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Betrifft: Petition 0477/2011, eingereicht von Margret Tryggvadottir, isländischer 
Staatsangehörigkeit, im Namen der Hauseigentümergemeinschaft 
Hagsmunasamtök Heimilanna, unterzeichnet von 19 weiteren Personen, zur nicht 
erfolgten Anwendung der Richtlinie 93/13/EG (missbräuchliche Klauseln in 
Verbraucherverträgen) auf Bankkredite durch die isländischen Behörden

1. Zusammenfassung der Petition

Die Petenten, die Tausende Bürger vertreten – nach eigenen Angaben 70–80 % der 
Bevölkerung –, sind der Auffassung, dass Island als Mitglied des Europäischen 
Wirtschaftsraumes (EWR) verpflichtet ist, die Richtlinie über missbräuchliche 
Vertragsklauseln anzuwenden. Der derzeitige Rechtsrahmen in Island sieht vor, dass Kredite 
preisindexiert sind, d. h. dass die finanziellen Risiken und die Auswirkungen der hohen 
Inflation an die Verbraucher weitergegeben werden. Des Weiteren werden die 
Kreditbedingungen infolge der Finanzkrise und der Übernahme vieler Banken durch 
ausländische Interessenten derzeit rückwirkend neu festgelegt und an die 
Währungsschwankungen gekoppelt. Den Petenten zufolge ist dies eine Verletzung des EU-
Verbraucherrechts, das nach ihren Angaben aufgrund der Mitgliedschaft Islands im EWR und 
der laufenden Vorbereitungen auf einen möglichen EU-Beitritt in Island gilt.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 12. September 2011. Die Kommission wurde um Auskünfte ersucht 
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 20. April 2012

Die Petentin bezieht sich auf die Praxis isländischer Banken, Indexierungsklauseln in 
Verbraucherkredite (z. B. Kredite für Häuser oder Autos) einzubeziehen, wodurch sich das 
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Kreditkapital proportional zur Inflation erhöht. Gemäß dem isländischen Gesetz 38/2001 ist 
eine solche Indexierung für die isländische Krona, nicht jedoch für Fremdwährungen möglich. 
Die isländischen Banken boten jedoch Kredite in Fremdwährungen mit Indexierungsklauseln 
an, vor allem im Zeitraum zwischen 2004 und 2008. Der isländische Oberste Gerichtshof 
erklärte diese Art von Indexierungsklausel gemäß Gesetz 38/2001 im Juni 2010 für 
unrechtmäßig und legte fest, dass die Wechselkurse für die betreffenden Verträge 
rückwirkend neu zu berechnen sind. Dieses Urteil wurde durch das isländische Parlament 
durch das Gesetz 15/2010 kodifiziert, nach dem den Kreditnehmern die Möglichkeit gegeben 
wurde, ihre Kredite entweder in mit der (isländischen) Inflation verknüpfte Kredite oder in 
nicht indexierte Kredite (mit wesentlich höheren Zinssätzen) umzuwandeln.

Die Petentin ist der Auffassung, dass Praxis und Rechtsrahmen der Preisindexierung von 
Krediten gegen das EU-Verbraucherrecht und insbesondere gegen die Richtlinie 93/13/EWG, 
verstoßen, die aufgrund des EWR-Abkommens in isländisches Recht umgesetzt worden ist. 
Die Petentin argumentiert weiterhin, dass eine rückwirkende Neuberechnung von 
rechtswidrig auf Fremdwährungen indexierten Krediten als neue Kredite mit höheren 
Zinssätzen gegen das EU-Verbraucherrecht und insbesondere gegen die 
Richtlinie 93/13/EWG verstößt. Die Petentin gibt schließlich an, dass Island durch eine 
rückwirkende Gesetzgebung und die nicht erfolgte Verweisung auf damit zusammenhängende 
Fälle an den EFTA-Gerichtshof seine Verpflichtungen im Rahmen des EWR-Abkommens 
verletzt hat.

Die Petentin hat der Petition eine Beschwerde an die EFTA-Überwachungsbehörde beigefügt. 
Vorab möchte die Kommission darauf hinweisen, dass es die alleinige Zuständigkeit der 
EFTA-Überwachungsbehörde ist, die ordnungsgemäße Anwendung des EWR-Abkommens 
durch die EFTA/EWR-Staaten zu überwachen und etwaige Beschwerden zur potenziellen 
Nichteinhaltung der einschlägigen Verpflichtungen durch einen EFTA/EWR-Mitgliedstaat im 
Rahmen des EWR-Abkommens zu bearbeiten, einschließlich einer möglicherweise nicht 
erfolgten ordnungsgemäßen Umsetzung oder Anwendung der Richtlinie 93/13/EWG. Die 
Kommission wird sich daher auf einige allgemeine Anmerkungen zur Bedeutung der 
Richtlinie 93/13/EWG für den vorliegenden Fall beschränken.

Hinsichtlich der Aussage der Petentin zur allgemeinen Praxis der von isländischen Banken 
angewandten Indexierungsklauseln sei darauf hingewiesen, dass die Richtlinie 93/13/EWG 
Preisindexierungsklauseln als solche nicht untersagt. In dem Anhang der Richtlinie, der eine 
indikative Auflistung von Klauseln enthält, die als missbräuchlich betrachtet werden könnten, 
wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass Preisindexierungsklauseln an sich nicht 
missbräuchlich sind, vorausgesetzt, sie sind rechtmäßig und der Modus der Preisänderung 
wird darin ausdrücklich beschrieben (Punkt 2 (d) des Anhangs). Es ist daher Aufgabe der 
zuständigen isländischen Behörden und Gerichte, von Fall zu Fall zu bewerten, ob die von 
Banken angewandten Preisindexierungsklauseln zu einem erheblichen Ungleichgewicht 
zwischen den Interessen der Bank und denen des Verbrauchers führen, so dass die Klauseln 
im Sinne der Richtlinie als missbräuchlich erachtet werden könnten.

Die Aussage der Petentin im Hinblick auf die Unrechtmäßigkeit der rückwirkenden 
Neuberechnung von Zinssätzen für auf Fremdwährungen indexierte Kredite lässt sich schwer 
auf die Richtlinie 93/13/EWG stützen. Nach dem Urteil des Obersten Gerichtshofs und der 
Verabschiedung des Gesetzes 15/2010 ist deutlich, dass solche Indexierungsklauseln nach 
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isländischem Recht unrechtmäßig sind. Die daraus resultierende Neuberechnung der 
Bedingungen der Kreditverträge ist in dem Gesetz 15/2010 festgelegt.

Gemäß Artikel 1 Absatz 2 der Richtlinie 93/13/EWG unterliegen Vertragsklauseln, die auf 
bindenden Rechtsvorschriften oder Bestimmungen beruhen, nicht den Bestimmungen dieser 
Richtlinie. Daher wird eine Neuberechnung, die sich aus den Bestimmungen des 
Gesetzes 15/2010 ergibt, nicht von der Richtlinie 93/13/EWG erfasst.

Schlussfolgerung

Es ist die Aufgabe der EFTA-Überwachungsbehörde und letztendlich des EFTA-
Gerichtshofs, über die Einhaltung des EWR-Rechts, einschließlich der Richtlinie 93/13/EWG, 
wie im EWR-Abkommen festgelegt, durch die EWR-Mitgliedstaaten zu entscheiden. Es 
obliegt den isländischen Behörden und Gerichten, in Einzelfällen zu bewerten, ob 
Preisindexierungsklauseln gemäß der Richtlinie 93/13/EWG als missbräuchlich zu erachten 
sind. Die rückwirkende Neuberechnung von Zinssätzen, die sich aus der Verabschiedung 
eines Gesetzes durch das isländische Parlament ergeben, wird jedoch nicht von der 
Richtlinie 93/13/EWG erfasst.

4. Ergänzende Antwort der Kommission (REV), eingegangen am 18. Dezember 2012

Die Petentin hat einen zusätzlichen Antrag vorgelegt, in dem sie weitere Entwicklungen in 
Zusammenhang mit den von isländischen Banken angebotenen Krediten in Fremdwährungen 
mit Indexierungsklauseln darstellt. In diesem Zusammenhang bezieht sich die Petentin 
insbesondere auf die jüngste Rechtsprechung des isländischen Obersten Gerichtshofs. 
Darüber hinaus beanstandet die Petentin die Schlussfolgerung, zu der die EFTA-
Überwachungsbehörde und die Kommission in ihren Anmerkungen gelangt, und zwar, dass 
die rückwirkende Neuberechnung von Zinssätzen in Anwendung des Gesetzes 15/2010 nicht 
von der Richtlinie 93/13/EWG erfasst wird. Der Petentin zufolge gelangt das Urteil des 
Gerichtshofs vom 14. Juni 2012 in der Rechtssache C-618/10 Banco Espanol de Vredito SA v. 
Joaquin Calderon Camino) zu entgegengesetzter Schlussfolgerung.
Die Kommission hat sich in ihren bisherigen Anmerkungen auf Artikel 1 Absatz 2 der 
Richtlinie 93/13/EWG bezogen, gemäß der „Vertragsklauseln, die auf bindenden 
Rechtsvorschriften oder auf Bestimmungen […] beruhen […] nicht den Bestimmungen dieser 
Richtlinie [unterliegen]“. Da sich die von der Petentin beanstandeten Vertragsklauseln – zur 
Neuberechnung von Zinssätzen in Fällen von unrechtmäßigen Krediten in Fremdwährungen 
mit Indexierungsklauseln - aus der Anwendung des Gesetzes 15/2010 ergeben, das vom 
isländischen Parlament verabschiedet wurde, müssen diese auf bindenden Rechtsvorschriften 
beruhen und werden deshalb nicht von der Richtlinie erfasst. Die EFTA-
Überwachungsbehörde hat in ihren Anmerkungen ähnliche Argumente angeführt.
Das Urteil des Gerichtshofs in der Rechtssache C-618/10 widerspricht nicht diesen 
Anmerkungen. Das Gericht wurde ersucht, die Vereinbarkeit der Bestimmung in dem 
spanischen Gesetz über missbräuchliche Vertragsklauseln (Artikel 83 des 
Gesetzesdekrets 1/2007) mit der Richtlinie 93/13/EWG zu prüfen. Es befand, dass die 
betreffende Bestimmung, durch die den nationalen Gerichten die Möglichkeit gegeben wird, 
einen Vertrag, der eine missbräuchliche Klausel enthält, durch Abänderung des Inhalts dieser 
Klausel anzupassen, gegen Artikel 6 Absatz 1 der Richtlinie verstößt. In Artikel 6 Absatz 1 
wird dargelegt, dass missbräuchliche Vertragsklauseln für den Verbraucher unverbindlich 
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sind und dass der Vertrag für beide Parteien auf derselben Grundlage bindend bleibt, wenn er 
ohne die missbräuchlichen Klauseln weiter bestehen kann. Diese Rechtsprechung ist ein 
Beispiel dafür, wie der Gerichtshof die Vereinbarkeit nationaler Rechtsvorschriften zu 
missbräuchlichen Klauseln – wie z. B. eine Rechtsprechung, die, wie die Richtlinie, die 
Kriterien für die Definition von missbräuchlichen Vertragsklauseln festlegt - und die Folgen 
von Missbräuchlichkeit überprüft. Das Gesetz 15/2010 sieht jedoch – wie von der Petentin 
beschrieben – etwas anderes vor, denn es regelt die Neuberechnung von Zinssätzen und damit 
die Änderung von Indexierungsklauseln, die vom isländischen Obersten Gerichtshof für 
unrechtmäßig befunden worden sind. Folglich beruhen die Vertragsklauseln, die sich aus der 
Anwendung des Gesetzes 15/2010 ergeben, auf bindenden Vorschriften dieses Gesetzes und 
werden nicht von der Richtlinie erfasst.

Schlussfolgerung

Das Urteil des Gerichtshofs in der Rechtssache C-618/EG betrifft die Vereinbarkeit nationaler 
Vorschriften zu den Folgen der Missbräuchlichkeit einer Vertragsklausel mit der 
Richtlinie 93/13/EWG. Das Gesetz 15/2010 ist dagegen ein Rechtsakt, der den Inhalt von 
Vertragsklauseln, die sich auf Zinssätze für Verträge beziehen, welche Indexierungsklauseln 
für Kredite in Fremdwährungen beinhalten, regelt. Solche Vertragsklauseln werden deshalb 
nicht von der Richtlinie 93/13/EWG erfasst.


