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I. Zusammenfassung der wesentlichen Petiten

1. Zwingende Notwendigkeit zur Änderung der vorgeschlagenen Regelung für die
vorzeitige Rückzahlung grundpfandrechtlich gesicherter Festzinskredite

Der Richtlinienvorschlag normiert in Art. 18 erstmals EU-weite Vorgaben für die vorzeitige 
Rückzahlung von Festzinskrediten im Immobiliardarlehensbereich. Das Inkrafttreten der vor-
geschlagenen Regelungen würde (a) das in Deutschland seit Jahrzehnten bewährte Instrument 
des langfristigen Festzinskredits und (b) das Produkt des deutschen Pfandbriefes als internatio-
nales Investitionsinstrument nachhaltig schädigen und wäre im Ergebnis geeignet die Stabilität 
des Finanzplatzes Deutschland zu beeinträchtigen. Die von der Europäischen Kommission 
vorgelegte Regelung darf in der vorgeschlagenen Form keinesfalls in Kraft treten.

2. Vermeidung von Verwerfungen zwischen dem Vorschlag der Richtlinie für Wohn-
immobilienkreditverträge und den soeben in Kraft getretenen neuen Vorschriften 
der EU-Verbraucherkreditrichtlinie

Der Richtlinienvorschlag enthält zahlreiche Verwerfungen und Inkonsistenzen zu der am 
11. Juni 2010 in Kraft getretenen EU-Verbraucherkreditrichtlinie. Die Friktionen erstrecken 
sich auf nahezu alle Regelungsbereiche des Hypothekarkredits, berühren zentrale Normen der 
Immobilienfinanzierung, und reichen vom Anwendungsbereich der Richtlinie über Informa-
tionsanforderungen und die Berechnung des effektiven Jahreszinses bis hin zu Fragen der 
Produktgestaltung und Kundenberatung. Aufgrund der weitgehenden Parallelen zum Ver-
braucherkreditrecht sollte sich eine europäische Hypothekarkredit-richtlinie soweit wie mög-
lich an den Vorschriften der EU-Verbraucherkreditrichtlinie orientieren und von dieser nur 
dort abweichen, wo dies sachlich geboten ist. Viele Mitgliedstaaten haben die Vorschriften der 
EU-Verbraucherkreditrichtlinie schon heute – mit den gebotenen Anpassungen – auch für 
Immobiliardarlehensverträge umgesetzt.

3. Keine allgemeine Verpflichtung des Kreditgebers, stets „im besten Interesse“ des 
Verbrauchers zu handeln

Mit dem Tatbestand in Art. 5 des Kommissionsvorschlages soll eine übergeordnete Vorgabe
für Kreditgeber geschaffen werden, bei einer Kreditvergabe stets nur „im besten Interesse“ des 
Darlehensnehmers zu handeln, unabhängig von einer Beratung oder einem Handeln im 
Kundenauftrag. Damit wird zulasten der Kreditgeber ein – materiell-rechtlich völlig unbe-
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stimmter – Tatbestand geschaffen, der eine uferlose und unkalkulierbare Haftung des Kredit-
instituts begründet. Dem Darlehensnehmer darf nicht die Möglichkeit gegeben werden, die 
Verantwortung für sein eigenes Handeln und die Entscheidung darüber, ob der Abschluss des 
Kreditvertrages seinen eigenen Interessen entspricht, auf das finanzierende Kreditinstitut 
abzuwälzen. Es kann nicht die Aufgabe des europäischen Gesetzgebers sein, den Verbraucher 
vor sich selbst schützen zu wollen. 

4. Keine allgemeine Verpflichtung eines Kreditgebers, die subjektive „Geeignetheit“ 
eines Kredits für den Verbraucher zu prüfen

Art. 14 Abs. 4 des Kommissionsvorschlages normiert eine Verpflichtung des Kreditgebers, im 
Zusammenhang mit der Kreditwürdigkeitsprüfung für den Kreditnehmer unter Berücksich-
tigung seiner „Bedürfnisse“ und seiner „persönlichen Umstände“ gleichzeitig auch zu prüfen, 
inwieweit ein Kredit für ihn „geeignet“ ist. Die subjektive „Geeignetheit“ eines Kreditvertrags-
produkts im Hinblick auf die persönlichen Umstände des Kreditnehmers ist aber immer eine 
individuelle Bewertung, die letztlich nur der Kreditnehmer selbst vornehmen kann und nicht 
der  Kreditgeber. Die Regelung steht im eklatanten Widerspruch zu dem von der Europäischen 
Kommission proklamierten Leitbild des „mündigen Verbrauchers“; dieser muss – selbstver-
ständlich auf informierter Basis –  letztlich eine eigenverantwortliche Entscheidung über den 
Kredit treffen.

5. Die Beratung des Kunden muss sich auf die vom Kreditgeber selbst und seinen 
Kooperationspartnern angebotenen Produkte beschränken

Es ist grundsätzlich zu begrüßen, dass der Kommissionsvorschlag die Beratungstätigkeit eines 
Kreditgebers in Art. 17 als selbständige Dienstleistung anerkennt. Der genannten Regelung 
fehlt allerdings die erforderliche Konturierung, um die Beratungstätigkeit eines Kreditgebers
klar von anderen Leistungen abzugrenzen. Außerdem kann sich eine Beratung immer nur auf 
die vom Kreditgeber selbst bzw. die von seinen Kooperationspartnern angebotenen Kreditver-
träge beziehen. Ein Kreditgeber darf – entgegen dem Vorschlag der Europäischen Kommission 
– hingegen nicht verpflichtet werden, auch die von fremden Kreditgebern angebotenen Kredit-
vertragsprodukte in seine Beratungstätigkeit mit einzubeziehen. 
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II. Allgemeines

Bevor wir auf die in dem Richtlinienvorschlag konkret dargestellten Bereiche eingehen, 
möchten wir die Gelegenheit nutzen, einige grundsätzliche Anmerkungen zu den in der 
Begründung des Richtlinievorschlages angesprochenen Gründen und Zielen voranzustellen:

Die von der Kommission als vermeintlichen Beleg für die Notwendigkeit des Richtlinien-
vorschlages angeführte Fehlentwicklungen im Hypothekarkreditbereich betreffen lediglich 
einzelne Bereiche und auch insoweit nur einige wenige Mitgliedstaaten. Es besteht kein Anlass 
für eine europaweite umfassende Regulierung. Aus dem von der Kommission im Zusammen-
hang mit der Veröffentlichung des Richtlinienvorschlages vorgelegten „COMMISSION 
STAFF WORKING PAPER – National measures and practices to avoid foreclosure 
procedures for residential mortgage loans“ (dort S. 15, Tabelle 2) ergibt sich z. B. für 
Deutschland, dass die Anzahl der Zwangsversteigerungen,  die in den Erwägungsgründen des 
Richtlinienvorschlages als ein wesentlicher Anlass für das Erfordernis einer gesetzlichen 
Regelung gesehen werden, in dem untersuchten Zeitraum der Jahre 2007 - 2009 gerade 
gesunken ist. 

Bereits in der Vergangenheit war die Kreditvergabepraxis insbesondere in Deutschland auf 
Nachhaltigkeit ausgerichtet. Darin liegt ein wesentlicher Grund dafür, dass die Krise den deut-
schen Hypothekarkreditmarkt nicht erschüttert hat. Bei der Finanzierung von Wohnimmobilien 
geben Kreditinstitute in der Regel Darlehen von bis zu 80 % des Beleihungswertes der jewei-
ligen Immobilie aus. Der Beleihungswert, der für jede Immobilie individuell ermittelt wird, 
spiegelt den langfristig erzielbaren Wert wider und liegt in keinem Fall über dem Marktwert. 
Der Rest des Kaufpreises wird üblicherweise durch Eigenkapital  finanziert. Der Hypothekar-
kredit hat normalerweise eine Zinsbindungsfrist von mehr als fünf bis zu zehn Jahren. Kürzere 
Laufzeiten machen im Neugeschäft der Kreditinstitute nur einen geringen Teil aus. Eher 
werden – auch aufgrund des aktuell niedrigen Zinsniveaus – noch längere Laufzeiten verein-
bart. Dies bietet dem Kreditnehmer Planungs- und Kalkulationssicherheit. 

Neben der Beurteilung der Immobiliensicherheit stellen die Prüfung der Kreditfähigkeit und               
-würdigkeit weitere wichtige Punkte bei der Kreditvergabe dar. Kreditentscheidungen werden 
auf der Grundlage einer umfassenden Analyse der Kreditwürdigkeit des Kreditnehmers 
getroffen. Kredite werden nur vergeben, wenn die potentiellen Kreditgeber davon ausgehen, 
dass sie innerhalb der Vertragslaufzeit ordnungsgemäß zurückgezahlt werden können. Somit 
ergibt sich für bereits beaufsichtigte Finanzdienstleister in Deutschland kein Handlungsbedarf. 
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Abschließend möchten wir darauf hinweisen, dass in Deutschland und einer Reihe anderer
Mitgliedsstaaten die im Juni 2010 in geltendes Recht umgesetzteVerbraucherkreditrichtlinie 
bereits heute nahezu durchgehend für den Hypothekarkreditbereich Anwendung findet. Sollte 
ungeachtet dessen die Notwendigkeit einer EU-weiten Regelung gesehen werden, sollten die 
Vorgaben weitgehend an die  EU-Verbraucherkreditrichtlinie angepasst und nur dort Modifi-
kationen vorgesehen werden, wo dies auf Grund der Besonderheiten von Immobilienfinan-
zierungen einerseits und sonstigen Verbraucherkrediten andererseits (u. a. in Bezug auf Sicher-
heiten, Laufzeit, Länge der Zinsbindungsfrist, Zinsniveau) sachlich geboten ist. Letzteres ist 
der Fall in Bezug auf das Recht des Kreditnehmers zur vorzeitigen Rückzahlung des Kredit-
betrags (vgl. dazu III. 15), einzelne Informationspflichten sowie punktuell bei der Berechnung 
des effektiven Jahreszinses (vgl. dazu Ausführungen unter III. 12). Hier sind abweichende 
Regelungen nicht nur sinnvoll, sondern erforderlich. Zugleich bedarf es eindeutiger Regeln, 
unter welchen Voraussetzungen welche Rahmenbedingungen greifen, damit Abgrenzungs-
schwierigkeiten und Rechtsunsicherheit vermieden werden. Das Gros der Vorgaben sollte 
sowohl für Verbraucherkredite als auch für Wohnimmobilienkredite einheitlich sein; anderen-
falls käme es zwangsläufig zu Wertungswidersprüchen.

III. Anmerkungen zu einzelnen Regelungen des Richtlinienvorschlages

1. Zu Art. 1 („Gegenstand“)
   
Im Gegensatz zu Art. 1 der EU-Verbraucherkreditrichtlinie1, die bereits im Rahmen der Defini-
tion ihres Anwendungsbereiches abgrenzt, dass sie sich nur auf mit Verbrauchern abgeschlos-
sene Kreditverträge bezieht, fehlt dem Richtlinienvorschlag der Europäischen Kommission 
über Wohnimmobilienkreditverträge – jedenfalls in der deutschsprachigen Version – in der 
Vorschrift zum Geltungsbereich eine ausdrückliche Beschränkung auf mit Verbrauchern ge-
schlossenen Kreditverträgen. Stattdessen wird der Geltungsbereich des Richtlinienvorschlages 
in Art. 2 Abs. 1 Buchstabe a) - c) bisher lediglich dadurch eingegrenzt, dass der Wohnimmo-
bilienkreditvertrag entweder durch eine „Hypothek oder einer vergleichbaren Sicherheit“ 
abgesichert wird (s. Art. 2 Abs. 1 Buchstabe a) ) oder der Kreditvertrag seine „Bestimmung“                
(s. Art. 2 Abs. 1 Buchstabe b) ) bzw. seinen „Zweck“ (s. Art. 2 Abs. 1 Buchstabe c) ) im 
Zusammenhang mit dem Erwerb oder der Renovierung einer Wohnimmobilie findet. Um keine 
Zweifel aufkommen zu lassen, sollte die Beschränkung des Anwendungsbereiches auf Ver-
braucherverträge daher – in allen Sprachfassungen des Richtlinienvorschlages einheitlich –
auch in der Regelung zu deren Anwendungsbereich zum Ausdruck kommen. 

                                           
1 Richtlinie 2008/48/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. April 2008 über Verbraucher-

kreditverträge und zur Aufhebung der Richtlinie 87/102/EWG des Rates. 
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Demzufolge sollte Artikel 1 der deutsprachigen Fassung des Vorschlages – etwa in Anlehnung 
an die englischsprachige Textfassung – wie folgt formuliert werden:

" Zweck dieser Richtlinie ist die Festlegung eines Rahmens zur Regelung bestimmter 
Aspekte der auf Kreditverträge mit Verbrauchern zur Finanzierung von 
Wohnimmobilien…"

2. Zu Art. 2  (Geltungsbereich)

a) Notwendigkeit zur Aufnahme einer Ausnahmeregelung für Förderkredite

Art. 2 Absatz 2, Buchstabe l) der EU-Verbraucherkreditrichtlinie enthält eine Bereichsaus-
nahme für Förderkredite. Dieselben Gründe, die zur Herausnahme von Förderkrediten aus dem 
Anwendungsbereich der EU-Verbraucherkreditrichtlinie geführt haben, gelten auch für grund-
pfandrechtlich gesicherte Förderkredite: Bei mit staatlicher Unterstützung angebotenen
Krediten, die grundpfandrechtlich abzusichern sind, muss der Verbraucher nicht vom bzw. vor 
dem Staat geschützt werden, da er einen Rechtsanspruch auf den von ihm gewünschten privat-
rechtlichen Kreditvertrag hat, wenn er die hierfür in den entsprechenden Gesetzen, Richtlinien 
und öffentlichen Förderprogrammen niedergelegten Voraussetzungen erfüllt. Dabei entspricht 
es sowohl den Interessen der potenziellen Fördernehmer als auch den der Förderung zugrunde 
liegenden übergeordneten politischen Zielen, derartige Kredite zu attraktiven niedrigen Zins-
sätzen gerade ohne Rücksicht auf die Bonität der Kreditnehmer zu vergeben. Es wäre zudem 
auch nicht sachgerecht, Förderbanken mit umfangreichen Prüfungs- und Informationspflichten 
zu belasten und die wirtschaftlichen Folgen in Gestalt einer Verteuerung grundpfandrechtlich 
gesicherter Förderkredite an die Fördernehmer oder die Bundesrepublik Deutschland bzw. die 
Bundesländer weiterzureichen, die das Ausfallrisiko für die von den Förderbanken ausgereich-
ten Kredite tragen, zumal auf diese Weise die Zukunft staatlicher Förderung mittels Förder-
krediten generell und ernsthaft in Frage gestellt würde. Auch ist die – der EU-Verbraucher-
kreditrichtlinie genauso wie dem Richtlinienvorschlag über Wohnimmobilienkreditverträge 
zugrunde liegende – Vorstellung vom „shopping around“ unvereinbar mit den Grundsätzen der
Vergabe von Förderkrediten. Zum einen gibt es im Bereich der Förderkredite prinzipiell keine 
deutschland- oder gar europaweiten Vergleichs- und Auswahlmöglichkeiten für den Ver-
braucher. Zum anderen sind auch grundpfandrechtlich gesicherte Förderkredite in einem 
Verwaltungsverfahren zu beantragen. In einigen Bundesländern werden die Förderkredite gar 
mittels Bescheid von der öffentlichen Verwaltung bewilligt. In die Richtlinie über Wohnimmo-
bilienkreditverträge sollte daher – wortgleich mit der Regelung in Art. 2 Absatz 2, Buchstabe l) 
der EU-Verbraucherkreditrichtlinie – eine Ausnahmeregelung für Förderkredite aufgenommen 
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werden. Der Ausnahmekatalog in Art. 2 Abs. 2 müsste dementsprechend um folgende Rege-
lung ergänzt werden: 

„Diese Richtlinie gilt nicht für:

d) Verträge über Kredite, die Darlehen zum Gegenstand haben, die einem begrenzten
Kundenkreis im Rahmen gesetzlicher Bestimmungen im Gemeinwohlinteresse gewährt 
werden, sei es zu einem niedrigeren als dem marktüblichen Zinssatz oder zinslos oder 
zu anderen, für den Verbraucher günstigeren als den marktüblichen Bedingungen und 
zu Zinssätzen, die nicht über den marktüblichen Zinssätzen liegen.“

b) Klarstellung des Verhältnisses der Ausnahmeregelungen in Art. 2 der EU-Ver-
braucherkreditrichtlinie zum Anwendungsbereich der Richtlinie über Wohnimmo-
bilienkreditverträge

An dem vorliegenden Richtlinienvorschlag ist insgesamt problematisch, dass er in grund-
legenden Fragen von den Vorgaben der EU-Verbraucherkreditrichtlinie abweicht, ohne dass 
hierfür sachliche Gründe ersichtlich wären. Im Falle seines Inkrafttretens würde dies insbe-
sondere in Bezug auf die in den Richtlinien normierten Ausnahmetatbestände zu erheblichen 
Wertungswidersprüchen führen. 

Nach Art. 2 Abs. 1 Buchstabe a) des vorliegenden Richtlinienvorschlages  soll alleine die 
Absicherung des Kreditvertrages „durch eine Hypothek oder eine vergleichbare Sicherheit“ zur 
Anwendung der Richtlinie führen, selbst wenn mit dem Kreditvertrag weder ein Immobilien-
erwerb oder die Renovierung einer Immobilie finanziert wird noch der Kredit zu sonstigen für 
grundpfandrechtliche Kredite üblichen Bedingungen vergeben wird. Durch eine derart weite 
Definition von „Wohnimmobilienkrediten“ würden die Ausnahmetatbestände in Art. 2 Abs. 2 
der EU-Verbraucherkreditrichtlinie weitgehend ausgehöhlt. So kämen die Vorgaben der Richt-
linie über Wohnimmobilienkreditverträge, die bisher keine entsprechenden Ausnahmetatbe-
stände normiert, z. B. auch bei grundpfandrechtlich gesicherten Kreditverträgen zur Anwen-
dung, die das Ergebnis eines gerichtlichen Vergleichs sind (s. dazu den Ausnahmetatbestand in 
Art. 2 Abs. 2 i) der EU-Verbraucherkreditrichtlinie) oder die eine unentgeltliche Stundung der 
Kreditforderung zum Gegenstand haben (vgl. dazu den Ausnahmetatbestand in Art. 2 Abs. 2 j) 
der EU-Verbraucherkreditrichtlinie). Auch würden finanzierte Wertpapierkäufe – die nach 
Art. 2 Abs. 2 h) der EU-Verbraucherkreditrichtlinie von deren Anwendungsbereich insgesamt 
ausgeschlossen sind – den formalen Anforderungen der Richtlinie über Wohnimmobilien-
kreditverträge unterliegen, weil diese den Ausnahmetatbestand des Art. 2 Abs. 2 h) der EU-
Verbraucherkreditrichtlinie nicht vorsieht. Dies ist umso problematischer, als nach dem 
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Wortlaut von Art. 2 Abs. 1 Buchstabe a) des Richtlinienvorschlags der Geltungsbereich der 
Richtlinie schon eröffnet ist, wenn nur ein kleiner Teil des Kredits grundpfandrechtlich 
besichert ist oder wenn das Grundpfandrecht in erster Linie zur Absicherung eines anderen 
Kredits dient (z. B. Autokredit wird aufgrund einer weiten Zweckerklärung durch ein für ein 
Immobilienfinanzierung bestelltes Grundpfandrecht abgesichert).

Die Ausnahmetatbestände der EU-Verbraucherkreditrichtlinie müssen daher – selbstver-
ständlich nur soweit es sich nicht um Kredite zum Immobilienerwerb oder um Renovierungs-
kredite handelt – auch in den jetzt von der Europäischen Kommission vorgelegten Richtlinien-
vorschlag übernommen werden. Ansonsten würde die neue Richtlinie über Wohnimmobilien-
kreditverträge die Ausnahmetatbestände der EU-Verbraucherkreditrichtlinie unterlaufen. Denn 
für die – in Art. 2 der EU-Verbraucherkreditrichtlinie (völlig abseits der Immobilienerwerbs-
und Renovierungsfälle) – als sachgerecht erachteten Ausnahmetatbestände ist es unerheblich, 
ob der mit einem Verbraucher abgeschlossene Kreditvertrag grundpfandrechtlich gesichert ist 
oder nicht.  

Der Richtlinienvorschlag stellt also hinsichtlich des Geltungsbereiches nur darauf ab, durch 
welche Sicherheit der Kredit gesichert ist. Demzufolge würden auch beispielsweise Konto-
korrentkredite oder Dispositionskredite, die im Rahmen einer weiten Sicherungszwecker-
klärung auch durch eine Grundschuld gesichert sind, unter die Richtlinie fallen. Es gäbe 
Überschneidungen mit den Regelungen der Verbraucherkreditrichtlinie und es wäre von Zu-
fällen abhängig, ob etwa ein Kontokorrentkredit entweder unter die Regeln der Verbraucher-
kreditrichtlinie (keine grundpfandrechtliche Sicherung) oder die Regeln für Wohnimmobilien-
kredite (grundpfandrechtliche Sicherung) fällt. Dies ist nicht gewollt, wie sich auch aus 
Artikel 1 ergibt. 

Dementsprechend müsste die Regelung in Art. 2 Abs. 1 a) des jetzt vorliegenden Richtlinien-
vorschlages wie folgt ergänzt werden: 

„Diese Richtlinie gilt für folgende Kreditverträge:

a) Kreditverträge, die entweder von einer Sicherung durch eine  Hypothek oder eine 
vergleichbare Sicherheit, die in einem Mitgliedstaat gewöhnlich für Wohnimmobilien 
genutzt wird, oder durch ein Recht an Wohnimmobilien abhängig gemacht  werden, 
sofern der Kreditvertrag nicht unter den Ausnahmenkatalog in Art. 2 (2) Buchstabe d) 
bis j) und Buchstabe l) der Richtlinie 2008/48/EG des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 23. April 2008 fällt.
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Da diese Richtlinie nur für grundpfandrechtlich gesicherte Darlehen gelten soll, sollte die 
Abhängigkeit der Kreditgewährung von einem Grundpfandrecht auch in der Definition der 
Buchstaben b) und c) zum Ausdruck kommen. Nur so ist eine trennscharfe Abgrenzung der 
Regelungsbereiche dieser Richtlinie von der Verbraucherkreditrichtlinie gewährleistet. 

c) Aufnahme einer zusätzlichen Ausnahmeregelung für kurzfristige Stundungen

Stundungsvereinbarungen sind bei Immobilienkrediten sehr häufig und sollen dem Schuldner 
bei der Überbrückung einer vorübergehenden Zahlungsschwäche helfen. Wenn Stundungsver-
einbarungen bei Wohnimmobilienkrediten einschränkungslos unter die Richtlinie fallen 
würden, könnten sie nur noch mit hohem bürokratischem Aufwand abgeschlossen werden. Ein
Kreditgeber müsste dann hierfür entweder ein separates Entgelt berechnen oder derartige
Stundungsvereinbarungen würden gar nicht mehr abgeschlossen und es würde eine Kündigung 
des Darlehens mit nachfolgender – gegebenenfalls zwangsweiser – Verwertung des Siche-
rungsobjekts drohen. Dies kann nicht im Interesse des Verbrauchers sein. Zumindest kurz-
zeitige Stundungsvereinbarungen von bis zu 6 Monaten, bei denen der Sollzinssatz für die 
Stundungsvereinbarung nicht höher ist als der Vertragszinssatz, sollten deshalb von der Richt-
linie ausgenommen werden. Nachdem während der Stundungsvereinbarung nur der Vertrags-
zins zu zahlen wäre, ergäben sich für den Kunden aus der Stundung auch keine Nachteile, so 
dass bei dieser Fallkonstellation auch kein besonderes Schutzbedürfnis des Kunden ersichtlich
ist. Der Ausnahmekatalog in Art. 2 Abs. 2 müsste dementsprechend um folgende Regelung 
ergänzt werden: 

„Diese Richtlinie gilt nicht für:

c)„Stundungsvereinbarungen bei Kreditverträgen für eine Dauer von max. 6 Monaten , 
wenn der Sollzinssatz für die Stundung nicht über dem Vertragszins liegt.“

d) Festlegung eines Mindestbetrages, unterhalb dessen die Vorschriften der Richtlinie
keine Anwendung finden

Die EU-Verbraucherkreditrichtlinie enthält in Art. 2 Abs. 2 (c) einen Mindestbetrag für 
kleinere Finanzierungen, unterhalb derer die Vorschriften jener Richtlinie nicht zur Anwen-
dung kommen. Mit Blick auf die in den einzelnen Mitgliedstaaten der Europäischen Union 
sehr unterschiedlichen Immobilienmärkte erscheint es allerdings schwierig, einen europaweit 
einheitlichen Mindestbetrag festzulegen. Es sollte daher – über eine entsprechende Öffnungs-
klausel in der EU-Richtlinie – den einzelnen Mitgliedstaaten die Möglichkeit eingeräumt 
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werden, im nationalen Recht einen Mindestbetrag zu definieren, unterhalb dessen die Vor-
schriften der Richtlinie keine Anwendung finden. Der Ausnahmekatalog in Art. 2 Abs. 2 
müsste dementsprechend um folgende Regelung ergänzt werden: 

e) „Mit Blick auf die Besonderheiten des nationalen Immobilienmarktes steht jedem 
Mitgliedstaat die Möglichkeit offen, eine Betragsgrenze festzulegen, unterhalb derer die 
Vorschriften der Richtlinie keine Anwendung finden.“

e) Festlegung eines Höchstbetrages, oberhalb dessen die Richtlinie keine Anwendung 
findet

Die in der EU-Verbraucherkreditrichtlinie enthaltene und in dieser Richtlinie übernommene 
Definition des Verbrauchers führt in der Praxis zu erheblichen Abgrenzungsschwierigkeiten. 
So würden z.B. Großinvestoren mit hohen Investitionsvolumina in den Anwendungsbereich 
der Richtlinie fallen. Diese Großinvestoren haben jedoch – im Gegensatz zu Verbrauchern –
kein erhöhtes Schutzbedürfnis. Vor diesem Hintergrund halten wir es für sinnvoll, – wie auch 
in der EU-Verbraucherkreditrichtlinie – einen Höchstbetrag in die Richtlinie einzuführen. Die-
ser Höchstbetrag für den Geltungsbereich der Richtlinie sollte bei einer Million Euro liegen. 

3. Zu Art. 3  (Begriffsbestimmungen)

Art. 3 des Richtlinienvorschlages enthält die Begriffsdefinitionen, die für die Auslegung und 
Anwendung der einzelnen Vorschriften der Richtlinie von grundlegender Bedeutung sind. 
Dabei übernimmt der Richtlinienvorschlag auch die Unklarheiten, die sich bereits aus den 
Begriffsbestimmungen der EU-Verbraucherkreditrichtlinie ergeben. Zur Vermeindung weiterer 
und der Beseitigung derzeit bestehender Unklarheiten sollten in Art. 3 daher folgende Präzisie-
rungen vorgenommen werden:

a) Art. 3, Buchstabe f) („gebundener Kreditvermittler“)

In Art. 3 Buchstabe f) wird der gebundene Kreditvermittler definiert als Kreditvermittler, der
im Namen und unter voller Verantwortung nur eines Kreditgebers oder nur einer Gruppe 
handelt. In der Praxis sind Fälle häufig, in denen ein Kreditvermittler unter voller Verant-
wortung nicht eines Kreditgebers, sondern eines Kreditinstituts handelt, aber im Einzelfall 
einen Kredit nicht für dieses Kreditinstitut, sondern für einen anderen Kreditgeber an den 
Kunden vermittelt, ohne dass dieser andere Kreditgeber zur „Gruppe“ im Sinne des Art. 3 
Buchstabe g) gehört. Obwohl der Kreditvermittler durch sein eigenes Institut sehr wohl 
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gebunden ist, würde diese Fallkonstellation nicht unter den Begriff des gebundenen 
Vermittlers fallen.

Art. 3 Buchstabe f) sollte daher wie folgt formuliert werden:

f) „gebundener Kreditvermittler“ einen Kreditvermittler, der im Namen und unter 
voller Verantwortung nur eines Kreditgebers, Kreditinstituts oder nur einer Gruppe 
handelt.

b) Notwendigkeit zur Definition des „Gesamtkreditbetrages“

Der effektive Jahreszins wird ausgedrückt als jährlicher Prozentsatz des Gesamtkreditbetrages. 
Der Begriff des Gesamtkreditbetrages wird aber nicht definiert. Eine entsprechende Definition 
findet sich zwar in Artikel 3 l) der EU-Verbraucherkreditrichtlinie, wonach "Gesamtkredit-
betrag" die Obergrenze oder die Summe aller Beträge ist, die aufgrund eines Kreditvertrages 
zur Verfügung gestellt werden. Nach dieser Definition bleibt allerdings unklar, ob der
„Gesamtkreditbetrag“ nur der Betrag ist, der tatsächlich an den Kunden – und sei es auch 
dadurch, dass die Zahlung in dessen Auftrag unmittelbar an einen Dritten erfolgt – ausbezahlt 
wird. Ein Beispiel soll dies verdeutlichen: 

Der Darlehensnominalbetrag beträgt 120.000,- Euro und wird wie folgt verwendet: 

 117.000,- Euro werden unmittelbar an den Darlehensnehmer ausbezahlt.
 Wegen der vom Darlehensnehmer abgeschlossenen und mitfinanzierten 

Versicherung wird die Versicherungsprämie für das Versicherungspaket von 2.000,-
Euro im Kundenauftrag direkt an die Versicherung ausbezahlt.

 Das vom Darlehensnehmer für den Abschluss des Immobilienkreditvertrages zu 
entrichtende Vertragsabschlussentgelt in Höhe von 1.000,- Euro, das ebenfalls 
mitfinanziert, aber vom Kreditgeber einbehalten wird. 

Je nachdem, wie man den Begriff „Gesamtkreditbetrag“ auslegt, ergibt sich – bei einem Dar-
lehensnominalbetrag von 120.000,- Euro – ggf. ein „Gesamtkreditbetrag“ von 119.000,- Euro 
oder 117.000,- Euro (je nachdem, ob man die unmittelbar an die Versicherung ausbezahlte und 
mitfinanzierte Versicherungsprämie einrechnet oder nicht, und ob man insoweit ggf. zusätzlich
noch danach differenziert, ob die Versicherung verpflichtend oder optional ist). Ein 
einheitliches Verständnis des Begriffes „Gesamtkreditbetrag“ ist sowohl für das Verständnis 
des Verbrauchers als auch für die Einheitlichkeit der Berechnung des effektiven Jahreszinses –
der an den „Gesamtkreditbetrag“ anknüpft – zwingend notwendig. In die Richtlinie sollte zur 
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Klarstellung – in Präzisierung der bereits vorhandenen Definition in Art. 3 l) der EU-
Verbraucherkreditrichtlinie – daher ergänzend folgende Definition aufgenommen werden: 

„Gesamtkreditbetrag“: Die Obergrenze oder die Summe aller Beträge, die aufgrund 
eines Kreditvertrages zur Verfügung gestellt werden, unabhängig davon, ob diese an 
den Kunden oder an einen Dritten ausbezahlt werden.

c) Notwendigkeit zur Definition des „Nominalbetrages“

In Abgrenzung zu dem vorstehend genannten Begriff des „Gesamtkreditbetrages“ fehlt in dem 
Richtlinienvorschlag – wie auch schon in der EU-Verbraucherkreditrichtlinie – eine Definition 
des Begriffes des Nominalbetrages. Dieser Begriff ist für den Darlehensnehmer aber wichtig, 
da dies der Betrag ist, den er – unabhängig davon, in welchen Teilbeträgen die Darlehensvaluta 
ggf. an verschiedene Empfänger ausbezahlt wird – an die Bank zurückbezahlen, d.h. tilgen 
muss. In die Richtlinie sollte daher ergänzend folgende Definition aufgenommen werden: 

„Nominalbetrag: Der Betrag, den der Darlehensnehmer gegenüber dem Kreditgeber
tilgen muss“ 

d) Notwendigkeit zur Aufnahme einer gesetzlichen Definition des Überbrückungs-
kredits

Der Begriff des „Überbrückungskredits“ wird zwar im Text der Richtlinie verwendet, ist aber 
gesetzlich nicht definiert. In Art. 3 sollte daher zusätzlich eine gesetzliche Definition des 
„Überbrückungskredits“ aufgenommen werden, die wie folgt lautet: 

„Überbrückungskredit ist ein Kredit, für den keine feste Laufzeit vorgesehen ist und der 
darauf ausgerichtet ist, durch einen langfristigen Wohnimmobilienkreditvertrag 
abgelöst zu werden.“ 

e) Notwendigkeit zur Definition des „festen Sollzinssatzes“

Der Richtlinienvorschlag enthält bisher keine Definition des „festen Sollzinssatzes“, obwohl 
der Begriff des „festen Sollzinses“ im Bereich der Richtlinie an verschiedenen Stellen Verwen-
dung findet. Insoweit passt auch die Definition in Art. 3 k) der EU-Verbraucherkreditrichtlinie 
nicht, da diese als „festen Zinssatz“ nur solche Absprachen qualifiziert, bei denen die Verein-
barung über den Festzinssatz bereits im ursprünglichen Vertrag enthalten ist. Bei langfristigen 
Immobilienfinanzierungen sind in der Praxis aber vielfach Vertragsgestaltungen anzutreffen, 
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bei denen ein fester Zinssatz im Vertrag zunächst nur für einen ersten Finanzierungsabschnitt 
festgelegt wird und nach dem Ablauf des ersten Finanzierungsabschnitts danach eine neue 
Absprache über einen weiteren festen Zinssatz abgeschlossen wird. Im Interesse des Ver-
brauchers ist es wichtig, dass auch im Anschluss an den ersten Finanzierungsabschnitt eine 
neuer „fester Sollzinssatz“ vereinbart werden kann. In Art. 3 sollte daher die folgende Defini-
tion eines „festen Sollzinssatz“ aufgenommen werden: 

„fester Sollzinssatz“ Wenn der Kreditgeber und der Verbraucher entweder im  
Kreditvertrag oder während der Laufzeit des Vertrages einen einzigen festen 
Sollzinssatz für die gesamte Laufzeit des Kreditvertrags oder einen Teilzeitraum 
vereinbaren.“

4. Zu Art. 5 („Wohlverhaltensregelungen in Bezug auf die Vergabe von Verbraucher-
krediten“)

Mit dem in Art. 5 des Richtlinienvorschlages verankerten übergeordneten „Wohlverhaltens“-
Tatbestand wird zulasten der Kreditgeber ein – materiell-rechtlich völlig unbestimmter – Tat-
bestand geschaffen, der inhaltlich nicht gerechtfertigt ist und eine uferlose und unkalkulierbare 
Haftung des Kreditgebers begründen würde.

Das hier vorgeschlagene Konzept einer Verpflichtung der Anbieterseite im „besten Interesse“ 
des Vertragspartners zu handeln, geht weit über die Zielsetzung der Richtlinie hinaus, ist 
verfehlt und in der Praxis nicht praktikabel. Zunächst schwingt in der vorgesehenen Verpflich-
tung eine Bevormundung des Verbrauchers mit, von der bezweifelt werden darf, dass diese 
von der Mehrheit gewünscht wird. Es wäre letztlich der Kreditgeber, der darüber zu entschei-
den hätte, was „das Beste“ für den Verbraucher ist, was tief in dessen ureigenste Entschei-
dungsfreiheit eingreift und ihn gegen seinen Willen bevormunden würde. Zudem ist völlig un-
klar, wie der Kreditgeber seine eigenen Interessen und die persönlichen Interessen des Kunden, 
die aus der Natur der Sache nie identisch sind, gewichten soll.

Mit Art. 5 Abs. 1 des Richtlinienvorschlages wird einem Kreditnehmer zukünftig in allen 
Fällen, in denen er seinen Verpflichtungen aus dem Kreditvertrag nicht mehr nachkommen 
kann, die Möglichkeit eröffnet, sich auf den Standpunkt zu stellen, der Kreditgeber habe beim 
Abschluss des Kreditvertrages nicht „im besten Interesse des Verbrauchers“ gehandelt und sich 
gegenüber dem Kreditnehmer dadurch schadensersatzpflichtig gemacht. Eine solche Regelung 
steht in eklatantem Widerspruch zu dem Grundsatz, dass der Verbraucher – selbstverständlich
auf informierter Basis – die abschließende Entscheidung darüber treffen muss, ob er den Kredit 
aufnimmt. Es kann nicht die Aufgabe des europäischen Gesetzgebers sein, den Verbraucher 
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vor sich selbst zu schützen. Die Verantwortung für sein Handeln und die Entscheidung 
darüber, ob der Abschluss des Kreditvertrages letztlich seinen Interessen entspricht, darf der 
Verbraucher auch nicht auf den finanzierenden Kreditgeber abwälzen können. Genau dafür 
will ihm die Europäische Kommission in Art. 5 Abs. 1 jetzt offenbar den rechtlichen Mecha-
nismus an die Hand geben.

Art. 5 Abs. 2 des vorliegenden Richtlinienvorschlags sieht darüber  hinaus vor, dass die Art 
und Weise, wie Kreditgeber ihr Personal und die jeweiligen Kreditvermittler vergüten und die 
Art und Weise, wie Kreditvermittler ihr Personal vergüten, nicht der Verpflichtung des Kredit-
gebers/-vermittlers entgegenstehen dürfen, im besten Interesse des Verbrauchers zu handeln. 
Hierzu ist auf Folgendes hinzuweisen: Der Richtlinienvorschlag über Wohnimmobilienkredit-
verträge enthält – in Anlehnung an die Pflichtenverteilung, die der europäische Gesetzgeber 
schon bei der EU-Verbraucherkreditrichtlinie 2008/48/EG vom 23. April 2008 als sachgerecht 
angesehen hat – sehr umfangreiche Informationspflichten zu den im Zusammenhang mit dem 
Abschluss eines Immobiliarkreditvertrages zu zahlenden Entgelten und Provisionen. Die 
Informationspflichten reichen dabei von den Pflichtangaben in der Werbung (s. Art. 8), über 
die vorvertraglichen Angabepflichten in Form von „individuell zugeschnittenen Informatio-
nen“ (s. u.a. Art. 9 Abs. 1 und 2 des Richtlinienvorschlages) bis hin zu zwingenden an den 
Verbraucher zu richtenden „Warnhinweisen“ (s. dazu Vorgaben in Nr. 14 des „Europäischen 
Standardisierten Merkblattes (ESIS)“); dabei erstrecken sich die Unterrichtungspflichten des 
Kreditinstituts sowohl auf „einmalige“ als auch auf „regelmäßig“ beim Kreditgeber anfallende 
Kosten (s. Nr. 7 des ESIS). Soweit es sich um einen vermittelten Kreditvertrag handelt,
kommen zusätzliche Informationspflichten in Bezug auf die im Zusammenhang mit der Kredit-
vermittlung anfallende Kosten (s. Art. 10) hinzu. Auf der Basis all dieser Angaben kann der 
Verbraucher in informierter Weise darüber entscheiden, ob er den Kreditvertrag abschließen 
will oder nicht. Weitergehender EU-rechtlicher Vorgaben in Bezug auf die Mitarbeitervergü-
tung bedarf es daher nicht. Hinzu kommt, dass völlig unklar ist, welche konkreten Anforde-
rungen an Vergütungsvereinbarungen zu stellen wären, so dass Rechtsstreitigkeiten zu dieser 
Frage vorprogrammiert wären.

Die Regelungen in Art. 5 Abs. 1 und 2 sollten ersatzlos gestrichen werden.

5. Zu Art. 6 ( „Mindestanforderungen an die Kompetenz“)

In Art. 6 Abs. 1 a) wird in Satz 2 gefordert, dass das Personal über die erforderlichen Kennt-
nisse und Kompetenzen gemäß Artikel 19 der Richtlinie 2004/39/EG sowie Artikel 4 der 
Richtlinie 2002/92/EG verfügt, wenn der Abschluss eines Kreditvertrages damit verbundene 
Nebenleistungen, insbesondere Versicherungs- oder Wertpapierdienstleistungen, enthält. 
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Hierzu sollte klargestellt werden, dass es auch ausreichend ist, wenn dritte Personen, deren sich 
das Personal bei der Erbringung der Nebenleistung bedient, diese Qualifikation haben. So ist es 
z.B. häufig, dass zwar der Abschluss eines Versicherungsvertrages im Zusammenhang mit 
einem Kreditvertrag vom Personal des Kreditgebers angesprochen wird, dass aber dann die 
eigentliche Erläuterung und Beratung zur Versicherung durch Mitarbeiter des jeweiligen 
Versicherungsunternehmens erfolgt, die vom Personal des Kreditgebers für die Erläuterung 
und Beratung des Versicherungsvertrages mit herangezogen werden.

Demzufolge sollte Art. 6 Abs. 1 a) des Richtlinienvorschlages noch um folgenden Satz ergänzt 
werden: 

"Sofern dritte Personen, wie etwa Versicherungsvermittler, in den Abschluss der 
Nebenleistung mit einbezogen sind und unmittelbaren Kontakt zum Verbraucher haben, 
ist ausreichend, wenn diese dritten Personen die erforderliche Qualifikation nach Satz 
2 haben."

6. Zu Art. 8 Abs. 2 („Bei Werbung  bereitzustellende Standardinformationen“)

Die Mindestangaben in der Werbung für Wohnimmobilienkredite sind im Vergleich zur 
Richtlinie 2008/48/EG vom 23.04.2008 ausgeweitet, ohne dass hierfür eine Rechtfertigung 
erkennbar ist. Die zusätzlichen Informationen – u. a. „beworbenes Produkt ist ein Kredit-
vertrag“ – sind für den Verbraucher ohne Mehrwert für die Auswahl eines angebotenen 
Wohnimmobilienkredits. Werbung ist regelmäßig lediglich Anlass für eine erste Kontakt-
aufnahme zu dem möglichen Immobilienkreditgeber, sodass in dieser ersten Phase mit den 
derzeit vorgesehenen Informationen eine "Reizüberflutung" stattfände. 

Hinzu kommt, dass die zusätzlich erforderlichen Angaben ebenfalls in der vorvertraglichen 
Information, ggf. in der Erläuterung und schließlich im Kreditvertrag enthalten sind. Der 
Verbraucher bekäme daher in unterschiedlichen Phasen die gleiche Information, was nicht zur 
Transparenz beiträgt. Überdies würde die Übersichtlichkeit von Werbematerialien unnötig 
erschwert, ohne dass dem ein Gegenwert für den Verbraucher gegenüberstünde. 

 Die im Vergleich zur Verbraucherkreditrichtlinie vom 23.04.2008 über diese 
hinausgehenden  Angaben in Art. 8 Abs. 2 Buchstabe b) und i) sind daher zu 
streichen. 

 Bei den Aufzählungen hinsichtlich der konkreten Inhalte der Werbung sollte auf einen 
sprachlichen Gleichlauf der Begrifflichkeiten mit der EU-Verbraucherkreditrichtlinie 
geachtet werden. Art. 8 Abs. 2 Buchstabe f), g) und h) wären daher wie folgt zu 
formulieren:



19

- f)  falls zutreffend, Laufzeit des Kreditvertrages
- g)  Höhe der Raten Betrag der Teilzahlungen
- h) gegebenenfalls vom Verbraucher zu zahlender Gesamtbetrag

7. Zu Art. 9 Abs. 1 („Vorvertragliche Informationen“)

Das Konzept der Informationspflichten der Richtlinie über Wohnimmobilienkreditverträge
unterscheidet sich von dem Informationskonzept der EU-Verbraucherkreditrichtlinie. Während 
die EU-Verbraucherkreditrichtlinie ein dreistufiges Informationskonzept – bestehend aus (a) 
den konkreten vorvertraglichen Informationen, (b) den ergänzenden vorvertraglichen Erläu-
terungen und (c) den vertraglichen Informationspflichten – vorgibt, schreibt der vorliegende 
Richtlinienvorschlag eine zusätzliche allgemeine, d.h. vom konkreten Vertrag losgelöste, 
Information zum Hypothekarkredit vor. Diese überbordende Informationsflut ist sachlich nicht 
gerechtfertigt. Schon das Informationskonzept der EU-Verbraucherkreditrichtlinie wird in der 
Praxis – gerade auch von den Verbrauchern – häufig als viel zu umfangreich erachtet. Es wäre 
daher kontraproduktiv, diesen Informationskanon im Rahmen der Richtlinie über Wohnimmo-
bilienkreditverträge noch um eine weitere Stufe zu erweitern. Die Regelung in Art. 9 Abs. 1 
des Vorschlages sollte daher ersatzlos gestrichen werden. Dies gilt insbesondere auch deshalb, 
weil mit einer Streichung kein Informationsverlust einherginge, denn die in Art. 9 Abs. 1 des 
Richtlinienvorschlages normierten Inhalte werden dem Kreditnehmer – zugeschnitten auf den 
jeweiligen Vertrag – im Rahmen der vorvertraglichen Informationen und Erläuterungen ohne-
hin zur Verfügung gestellt. Zudem sollten die organisatorisch-technischen Abwicklungspro-
zesse der Kreditinstitute bzw. der anderen Kreditgeber bei der Vergabe von Krediten nach 
Maßgabe der EU-Verbraucherkreditrichtlinie und der Richtlinie über Wohnimmobilienkredit-
verträge möglichst einheitlich ausgestaltet werden. Auch dies spricht für die ersatzlose 
Streichung von Art. 9 Abs. 1 des Richtlinienvorschlages.

8. Zu Art. 9 Abs. 2, 2. Unterabsatz  („Bedenkzeit-Konzept“ des Richtlinienvorschlages)

a) Keine Einführung eines gesonderten „Bedenkzeit-Konzepts“ für Immobiliardar-
lehensverträge

Im Gegensatz zur EU-Verbraucherkreditrichtlinie – die dem Verbraucher in Bezug auf den von 
ihm abgeschlossenen Verbraucherkreditvertrag ein Widerrufsrecht einräumt (das nach Art. 14 
Abs. 1 a) der EU-Verbraucherkreditrichtlinie regelmäßig mit dem Abschluss des Vertrages 
beginnt) – verfolgt der Richtlinienvorschlag der Europäischen Kommission für Wohnimmo-
bilienkreditverträge in Art. 9 Abs. 2, 2. Unterabsatz das sogenannte „Bedenkzeit-Konzept“. 
Danach soll der Kreditvertrag – unabhängig von der Art des Vertragsschlusses – erst dann 
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abgeschlossen werden, wenn der Kreditnehmer „ausreichend Zeit hatte, um die Angebote zu 
vergleichen, ihre Auswirkungen zu bewerten und eine informierte Entscheidung über die 
Annahme des Angebots zu treffen.“ Eine solche gesetzliche „Bedenkzeit“ kennen bislang 
weder das deutsche Recht, noch die überwiegende Mehrzahl der europäischen Rechtsord-
nungen. Auch haben die europäischen Mitgliedstaaten, die die Vorschriften der EU-Verbrau-
cherkreditrichtlinie bereits heute freiwillig (ganz oder teilweise) auf Hypothekarkreditverträge 
erstrecken, dem Verbraucher vielfach auch bei Hypothekarkrediten ein gesetzliches Widerrufs-
recht nach Maßgabe der EU-Verbraucherkreditrichtlinie eingeräumt. 

Um Inkohärenzen im europäischen Recht und Friktionen in den Kreditinstituten bei der Steue-
rung der organisatorischen Abläufe für den Abschluss von Kreditverträgen zu vermeiden, 
sollte es dem nationalen Gesetzgeber ermöglicht werden, anstatt eines „Bedenkzeit-Konzepts“ 
ein Widerrufsrecht – wie es bereits in der Verbraucherkreditrichtlinie geregelt ist – einzu-
führen. Aufgrund der vielfältigen rechtlichen und auch abwicklungstechnischen Parallelen bei 
Hypothekarkrediten und nicht grundpfandrechtlich gesicherten  Verbraucherkreditverträgen 
sollte es möglich sein, das dem Verbraucher zur Verfügung gestellte rechtliche Regime in 
diesem Bereich zu vereinheitlichen. 

Völlig praxisuntauglich wäre eine Kombination aus einer dem Vertragsschluss vorgeschalteten 
gesetzlichen „Bedenkzeit“ und einem sich an den Vertragsschluss anschließenden gesetzlichen 
Widerrufsrechts nach Maßgabe der EU-Verbraucherkreditrichtlinie. Dies würde gerade auch 
den Interessen der Kreditnehmer nicht gerecht, die vielfach ein Interesse an einem zügigen 
Vertragsschluss bzw. einer zügigen Auszahlung des Kreditbetrags haben. Beispielsweise wäre 
es denkbar, dass sich ein Verbraucher im Kaufvertrag über die Immobilie zur Kaufpreiszah-
lung bis zu einem bestimmten Datum verpflichtet hat. Das „Bedenkzeit-Konzept“ würde zu 
einer verzögerten Auszahlung führen und für den Verbraucher gegenüber dem Verkäufer der 
Immobilie Verzugszinsen begründen. Hinzu kommt, dass sich das -  bereits durch das 14-tätige 
Widerrufsrecht bestehende - Zinsänderungsrisiko für den Kreditgeber bei einer zusätzlichen 
vorgeschalteten „Bedenkzeit“ weiter erhöhen würde. Da ein Kreditgeber seine Refinanzierung 
selbst erst durchführen kann, wenn der Vertrag tatsächlich zustande kommt, muss es das 
erhöhte Risiko zwischenzeitlich steigender Refinanzierungskosten von vorne herein in Form 
höherer Darlehenszinsen an den Verbraucher weitergeben. Eine Kumulation von „Bedenkzeit“ 
und „Widerrufsrecht“ würde sich daher zum Nachteil des Verbrauchers auswirken.
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b) Zurverfügungstellung des ESIS rechtzeitig vor Vertragschluss

Die vorstehend unter a) bereits kritisierte Einführung eines „Bedenkzeit-Konzepts“ geht einher 
mit einer Unklarheit über den Zeitpunkt, zu dem die vorvertraglichen Informationen gegenüber 
dem Darlehensnehmer zur Verfügung gestellt werden müssen:

Im Gegensatz zur EU-Verbraucherkreditrichtlinie – die davon ausgeht, dass das ESIS dem 
Verbraucher „rechtzeitig bevor der Verbraucher durch einen Kreditvertrag oder ein Angebot 
gebunden ist“ zur Verfügung gestellt wird, damit er verschiedene Angebote miteinander ver-
gleichen kann (s. Art. 5 Abs. 1 der EU-Verbraucherkreditrichtlinie) – sind die Vorgaben des 
Richtlinienvorschlages für Wohnimmobilienkreditverträge unklar: Während Art. 9 Abs. 2, 
1.Unterabsatz des Richtlinienvorschlages eine „unverzügliche“ Zurverfügungstellung des ESIS 
vorsieht, normiert Art. 9 Abs. 2, 2. Unterabsatz, dass das ESIS im Zusammenhang mit dem 
„verbindlichen Angebot vorlegt“ werden soll. Zur Vermeidung von Missverständnissen sollte 
in Übereinstimmung mit der EU-Verbraucherkreditrichtlinie eindeutig geregelt werden, dass 
das ESIS dem Verbraucher

„rechtzeitig bevor der Verbraucher durch einen Kreditvertrag oder ein Angebot 
gebunden ist“ 

zur Verfügung gestellt werden muss. 

9. Zu Art. 9 Abs. 2  i. V. m. Anhang II des Richtlinienvorschlages (Ausgestaltung des  
ESIS)

Das im Anhang II des Richtlinienvorschlages abgebildete „Europäische Standardisierte 
Merkblatt (ESIS)“ weicht in weiten Teilen sowohl von dem ESIS ab, dass im „Freiwilligen 
Verhaltenskodex über vorvertragliche Informationen für wohnungswirtschaftlich Kredite“ 
enthaltenen ist, als auch von dem Formular mit der Bezeichnung „Standardinformationen für 
Verbraucherkredite“, das als Anhang II Bestandteil der EU-Verbraucherkreditrichtlinie ist.

Insbesondere das bei Immobilienkrediten schon heute gebräuchliche ESIS, das zwischen der 
Europäischen Kommission, der Kreditwirtschaft und den europäischen Verbraucherschutz-
verbänden abgestimmt und von der Europäischen Kommission seinerzeit mit einer Empfeh-
lung vom 1. März 2001,  K (2001) 477 unterstützt wurde, ist den Kreditinstituten und den 
Verbrauchern in Europa vertraut und hat sich in der Praxis bewährt. Der deutsche Gesetzgeber 
hat auf dieser Grundlage im vergangenen Jahr sogar ein gesetzliches Muster für eine vor-
vertragliche Information für Immobiliarkredite eingeführt (Anlage 5 zu Art. 247 § 2 EGBGB). 
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Das neue ESIS für den Bereich der Wohnimmobilienkreditverträge sollte sich daher – anders 
als im vorliegenden Richtlinienvorschlag vorgesehen – in der inhaltlichen Gestaltung eng an 
dem bewährten ESIS orientieren und hiervon nur abweichen, sofern dies sachlich geboten ist. 

Darüber hinaus wäre die Empfehlung der Europäischen Kommission zum „Freiwilligen
Verhaltenskodex über vorvertragliche Informationen für wohnungswirtschaftlich Kredite“                
– der das derzeit für Hypothekarkredite geltende ESIS enthält – aufzuheben, wenn es zur  
Verabschiedung der Richtlinie für Wohnimmobilienkreditverträge kommt.

Zu dem im Rahmen des ESIS unter Nr. 6 geforderten Tilgungsplan sollte es möglich sein, dem 
Kunden den Tilgungsplan – wie bisher im Rahmen des Verhaltenskodexes – auch außerhalb 
des ESIS auszuhändigen. Ein Hinweis im ESIS auf den Tilgungsplan würde insoweit genügen. 
Denn ein Tilgungsplan ist grundsätzlich eher umfangreich und würde dem Ziel des ESIS –
praktikable Vergleichbarkeit von Angeboten – zuwiderlaufen.

10.  Zu Art. 10 („Informationspflichten für Kreditvermittler“)

Die vorgesehenen Angabepflichten in Bezug auf die Provisionen, die ein Kreditvermittler zu 
erteilen hat, sind in sich unklar und praktisch teilweise nicht umsetzbar: Nicht eindeutig ist 
zum einen die inhaltliche Abgrenzung von Art. 10 Abs. 1 Nr. 1 h) und Art. 10 Abs. 2 des 
Richtlinienvorschlages. Beide Vorschriften betreffen gleichermaßen die Provisionszahlungen
im Verhältnis zwischen einem Kreditvermittler und einem Kreditgeber und überschneiden 
sich. Außerdem kann zum Zeitpunkt der Erteilung der vorvertraglichen Informationen vielfach 
gar nicht angegeben werden, wie hoch die Provision des Vermittlers betragsmäßig konkret sein 
wird, da die Provision ggf. von einer Vielzahl sehr unterschiedlicher Komponenten abhängen 
kann, die zum Zeitpunkt der Vermittlung des Vertrages nicht bekannt sind (z.B. Abhängigkeit 
der Provision vom vermittelten Gesamtkreditvolumen eines Kalenderjahres, von der Anzahl 
der in einem bestimmten Zeitraum vermittelten Verträge etc.). In den Regelungen müsste 
dementsprechend zum Ausdruck gebracht werden, dass Provisionen jedenfalls nur insoweit 
anzugeben sind, als sie zum Zeitpunkt der Informationsverpflichtung überhaupt bekannt sind.

11. Zu Art. 11 (Angemessene Erläuterungen)

Der Richtlinienvorschlag enthält in Art. 11 die Vorgabe, dem Kreditnehmer im Zusammen-
hang mit dem Abschluss des Vertrages „angemessene Erläuterungen“ zu erteilen. Diese 
Vorgabe ist inhaltlich nicht neu und bereits in Art. 5 Abs. 6 der EU-Verbraucherkreditrichtlinie 
enthalten. Um einen Gleichlauf zwischen der EU-Verbraucherkreditrichtlinie und der Richt-
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linie über Wohnimmobilienkreditverträge zu gewährleisten, sollte – auch zur Vermeidung von 
Missverständnissen und Auslegungsschwierigkeiten –  in beiden Richtlinien der gleiche 
Wortlaut verwendet werden. Art. 11 sollte dementsprechend wie folgt gefasst werden: 

„Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass Kreditgeber und gegebenenfalls Kreditver-
mittler dem Verbraucher angemessene Erläuterungen geben, gegebenenfalls durch 
Erläuterung der vorvertraglichen Informationen gemäß Artikel 9 Abs. 2, der Haupt-
merkmale der angebotenen Produkte und der möglichen spezifischen Auswirkungen der 
Produkte auf den Verbraucher, einschließlich der Konsequenzen bei Zahlungsverzug 
des Verbrauchers, damit der Verbraucher in die Lage versetzt wird zu beurteilen, ob 
der Vertrag seinen Bedürfnissen und seiner finanziellen Situation gerecht wird. Die 
Mitgliedstaaten können die Art und Weise dieser Unterstützung sowie deren Umfang 
und die Frage, durch wen sie zu geben ist, den besonderen Umständen der Situation, in 
der der Kreditvertrag angeboten wird, der Person, der er angeboten wird, und der Art 
des angebotenen Kredits anpassen.“

12. Zu Art. 12  (Effektivzinsberechnung)

a) Soweit möglich gleicher Berechungsmodus des effektiven Jahreszinses im Rahmen 
der EU-Verbraucherkreditrichtlinie und der Richtlinie über Wohnimmobilien-
kreditverträge

Der Richtlinienvorschlag enthält in Art. 12 i. V. m. „Anhang I“ Vorgaben zur Berechnung des 
effektiven Jahreszinses im Bereich des Hypothekarkredits. Ungeachtet dessen, dass für die 
Berechnung des effektiven Jahreszinses – im Grundsatz – die Anwendung der Definition des 
effektiven Jahreszinses vorgeschrieben wird, die auch in der EU-Verbraucherkreditrichtlinie 
verankert ist, enthalten sowohl die Regelung des Art. 12, als auch der „Anhang I“ des Richt-
linienvorschlages im Vergleich zu den Vorgaben in der EU-Verbraucherkreditrichtlinie zahl-
reiche Abweichungen. Beispielhaft verwiesen sei insoweit etwa auf die Regelung in Art. 12 
Abs. 2, sowie die für die Berechung des effektiven Jahreszinses maßgeblichen gesetzlichen 
„Annahmen“ in Anhang I, Abschnitt II, Buchstabe d) i) – ii) sowie Buchstabe g) und h) des 
Richtlinienvorschlages. 

Welche Auswirkungen die abweichenden Vorgaben für die Effektivzinsberechung bei Hypo-
thekarkrediten hätten, ist derzeit nicht abschließend geklärt. Mit Blick darauf, dass eine Viel-
zahl der europäischen Mitgliedstaaten die Umsetzung der EU-Verbraucherkreditrichtlinie zu 
weiten Teilen bereits auf Hypothekarkredite erstreckt hat und dabei auch die Vorgaben zur 
Berechnung des effektiven Jahreszinses aus der EU-Verbraucherkreditrichtlinie auf Hypothe-
karkredite zur Anwendung bringt, sollte bei der Berechung des effektiven Jahreszinses für 
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Hypothekarkredite nicht ohne sachlichen Grund von dem in der EU-Verbraucherkreditricht-
linie verankerten Berechnungsmodus abgewichen werden.

Wir weisen darauf hin, dass in der deutschen Übersetzung des Richtlinienvorschlages wiede-
rum der gleiche Übersetzungsfehler („eine Dezimalstelle“ anstelle richtigerweise: „mindestens 
eine Dezimalstelle“), Anhang I, Teil I Buchstabe d), enthalten ist, der schon in der deutschen 
Übersetzung der Richtlinie 2008/48/EG enthalten war und zu einem Korrekturverfahren der 
EU geführt hat.

b) Klarstellung der Berechnungsweise des effektiven Jahreszinses bei Krediten mit 
langer Zinsbindungsfrist

Klargestellt werden sollte in dem Richtlinienvorschlag in jedem Fall der Anwendungsbereich 
der  –  sowohl in Abschnitt II, Buchstabe j) des Anhang I der EU-Verbraucherkreditrichtlinie 
als auch (wortidentisch) in Abschnitt II, Buchstabe j) des neuen Richtlinienvorschlages für 
Wohnimmobilienkreditverträge enthaltenen  – Berechnungsvorgabe für langfristige Kredite 
mit unechten Abschnittsfinanzierungen. Jene Vorschrift enthält folgende Vorgabe:

„Bei Kreditverträgen, bei denen für den Anfangszeitraum ein fester Sollzinssatz
vereinbart wurde, nach dessen Ablauf ein neuer Sollzinssatz festgelegt wird, der
anschließend in regelmäßigen Abständen nach einem vereinbarten Indikator
angepasst wird, wird bei der Berechnung des effektiven Jahreszinses von der
Annahme ausgegangen, dass der Sollzinssatz ab dem Ende der Festzinsperiode dem
Sollzinssatz entspricht, der sich aus dem Wert des vereinbarten Indikators im
Zeitpunkt der Berechnung des effektiven Jahreszinses ergibt.“

Diese Annahme wird in der Praxis u. a. zum Teil bei Vertragsgestaltungen herangezogen, in 
denen ein variabler Zinssatz für den Fall vereinbart wird, dass nach dem Auslaufen der 
Festzinsbindung keine neue Festzinsvereinbarung zustande kommt. Bei einer 30-jährigen 
Finanzierung mit einer Zinsbindung für die ersten 10 Jahre würde für diesen Anfangszeitraum 
danach der gebundene Sollzinssatz angesetzt, und für die verbleibende 20-jährige Anschluss-
finanzierungszeit der variable Zinssatz in der bei Vertragsschluss geltenden Höhe.

In Niedrigzinsphasen, in denen die Markterwartung besteht, dass die Zinsen während der 
Vertragslaufzeit steigen liegt der Festzinssatz, den der Kreditgeber Kunden für die erste 
Festzinsperiode anbietet, häufig höher als der variable Zinssatz, den das Institut zum Zeitpunkt 
des Vertragsabschlusses für entsprechende Finanzierungen anbietet. Die Anwendung der 
eingangs genannten Berechnungsvorgabe in Abschnitt II, Buchstabe j) kann daher dazu führen,
dass der effektive Jahreszins deutlich niedriger ist als der anfänglich vereinbarte Festzinssatz. 
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In der Öffentlichkeit ist diese Berechnungspraxis daher von Verbraucherschützern als irre-
führend beanstandet worden. Umgekehrt kann die Berücksichtigung der o. g. Annahme auch 
eine „künstliche“ Erhöhung des effektiven Jahreszinses zur Folge haben, wenn der vereinbarte 
Anschlusszinssatz über dem anfänglichen Festzinssatz liegt. In beiden Fällen führt die Anwen-
dung der Annahme dazu, dass der ausgewiesene effektive Jahreszins an Aussagekraft einbüßt.

Im Rahmen der Richtlinie über Wohnimmobilienkreditverträge sollte vor dem beschriebenen 
Hintergrund – auch mit Wirkung für die Effektivzinsberechung im Anwendungsbereich der 
EU-Verbraucherkreditrichtlinie – klargestellt werden, dass die Berechnung des effektiven 
Jahreszinses bei Kreditverträgen mit langer Zinsbindungsfrist in der Weise zu erfolgen hat,
dass auch in Bezug auf einen Zeitraum nach Ablauf der Zinsbindungsfrist der vereinbarte 
(anfängliche) Festzins zugrunde zu legen ist.

c) Notwendigkeit zur Aufnahme von speziellen gesetzlichen Ausnahmeregelungen für 
Kostenbestandteile bei Hypothekarkrediten

Für die Berechnung des nach Maßgabe der „Gesamtkosten des Kredits“ zu ermittelnden 
„effektiven Jahreszinses“ hat der europäische Gesetzgeber in Art. 3 g) und i) der EU-Verbrau-
cherkreditrichtlinie bereits klargestellt, dass „Notarkosten“, die im Zusammenhang mit dem 
Abschluss des Kreditvertrages anfallen, nicht in die Berechnung des effektiven Jahreszinses 
einbezogen werden. Auf diese Definition der „Gesamtkosten des Kredits“ nimmt der jetzige 
Richtlinienvorschlag für Wohnimmobilienkreditverträge in Art. 3 k) auch ausdrücklich Bezug, 
so dass auch die im Zusammenhang mit der notariellen Beurkundung des Hypothekarkredit-
vertrages anfallenden Kosten nicht in die Effektivzinsberechnung einbezogen werden. Bei 
einem Hypothekarkredit fallen allerdings – im Gegensatz zu einem normalen Verbraucher-
kreditvertrag – neben den Kosten für die notarielle Beurkundung im Zusammenhang mit der 
Sicherheitenbestellung weitere administrative Kosten (z. B. die Gebühren bei der Eintragung 
des Grundpfandrechts in das öffentliche Grundbuch) an. Auch auf diese (Dritt-)Kosten hat der 
Kreditgeber keinen Einfluss. Vielfach ist dem Kreditgeber die genaue Höhe zudem nicht 
bekannt, was insbesondere der Fall ist, wenn es nicht um eine erstmalige Grundbucheintragung 
geht, sondern in diesem Zusammenhang Rechte Dritter vorher umgetragen oder gelöscht 
werden müssen.  Auch diese Kosten sollten daher nicht in den effektiven Jahreszins einfließen. 

Da die Berechnung des effektiven Jahreszinses sowohl in der EU-Verbraucherkreditrichtlinie 
als auch in dem Vorschlag für eine Richtlinie über Wohnimmobilienkreditverträge auf der 
Begriffsbestimmung der „Gesamtkosten“ aufsetzt (s. o.), müsste – rechtstechnisch vorzugs-
weise im Rahmen des Art. 3 k) – klargestellt werden, dass auch die vorgenannten Kosten der 
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Sicherheitenbestellung nicht in die Effektivzinsberechnung einbezogen werden. Dazu könnte 
die genannte Begriffsbestimmung wie folgt ergänzt werden: 

„Kosten für die Sicherheit des Kredits bei einem Wohnimmobilienkreditvertrag sind 
nicht Bestandteil der Gesamtkosten“ 

d) Notwendigkeit zur Änderung der gesetzlichen „Annahmen“ für Überbrückungs-
kredite

Die gesetzlichen Annahmen für die Berechnung des effektiven Jahreszinses für Über-
brückungskredite (zur Notwendigkeit eine diesbezügliche Definition in die Richtlinie aufzu-
nehmen s. bereits die vorstehenden Ausführungen unter 3. d) zu Art. 3) gehen davon aus, dass 
die Darlehensdauer 3 Monate beträgt. Dieser Zeitraum ist angesichts der typischen zeitlichen 
Dauer von Überbrückungskrediten zu kurz bemessen. In Anlehnung an die gesetzlichen An-
nahmen für die Berechnung des effektiven Jahreszinses in der EU-Verbraucherkreditrichtlinie
bei Krediten ohne feste Laufzeit (s. dort die gesetzlichen Annahmen in „Abschnitt  II“ unter d) 
des „Anhang I“) erscheint es sinnvoll, auch bei Überbrückungskrediten als rechnerische 
„Annahme“ von einem Berechnungszeitraum von 12 Monaten und zwölf gleichbleibenden 
Monatsraten auszugehen.

13. Zu Art. 14 (Kreditwürdigkeitsprüfung)

a) Art. 14 Abs. 2 a) – Einführung einer selbständigen gesetzlichen Verpflichtung zur 
Ablehnung des Kredits

Der Richtlinienvorschlag sieht in Art. 14 Abs. 2 a) die Einführung einer separaten gesetzlichen 
„Verpflichtung zur Ablehnung“ des Kreditantrags für den Fall vor, dass die Kreditwürdigkeits-
prüfung zu einem negativen Ergebnis in Bezug auf die Rückzahlbarkeit des Kredits führt. Die 
Regelung verkennt, dass es sich bei der Bewertung der Kreditwürdigkeit regelmäßig nicht um 
einen automatisierten Prozess handelt, sondern um die individuelle Beurteilung der Leistungs-
fähigkeit des Kreditnehmers. Dabei liegt es im ureigensten Interesse des Kreditinstituts, die 
wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des potentiellen Kreditnehmers unter Berücksichtigung der
vorhandenen bankaufsichtsrechtlichen Vorgaben sehr sorgfältig zu prüfen, denn es ist immer 
das Kreditinstitut, das die Schäden, die daraus entstehen, dass ein Kreditnehmer seinen Kredit 
nicht zurückzahlen kann, tragen muss, und nicht der Kreditnehmer. Am Ende ist die Entschei-
dung des Kreditinstituts, ob der Kredit an einen Kreditnehmer vergeben wird oder nicht – ge-
rade bei wirtschaftlich schwächeren Kunden – letztlich eine Gesamtbewertung und eine Prog-
noseentscheidung. Die Entscheidung des Kreditinstituts, einen Kredit am Ende abzulehnen ist 
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mithin lediglich nur eines der Ergebnisse, mit denen der Gesamtprozess der Kreditwürdig-
keitsprüfung enden kann. Es ist daher widersinnig, dieses mögliche Ergebnis des bankinternen 
Kreditvergabeprozesses als eigene gesetzliche Verpflichtung auszugestalten. Die Regelung in 
Art. 14 Abs. 2 a) sollte daher ersatzlos gestrichen werden.  

b) Art. 14 Abs. 2 b) – Einführung einer generellen gesetzlichen Verpflichtung zur
Unterrichtung des Verbrauchers über den Grund einer Ablehnung eines Kredits

Art. 14 Abs. 2 b) normiert – im Gegensatz zu den Vorgaben der EU-Verbraucherkredit-
richtlinie – eine allgemeine Verpflichtung des Kreditgebers, den Verbraucher über die Gründe 
der Ablehnung des Kredits zu unterrichten. Eine derartige allgemeine Verpflichtung wurde 
seinerzeit bewusst nicht in die EU-Verbraucherkreditrichtlinie aufgenommen, denn einem
potentiellen Kreditnehmer soll nicht die Möglichkeit eröffnet werden, derartige Informationen 
gezielt auszunutzen und seinen Kreditwunsch bei einem anderen Kreditgeber unter weitest-
möglicher Vermeidung „kritischer“ Tatsachen, die bei einem Kreditgeber bereits zu einer 
Ablehnung seines Kreditgesuchs geführt haben „so“ vorzutragen, dass die Aspekte, die 
letztlich zu der Ablehnung des Kredits geführt haben, bei einem anderen Kreditgeber in 
„geschönter“ Form erscheinen. Darüber hinaus gibt es weder im deutschen noch im euro-
päischen Recht einen zivilrechtlichen Kontrahierungszwang oder gar einen Anspruch auf 
Kredit, so dass es auch keine allgemeine und einschränkungslose Begründungspflicht im Falle 
der Ablehnung eines Kreditantrages geben darf. 

Die Regelung in Art. 14 Abs. 2 b) sollte daher ersatzlos gestrichen werden. Soweit es den 
speziellen Fall der Unterrichtung des Verbrauchers im Zusammenhang mit einer vom Kredit-
institut vorgenommenen Datenbankabfrage betrifft, sollte dieser  – wie auch in der EU-Ver-
braucherkreditrichtlinie – speziell geregelt werden. Insoweit wird auf die Ausführungen 
nachstehend unter c) verwiesen.

c) Art. 14 Abs. 2 d) – Unterrichtungspflicht des Verbrauchers im Falle der Abfrage 
einer Datenbank

Da für einen allgemeinen Begründungszwang im Falle der Ablehnung eines Kreditantrages 
keine Rechtsfertigung besteht (s. dazu vorstehend unter b) ), sollte die Regelung in Art. 14
Abs. 2 d) des Richtlinienvorschlages – in Übereinstimmung mit der korrespondierenden 
Regelung in Art. 9 Abs. 2 der EU-Verbraucherkreditrichtlinie – so ausgestaltet werden, dass 
lediglich für den Fall eine spezielle Begründungspflicht für die Ablehnung normiert wird, dass 
im Zusammenhang mit der Überprüfung der Kreditwürdigkeit eine Datenbankabfrage vorge-
nommen und der Kredit infolge der Datenbankauskunft abgelehnt wurde. Die Regelung sollte 
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daher in Übereinstimmung mit der Parallelregelung in Art. 9 Abs. 2 der EU-Verbraucher-
kreditrichtlinie wie folgt formuliert werden: 

„Wird ein Kreditantrag aufgrund der in einer Datenbankabfrage enthaltenen 
Informationen oder des Fehlens entsprechender Informationen abgelehnt, so 
unterrichtet teilt der Kreditgeber den dem Verbraucher unverzüglich und unentgeltlich 
über das Ergebnis dieser Abfrage und über die Bezeichnung Angaben der abgefragten 
Datenbank sowie  den Namen des für die Verarbeitung Verantwortlichen mit und klärt 
den Verbraucher über sein Recht auf Zugang und soweit erforderlich, auf Berichtigung 
der ihn betreffenden Daten in der Datenbank auf. ”

d) Art. 14 Abs. 2 e)   (Automatisierte Kreditentscheidung)

Der Richtlinienvorschlag enthält in Art. 14 Abs. 2 e) eine Spezialregelung für den Fall auto-
matisierter Kreditentscheidungen. Eine solche Vorschrift ist aus verschiedenen Gründen nicht 
erforderlich:  So enthält bereits die EU-Datenschutzrichtlinie 95/46/EG in Art. 15 detaillierte 
Regelungen sowohl zur allgemeinen  Zulässigkeit als auch zu den Unterrichtungspflichten im 
Falle automatisierter Entscheidungen, die nicht nur für den Bereich des Kreditrechts sondern 
auch darüber hinaus gelten. Diese datenschutzrechtlichen Regelungen gewährleisten – unab-
hängig davon, ob es sich um einen Kreditvertrag oder um einen anderen Vertrag handelt – ein 
EU-weit einheitliches Konzept für die Behandlung automatisierter Entscheidungsprozesse. In 
diese datenschutzrechtliche Regelung sollte mit der Richtlinie über Wohnimmobilienkredit-
verträge nicht eingegriffen werden. Auch für Verbraucherkredite nach Maßgabe der EU-
Verbraucherkreditrichtlinie gilt  die vorgenannte allgemeine Regelung der EU-Datenschutz-
richtlinie. Um Friktionen zwischen der Handhabung bei Verbraucherkrediten einerseits und 
Kreditverträgen über Wohnimmobilienkredite andererseits zu vermeiden, sollte in die 
Richtlinie über Wohnimmobilienkreditverträge keine Sonderregelung für automatisierte 
Entscheidungen aufgenommen werden.

e) Art. 14 Abs. 4  – Verpflichtung des Kreditinstituts zu Prüfung der Geeignetheit 
eines Kreditvertragsprodukts

Der Richtlinienvorschlag enthält in Art. 14 Abs. 4 eine Regelung, die die Kreditgeber
verpflichtet, in Bezug auf den Kreditnehmer im Zusammenhang mit der Kreditwürdigkeits-
prüfung unter Berücksichtigung seiner „Bedürfnisse“ und seiner „persönlichen Umstände“
zusätzlich auch eine Prüfung, vorzunehmen, inwieweit ein Kreditvertragsprodukt für den 
Kreditnehmer „geeignet“ ist. 
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Die subjektive Geeignetheit eines Kreditvertragsprodukts im Hinblick auf die „persönlichen 
Umstände“ des Kreditnehmers ist eine individuelle Bewertung, die letztlich nur der Kredit-
nehmer vornehmen kann, nicht hingegen der Kreditgeber. Aus diesem Grund ist eine Ver-
pflichtung zur Prüfung der „Geeignetheit“ eines Kreditvertragsprodukts schon in die EU-
Verbraucherkreditrichtlinie – nachdem die Europäische Kommission im Rahmen jenes Richt-
linienvorhabens zunächst ebenfalls einen solchen Vorschlag unterbreitet hatte – bewusst nicht 
aufgenommen worden. Es bestehen keine Gründe, eine derartige Verpflichtung nunmehr für 
den Bereich des Hypothekarkredits einzuführen. Seine Kreditentscheidung und die Folgen 
hieraus muss der Verbraucher – selbstverständlich auf informierter Basis – letztlich selbst 
tragen. Die Verantwortung dafür, ob der Abschluss des Kreditvertrages in seinem Interesse
liegt, darf ein Verbraucher auch nicht auf den finanzierenden Kreditgeber abwälzen können.
Die Regelung wird insgesamt dem von der Europäischen Kommission proklamierten Leitbild 
des „mündigen Verbrauchers“ nicht gerecht. Die Generierung neuer Haftungstatbestände zu 
Lasten der Kreditgeber beinhaltet außerdem die Gefahr, dass sich Kreditgeber bei der Vergabe 
von Krediten zukünftig stärker zurückhalten, mit der Folge, dass insbesondere bonitätsmäßig
schwächeren Verbrauchern der Zugang zur Kreditaufnahme und damit zu Wohneigentum 
erschwert wird.

Angesichts der Vielfalt möglicher Lebensverläufe (Scheidung, Krankheit, Arbeitslosigkeit) 
dürfte es zudem nahezu unmöglich sein, die Kreditwürdigkeit eines Verbrauchers über die 
gesamte Laufzeit des Vertrages, die bei Hypothekarkrediten mehr als 30 Jahre betragen kann,
im Zeitpunkt des Vertragsabschlusses realistisch zu beurteilen. 

Die Regelung in Art. 14 Abs. 4 des Richtlinienvorschlages sollte daher ersatzlos gestrichen 
werden. In jedem Fall sollte jedoch die Textpassage „während der Laufzeit des Kreditver-
trages“ gestrichen werden. 

14. Zu Art. 17 („Beratungsstandards“)

a) Das Verhältnis von Art. 17 zu Art. 5 und Art. 14 Abs. 4

Der Richtlinienvorschlag stuft die „Beratung“ zutreffend als selbständige, von der Kreditge-
währung abzugrenzende und gesondert bepreisbare Dienstleistung des Kreditgebers gegenüber 
dem Kreditnehmer ein. Allerdings ist die Abgrenzung zwischen (a) dem Pflichtenkreis, dem 
ein Kreditgeber im Falle einer „Beratung“ nach Art. 17 unterliegt und (b) dem „normalen“ 
Pflichtenkreis, der den Kreditgeber nach der Richtlinie trifft, wenn keine Beratung i. S. d. Art. 
17 erfolgt, in der Richtlinie nicht klar voneinander getrennt worden: So geht Art. 17 Abs. 2 des 
Richtlinienvorschlages zwar zutreffend davon aus, dass das Heraussuchen des für den Kunden 
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am besten „geeigneten“ Kreditvertragsproduktes und dessen Empfehlung Bestandteil einer
Beratungsdienstleistung sind. Daraus ergibt sich aber dann, dass eine Verpflichtung „im besten 
Interesse“ des Kunden zu handeln (wie sie etwa in Art. 5 des Richtlinienvorschlages normiert 
ist) oder eine gesetzliche Verpflichtung, „den spezifischen Bedürfnissen“ des Kunden Rech-
nung zu tragen (wie es in Art. 14 Abs. 4 des Richtlinienvorschlages verlangt wird) nicht 
gleichzeitig auch Bestandteil des allgemeinen Kreditgewährungsprozesses sein kann. Es ist           
– gerade unter haftungsrechtlichen Aspekten – entscheidend, dass Tatbestandsmerkmale, die in 
Art. 17 (zutreffender Weise) dem Pflichtenkreis des Kreditinstituts im Falle einer „Beratung“ 
zugeordnet werden, an anderer Stelle der Richtlinie (wie derzeit z.B. in Art. 5 und Art. 14 
Abs. 4 des Kommissionsvorschlages) nicht gleichzeitig auch als Bestandteil des Pflichten-
kreises des Kreditinstituts im Rahmen des allgemeinen Kreditvergabeprozesses normiert 
werden. 

Auch aus diesem Grunde dürfen die Regelungen in Art. 5 und Art. 14 Abs. 4 des Richtlinien-
vorschlages in der vorgeschlagenen Weise keinen Bestand haben (wegen weiterer Einzelheiten 
wird ergänzend auf die Ausführungen zu Art. 5 und Art. 14 Abs. 4 verwiesen).

b)   Keine zwingende Verpflichtung zur Erhebung eines Entgelts für die Beratung

Die Richtlinie geht zwingend davon aus, dass die Beratung vom Kreditinstitut immer mit 
einem Entgelt belegt wird. In der Praxis sind aber durchaus auch Fallgestaltungen denkbar, in 
denen die Beratung nicht separat bepreist wird sondern als Dienstleistung des Instituts mit 
erbracht wird. Im Wortlaut der Richtlinie muss auch diese Variante der Erbringung von 
Beratungsdienstleistungen mit abgedeckt werden. Die Regelung in Art. 17. Abs. 1 müsste 
daher wie folgt formuliert werden:

„Für die Zwecke dieser Richtlinie ist unter „Beratung“ eine von der Kreditgewährung
getrennte Dienstleistung zu verstehen. Eine entsprechende Dienstleistung kann nur dann 
als Beratung angeboten werden, wenn die Dienstleistung als solche, sowie das dafür ggf. 
erhobene Entgelt desjenigen, der die Dienstleistung erbringt, für den Verbraucher klar 
ersichtlich ist“.

c)  Beratung mit ausreichendem Marktvergleich nach Art. 17 Abs. 2 a)

Art. 17 Abs. 2 Buchstabe a) fordert, dass im Rahmen der Beratung eine „ausreichende Zahl 
von am Markt verfügbaren Kreditverträgen“ in Betracht zu ziehen ist. Es sollen also offen-
sichtlich zwingend nicht nur Kreditverträge aus der eigenen Produktpalette des Kreditgebers in 
Betracht gezogen werden, sondern auch fremde Kreditprodukte. Der Berater in einem Kredit-
institut bzw. eines anderen Kreditgebers hat jedoch in aller Regel keinen Überblick über alle
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am Markt verfügbaren Kreditverträge, deren Konditionen und Voraussetzungen sowie deren 
Konstruktion. Es würde die Beratungspflicht überspannen, wenn der Berater zwingend auch 
die Produktpaletten der anderen Kreditgeber mit in die Beratung einbeziehen müsste. Dies ist 
unmöglich und wäre nicht zu leisten. Dies muss jedenfalls dann gelten, wenn der Berater dem 
Verbraucher gegenüber deutlich macht, dass er nur zur hauseigenen Produktpalette berät. 
Außerdem kann die Beratungspflicht, jedenfalls dann, wenn nur zu hauseigenen Produkten 
beraten wird, nicht soweit gehen, dass der Berater verpflichtet wäre, ein Produkt eines fremden 
Kreditgebers zu empfehlen. Ein Festhalten an  der bisherigen Formulierung würde die Mög-
lichkeit einer Beratungsleistung für Kreditgeber in Frage stellen. 

Demzufolge sollte Art. 17 Abs. 2 a) wie folgt ergänzt werden: 

"Berät der Kreditgeber für den Verbraucher erkennbar nur zu Produkten, die er selbst 
oder seine Kooperationspartner anbieten, genügt es, wenn der Berater die eigene 
Produktpalette und die von den Kooperationspartnern bezogenen Produkte in Betracht 
zieht."

15. Zu Art. 18  („Vorzeitige Rückzahlung“)

Die Regelung in Art. 18 des Richtlinienvorschlages sieht vor, dass dem Kreditnehmer ein 
gesetzliches oder vertragliches Recht eingeräumt wird, seine Verbindlichkeiten aus dem 
Kreditvertrag vor Ablauf des Vertrages zu erfüllen. Die genaue inhaltliche Ausgestaltung des 
Rückzahlungsrechts – wie z. B. eine Einschränkung, dass auf Seiten des Verbrauchers kein 
schrankenloses Rückzahlungsrecht besteht, sondern „ein  berechtigtes Interesse“ an der 
vorzeitigen Rückzahlung vorhanden sein muss – wird in die Regelungsbefugnis der einzelnen 
europäischen Mitgliedstaaten gelegt. In diesem Zusammenhang dürfen die Mitgliedstaaten 
nach Art. 18 des vorliegenden Vorschlages grundsätzlich auch vorsehen, dass „der Kreditgeber 
einen Anspruch auf eine faire und objektiv gerechtfertigte Entschädigung für etwaige Kosten 
hat, die ihm in unmittelbarem Zusammenhang mit der vorzeitigen Rückzahlung des Kredits 
entstehen“. 

Durch diesen Regelungsmechanismus soll offenkundig das in Deutschland bestehende Produkt 
des langfristigen Festzinskredits und seiner Refinanzierung über  Pfandbriefe mit abgebildet 
werden. Dieses Anliegen wird allerdings nachhaltig konterkariert durch die – inhaltlich völlig 
unklare – Ausgestaltung der Regelung sowie die Einschränkung in Art. 18 letzter Satz des 
Richtlinienvorschlages, wonach die nationalen rechtlichen Rahmenbedingungen und eine 
Vorfälligkeitsentschädigung (selbst wenn sie „objektiv gerechtfertigt“ sind), das Recht des 
Verbrauchers zur Rückzahlung allgemein „nicht übermäßig erschweren“ und „keine über-
mäßigen Kosten verursachen“ dürfen. Diese Einschränkungen sind dazu geeignet, die in 
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Deutschland seit vielen Jahren geltenden rechtlichen Rahmenbedingungen für die vorzeitige 
Rückzahlung grundpfandrechtlich gesicherter Kredite zu beseitigen. Dies gefährdet zum einen
die in Deutschland seit Jahrzehnten bestehende langfristige Festzinsfinanzierung im Immo-
biliardarlehensbereich und zum anderen auch die korrespondierende Refinanzierung im 
Passivgeschäft der Kreditinstitute und ist damit gleichzeitig geeignet, nachhaltige Verwer-
fungen auf den Refinanzierungsmärkten auszulösen.

Wir stellen fest, dass die Europäische Kommission – nachdem sie in den im Vorfeld der 
Veröffentlichung des Richtlinienvorschlages geführten Diskussionen stets betont hat, dass der 
Fragenkomplex der vorzeitigen Rückzahlung von Immobiliardarlehensverträgen gar nicht 
Gegenstand der Regelung durch die Richtlinie über Wohnimmobilienkreditverträge sein solle –
nunmehr dennoch Regelungen vorgelegt hat, die sich auf die nationalen Kreditvertrags- und 
Refinanzierungsprodukte auswirken. Wir dürfen dies daher zum Anlass nehmen, noch einmal 
nachdrücklich auf die Bedeutung des langfristigen Festzinskredits im Aktivgeschäft und die 
Querbezüge zum Refinanzierungsgeschäft hinzuweisen: 

In Deutschland finanzieren Verbraucher ihre Immobilien ganz überwiegend mit Festzinskre-
diten. Durch die langfristige Zinsfestschreibung erhält der Kreditnehmer Planungssicherheit,
ist vor Zinserhöhungen während der Festzinsperiode geschützt und sichert sich niedrige 
Zinsen. Die Refinanzierung erfolgt zu einem wesentlichen Teil durch unkündbare, gedeckte 
Schuldverschreibungen wie zum Beispiel Pfandbriefe, die in Volumen und Laufzeit den 
zugrundeliegenden Hypotheken entsprechen. Kreditnehmer haben dabei heute in Deutschland 
die Möglichkeit, aus einer Vielzahl von verschiedenen Produkten, das für sie am besten 
geeignete auszuwählen. Je nach ihren persönlichen Lebensumständen und Bedürfnissen 
können sie feste oder variable Zinsen, unterschiedliche Zinsbindungsfristen, Kredittranchen, 
Tilgungs- bzw. Sondertilgungssätze wählen. Bei variabel verzinslichen Krediten haben sie 
auch die Möglichkeit der jederzeitigen entschädigungsfreien Rückzahlung bzw. Kündigung. 
Lediglich bei Festzinskrediten kann das Rückzahlungs- bzw. Kündigungsrecht erst am Ende 
der Festzinsperiode, maximal jedoch nach zehn Jahren, ohne zusätzliche Kosten geltend 
gemacht werden. 

Während der Festzinsschreibung sieht das deutsche Recht jedoch nur bei Vorliegen eines be-
rechtigten Interesses (z.B. Veräußerung der Immobilie) die Möglichkeit vor, den Kredit vorzei-
tig ganz oder teilweise zurückzuzahlen. In diesem Fall hat der Kreditgeber einen Anspruch auf 
den vollen Ausgleich des ihm – vor allem durch gesunkene Zinsen – entstandenen Schadens. 
Dieses Modell hat sich über Jahrzehnte hinweg bewährt und bietet eine ideale Kombination 
aus finanzieller Flexibilität und wirtschaftlicher Sicherheit für den deutschen Verbraucher.
Durch die Regelung in Art. 18 des Richtlinienvorschlages wird in dieses Rahmengerüst 
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eingegriffen, indem in der Richtlinie eine Generalklausel verankert wird, die – inhaltlich völlig 
unklar – allgemein normiert, dass das Recht des Verbrauchers zur Rückzahlung „nicht über-
mäßig erschwert werden“ und „keine übermäßigen Kosten verursachen“ dürfe. 

Durch die vorgesehene Regelung, die den Ausgleich des entstandenen wirtschaftlichen 
Schadens für den Kreditgeber einschränken soll, würde das deutsche Hypothekarkreditmodell 
beschädigt und die langfristige Refinanzierung über den Pfandbrief gefährdet. Das mit der 
vorzeitigen Rückzahlung für das Kreditinstitut verbundene Risiko wird häufig unterschätzt und 
zu niedrig bepreist. Untersuchungen haben gezeigt, dass die Optionsprämien für die jeder-
zeitige Rückzahlung – abhängig von Rückzahlungsverhalten, Restlaufzeit des Darlehens und 
jeweiligem Zinsniveau – zwischen 20 bis 80 Basispunkten liegen. Dieses Risiko der vorzei-
tigen Rückzahlung müsste folglich in die Kreditkonditionen einfließen und würde somit die 
Zinssätze für Verbraucher um 0,2 bis 0,8 Prozentpunkte erhöhen. In Deutschland hingegen 
wird der Optionspreis heute faktisch mit „Null" bewertet und trägt auf diese Weise zur hohen 
Effizienz des deutschen Hypothekarkreditmarktes mit sehr niedrigen Kreditzinsen im euro-
päischen Vergleich bei.

Die Aufweichung der derzeit in Deutschland für die Rückzahlung von Festzinskrediten gel-
tenden rechtlichen Rahmenbedingungen, könnte nicht nur negative Auswirkungen auf Preise 
und Produktvielfalt haben, sondern auch die systemischen Risiken erhöhen, für den Fall massi-
ver Rückzahlungen in Zeiten sinkender Zinsen. Solche Regelungen würden den deutschen 
Festzinskredit in seiner jetzigen Form in Frage stellen zum Nachteil von Kreditinstituten und 
Verbrauchern. Die jetzt – unter dem Gesichtspunkt angeblichen „Verbraucherschutzes“ –
vorgeschlagene Regelung würde den deutschen Pfandbrief als internationales Investitions-
produkt schwächen. Eine europäische Regelung sollte es vermeiden, ein effizientes und gut 
funktionierendes nationales Hypothekarkreditmodell zu beschädigen. Daher sprechen wir uns 
mit Nachdruck insgesamt gegen die vorgeschlagene Regelung in Art. 18 des Richtlinien-
vorschlages aus. Unabdingbar ist aber in jedem Fall, dass Art. 18, letzter Satz mit dem 
Wortlaut 

„Legt ein Mitgliedstaat entsprechende Bedingungen fest, darf die Ausübung des 
in Absatz 1 genannten Rechts durch den Verbraucher dadurch nicht übermäßig 
erschwert werden und keine übermäßigen Kosten verursachen“

ersatzlos gestrichen wird.

Um eine Produktregulierung auf EU-Ebene zu vermeiden und zu verhindern, dass die Stabilität 
des europäischen Finanzmarktes beeinträchtigt wird, sollte sich der europäischer Gesetzgeber 
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aller Maßnahmen enthalten, die die Refinanzierungsmöglichkeiten in Europa in das Produkt 
des deutschen Pfandbriefes als internationales Investitionsprodukt schädigen würden. Eine 
Regelung zur Vorfälligkeitsentschädigung, die sicherstellt, dass dem Kreditinstitut die im 
Zusammenhang mit einer vorzeitigen Rückzahlung entstehenden Schäden ersetzt werden sollte 
dementsprechend – auch unter Berücksichtigung der in den vergangenen 8 Jahren bereits im 
Zusammenhang mit der EU-Verbraucherkreditrichtlinie geführten Diskussionen und der heute 
bereits in Art. 16 der EU-Verbraucherkreditrichtlinie festgelegten allgemeinen Grundsätze –  
insgesamt wie folgt formuliert werden: 

„Art. 18 Vorzeitige Rückzahlung

(1) Die Mitgliedstaaten gewährleisten, dass die Verbraucher ein gesetzliches oder
vertragliches Recht haben, ihre Verbindlichkeiten aus einem Kreditvertrag vor Ablauf 
des Vertrags zu erfüllen2. Die Mitgliedstaaten können die Ausübung des in Satz 1 
genannten Rechts an bestimmte Bedingungen knüpfen. Dabei kann die Möglichkeit der 
Ausübung des Rechts auf vorzeitige Rückzahlung bei Krediten mit einem festen 
Sollzinssatz in jedem Fall an die Voraussetzung geknüpft werden, dass auf Seiten des 
Verbrauchers ein berechtigtes Interesse (z.B. Veräußerung der Wohnimmobilie) 
vorliegt. Allein der Wunsch nach günstigeren Sollzinsen gilt noch nicht als berechtigtes 
Interesse“3

(2) Der Kreditgeber kann im Falle der vorzeitigen Rückzahlung des Kredits eine 
angemessene und objektiv gerechtfertigte Entschädigung für die entstandenen, 
unmittelbar mit der vorzeitigen Rückzahlung des Kredits zusammenhängenden Kosten 
verlangen, wenn die vorzeitige Rückzahlung in einen Zeitraum fällt, für den ein fester 
Sollzinssatz vereinbart wurde.4

16.  Zu Art. 19 - 22 (Kreditvermittler)

Die Vorschriften in Art. 19 - 22 des Richtlinienvorschlages enthalten verschiedene Vorgaben 
für die Beaufsichtigung von Kreditvermittlern. In der Praxis gibt es vielfach Fallgestaltungen, 
in denen als Vermittler ein Kreditinstitut auftritt, das einen Kredit für ein anderes Kreditinstitut 
vermittelt. Kreditinstitute unterliegen aber schon aufgrund der geltenden Vorgaben des euro-
päischen Bankaufsichtsrechts detaillierten Vorgaben für die Aufnahme der Geschäftstätigkeit 
und den grenzüberschreitenden Betrieb des Bankgeschäfts. Es wäre widersinnig, Kredit-
institute, die einem derartig engmaschigen Regulierungs- und Überwachungsnetz unterliegen 
nunmehr speziell für den Fall, dass sie im Rahmen des Hypothekarkreditgeschäfts als Vermitt-

                                           
2 Anmerkung: Der Satz ist  übernommen aus Art. 18 Abs. 1 Satz 1 der Richtlinienvorschlages der Europäischen Kommission für 

Wohnimmobilienkreditverträge.
3 Anmerkung: Der Absatz basiert auf der Regelung in Art. 18 Abs. 2 des Richtlinienentwurfes der Europäischen Kommission, stellt aber 

ergänzend klar, dass alleine der Wunsch des Darlehensnehmers nach günstigeren Sollzinsen kein „berechtigtes Interesse“ an einer vorzeitigen 
Rückzahlung des Kredits begründet.

4 Anmerkung: Die Regelung basiert auf der geltenden Vorschrift in Art. 16 Abs. 2, 1. Unterabsatz der EU-Verbraucherkreditrichtlinie.
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ler für ein anderes Kreditinstitut tätig werden, noch zusätzlich neuen Registrierungs- und 
Meldeanforderungen zu unterwerfen. Angesichts der Tatsache, dass die in Art 19 - 22 nor-
mierten Vorgaben inhaltlich jedenfalls hinter dem zurückbleiben, was ein Kreditinstitut im 
Zusammenhang mit der Aufnahme und dem Betrieb des Bankgeschäfts an Anforderungen 
erfüllen muss, würde die Verpflichtung, dass auch Kreditinstitute die Anforderungen der 
Art. 19 - 22 erfüllen müssen, wenn sie als Vermittler auftreten, eine nicht gerechtfertigte Büro-
kratisierung bedeuten. In Kapitel 9 des Richtlinienvorschlages sollte daher eine Ausnahme-
regelung aufgenommen werden, die die Vorschriften in Art. 19 - 22 auf bankaufsichtsrechtlich 
zugelassene Kreditinstitute für unanwendbar erklärt.   

17. Zu Art. 24 („Sanktionen“)

Art. 24 Abs. 2 des Kommissionsvorschlages enthält Sanktionen, die vorsehen, dass die zustän-
dige Behörde in den einzelnen Mitgliedstaaten „jede Maßnahme“, die bei einem Verstoß gegen 
die nationalen Vorschriften des Hypothekarkreditrechts gegen einen „Beteiligten“ erlassen 
wird „bekannt macht“. Eine solche Bekanntmachung soll nur dann unterbleiben, wenn die
Bekanntmachung die „Stabilität der Finanzmärkte (…) gefährdet“. Diese Regelung ist unver-
hältnismäßig, erzeugt eine Prangerwirkung und sollte daher gestrichen werden. Sie würde 
massiv in die Persönlichkeitsrechte von Mitarbeitern und sonstigen Personen und Unterneh-
men eingreifen, die im Einzelfall derart an den Pranger gestellt würden. Die Folgen einer 
derartigen Bloßstellung in der Öffentlichkeit für den jeweils Betroffenen wären nur schwer 
abschätzbar. Die in Art. 24 Abs. 1 des Richtlinienvorschlages vorgesehenen Sanktionsmecha-
nismen (Verwaltungsverfahren,  flankierende „abschreckende Sanktionen“ der Mitgliedstaaten
etc.) sind ausreichend, so dass Art. 24 Abs. 2 ersatzlos gestrichen werden sollte.

18. Zu Art. 26 – 28 (Delegierte Rechtsakte)

Der Richtlinienvorschlag enthält in Art. 26 - 28 Regelungen, mit denen der Europäischen 
Kommission  –  im Zusammenwirken mit den entsprechenden Vorschriften in Art. 6 Abs. 4, 
Art. 8 Abs. 4, Art. 9 Abs. 3, Art. 10 Abs. 3, Art. 14 Abs. 5 und Art. 16 Abs. 2 - für eine große 
Anzahl inhaltlich relevanter Bereiche der Richtlinie ein neues Sondergesetzgebungsverfahren 
zur Verfügung gestellt werden soll. Mit den vorgeschlagenen Regelungen würde der Euro-
päischen Kommission – in Abweichung von den in Art. 249 ff. EU-Vertrag vorgesehenen 
gesetzgeberischen Instrumentarien – ein neuer Mechanismus zur Verfügung gestellt, mit dem 
sie in Europa materielle Rechtsänderungen einleiten könnte, ohne das Europäische Parlament 
und den Rat in der in Art. 249 ff. EU-Vertrag vorgesehenen Weise zu beteiligen. Es handelt 
sich bei den Regelungsbereichen, für die das Verfahren zur Anwendung kommen soll insbe-
sondere auch nicht lediglich um unwesentliche Regelungsinhalte, sondern um Kernelemente 



36

des Hypothekarkreditrechts. Beispielhaft sei insoweit lediglich darauf hingewiesen, dass das 
Sondergesetzgebungsverfahren der Europäischen Kommission nach Art. 26 - 28 des Richt-
linienvorschlages im Vergleich zu den Vorgaben in Art. 249 ff. des EU-Vertrag u. a. verkürzte 
Einlassfristen des Europäischen Parlaments und des Rates vorsieht (s. nur Art. 28 Abs. 1 des 
Richtlinievorschlages im Vergleich zu dem Procedere nach Art. 251 des EU-Vertrages), keine 
Möglichkeit zur Einschaltung eines Vermittlungsausschusses (vgl. insoweit die Regelungen in 
Art. 251 Abs. 3 - 7 des EU-Vertrages) vorsieht und keinerlei Regelungen dazu enthält, in 
welcher Weise etwaige Änderungsvorschläge des Europäischen Parlaments und des Rates zu 
einem von der Europäischen Kommission vorgelegten Rechtsakt behandelt werden. Auch von 
der Ermächtigung in Art. 290 AEUV ist das vorgesehene Verfahren nicht gedeckt: Nach jener 
Regelung könnte der Europäischen Kommission allenfalls die Befugnis übertragen werden, 
zukünftig Rechtsakte zur Ergänzung oder Änderung „nicht wesentlicher Vorschriften“ für 
Wohnimmobilienkreditverträge zu erlassen. Die Vorschriften in Art. 6 Abs. 4, Art. 8 Abs. 4, 
Art. 9 Abs. 3, Art. 10 Abs. 3, Art. 14 Abs. 5 und Art. 16 Abs. 2 des Richtlinienvorschlages, auf 
die sich die Änderungs- und Ergänzungsbefugnis der Europäischen Kommission beziehen soll, 
beinhalten aber durchgehend wesentliche, für die Ausgestaltung des Hypothekarkreditrechts 
entscheidende gesetzliche Regelungen, so dass Art. 290 AEUV darauf nicht anwendbar ist. 
Sollte  die vorgeschlagene Regelung Rechtskraft erlangen, würde dies letztlich insgesamt zu 
einer deutlichen Schwächung der Position sowohl des Europäischen Parlaments als auch des 
Rates im europäischen Legislativprozess führen. 

Die Vorschriften in Art. 26 - 28 sowie die materiell-rechtlichen Regelungen, die in den 
eingangs genannten Vorschriften auf diese Regelungen verweisen, sollten dementsprechend 
ersatzlos gestrichen werden.

19.  Zu „Anhang II“ des Richtlinienvorschlages („ESIS“)  

a) Keine Verpflichtung zur Angabe einer „Beleihungsgrenze“

Es ist vorstehend unter Ziff. 9. bereits allgemein darauf hingewiesen worden, dass sich das 
Formblatt für die vorvertraglichen Informationen (ESIS) – anders als im vorliegenden Richt-
linienvorschlag vorgesehen – in der inhaltlichen Gestaltung eng an dem bewährten ESIS orien-
tieren und hiervon nur abweichen sollte, sofern dies sachlich geboten ist. Zu einzelnen – bisher 
weder in dem im Anhang II der EU-Verbraucherkreditrichtlinie enthaltenen Muster „Euro-
päische Standardinformationen für Verbraucherkredite“, noch im ESIS des europäischen 
„Freiwilligen Verhaltenskodex über vorvertragliche Informationen für wohnungswirtschaft-
liche Kredite“ vorzufindenden – Angabepflichten ist ergänzend auf Folgendes hinzuweisen:
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Das ESIS des Kommissionsvorschlages enthält in Nr. 2, vorletzte Aufzählung die Verpflich-
tung zur Angabe einer „Beleihungsgrenze“  Die Angabe der Beleihungsgrenze bedeutet eine 
Offenlegung der Kreditpolitik und damit die Offenlegung eines Geschäftsgeheimnisses des 
Kreditgebers. Für den Verbraucher ist ein Vergleich der Kreditangebote auch ohne Angabe der 
Beleihungsgrenze möglich. Für ihn muss die Information darauf ausgerichtet sein, bewerten zu 
können, zu welchen Konditionen ihm der von ihm gewünschte Kreditbetrag angeboten wird. 
Die Beleihungsgrenze spielt dabei keine Rolle. Müsste die jeweilige Beleihungsgrenze offen 
gelegt werden, so könnte dies dazu führen, dass die Kreditgeber aus Wettbewerbsgründen 
höhere Beleihungen und höhere Wertgrenzen zulassen. Auch könnte ein Kunde dazu verleitet 
werden mehr Kredit aufzunehmen als er tatsächlich benötigt. Dies kann zur Instabilität des 
Finanzmarktsektors mit beitragen. Damit würde gerade das Gegenteil von dem erreicht, was 
mit dem Richtlinienvorschlag bezweckt werden soll. Die Verpflichtung zur Angabe einer 
Beleihungsgrenze in Nr. 2, vorletzte Aufzählung des ESIS sollte daher gestrichen werden. 

Korrespondierend damit müsste auch der entsprechende Textpassus in „Abschnitt 2“ der 
„Hinweise zum Ausfüllen des ESIS“ der sich auf die Beleihungsgrenze bezieht (s. „Anhang II, 
Teil B“ des Kommissionsvorschlages) gestrichen werden.  

b) Keine Notwendigkeit zur Angabe von Berechnungsbeispielen für die Vorfälligkeits-
entschädigung 

Die „Hinweise zum Ausfüllen des ESIS“ enthalten in „Teil B“, Abschnitt 8, Absatz 2, Satz 3 
die Vorgabe, dass dem Darlehensnehmer „mindestens zwei anschauliche Beispiele“ gegeben
werden müssen, wie hoch die Vorfälligkeitsentschädigung im Falle der vorzeitigen Rückzah-
lung des Kredits „bei Zugrundelegung unterschiedlicher Szenarien ausfallen“ würde. Dazu ist 
darauf hinzuweisen, dass hypothetische „Szenarien“ über die eventuelle Höhe einer Vorfällig-
keitsentschädigung für den Verbraucher keine Aussagekraft haben, da die konkrete Höhe der 
Vorfälligkeitsentschädigung von einer Vielzahl von Faktoren abhängig ist, die zum Zeitpunkt 
der Erteilung des ESIS noch nicht bekannt sind. Beispielhaft verwiesen wird insoweit auf das 
Zinsniveau zum Zeitpunkt der vorzeitigen Rückzahlung des Kredits, die verbleibende Rest-
laufzeit, eine etwaige  Zinsbindungsfrist und die Höhe der Restschuld. Diese Vorgabe sollte 
daher gestrichen werden.

___________________________________


