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MITTEILUNG AN DIE MITGLIEDER

Betrifft: Petition 1181/2012, eingereicht von T.C., bulgarischer Staatsangehörigkeit, zu 
Verbesserungsvorschlägen zur Mitteilung der Kommission über 
Wohnimmobilienkreditverträge 

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent bezieht sich auf den Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments 
und des Rates über Wohnimmobilienkreditverträge (COM(2011)142). Er schlägt die 
Ergänzung des Vorschlags um einen Satz vor, in dem präzisiert wird, dass für den Fall, dass 
der Kreditnehmer in finanzielle Schwierigkeiten gerät und die Bank zu der Schlussfolgerung 
kommt, dass die Kreditraten nicht regelmäßig bezahlt werden und aus diesem Grund die 
Immobilie des Kreditnehmers pfändet, für die Bank darüber hinaus kein Anspruch auf weitere 
Ausgleichzahlungen besteht. Der Petent erklärt, dass es in Bulgarien Fälle gibt, in denen die 
Bank die mit der Hypothek belastete Immobilie für einen geringeren Preis als den vertraglich 
vereinbarten Kreditbetrag verkauft und vom Kreditnehmer weiterhin die Zahlung der noch 
offenen Darlehenssumme und der anfallenden Zinsen fordert. Der Petent ist der Auffassung, 
dass die Bürger durch solche Praktiken zu lebenslangen Sklaven werden und dass viele von 
ihnen aus Verzweiflung Selbstmord begangen haben.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 14. Januar 2013. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 27. Februar 2013

Der Petent fordert die Kommission auf, in ihren Vorschlag für eine Richtlinie über 
Wohnimmobilienkreditverträge eine Bestimmung aufzunehmen, durch die Verbraucher von 
der Verpflichtung befreit werden sollen, weiterhin ihren Kredit abzuzahlen, nachdem ihr Haus 
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bereits von der Bank zwangsversteigert wurde.

In der Union sind derzeit unterschiedliche Systeme und Gesetze im Hinblick auf Verfahren 
zur Schuldenregulierung in Kraft. Diese Verfahren werden auf nationaler Ebene behandelt 
und bleiben Gegenstand der Rechtsprechung durch die zuständigen nationalen Behörden.
Der im März 2011 angenommene Vorschlag der Kommission für eine Richtlinie über 
Wohnimmobilienkreditverträge bezieht sich auf die vorvertragliche Phase und regelt nicht die 
vertragliche Beziehung zwischen dem Verbraucher und der Bank, nachdem der Vertrag 
unterzeichnet oder das Verfahren zur Schuldenregulierung eingeleitet wurde.
Die Kommission ist sich der Schwierigkeiten bewusst, denen die europäischen Bürger im 
Zusammenhang mit Zwangsversteigerungen gegenüberstehen, und hat zusammen mit dem 
Vorschlag für eine Richtlinie ein Arbeitspapier zu nationalen Maßnahmen und Praktiken zur 
Vermeidung von Zwangsversteigerungen1 veröffentlicht, mit dem die Aufmerksamkeit der 
Mitgliedstaaten auf die verschiedenen Mechanismen gelenkt werden soll, die auf nationaler 
Ebene bestehen. 
Der Ausschuss für Wirtschaft und Währung des Europäischen Parlaments hat eine Änderung 
des Vorschlags für eine Richtlinie vorgeschlagen, um sicherzustellen, dass auf nationaler 
Ebene Vorschriften gelten, gemäß denen die Vertragsparteien eines Kreditvertrags 
ausdrücklich vereinbaren können, dass die Übertragung des Sicherheitsguts als für die 
Tilgung des Darlehens ausreichend angesehen wird (Artikel 18b – „Zahlungsrückstände und 
Zwangsvollstreckung“).
Über den Vorschlag für eine Richtlinie wird derzeit im Rat und im Europäischen Parlament 
verhandelt. 

Schlussfolgerung

Die Kommission würdigt zwar die vom Europäischen Parlament vorgeschlagene Änderung, 
kann zum derzeitigen Zeitpunkt der interinstitutionellen Verhandlungen über die 
vorgeschlagene Richtlinie aber nicht vorhersagen, welches Ergebnis diese Verhandlungen 
haben werden, und noch weniger, wie sich dies im Hinblick auf Zwangsversteigerungen 
auswirken wird.

                                               
1 SEC(2011) 357.


