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Betrifft: Petition 0783/2012, eingereicht von B.B.C., spanischer Staatsangehörigkeit, zur 
mutmaßlichen Verletzung der spanischen Verfassung im Hinblick auf die 
Praktiken der Banken bei der Hypothekenvergabe

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent beruft sich auf Artikel 47 der spanischen Verfassung, der Folgendes besagt: „Alle 
Spanier haben das Recht auf eine würdige und angemessene Wohnung. Die öffentlichen 
Gewalten fördern die notwendigen Voraussetzungen und setzen die entsprechenden 
Vorschriften für die Ausübung dieses Rechtes fest.“ Der Petent ist der Auffassung, dass die 
Regierung Spaniens dieser Verpflichtung nicht nachkommt, und beanstandet die Praktiken der 
Banken, die die Bürger zu Opfern missbräuchlicher Hypothekenvergaben gemacht haben. Der 
Petent fordert die Regierung nachdrücklich zu einem unmittelbaren Eingreifen auf, um die 
Vergabebedingungen für diese Hypotheken zu ändern.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 15. Oktober 2012. Die Kommission wurde um Auskünfte ersucht 
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

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

Die Kommission ist nicht befugt, die Anwendung der spanischen Verfassung durch die 
spanische Regierung zu überprüfen. 

Der Petent äußert, dass viele Menschen Hypotheken aufgenommen haben, ohne vorher klar, 
verständlich und korrekt informiert worden zu sein. Im Hinblick auf die Hypothekenvergabe 
bestehen in der EU derzeit keine geltenden sektorspezifischen Rechtsvorschriften zur 
Regulierung von Hypothekarkrediten. Um dieses Problem zu beheben und eine 
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verantwortungsvolle Kreditvergabe und -aufnahme zu fördern, hat die Europäische 
Kommission im März 2011 einen Vorschlag für eine Richtlinie über 
Wohnimmobilienkreditverträge (COM(2011)0142) angenommen, der derzeit im Rat und im 
Europäischen Parlament beraten wird. Der Vorschlag für eine Richtlinie betrifft vor allem die 
Phase vor Vertragsabschluss. 

Dennoch gibt es geltendes EU-Recht, das auf die genannten Praktiken anwendbar ist, und 
zwar die Richtlinie 2005/29/EG über unlautere Geschäftspraktiken und die Richtlinie 
93/13/EWG über missbräuchliche Klauseln in Verbraucherverträgen. 

Der Richtlinie 2005/29/EG zufolge müssen Gewerbetreibende ihre berufliche Sorgfaltspflicht 
erfüllen und wesentliche Informationen, die die Verbraucher für eine fundierte Entscheidung 
benötigen, einschließlich Angaben zu den essentiellen Merkmalen des Produkts oder der 
Dienstleistung, die zum Verkauf angeboten werden, auf klare und verständliche Weise sowie 
rechtzeitig bereitstellen. Ferner sollten Gewerbetreibende die Verbraucher z. B. im Hinblick 
auf die Vorteile oder die mit dem Gebrauch des Produkts einhergehenden potenziellen 
Gefahren nicht täuschen. 

Die Richtlinie 93/13/EWG sieht vor, dass Vertragsklauseln in klarer und verständlicher 
Sprache abgefasst sein müssen und dass eine Vertragsklausel, die ein erhebliches 
Missverhältnis zwischen den Vertragspartnern zum Nachteil des Verbrauchers schafft, als 
missbräuchlich anzusehen ist und demzufolge keinen verbindlichen Charakter hat. Ferner sind 
im Anhang der Richtlinie Vertragsklauseln aufgelistet, die als missbräuchlich angesehen 
werden können, z. B. die unwiderrufbare Bindung des Verbrauchers an Klauseln, von denen 
er vor Vertragsabschluss nicht tatsächlich Kenntnis nehmen konnte, oder die Möglichkeit für 
Gewerbetreibende die Vertragsklauseln einseitig ohne triftigen und im Vertrag aufgeführten 
Grund zu ändern.

Die Rechtssache C-415/11 Aziz, die derzeit beim Gerichtshof anhängig ist, betrifft die 
Vereinbarkeit des spanischen Verfahrensrechts mit der Richtlinie 93/13/EWG im 
Zusammenhang mit der Vollstreckung aus einer Hypothek. Im Hinblick auf die Prüfung der 
Missbräuchlichkeit von Klauseln in dem Darlehensvertrag schlug die Generalanwältin in 
ihrem (unverbindlichen) Gutachten vom 8. November 2012 unter anderem vor, das spanische 
Recht mit der Richtlinie 93/13/EWG insofern als unvereinbar einzustufen, als Verbraucher 
keine Aussetzung der Vollstreckung, einschließlich der Räumung ihrer Häuser, erwirken 
können. Das Urteil des Gerichtshofs wird in wenigen Monaten erwartet.

Selbst wenn die Angelegenheiten durch EU-Recht geregelt sind, liegt die Zuständigkeit für 
die Anwendung der einschlägigen Normen in jedem Fall bei den spanischen Gerichten und 
Behörden.  

Sollte der Gerichtshof ein Urteil fällen, das Spanien im Hinblick auf die Hypothekenvergabe 
zur Änderung seines Verfahrensrechts auffordert, würde die Kommission gewährleisten, dass 
solche Änderungen gesetzlich verfügt würden. 

In Bezug auf bereits aufgenommene Hypotheken liegt die Zuständigkeit für die vom Petenten 
geforderten Maßnahmen zur Erleichterung der Lage der Verbraucher bei den nationalen 
Behörden, und die Kommission ist nicht befugt, in diesem Bereich aktiv zu werden.
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