde formell ersuchen, eine 
Untersuchung einzuleiten, und, sollte ein Verstoß festgestellt werden, diesem ein Ende 
bereiten. Die Kontaktdaten des OFT lauten wie folgt: 

Office of Fair Trading
Fleetbank House
2-6 Salisbury Square
London EC4Y 8JX
VEREINIGTES KÖNIGREICH
E-Mail-Adresse: enquiries@oft.gsi.gov.uk
Website: http://www.oft.gov.uk

Die Kommission beabsichtigt, den zyprischen Behörden demnächst zusätzlich ein Ersuchen 
um Information zu übermitteln. Sollte die Kommission nach weiterem Kontakt zu dem 
Schluss kommen, dass für diese problematische Situation auf nationaler Ebene keine schnelle 
Lösung gefunden werden kann, kann sie entsprechende weitere Maßnahmen ergreifen, um die 
betroffenen Bürger zu schützen und die Einhaltung der EU-Rechtsvorschriften 
sicherzustellen.

Schließlich ist darauf hinzuweisen, dass die Kommission diesen Herbst einen Bericht 
veröffentlichen wird, in dem ein Überblick über die Umsetzung der Richtlinie über unlautere 
Geschäftspraktiken in den Mitgliedstaaten einschließlich des Immobilienbereichs gegeben 
wird, um das Funktionieren der Richtlinie insgesamt zu beurteilen.

                                               
1   ABl. L 364 vom 9.12.2004, S. 1.


