
1.3. Die europäische Dimension 

Der Wohnungsmarkt ist nach wie vor stark national, ja oft auch regional geprägt. 
Eine europäische Rechtsangleichung, wie sie In zahlreichen anderen Wirtschafts
bereichen zunehmend an Bedeutung gewinnt, ist hier nicht auszumachen. Ganz im 
Gegenteil: insbesondere bei Richtlinien zur Schaffung eines einheitlichen Mindest
standards für den Verbraucherschutz werden Verträge über Immobilien geradezu 
systematisch ausgenommen: So gilt die FernabsatzrichUinie nicht für Verträge, die
für den Bau oder Kauf von Immobilien geschlossen werden, die Produkthaftungs

richtlinie betrifft ausschließlich bewegliche Produkte, die V erbraucherkreditrichtllnie 
ist auf Kredite zum Erwerb von Liegenschaften nicht anwendbar, und schließlich gilt 
die Haustorgeschäftsrichtlinie nicht für Kauf- und Mietverträge bzw Verträge Ober 
sonstige Rechte an Immobilien. Auch die derzeit in Verhandlung befindliche

sogenannte .Gewährleistungsrichtlinie" (Richtlinie über den Verbrauchsguterkauf 
und -garantien), mit der ein europaweit einheitlicher Mindeststandard für Gewähr
leistungsrechte des Verbrauchers geschaffen werden soll, wird sich ausschließlich 
auf bewegliche Sachen beschränken. 

Daß der Verbraucherschutz auf europäischer Ebene Fragen der Wohnungssuche 
nicht priorrtär behandelt, spiegelt sich auch in den in Brüssel ansässigen Verbrau
cherorganisationen; wider, die ihrerseits diese Fragen - falls überhaupt - nur sehr 
am Rande thematisieren. Angesichts der sehr unterschiedlichen nationalen Woh

nungsmärkte gibt es auch keine relevanten europaweiten Zusammenschlüsse von 
Mieter- oder Wohnungseigentomerorganisationen. 

Wie die in der Kommission der europäischen Gemeinschaften für Verbraucher
schutz zuständige Generaldirektion XXIV an den Bereich des Wohnens herangeht, 
läßt sich wohl am eindrucksvollsten an Hand des von ihr herausgegebenen .Leit
fadens für den europäischen Verbraucher im Binnenmarkt" (1995) illustrieren. Dieser 
Leitfaden widmet dem .Wohnen" zwar ein eigenes Kapitel, dieses beschäftigt sich 
auf neun von zwölf Seiten aber ausschließlich mit Time-Sh�ring, also mit einer 
Urlaubsform, deren einzige Verbindung zum Wohnen darin besteht, daß man damit 
faktisch eine Zeitspanne in einer Ferienwohnung erwirbt. Zwei Seiten des 

Wohnkapitels beschäftigen sich mit Finanzierungsfragen (Zinssatzvergleich und 
Nichtdiskriminierung bei Darlehensgewährung, Kapitaltransferierung) und eine Seite
mit Niederlassungsfreiheit und Grunderwerb. Nur in der Einleitung wird allgemein in 
einem Satz auf den Wohnungsmarkt Bezug genommen. 

Die Politik der EU signalisiert damit sehr klar, daß der Wohnungsmarkt nicht Auf
gabe der Gemeinschaft sei. Nun trifft es zwar zu. daß eine gemeinsame Wohnungs-

>wichtigste Verbraucherorganisation ist die BEUC (Europäisches Büro der Verbraucherverbände), 
daneben sind auch Coface (Bund der Familienorganisationen der Europäischen Gemeinschaften}, 
EURO-COOP (Europaische Gemeinschaft der Konsumgenossenschaften), und der EGB 
(Europäischer Gewerl<schaftbund) Im Bereich der Verbraucherpolitik tätig. 
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