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Die Ausnahmen von der
Verbraucherkreditrichtlinie
Von Mag. Philipp H. Bohrn, Referent des Fachverbands der Finanzdienstleister

Innerhalb der nächsten zwei Jahre wird im Bereich der
Verbraucherkredite eine erhebliche Harmonisierung
stattfinden. Die Verbraucherkreditrichtlinie passierte
am 16. Jänner 2008 erfolgreich die zweite Lesung im europäischen Parlament und ist das Produkt eines Kompromisses auf europäischer Ebene. Es kann daher erwartet werden, dass der Rat die Änderungen annimmt.

Zusätzlich gibt es noch komplexe Ausnahmen für organisationsinterne Kredite.

Hier soll nur der Artikel 2 dieser Richtlinie näher betrachtet werden. In diesem Artikel werden die Ausnahmen vom Geltungsbereich der Richtlinie festgelegt.
Den einzelnen Nationalstaaten steht es aber natürlich
frei, diesen Geltungsbereich zu erweitern. Eine weitere
Einschränkung ist nicht möglich. Schon in der RL
2004/39/EG (MiFID) hat sich gezeigt, dass gerade die
Ausnahmebestimmungen, die den größten nationalen
Spielraum erlauben, die wichtigsten Möglichkeiten
bieten, interessenspolitische Anregungen im Namen
der Unternehmer einzubringen. Deswegen ist es auch
hier notwendig, sich frühzeitig in diese Thematik einzuarbeiten.

Die folgenden Ausnahmen sind aber für die Finanzdienstleistungsbranche von erheblicher Bedeutung.
Ausgenommen von der obligatorischen Anwendung
der Verbraucherkreditrichtlinie sind daher:

Die Ausnahme enthält einige Regelungen, die wichtig
sind, aber keine besondere Relevanz für Finanzdienstleister haben. Darunter fallen Ausnahmen für bestimmte:

Diese Ausnahmen sind besonders wichtig für Hypothekarkreditvermittler. Mit dieser Definition werden
diesbezügliche Kreditgeschäfte ausgenommen. Hypothekarkredite können daher national von der Anwendung ausgeschlossen werden.

Überziehungsmöglichkeiten,
Zins und gebührenfreie Kreditverträge,
Kredite für Arbeitnehmer vom Arbeitgeber,
Kreditverträge, die das Ergebnis eines Vergleichs vor
einem Richter oder einer anderen gesetzlich befugten Stelle sind,
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Kredite, die eine unentgeltliche Stundung einer bestehenden Forderung zum Gegenstand haben, und
Kreditverträge, die nur einem begrenzten Kundenkreis zur Verfügung stehen.
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1) Kreditverträge, die entweder durch eine Hypothek
oder eine vergleichbare Sicherheit, die in einem Mitgliedstaat gewöhnlich für unbewegliches Vermögen genutzt wird, oder durch ein Recht an unbeweglichem
Vermögen gesichert sind. Ebenfalls ausgenommen sind
Kreditverträge, die für den Erwerb oder die Erhaltung
von Eigentumsrechten an einem Grundstück oder einem
bestehenden oder geplanten Gebäude bestimmt sind.

2) Die zweite wesentliche Ausnahme betrifft die Kredithöhe des Gesamtvertrags. Nach dieser Bestimmung
können Kredite, die weniger als 200 € oder mehr als
75.000 € betragen, von der Anwendung ausgenommen
werden. Diese Ausnahme hat auf europäischer Ebene

Bericht
diesem Geschäft beteiligt sind. Gerade diese letzte Einschränkung lässt sehr viele Fragen offen. Hier wird es
besonders wichtig sein, eine klärende Rechtsmeinung
vom nationalen Gesetzgeber zu erhalten, damit durch
die Umsetzung dieser Ausnahme auch die Wertpapierfirmen profitieren.

3) Eine weitere entscheidende Ausnahme betrifft die
Miet- oder Leasingverträge. Diese Verträge sind aber
nur dann ausgenommen, wenn weder in dem Vertrag
selbst noch in einem gesonderten Vertrag eine Verpflichtung zum Erwerb des Miet- bzw. Leasinggegenstands vorgesehen ist. Diese Verpflichtung gilt ebenfalls als gegeben, wenn der Kreditgeber einseitig über
die Verpflichtung zum Kauf entscheidet. Miet- oder
Leasingverträge sind daher nur ausgenommen, wenn
keine Kaufverpflichtung besteht.

5) Eine weitere Ausnahme betrifft Pfandleihgeschäfte.
Die typischen Pfandleihgeschäfte sind dann ausgenommen, wenn nach Abschluss der Verbraucher zur Hinterlegung eines Gegenstands (als Sicherheit beim Kreditgeber)
verpflichtet ist und sich die Haftung des Verbrauchers
ausschließlich auf diesen Pfandgegenstand beschränkt.

4) Ein weiterer wichtiger Regelungskomplex betrifft
die Wertpapierfirmen. Von der Anwendung der Verbraucherkreditrichtlinie sind Kreditverträge ausgenommen,
die mit Wertpapierfirmen im Sinne des § 3 WAG 2007
oder Kreditinstituten geschlossen werden und die es dem
Anleger erlauben, ein Geschäft zu tätigen, dass ein oder
mehrere Finanzinstrumente nach § 1 Z 6 WAG 2007
(dies sind übertragbare Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Investmentfonds und viele andere Produkte)
betrifft. Dies gilt nur dann, wenn die Wertpapierfirma
oder das Kreditinstitut, die den Kredit gewähren, an
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für intensive Diskussionen gesorgt. Der gemeinsame
Standpunkt des Rates vom 20. September 2007 sah
noch einen Höchstbetrag von 100.000 € vor, ein Vorschlag von 2005 einen Höchstbetrag von 50.000 €. Mit
75.000 € ist ein Kompromiss gefunden worden, der seine Qualität erst bei der Umsetzung beweisen muss.

6) Keine wesentlichen Ausnahmen gibt es für Personalkredite in der Höhe von 200 € bis 75.000 €. Daher ist
es für die Personalkreditvermittler wichtig, dass die
Verbraucherkreditrichtlinie ohne zusätzliche Belastungen ins österreichische Recht umgesetzt wird.
Zusammengefasst gibt es hier einige wesentliche Ausnahmen, die auch ins österreichische Recht übernommen werden sollten. Obwohl man meiner Meinung
nach noch nicht viel über die kommende Richtlinienumsetzung sagen kann, ist es für alle Kreditvermittler wichtig, sich frühzeitig mit der Verbraucherkreditrichtlinie
zu beschäftigen. Aktuelle Informationen zur Verbraucherkreditrichtlinie finden Sie auch auf www.wko.at/
finanzdienstleister.
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