
Z E N T R A L E R   K R E D I T A U S S C H U S S  
MITGLIEDER: BUNDESVERBAND DER DEUTSCHEN VOLKSBANKEN UND RAIFFEISENBANKEN E.V. BERLIN • BUNDESVERBAND DEUTSCHER BANKEN E.V. BERLIN 

BUNDESVERBAND ÖFFENTLICHER BANKEN DEUTSCHLANDS E.V. BERLIN • DEUTSCHER SPARKASSEN- UND GIROVERBAND E.V. BERLIN-BONN VER-
BAND DEUTSCHER PFANDBRIEFBANKEN E.V. BERLIN 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
Stellungnahme des 

Zentralen Kreditausschusses 
zu Working Paper der EU-Kommission  

“on responsible mortgage lending & borrowing” 
 

Ref.: 52646912360-95 
 
 
 
 

25. September 2010 
 

 
 



2 

 

I. Allgemeine Anmerkungen  
 

Bevor wir auf die in dem working paper konkret dargestellten Bereiche eingehen, möchten wir 
die Gelegenheit nutzen, einige allgemeine Aspekte im Zusammenhang mit dem hier zur Diskus-
sion stehenden Thema aufzuzeigen. 

Die von der Kommission in Bezug genommenen Fehlentwicklungen im Hypothekarkreditbe-
reich betreffen nur einige wenige Mitgliedsstaaten. Es besteht kein Anlass oder keine Berechti-
gung für eine europaweite Regulierung, da Deutschland und eine Reihe anderer Mitgliedsstaaten 
von diesen Fehlentwicklungen nicht betroffen sind. Bereits in der Vergangenheit war die Kredit-
vergabepraxis in Deutschland und einigen anderen Ländern auf Nachhaltigkeit ausgerichtet. Dar-
in liegt ein wesentlicher Grund dafür, dass die Krise den deutschen Hypothekarkreditmarkt nicht 
erschüttert hat. Bei der Finanzierung von Wohnimmobilien geben Banken und Sparkassen in der 
Regel Darlehen von bis zu 80 % des Beleihungswertes der jeweiligen Immobilie aus. Der Belei-
hungswert, 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 übli-
cherweise durch Eigenkapital und Bauspardarlehen finanziert. Der Hypothekarkredit hat norma-
lerweise eine Zinsbindungsfrist von mehr als fünf bis zu zehn Jahren. Kürzere Laufzeiten ma-
chen im Neugeschäft der Banken nur einen geringen Teil aus. Eher werden – auch aufgrund des 
aktuell niedrigen Zinsniveaus – noch längere Laufzeiten vereinbart. Dies bietet dem Kreditneh-
mer Planungs- und Kalkulationssicherheit. Insoweit ist es zu begrüßen, dass die Kommission 
ihre Pläne aufgegeben hat, durch Produktregulierungen in die Produktvielfalt und Produktgestal-
tungsmöglichkeit einzugreifen.  

Neben der Beurteilung der Immobiliensicherheit stellen die Prüfung der Kreditfähigkeit und -
würdigkeit weitere wichtige Punkte bei der Darlehensvergabe dar. Kreditentscheidungen werden 
auf der Grundlage einer umfassenden Analyse der Kreditwürdigkeit des Kreditnehmers getrof-
fen. Kredite werden nur dann vergeben, wenn sie auch innerhalb der Vertragslaufzeit ordnungs-
gemäß zurückgezahlt werden können. Somit ergibt sich für bereits beaufsichtigte Finanz-
dienstleister in Deutschland kein akuter Handlungsbedarf im Hinblick auf eine „Verantwortliche 
Kreditvergabe“ im Retailbereich. Lediglich im Bereich der „freien“ Kreditvermittlung könnten 
Maßnahmen ergriffen werden, die ein Level-Playing-Field mit den bereits beaufsichtigten Fi-
nanzdienstleistern sicherstellen würden. 

Andererseits muss die Kommission dafür Sorge tragen, dass sie mit entsprechenden Regelungen 
nicht über das Ziel hinausgeht. So dürfen für die Verbraucher beim Erwerb von Finanzdienstleis-
tungen und Finanzprodukten keine zusätzlichen, unüberwindbaren Hürden errichtet werden. 
Auch dürfen Produktinnovation und Wettbewerb nicht eingeschränkt werden. 

Der Kreditbereich in Deutschland zeichnet sich bereits heute durch eine hohe Regelungsdichte 
(KWG, BGB, UWG, PangV, MaRisk) aus, sodass zusätzliche regulatorische Vorgaben nur unter 
strenger Beachtung der Prinzipien der EU-Kommission zur „besseren Rechtsetzung“ und unter 
Wahrung des Subsidiaritätsprinzips und des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit in Betracht 
kommen. 
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Schließlich möchten wir noch darauf hinweisen, dass in Deutschland und einigen anderen Mit-
gliedsstaaten die im Juni 2010 in geltendes Recht umgesetzte Verbraucherkreditrichtlinie auch 
für den Hypothekarkreditbereich Anwendung findet. Vor diesem Hintergrund darf es nicht zu 
weitergehenden überbordenden Anforderungen kommen und es ist auf eine strenge Kompatibili-
tät zu achten.  

Zusammenfassend sehen wir dem Grunde nach keinen Bedarf für weitergehende Regulierungen 
im Bereich des Hypothekarkredites. 

 

II. Anmerkungen zu den einzelnen Themenbereichen 

1. Subject matter and scope 

Die Kommission beabsichtigt, Verbraucherdarlehen im Sinne der Verbraucherkreditrichtlinie 
(2008/48/EG) aus dem Anwendungsbereich der von ihr geplanten Regelung zum responsible 
mortgage lending auszunehmen. Dann aber müssen auch solche Darlehen ausgenommen sein, 
die nicht von der Verbraucherkreditrichtlinie erfasst werden, wie insbesondere Förderdarlehen. 

Dieselben Gründe, die seinerzeit zu einer Herausnahme von Förderdarlehen aus dem Anwen-
dungsbereich der Verbraucherkreditrichtlinie geführt haben, gelten auch für eine Ausnahme 
grundpfandrechtlich gesicherter Förderdarlehen. Auch bei mit staatlicher Unterstützung angebo-
tenen Darlehen, die grundpfandrechtlich abzusichern sind, muss der Verbraucher nicht vom bzw. 
vor dem Staat geschützt werden, da er einen Rechtsanspruch auf Abschluss des gewünschten 
privatrechtlichen Darlehensvertrags hat, wenn er die hierfür in den entsprechenden Gesetzen, 
Richtlinien und Programmen niedergelegten Voraussetzungen erfüllt. Dabei entspricht es sowohl 
den Interessen der potenziellen Fördernehmer als auch den der Förderung zugrunde liegenden 
übergeordneten politischen Zielen, derartige Darlehen gerade ohne Rücksicht auf die Bonität der 
Darlehensnehmer zu vergeben. Es wäre zudem nicht sachgerecht, Förderbanken mit umfangrei-
chen Prüfungs- und Informationspflichten zu belasten und die wirtschaftlichen Folgen in Gestalt 
einer Verteuerung grundpfandrechtlich gesicherter Förderdarlehen an die Fördernehmer oder die 
Bundesrepublik Deutschland bzw. die Bundesländer weiterzureichen, die das Ausfallrisiko für 
die von den Förderbanken ausgereichten Darlehen tragen, zumal auf diese Weise die Zukunft 
staatlicher Förderung mittels Förderdarlehen generell und ernsthaft in Frage gestellt würde. 

Darüber hinaus ist die Vorstellung vom „shopping around“ unvereinbar mit der Vergabe von 
Förderdarlehen. Zum einen gibt es in diesem Bereich prinzipiell keine deutschland- oder gar eu-
ropaweiten Vergleichs- und Auswahlmöglichkeiten für den Verbraucher. Zum anderen sind auch 
grundpfandrechtlich gesicherte Förderdarlehen in einem Verwaltungsverfahren zu beantragen. In 
einigen Bundesländern werden die Förderdarlehen gar mittels Bescheid von der öffentlichen 
Verwaltung bewilligt. 
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2. Advertising and marketing 

Nach Vorstellung der Kommission soll eine Werbung folgende Angaben enthalten: 

Darlehenszins, Effektivzins, Zusatzkosten, Dauer des Kredits, Anzahl der Tilgungsraten und den 
Gesamtbetrag des Darlehens und falls möglich den Beleihungsauslauf sowie eine Risikowar-
nung, dass im Falle der Nichterfüllung der Verpflichtungen des Kreditvertrages die Gefahr des 
Verlustes der Immobile besteht. 

Mit diesen Anforderungen gibt die Kommission die Grenze zu den vorvertraglichen Informatio-
nen auf. Die oben aufgelisteten Bestandteile entsprechen weitgehend dem Inhalt des Europäi-
schen Standardisierten Merkblatts (ESIS) und gehen damit weit über das hinaus, was Werbung 
auszeichnet und was Werbung inhaltlich zu leisten vermag. Es wird auch nicht nach dem Wer-
bemedium differenziert (Printwerbung, Fernseh- und Rundfunkwerbung).  

Bereits das aktuelle Wettbewerbsrecht berücksichtigt in ausreichendem Maße, dass es bei der 
Werbung nicht zu Missständen kommt. So regelt die Richtlinie über unlautere Geschäftsprakti-
ken (Richtlinie 2005/29/EG (Unfair Commercial Practice Directive)) ausdrücklich auch die Irre-
führung durch Unterlassen, d. h. durch Verschweigen von Tatsachen. Insofern sind wir der Auf-
fassung, dass die im working paper enthaltenen Vorschläge der Kommission nicht dem Subsidia-
ritätsprinzip und der Verhältnismäßigkeit entsprechen.  

3. Information and explanation  

Dem Verbraucher sollen zu Beginn des Informationsgesprächs allgemeine Informationen über 
die verschiedenen Kreditangebote der Bank zur Verfügung gestellt werden. Die von der Kom-
mission im working paper vorgenommene Differenzierung zwischen „general information“ und 
„personalised information“ geht an den tatsächlichen Abläufen und  Bedürfnissen der Verbrau-
cher vorbei. Es ist unrealistisch, dass ein Kunde zu seinem Kreditinstitut kommt und „irgendwel-
che“ Informationen zum Kredit haben möchte. Der Kunde hat vielmehr konkrete Vorstellungen 
und Ziele, da er in der Regel eine Immobilie erwerben möchte. Vorvertragliche Informationen 
sind für den Kunden daher nur von Nutzen, wenn sie seine konkreten Absichten berücksichtigen 
und zielgerichtet sind.  

Für den klassischen Konsumentenkredit sieht die Verbraucherkreditrichtlinie diesbezüglich Re-
gelungen vor. Mit dem freiwilligen Verhaltenskodex für wohnungswirtschaftliche Kredite wurde 
das Europäische Standardisierte Merkblatt (ESIS) eingeführt, das diesen Zweck erfüllt.  

Grundsätzlich können wir den Ansatz der Kommission nachvollziehen, das ESIS verbindlich 
einzuführen. Dabei ist zu bedenken, dass die Umsetzung und Implementierung des ESIS in die 
Abläufe bei der Kreditberatung und Kreditvergabe einen hohen kostenmäßigen und administrati-
ven Aufwand verursacht hat. Die darin vorgesehenen Informationen sind nach unserer Auffas-
sung vollkommen ausreichend. Ein Bedürfnis der Kunden nach anderen oder gar weitergehenden 
Informationen vermochten unsere Institute bislang nicht zu verzeichnen. Einige Verbraucher 
haben bei Aushändigung des ESIS vielmehr Verwunderung über Umfang, Detailtiefe und teil-
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weise Duplizität der Informationen geäußert. Nicht wenige Verbraucher fühlen sich durch die 
Informationsflut, die auf die europäische Regulierung zurückzuführen ist, sogar überfordert. 

Es wird diskutiert, dass der Vertragsschluss erst 10 Arbeitstage nach Aushändigung des ESIS 
erfolgen soll. Diese Regelung erscheint aus unserer Sicht nicht erforderlich. In vielen Mitglieds-
staaten ist bereits ein 14-tägiges Widerrufsrecht für den Verbraucher vorgesehen. Er bedarf also 
keiner zusätzlichen Bedenkzeit. Vielfach entspricht es auch der gängigen Praxis, dass Kreditzu-
sagen für eine bestimmte Frist (5 bis 10 Tage) verbindlich gelten, so dass dem Kunden ein Ent-
scheidungszeitraum eingeräumt wird. Außerdem ist der Kunde nicht selten daran interessiert, 
dass es möglichst schnell zum Abschluss des Kreditvertrages kommt, wenn er beispielsweise 
eine Wohnung gekauft hat und diese gemäß den vertraglichen Vereinbarungen in einer bestimm-
ten Frist bezahlen muss. Zwar ist geplant, dass er auf die Bedenkzeit verzichten kann, jedoch 
führt dies wiederum zu einer zusätzlichen Bürokratisierung des Kreditbewilligungsprozesses 
(das Institut muss den Kunden ausdrücklich fragen, ob er auf seine Bedenkzeit verzichtet und 
dies entsprechend dokumentieren). 

4. Creditworthiness and suitability assessment 

a) Creditworthiness assessment 

 Wir haben in unseren bisherigen Stellungnahmen gegenüber der Kommission stets darauf 
hingewiesen, dass es allgemeiner Standard ist, vor der Kreditvergabe die Kreditfähigkeit und 
-würdigkeit und Kreditfähigkeit des Kunden zu prüfen. Dies erfolgt nicht zuletzt im ureige-
nen Interesse des Kreditinstitutes, und die nationalen Rechtsordnungen sehen hierfür zum 
Teil detaillierte Regelungen vor. So werden mit einer solchen Risikobewertung beispielswei-
se die aufsichtsrechtlichen Vorgaben insbesondere durch die zweite Säule von Basel II/CRD 
erfüllt. Sofern es erforderlich erscheint, könnte der Regelungsgehalt des Art. 8 CCD, der die 
Kreditwürdigkeitsprüfung für Verbraucherkredite zum Gegenstand hat, auf Hypothekarkredi-
te angewandt werden. In der deutschen Rechtsordnung findet sich bereits eine entsprechende 
Regelung zur Kreditwürdigkeitsprüfung in § 18 Abs. 2 KWG.  

Gleichwohl sind wir der Auffassung, dass es keinen Automatismus zwischen dem Ergebnis 
einer Kreditwürdigkeitsprüfung und der Entscheidung über die Vergabe bzw. Ablehnung des 
Kredites geben kann. In die Entscheidung zur Kreditvergabe fließen viele Faktoren ein, und 
es kann immer nur einzelfallbezogen unter Würdigung aller Aspekte (nicht nur allein der 
Kreditwürdigkeit) entschieden werden, ob die Vergabe des Kredites kaufmännisch sinnvoll 
ist.  

Soweit die Kommission im working paper eine Verpflichtung anstrebt, wonach dem Kunden 
die Gründe für eine ablehnende Kreditentscheidung zu nennen sind, lehnen wir dies aus-
drücklich ab. Eine solche Verpflichtung könnte zum einen dazu führen, dass Kunden diese 
Informationen ausnutzen und ihre Angaben bei einer weiteren Kreditanfrage hierauf ausrich-
ten und verfälschen. Zum anderen widerspricht es dem Gedanken der Vertragsfreiheit, indem 
suggeriert wird, dass es ein Recht des Kunden auf Kreditvergabe gibt, falls die Bonitätsprü-
fung positiv ausfällt.  
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b) Suitability assessment 

Die Schaffung einer Geeignetheitsprüfung durch das Kreditinstitut lehnen wir strikt ab. Eine 
Umsetzung in eindeutige, rechtlich klare Regelungen wird sich nicht realisieren lassen, da 
hier in weitem Maße subjektive Faktoren eine Rolle spielen. Die Entscheidung, ob der 
Verbraucher einen Kreditvertrag abschließen will, und wenn ja, mit welchem Inhalt, liegt al-
lein im Verantwortungsbereich des Verbrauchers. Die Information durch das Kreditinstitut 
dient gerade dazu, ihm insoweit eine informierte und eigenverantwortliche Entscheidung zu 
ermöglichen (vgl. Erwägungsgründe 19 und 27 sowie Art. 5 Abs.1 und 6 CCD). Davon geht 
die Kommission in dem Arbeitspapier selbst aus. Auf Seite 7 im zweitletzten Absatz des 
working papers heißt es wörtlich:  

“The consumer should be given adequate information on the credit agreement and 
any ancillary product by the creditor and where applicable, the credit intermediary, 
according to his knowledge and experience with credit, and therefore be put in a po-
sition to assess whether the proposed credit products are adapted to his needs and to 
his financial situation.“ 

Die Entscheidung über die Sinnhaftigkeit der Kreditaufnahme, die Zweckmäßigkeit der ge-
wählten Kreditart und das Verwendungsrisiko kann das Kreditinstitut dem Verbraucher 
schon deshalb nicht abnehmen, da es rein faktisch überhaupt nicht in der Lage wäre, ab-
schließend zu bewerten, ob die Aufnahme eines Kredits in der konkreten persönlichen Situa-
tion des Verbrauchers im Ergebnis tatsächlich zweckmäßig ist und welche Gestaltungsform 
den Interessen des Kunden gegebenenfalls am besten entspricht.  

Ferner würde eine Überprüfung der Produkteignung immer nur eine „Momentaufnahme“ be-
deuten. Mit einer Änderung der persönlichen Verhältnisse des Verbrauchers kann auch die 
Produkteignung entfallen. Es ist daran festzuhalten, dass der „mündige Verbraucher“ unter 
Berücksichtigung seiner persönlichen Verhältnisse die Produktauswahl selbst trifft. Insbe-
sondere die Bewertung der Vorteile und ggf. Nachteile eines Kreditproduktes muss – in glei-
cher Weise, wie beim Erwerb anderer Wirtschaftsprodukte – dem Verbraucher überlassen 
bleiben, wobei selbstverständlich die Institute schon heute mit unterstützenden Beratungsleis-
tungen zur Verfügung stehen.   

Das working paper enthält außerdem keine Ausführungen über die Rechtsfolgen einer Ge-
eignetheitsprüfung. Eine verpflichtende Prüfung der Produkteignung könnte dazu führen, 
dass das Haftungsrisiko in ungerechtfertigtem Maße vom Kreditnehmer auf den Kreditgeber 
verlagert wird. Dies hätte maßgebliche Auswirkungen auf die Kreditvergabepraxis. Denn 
Kreditgeber werden angesichts des hohen Haftungsrisikos davon Abstand nehmen, risikorei-
chere Kredite zu vergeben. Demzufolge würde eine größere Anzahl an potenziellen Kredit-
nehmern keinen Zugang mehr zum Hypothekarkreditmarkt haben. Eine höhere Risikovorsor-
ge, die eine Geeignetheitsprüfung mit sich brächte, würde ferner zu einer Erhöhung der Zin-
sen und damit zu einer Verteuerung von Hypothekarkrediten für den Verbraucher führen. 
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Aufgrund der Anforderungen, die an eine verpflichtende Geeignetheitsprüfung gestellt wer-
den, werden die Geschäftsprozesse insbesondere für Anbieter im Fernabsatz bzw. für Direkt-
anbieter derart erschwert, dass diese Geschäftsmodelle durch eine solche Regelung vom 
Markt verdrängt werden könnten. Diese Konsequenz scheint mit dem von der EU-
Kommission anvisierten Ziels, die grenzüberschreitende Kreditvergabe zu erleichtern und 
auszuweiten, nicht vereinbar.  

Ferner birgt eine privatrechtliche Verpflichtung zur Geeignetheitsprüfung erhebliches Miss-
brauchspotenzial auf Kundenseite. Sobald ein Verbraucher nicht mehr in der Lage ist, den 
Kredit zurückzuzahlen, könnte er versucht sein, dies auf eine „fehlerhafte“ Geeignetheitsprü-
fung seines Kreditinstituts zurückzuführen. Der Gegenbeweis für das Institut dürfte schwer 
sein, da es weder die aktuellen persönlichen Verhältnisse des Kunden kennt, die zu seiner 
Zahlungsunfähigkeit geführt haben, noch überprüfen kann, ob die Angaben des Kunden zum 
Zeitpunkt der Kreditaufnahme wahrheitsgemäß erfolgt sein.  

Das leitet zu dem Aspekt im working paper, wonach der Verbraucher vollständige und wahr-
heitsgemäße Angaben zu seinen persönlichen Verhältnissen machen soll und vor den Folgen 
eines Fehlverhaltens für die Kreditwürdigkeitsprüfung und Geeignetheit gewarnt werden soll. 
Die Verpflichtung des Kreditnehmers, vollständige und richtige Angaben zu machen, ist aus 
Sicht der Kreditwirtschaft erforderlich. In der Praxis werden jedoch viele Angaben für das 
Institut nicht nachprüfbar sind.  

Wir sind der Auffassung, dass die Überlegungen der Kommission zur Geeignetheitsprüfung 
und den hierzu erforderlichen Angaben des Kunden richtigerweise unter dem Aspekt der 
„Beratung“ zu betrachten sind. Abgesehen davon, dass die materiell-rechtlichen Unterschie-
de zwischen der Geeignetheitsprüfung und der Beratung nicht klar sind, können die hier ver-
folgten Ziele der Kommission - wenn überhaupt - letztlich nur über eine eigenständige, vom 
Kreditvertrag getrennte Beratungsleistung erreicht werden. Hier ermöglichen auch die recht-
lichen Instrumente einen fairen Interessenausgleich zwischen Kreditgeber und -nehmer. 
Wenn der Kreditgeber sich in der konkreten Situation dazu in der Lage sieht, den Kunden bei 
der Produktwahl zu beraten, kann er dies als eigenständige und bepreisbare Leistung anbieten 
und muss dann auch die Konsequenzen tragen. Dies kann aber nur als „freiwillige“ Leistung 
angeboten werden; der Kreditgeber darf hierzu keinesfalls verpflichtet werden.  

5. Advice 

Nach den im working paper genannten Vorstellungen der Kommission soll eine Beratung ent-
weder auf Nachfrage von Seiten des Verbrauchers oder auf eigene Initiative des Beraters erfol-
gen. Dabei soll die Beratung eine von der Kreditvergabe unabhängige Dienstleistung darstellen.  

Dies ist grundsätzlich der richtige Ansatz. Wie bereits zuvor erwähnt kann auch nur auf diesem 
Wege die Vorstellung der Kommission realisiert werden, dass dem Kunden eine verbindliche 
Unterstützung bei der Entscheidung gegeben wird, den Kredit aufzunehmen oder nicht. Dies 
kann aber nur auf freiwilliger Basis und im Rahmen eines separaten Beratungsvertrages erfolgen. 
Der Kreditgeber kann nicht durch Gesetz zu dieser Beratungsleistung verpflichtet werden.  
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6. APRC 

Gemäß working paper wird angestrebt, die Definition und Berechnung des APRC für den Hypo-
thekarkredit eng an die CCD anzulehnen. Begründet wird dies u. a. damit, dass dadurch der Ver-
gleich dieser beiden Kredittypen vereinfacht würde.  

Verbraucherkredit und Hypothekarkredit sind in Deutschland zwei völlig unterschiedlichen Kre-
ditprodukte, die sich allein deshalb nicht mit Hilfe des APRC vergleichen lassen. Die deutsche 
Kreditwirtschaft ist insofern strikt dagegen, dass die Berechnung des APRC für den Hypothekar-
kredit nach den Vorgaben der CCD erfolgt. Sie spricht sich insbesondere dagegen aus, in den 
APRC sämtliche im Zusammenhang mit der Kreditgewährung stehenden Kosten einzubeziehen, 
unabhängig davon, ob sie vom Kreditgeber verursacht bzw. beeinflusst werden. Entscheidend ist 
vielmehr, ob dem Kreditinstitut die Kosten bekannt sind. Auch verpflichtend einzubeziehende 
Kosten (z. B. eine obligatorische Gebäudefeuerversicherung) sind dem Kreditinstitut nicht not-
wendigerweise bekannt, da der Kreditnehmer üblicherweise die Versicherungsgesellschaft frei 
wählen kann.   

Ein APRC, der dem Verbraucher einen EU-weiten Vergleich ermöglichen soll, muss sich 
zwangsläufig auf die Kosten beschränken, die vom Kreditgeber zu seinen Gunsten erhoben wer-
den. Die Einbeziehung von Drittkosten würde den APRC vielmehr verfälschen, da hier bezüg-
lich der von Dritten erhobenen Kostenkomponenten zum einen starke nationale Unterschiede zu 
verzeichnen sind und zum anderen die individuellen Verhältnisse des Kreditnehmers eine Rolle 
spielen. Die Einbeziehung von Drittkosten in die Berechnung des APRC führt also zu einer Be-
liebigkeit dessen Aussagewertes. 

Die Vereinheitlichung der Berechnung des APRC bei Verbraucherkrediten und Hypothekarkre-
diten würde auch nicht zu einer Vereinfachung und administrativen Entlastung bei den Instituten 
führen. Im Gegenteil, derzeit werden von den Instituten für diese Kredittypen unterschiedliche 
EDV-Systeme vorgehalten. Eine Vereinheitlichung würde also zu weiteren unnötigen Kosten 
führen und im Hinblick auf die mangelnde Möglichkeit, bestimmte Drittkosten zu beziffern, die 
Institute vor unüberwindbare Hindernisse stellen.  

7. Kreditvermittler 

Wir erachten eine europaweite Definition des Kreditvermittlers entsprechend der CCD als sinn-
voll. Hinsichtlich der Anforderungen an die Kreditvermittler, sollte zwischen unabhängigen 
Kreditvermittlern (Maklern) und gebundenen Vermittlern (Ein-Firmen-Vertreter) unterschieden 
werden. Auch in diesem Bereich sollte die Grundsatzregel “same business, same risks, same ru-
les“ gelten. Die freien Kreditvermittler sollten einer entsprechenden Registrierungspflicht und 
den gleichen Anforderungen im Vertriebsbereich wie Kreditinstitute unterstellt werden.  

8. Qualifikation der Mitarbeiter 

Die deutsche Kreditwirtschaft hält die Einführung von Mindestanforderungen an die Qualifikati-
on ihrer Mitarbeiter für nicht erforderlich. Die Institute legen im eigenen Interesse großen Wert 
auf eine ausreichende Qualifikation ihrer Mitarbeiter, nicht zuletzt vor dem Hintergrund, dass die 
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Institute nach außen hin in der Haftung stehen. Im Hinblick auf die sehr unterschiedlichen Ver-
antwortungs- und Tätigkeitsbereiche der Mitarbeiter in den Instituten dürften EU-weite Rege-
lungen nicht zielführend und letztlich auch praktisch nicht umsetzbar sein.  

 

****** 


