
CM\920497DE.doc PE494.727v02-00

DE In Vielfalt geeint DE

EUROPÄISCHES PARLAMENT 2009 - 2014

Petitionsausschuss

27.11.2012

MITTEILUNG AN DIE MITGLIEDER

Betrifft: Petition 1236/2011 eingereicht von Michael Rolfe, britischer 
Staatsangehörigkeit, unterzeichnet von 4 weiteren Personen, zu den 
zyprischen Baugesetzen und deren angeblicher Unvereinbarkeit mit den 
Verbraucherschutzbestimmungen der EU

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent verweist auf die Schwierigkeiten, mit denen er und andere britische 
Hauseigentümer nach dem Kauf einer Immobilie in Chlorakas in der Nähe der Stadt Paphos 
in Zypern konfrontiert wurden. Der Petent behauptet, die zyprischen Behörden würden 
skrupellose Bauträger schützen, die Immobilien verkaufen, die nicht nur technische Mängel 
aufwiesen, sondern auch eine Gefahr für die Sicherheit der Bewohner darstellten. Da es sich 
nach Ansicht des Petenten um eine grobe Verletzung des Rechts eines ausländischen 
Hausbesitzers auf einen angemessenen Verbraucherschutz handelt, und da er sich vergeblich 
an das zyprische Ministerium für Handel, Industrie und Tourismus, den zyprischen 
Oberstaatsanwalt und den zyprischen Bürgerbeauftragten gewandt hat, ersucht er das 
Europäische Parlament, sich der Angelegenheit anzunehmen.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 2. März 2012. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten (Artikel 
202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 30. August 2012

Anlass der Petition waren Mängel an einer talseitigen Stützmauer neugebauter 
Ferienimmobilien, die von einem örtlichen Bauunternehmer/Entwickler an Nichtansässige 
verkauft worden waren. Der Petent bestreitet, dass die nach dem Auftreten der Mängel an 
dieser Mauer von demselben Unternehmen ausgeführten Nachbesserungsarbeiten angemessen 
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waren und gibt an, dass er, unter Verstoß gegen das zyprische Gesetz 103(1)/2007 über 
unlautere Geschäftspraktiken, durchweg betrogen worden sei. Er behauptet, dass die 
betreffenden Immobilien unsicher und unverkäuflich seien. 

Das vom Petenten zitierte Gesetz 103(I)/2007 setzt die Richtlinie 2005/29/EG über unlautere 
Geschäftspraktiken1 (die „UGP-RL“) in zyprisches Recht um. Jedoch kann er sich, wie ihm 
bereits durch den zyprischen Wettbewerbs- und Verbraucherschutz mitgeteilt wurde, in Bezug 
auf einen Fall, der sich vor Inkrafttreten dieses Gesetzes ereignet hat, nicht auf dieses berufen. 
Bezüglich des Datums des Inkrafttretens dieses Gesetzes kann die Kommission bestätigen, 
dass Zypern sowohl die von der UGP-RL geforderte Umsetzungsfrist (12. Juni 2007) als auch 
die Frist für das Inkrafttreten des entsprechenden Gesetzes (12. Dezember 2007) eingehalten 
hat. Der Ursprung des Problems, der Kauf einer mit einer unzulänglichen Stützmauer 
versehenen Immobilie, ging dem zeitlich voraus. 

Vor Inkrafttreten der UGP-RL wurde auf den Geschäftsverkehr zwischen Unternehmen und 
Verbrauchern die Richtlinie 84/450/EWG über irrefü h r e n d e  Werbung2 (die 
„Irreführungsrichtlinie“) angewandt. Diese Richtlinie schützt Verbraucher vor irreführender 
Werbung, die als „jede Werbung, die in irgendeiner Weise - einschließlich ihrer Aufmachung 
- die Personen, an die sie sich richtet oder die von ihr erreicht werden, täuscht oder zu 
täuschen geeignet ist und die infolge der ihr innewohnenden Täuschung ihr wirtschaftliches 
Verhalten beeinflussen kann“ definiert wird. 

Hätte der Petent seine Immobilie nach dem im Mai 2004 erfolgten Beitritt Zyperns zur 
Europäischen Union gekauft, wäre die Irreführungsrichtlinie auf seine Situation unter der 
Voraussetzung anwendbar, dass der Entwickler irreführende Werbung eingesetzt hätte, um 
die Immobilie zu verkaufen. 

Zur Information des Petitionsausschusses sei darauf hingewiesen, dass die die 
wirtschaftlichen Interessen der Verbraucher schützende UGP-RL von Gewerbetreibenden 
verlangt, in Übereinstimmung mit den Anforderungen der beruflichen Sorgfalt zu handeln 
und klare und wahre Angaben zu den zum Verkauf angebotenen Waren und Dienstleistungen 
zu machen. Anhang I der Richtlinie enthält eine Liste von Geschäftspraktiken, die unter allen 
Umständen als unlauter angesehen werden. Dazu gehört die Behauptung eines 
Gewerbetreibenden, die Billigung oder Genehmigung einer öffentlichen oder privaten Stelle 
erhalten zu haben, während er Bedingungen, die an diese Billigung oder Genehmigung 
geknüpft sind, nicht erfüllt. Darüber hinaus gestattet die Richtlinie den Mitgliedstaaten im 
Bereich des Immobilieneigentums, wo Verbraucher aufgrund der Komplexität und 
finanziellen Konsequenzen besonders schutzbedürftig sind, strengere Vorschriften zu 
erlassen, um einen besseren Schutz für die Verbraucher zu ermöglichen. 
Näheres zur Anwendung der UGP-RL kann dem Arbeitspapier SEK(2009)1666 entnommen 
werden. Die Kommission wird demnächst einen Bericht über die Umsetzung der UGP-RL 
veröffentlichen. 

Wenn die UGP-RL zum Zeitpunkt der Transaktion bereits in Kraft gewesen wäre, hätte, damit 
sie auf die beschriebenen Praktiken angewandt werden kann, der Nachweis erbracht werden 

                                               
1 ABl. L 149 vom 11.6.2005, S. 22.
2 ABl. L 250 vom 19.9.1984, S. 17.
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müssen, dass die Geschäftspraktiken des Entwicklers 1) nicht den Anforderungen an die 
berufliche Sorgfalt entsprachen und den Verbraucher zu einer geschäftlichen Entscheidung 
veranlassten, die er ansonsten nicht getroffen hätte (Generalklausel zur Unlauterkeit oder 
Artikel 5), oder 2) irreführend oder aggressiv waren (Artikel 6 bis 9) oder 3) einer der 
untersagten Praktiken des Anhangs I zuzurechnen waren. 

Dem Inhalt der Petition zufolge ist die Kommission der Auffassung, dass es sich eher um ein 
Problem der für den Bausektor geltenden Gesetzgebung handelt, die, insbesondere in Bezug 
auf bestehende Mechanismen zur Sicherung der Einhaltung von Sicherheitsvorschriften und 
zur Gewährleistung zweckentsprechender Nutzbarkeit beim Bau von Wohngebäuden, in den 
Zuständigkeitsbereich der Mitgliedstaaten fällt.

Der vorliegende Sachverhalt fällt unter das nationale Recht in Sachen Gebäudesicherheit, 
insbesondere die Mechanismen zur Sicherung der Einhaltung von Sicherheitsvorschriften 
beim Bau von Wohngebäuden, und möglicherweise das nationale Vertragsrecht in Bezug auf 
Immobilienverkäufe.

In Anbetracht der Sachlage, wie sie der Kommission vorgetragen wurde, fallen diese 
Praktiken nicht in den Zuständigkeitsbereich des EU-Rechts und insbesondere nicht des EU-
Verbraucherschutzrechts.

Aus den angeführten Gründen, und da keine weiteren Tatsachen vorliegen, die in diesem 
speziellen Fall auf einen klaren Bruch des EU-Rechts hindeuten, kann die Kommission keinen 
Grund erkennen, diese Angelegenheit weiterzuverfolgen.

4. Antwort der Kommission, eingegangen am 27. November 2012

Der Petent hat zusätzliche Angaben gemacht, die auch weiterhin nicht auf einen klaren Bruch 
des EU-Rechts hindeuten.  

Wie in ihren einführenden Betrachtungen erklärt, ist die Kommission der Auffassung, dass es 
sich bei dem vorliegenden Sachverhalt um ein Problem der für den Bausektor geltenden 
Gesetzgebung handelt, die, insbesondere in Bezug auf bestehende Mechanismen zur 
Sicherung  der Einhaltung von Sicherheitsvorschriften und zur Gewährleistung 
zweckentsprechender Nutzbarkeit beim Bau von Wohngebäuden, in den 
Zuständigkeitsbereich der Mitgliedstaaten fällt.

In Anbetracht der Sachlage, wie sie der Kommission vorgetragen wurde, fallen diese 
Praktiken nicht in den Zuständigkeitsbereich des EU-Rechts und insbesondere nicht des EU-
Verbraucherschutzrechts.

Daher kann die Kommission keinen Grund erkennen, diese Angelegenheit weiterzuverfolgen. 


