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I.ȱ

Einleitungȱ

AlsȱKonsumentenrechtlerinȱeineȱhalbeȱStundeȱüberȱKonsumkrediteȱsprechenȱ
zuȱdürfen,ȱfühltȱsichȱwohlȱsoȱähnlichȱanȱwieȱwennȱeineȱPfarrerinȱeineȱhalbeȱ
Stundeȱ überȱ dasȱ alteȱ Testamentȱ referierenȱ darf:ȱ Beiȱ beidemȱ bleibtȱ einemȱ
nichtsȱanderesȱübrig,ȱalsȱsichȱaufȱwenigeȱProblemkreiseȱzuȱfokussieren.ȱMeinȱ
Vorhabenȱ wirdȱ dadurchȱ erschwert,ȱ dassȱ sichȱ unterȱ derȱ Zuhörerschaftȱ hierȱ
imȱ Bellevueȱ inȱ Bernȱ einerseitsȱ Spezialistenȱ desȱ Konsumkreditrechtsȱ befinȬ
den,ȱ andererseitsȱ aberȱ –ȱ undȱ dasȱ scheintȱ mirȱ immerhinȱ dieȱ Mehrheitȱ zuȱ
seinȱ–ȱ auchȱ Personen,ȱ dieȱ sichȱ inȱ ihremȱ Arbeitsalltagȱ mitȱ GrossȬȱ und/oderȱ
Interbankenkrediten,ȱmitȱpfandbriefbasiertenȱKreditfinanzierungenȱoderȱmitȱ
Sanierungsdarlehen,ȱ aberȱ ganzȱ sicherȱ nieȱ mitȱ demȱ «Kreditȱ desȱ kleinenȱ
Mannes»ȱ bzw.ȱ mitȱ Konsumkreditenȱ beschäftigen.ȱ Imȱ Folgendenȱ wendeȱ ichȱ
michȱanȱdieseȱzweiteȱGruppeȱundȱversuche,ȱIhnenȱdenȱ«SonderfallȱKonsumȬ
kredit»ȱzumindestȱpunktuellȱnäherȱzuȱbringenȱ
VonȱHUBERTȱ STÖCKLI1ȱhabenȱSieȱsoebenȱgehört,ȱdassȱderȱtypischeȱKreditȬ
vertragȱimȱFirmenkundengeschäftȱaufȱzweiȱBausteinen,ȱdemȱRahmenkreditȬ
vertragȱundȱdenȱEinzelgeschäftenȱaufbaut,ȱwobeiȱinȱderȱKreditpraxisȱdieȱgeȬ
setzlichenȱ Bestimmungenȱ zumȱ Darlehensrechtȱ nurȱ eineȱ untergeordneteȱ
Rolleȱspielen,ȱdaȱsieȱweitgehendȱdispositiverȱNaturȱsind.ȱDasȱwiederumȱhatȱ
zurȱ Folge,ȱ dassȱ sichȱ derȱ Inhaltȱ vonȱ Kreditverträgenȱ imȱ kommerziellenȱ
Bereichȱ vorabȱ ausȱ denȱ vertraglichenȱ Vereinbarungenȱ ergibt,ȱ dieȱ wiederumȱ
aufȱ demȱ Zusammenspielȱ vonȱ individuellenȱ Abredenȱ einerseitsȱ undȱ AllgeȬ
meinenȱGeschäftsbedingungenȱandererseitsȱbasieren.ȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
1

ȱȱ

STÖCKLI,ȱKreditvertrag,ȱabȱSeiteȱ1ȱinȱdiesemȱBand.ȱ
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Imȱ Konsumkreditbereichȱ istȱ dasȱ ganzȱ anders.ȱ Hierȱ hatȱ derȱ Gesetzgeberȱ
imȱLaufeȱderȱJahreȱimmerȱdetaillierterȱundȱpräziserȱnormiertȱwasȱeinenȱKonȬ
sumkreditȱ darstellt,ȱ werȱ unterȱ welchenȱ Bedingungenȱ einenȱ Konsumkreditȱ
aufnehmenȱdarfȱundȱwasȱpassiert,ȱwennȱmanȱsichȱnichtȱanȱdieȱgesetzlichenȱ
Vorgabenȱhält.ȱȱ

II.ȱ
–

RechtsgrundlagenȱundȱZielsetzungenȱ
Mitȱdemȱ1962ȱerlasseneȱAbzahlungsgesetzȱ(Art.ȱ226aȬ226mȱaOR)2ȱwollteȱ
manȱ demȱ Abzahlungskäuferȱ vermehrtenȱ Sozialschutzȱ zukommen.ȱ PersoȬ
nen,ȱdieȱdenȱKaufpreisȱinȱRatenȱzurückzuzahlenȱhatten,ȱsolltenȱvorȱMissȬ
bräuchenȱbewahrtȱwerden.3ȱ

ȱ
–

Nachdemȱ baldȱ nachȱ Inkrafttretenȱ desȱ Abzahlungsrechtsȱ massiveȱ UmȬ
gehungenȱ derȱ imȱ Kaufrechtȱ angesiedeltenȱ Schutzbestimmungenȱ aufȬ
traten,ȱwurdeȱschonȱbaldȱeineȱRevisionȱnotwendig,ȱdieȱeinerseitsȱdiesenȱ
GesetzesumgehungenȱeinenȱRiegelȱschieben,ȱandererseitsȱaberȱauchȱneuȬ
ere,ȱ gesetzlichȱ nochȱ nichtȱ erfassteȱ Formenȱ desȱ Konsumkreditsȱ (v.ȱa.ȱ dieȱ
Kleinkredite)ȱinȱdieȱSozialschutznormenȱmiteinbeziehenȱsollte.ȱZielȱwar,ȱ
dieȱÜberschuldungȱvonȱPrivathaushaltenȱzuȱvermeiden.ȱ

ȱ
–

Derȱ Entwurfȱ zuȱ einemȱ Konsumkreditgesetzȱ vomȱ 12.ȱ Juniȱ 1978ȱ (EȬ78)ȱ
trachteteȱdennȱauchȱ danach,ȱ«imȱBereichȱ derȱVerbraucherkreditgeschäfȬ
te»ȱdenȱ«SozialschutzȱdesȱAbzahlungsrechtsȱverbessern,ȱverstärkenȱundȱerweiȬ
tern»4.ȱErȱsahȱeineȱReiheȱvonȱEinzelmassnahmenȱvor,ȱwieȱHöchstzinssatz,ȱ
Widerrufsrecht,ȱ Laufzeitbeschränkungȱ undȱ Zweitkreditverbot.ȱ Nachȱ
überausȱ langwierigenȱ Beratungenȱ imȱ Parlamentȱ scheiterteȱ derȱ EȬ78ȱ amȱ
4.ȱDezemberȱ1986ȱinȱderȱSchlussabstimmungȱdesȱStänderats.ȱ

ȱ
–

Derȱ Rufȱ nachȱ einemȱ griffigenȱ Konsumkreditgesetzȱ verstummteȱ aberȱ
nicht,ȱ wieȱ etwaȱ dieȱ Motionenȱ AFFOLTER,ȱ GOLLȱ undȱ KELLERȱ sowieȱ dieȱ
Standesinitiativenȱ derȱ Kantoneȱ Luzernȱ undȱ Solothurnȱ ausȱ denȱ Jahrenȱ

ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
2

ȱȱ

3

ȱȱ
ȱȱ

4

Bundesgesetzȱ überȱ denȱ AbzahlungsȬȱ undȱ Vorauszahlungsvertragȱ vomȱ 23.3.1962ȱ (ASȱ
1962,ȱ1047;ȱBotschaftȱvomȱ26.ȱJanuarȱ1960,ȱBBlȱ1960ȱIȱ523ff.).ȱ
NäheresȱdazuȱbeiȱSTAUDER,ȱBaslerȱKommentar,ȱArt.ȱ226aȬ228ȱOR.ȱ
BotschaftȱzumȱKKG,ȱBBlȱ1978ȱIIȱ485ȱff.ȱ
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1992ȱ undȱ 1993ȱ zeigen.5ȱ Derȱ Bundesratȱ wagteȱ sichȱ aberȱ nichtȱ mehrȱ soȱ
rechtȱ anȱ dasȱ Themaȱ heran,ȱ weilȱ esȱ unmöglichȱ schien,ȱ inȱ dieserȱ Materieȱ
einenȱpolitischenȱKonsensȱzuȱfinden.ȱ
ȱ
–

Dieȱ Ausgangslageȱ änderteȱ sichȱ erstȱ 1992,ȱ alsȱ sichȱ dieȱ Schweizȱ mitȱ demȱ
Abkommenȱ überȱ denȱ Europäischenȱ Wirtschaftsraumȱ (EWR)ȱ zurȱ ÜberȬ
nahmeȱ desȱ sog.ȱ Acquisȱ communaitaireȱ undȱ damitȱ zurȱ Umsetzungȱ derȱ
Verbraucherkreditrichtlinieȱ (VerbrKrȬRLȱ87/102/EWG)6ȱ verpflichtete.7ȱ
Beiȱ einemȱ Beitrittȱ zumȱ EWRȱ hätteȱ dieȱ Schweizȱ auchȱ dieȱ VerbraucherȬ
kreditrichtlinieȱ vonȱ 19868ȱ umsetzenȱ müssen.ȱ Dieseȱ Richtlinie,ȱ dieȱ 1990ȱ
undȱ 1998ȱ ersteȱ Änderungenȱ erfuhr,9ȱ wollteȱ einenȱ gemeinsamenȱ Marktȱ
fürȱ dasȱ Kreditwesenȱ schaffenȱ undȱ gleichzeitigȱ gemeinschaftsweiteȱ MinȬ
destregelungenȱzumȱSchutzeȱderȱKonsumentenȱfestzuschreiben.ȱ

ȱ
–

Nachȱ demȱ Neinȱ zumȱ EWRȱ wurdeȱ derȱ imȱ «Eurolex»ȬVerfahrenȱ ausȬ
gearbeiteteȱundȱbereitsȱverabschiedeteȱGesetzesentwurfȱpraktischȱunverȬ
ändertȱ imȱ Rahmenȱ desȱ nunmehrȱ soȱ genanntenȱ «SwisslexȬPakets»ȱ alsȱ
Konsumkreditgesetzȱ1993ȱ(KKGȱ1993)ȱverabschiedetȱundȱtratȱnebenȱdasȱ
weiterȱgeltendeȱAbzahlungsrechtȱdesȱOR.ȱ

ȱ
–

Dasȱ SwisslexȬKKGȱ vonȱ 1993ȱ unterschiedȱ sichȱ trotzȱ autonomenȱ NachȬ
vollzugsȱkaumȱvonȱderȱVerbrKrȬRLȱ87/102/EWG.ȱDiesȱbeziehtȱsichȱnichtȱ
nurȱ aufȱ denȱ fürȱ schweizerischeȱ Verhältnisseȱ ungewöhnlichenȱ GesetzesȬ
aufbau,ȱ sondernȱ auchȱ aufȱ denȱ Inhalt.ȱ Währendȱ dieȱ meistenȱ EGȬStaatenȱ
beiȱ derȱ Umsetzungȱ derȱ Richtlinieȱ überȱ derenȱ Mindeststandardȱ hinausȬ

ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
5

6

ȱȱ

ȱȱ

ȱȱ
ȱȱ
9ȱȱ
7

8

NachweiseȱinȱBotschaft,ȱÄnderungȱKKG,ȱBBlȱ1999ȱIIIȱ3159.ȱVgl.ȱauchȱKOLLERȬTUMLER,ȱ
BaslerȱKommentar,ȱKKG.ȱ
Richtlinieȱ 87/102/EWGȱ vomȱ 22.ȱDezemberȱ1986ȱ zurȱ Angleichungȱ derȱ RechtsȬȱ undȱ
Verwaltungsvorschriftenȱ derȱ Mitgliedstaatenȱ überȱ denȱ Verbraucherkredit,ȱ ABl.ȱ Nr.ȱ
Lȱ42ȱvomȱ12.2.1987,ȱ48ȱff.ȱ(VerbrKrȬRLȱ87/102/EWG).ȱ
ZusatzbotschaftȱIȱzurȱEWRȬBotschaft,ȱBBlȱ1992ȱVȱ157Ȭ177.ȱ
VerbrKrȬRLȱ87/102/EWG.ȱ
Richtlinieȱ 90/88/EWGȱ desȱ Ratesȱ vomȱ 22.ȱ Februarȱ 1990ȱ zurȱ Änderungȱ derȱ Richtlinieȱ
87/102/EWGȱzurȱAngleichungȱderȱRechtsȬȱundȱVerwaltungsvorschriftenȱderȱMitgliedȬ
staatenȱ überȱ denȱ Verbraucherkredit,ȱ ABl.ȱ Nr.ȱLȱ61ȱ vomȱ 10.3.1990,ȱ 14ȱff.;ȱ Richtlinieȱ
98/7/EGȱ desȱ Europäischenȱ Parlamentsȱ undȱ desȱ Ratesȱ vomȱ 16.ȱ Februarȱ 1998ȱ zurȱ ÄnȬ
derungȱ derȱ Richtlinieȱ 87/102/EWGȱ zurȱ Angleichungȱ derȱ RechtsȬȱ undȱ VerwaltungsȬ
vorschriftenȱ derȱ Mitgliedstaatenȱ überȱ denȱ Verbraucherkredit,ȱ ABl.ȱNr.ȱLȱ101ȱ vomȱ
1.4.1998,ȱ17ȱff.ȱ
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gingen,ȱlehnteȱsichȱdasȱKKGȱ1993ȱsowohlȱimȱAufbauȱwieȱauchȱinhaltlichȱ
ausserordentlichȱengȱanȱdenȱWortlautȱderȱVerbrKrȬRLȱ87/102/EWGȱan.ȱȱ
DasȱKKGȱ1993ȱverpflichteteȱzwarȱdieȱKreditgeberȱzuȱmehrȱTranspaȬ
renz,ȱ enthieltȱ aberȱ kaumȱ materielleȱ Schutzbestimmungen.ȱ BERNDȱ STAUȬ
DERȱ würdigteȱ esȱ dennȱ auchȱ alsȱ blossesȱ «KonsumkreditȬInformationsȬ
Gesetz»ȱ(KKIG),ȱdemȱeinȱeigentlichesȱKKGȱnochȱzuȱfolgenȱhabe.10ȱ
DasȱsahȱoffenbarȱauchȱderȱBundesratȱsoȱundȱderȱdamaligeȱJustizmiȬ
nister,ȱBundesratȱKOLLER,ȱversprachȱnochȱimȱJahreȱ1993ȱbaldȱeinenȱEntȬ
wurfȱzuȱeinemȱumfassenderenȱKKGȱvorzulegenȱoderȱjedenfallsȱeinȱVerȬ
nehmlassungsverfahrenȱ beiȱ denȱ Kantonenȱ durchzuführen.ȱ Vereinzelteȱ
Kantoneȱhattenȱnämlichȱschonȱlängstȱdamitȱbegonnen,ȱdasȱProblemȱderȱ
Überschuldungȱ derȱ Privathaushalteȱ gestütztȱ aufȱ Art.ȱ6ȱ ZGBȱ durchȱ
kantonaleȱ öffentlichȬrechtlicheȱ Höchstzinsvorschriften,ȱ ZweitkreditverȬ
boteȱoderȱBonitätsprüfungserfordernisseȱfürȱKleinȬȱbzw.ȱKonsumkrediteȱ
inȱ denȱ Griffȱ zuȱ bekommen.ȱ Dasȱ Bundesgerichtȱ hatȱ dieȱ Vereinbarkeitȱ
dieserȱ kantonalenȱ Bestimmungenȱ mitȱ demȱ Bundesrecht,ȱ insbesondereȱ
auchȱmitȱderȱHandelsȬȱundȱGewerbefreiheitȱfestgestellt.11ȱȱ
ȱ
–

DieseȱSituationȱwarȱvorȱallemȱfürȱdieȱAnbieterȱvonȱKonsumkreditenȱunȬ
befriedigend,ȱmusstenȱsieȱdochȱihreȱjeweiligenȱAngeboteȱimmerȱaufȱ dieȱ
kantonaleȱ Gesetzgebungȱ abstimmenȱ undȱ konntenȱ kaumȱ kantonsüberȬ
greifendeȱ Werbungȱ fürȱ Ihreȱ Produkteȱ machen.ȱ Sieȱ signalisiertenȱ dennȱ
auch,ȱ anȱ einemȱ neuenȱ umfassendenȱ KKGȱ interessiertȱ zuȱ sein.ȱ Soȱ legteȱ
derȱ Bundesratȱ 1998ȱ Botschaftȱ undȱ Entwurfȱ einesȱ neuenȱ KonsumkreditȬ
gesetzesȱ vor.12ȱ Erȱ packteȱ dieȱ Gelegenheit,ȱ nichtȱ nurȱ dasȱ KonsumkreditȬ
rechtȱ schweizweitȱ wiederȱ aufȱ eineȱ einheitlicheȱ Gesetzesbasisȱ zuȱ stellen,ȱ
sondernȱ auchȱ denȱ Sozialschutzȱ zuȱ verbessern.ȱ Bundesrätinȱ Metzlerȱ erȬ
klärteȱ alsȱ damaligeȱ Justizministerin,ȱ «nurȱ einȱ Konsumkreditgesetz,ȱ dasȱ denȱ
Schutzȱ desȱ sozialȱ Schwächerenȱ verbessert,ȱ kannȱ fürȱ sichȱ inȱ Anspruchȱ nehmen,ȱ
abschliessendȱzuȱsein».13ȱTrotzȱerheblichenȱWiderstandesȱkamȱesȱ–ȱandersȱ
alsȱbeimȱEȬ78ȱ–ȱamȱ23.ȱMärzȱ2001ȱzurȱVerabschiedungȱdesȱneuen,ȱheuteȱ
geltendenȱKKGȱ(KKGȱ2001).14ȱEsȱtrat,ȱnachȱVerabschiedungȱderȱVerordȬ

ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
ȱȱ
ȱ
12ȱȱ
13ȱȱ
14ȱȱ
10

11

STAUDER,ȱAJPȱ1994,ȱ689.ȱ
BGEȱ119ȱIaȱ59ȱ(betr.ȱZH);ȱ120ȱIaȱ286ȱ(betr.ȱBE),ȱ120ȱIaȱ299ȱ(betr.ȱNE).ȱ
BotschaftȱÄnderungȱKKG,ȱBBlȱ1999ȱIIIȱ3155Ȭ3201,ȱinsbes.ȱ3156,ȱ3165ȱf.ȱ
BundesrätinȱMETZLER,ȱAmtl.Bull.ȱ1999ȱNR,ȱ1882;ȱAmtl.Bull.ȱ2000ȱStR,ȱ567.ȱ
Vgl.ȱdazuȱSTAUDER,ȱLeȱconsommateur,ȱ151Ȭ155.ȱ
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nungȱ zumȱ Konsumkreditgesetzȱ (VKKG)ȱ amȱ 6.ȱNovemberȱ2002,ȱ amȱ
1.ȱJanuarȱ2003ȱinȱKraft.ȱȱ
NunmehrȱistȱesȱdenȱKantonenȱverwehrt,ȱweiterȱgehendeȱBestimmunȬ
genȱ zumȱ Schutzȱ derȱ Konsumentinnenȱ zuȱ erlassen;ȱ insbesondereȱ dürfenȱ
sieȱ denȱ maximalȱ zulässigenȱ Höchstzinsȱ nichtȱ unterȱ denȱ vomȱ Bundesratȱ
festgelegtenȱ Zinssatzȱ senken.ȱ Denȱ Kantonenȱ verbleibtȱ allerdingsȱ dasȱ
Rechtȱ (aberȱ auchȱ dieȱ Pflicht),ȱ dieȱ Gewährungȱ undȱ Vermittlungȱ vonȱ
KonsumkreditenȱeinerȱBewilligungspflichtȱzuȱunterstellen.15ȱ
ȱ
–

Gleicheȱ Problemeȱ wieȱ inȱ derȱ Schweizȱ machtenȱ sichȱ auchȱ inȱ derȱ EUȱ beȬ
merkbar.ȱ Dieȱ VerbrKrȬRLȱ 87/102/EWGȱ sahȱ blossȱ eineȱ MindestharmoniȬ
sierungȱ vorȱ undȱ überliessȱ esȱ damitȱ denȱ Mitgliedstaaten,ȱ obȱ sieȱ ihreȱ
KreditnehmerȱweitergehendȱschützenȱwolltenȱalsȱdiesȱdieȱRichtlinieȱverȬ
langte.16ȱ Währendȱ einzelneȱ Staatenȱ denȱ Schutzȱ weitȱ ausdehnten,ȱ beȬ
liessenȱ esȱ andereȱ beiȱ denȱ Mindestanforderungen.ȱ Endeȱ 2002ȱ legteȱ dieȱ
Kommissionȱ daherȱ einenȱ Richtlinienvorschlagȱ vor,ȱ derȱ dieȱ RechtsȬȱ undȱ
Verwaltungsvorschriftenȱ derȱ Mitgliedstaatenȱ überȱ denȱ VerbraucherkreȬ
ditȱ weitgehendȱ harmonisierenȱ sollte.17ȱ Zielȱ derȱ Überarbeitungȱ warȱ dieȱ
Schaffungȱ einesȱ vergleichbarenȱ Konsumentenschutzniveausȱ inȱ denȱ einȬ
zelnenȱ Mitgliedstaatenȱ zwecksȱ Erleichterungȱ einesȱ reibungslosȱ funktioȬ
nierendenȱBinnenmarktes.ȱAuchȱsolltenȱbestehendeȱWettbewerbsverzerȬ
rungenȱ aufgehobenȱ werden.ȱ Dasȱ sollȱ denȱ Konsumentenȱ u.ȱa.ȱ ermögliȬ
chen,ȱ KreditȬKonditionenȱ inȱ verschiedenenȱ Ländernȱ einfacherȱ zuȱ verȬ
gleichenȱ undȱ beimȱ grenzüberschreitendenȱ Vertragsabschlussȱ grössereȱ
Rechtssicherheitȱ zuȱ haben.ȱ Nachȱ einemȱ ebensoȱ langwierigenȱ wieȱ umȬ
strittenenȱ Gesetzgebungsverfahren18ȱ wurdeȱ amȱ 23.ȱAprilȱ2008ȱ dieȱ RichtȬ
linieȱ2008/48/EGȱverabschiedet.19ȱDieȱUmsetzungȱinȱdenȱMitgliedstaatenȱ
hatȱbisȱzumȱ11.ȱJuniȱ2010ȱzuȱerfolgen.ȱ

ȱ
ȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
ȱȱ
ȱȱ
17ȱȱ
18ȱȱ
15

Art.ȱ39ȱundȱ40ȱKKG;ȱArt.ȱ4ȱff.ȱVKKG.ȱ
Art.ȱ15ȱderȱVerbrKrȬRLȱ87/102/EWG.ȱ
KOMȱ(2002)ȱ443,ȱAmtsblattȱCȱ331ȱEȱvomȱ31.12.2002.ȱ
Dieȱ Dokumenteȱ sindȱ gesammeltȱ herunterladbarȱ unterȱ derȱ folgendenȱ Internetadresse:ȱ
<www.verantwortlicheȬkreditvergabe.net/index.php?id=1915>.ȱ
19ȱȱ Richtlinieȱ2008/48/EGȱdesȱEuropäischenȱParlamentsȱundȱdesȱRatesȱvomȱ23.ȱAprilȱ2008ȱ
überȱ Verbraucherkreditverträgeȱ undȱ zurȱ Aufhebungȱ derȱ Richtlinieȱ 87/102/EWGȱ desȱ
Rates,ȱABl.ȱNr.ȱLȱ133ȱvomȱ22.5.2008,ȱ66ȱff.ȱ
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–

DasȱKKGȱ2001ȱ(nachfolgendȱKKG)ȱwieȱauchȱdieȱVerbrKrȬRLȱ2008/48/EGȱ
fokussierenȱ vorabȱ diejenigenȱ Konsumenten,ȱ dieȱ angesichtsȱ vonȱ intenȬ
siven,ȱoftȱaggressivenȱVermarktungsȬȱundȱWerbekampagnenȱderȱVersuȬ
chungȱ erliegenȱ undȱ Krediteȱ inȱ Anspruchȱ nehmen,ȱ dieȱ ihreȱ finanziellenȱ
Möglichkeitenȱ übersteigen.ȱ Ihnenȱ sollenȱ durchȱ zwingendȱ ausgestalteteȱ
SchutznormenȱverschiedeneȱHilfestellungenȱgegebenȱwerden.ȱȱ

III.ȱ DerȱKonsumentenschutzȱdesȱKKGȱȱ
DerȱKonsumentenschutzȱdesȱKKGȱmanifestiertȱsichȱinȱderȱBegründungȱeinerȱ
Vielzahlȱ vorvertraglicherȱ Informationspflichtenȱ (vorabȱ überȱ dieȱ GesamtȬ
kostenȱ desȱ Kreditsȱ undȱ denȱ effektivenȱ Jahreszins),ȱ einerȱ vorvertraglichenȱ
Kreditfähigkeitsprüfungȱ (demȱ Herzstückȱ desȱ Gesetzes)ȱ undȱ inȱ besonderenȱ
Formvorschriften.20ȱ Überdiesȱ wirdȱ einȱ Höchstzinssatzȱ festgesetztȱ undȱ esȱ
wirdȱ demȱ Konsumentenȱ einȱ voraussetzungslosesȱ Widerrufsrechtȱ eingeȬ
räumt,ȱüberȱdasȱderȱAnbieterȱzuȱinformierenȱhat.ȱDieȱNichteinhaltungȱdieserȱ
Pflichtenȱistȱspezialgesetzlichȱrigorosȱsanktioniert,ȱbisȱhinȱzumȱRechtsverlustȱ
desȱKreditgebers.ȱMitȱscharfen,ȱteilsȱüberkompensatorischenȱSanktionenȱsollȱ
verhindertȱ werden,ȱ dassȱ einȱ Anbieterȱ «gegenȱ gesetzlicheȱ Normenȱ verstossendeȱ
vertragsrechtlicheȱVersuchsballonsȱstartenȱkann,ȱohneȱNachteileȱzuȱriskieren,ȱwennȱ
einȱsolcherȱVersuchȱscheitert»21.ȱȱ

IV.ȱ AusgewähltesȱzumȱGeltungsbereichȱ
1.ȱ

DerȱKonsumkreditvertragȱ

Wasȱ genauȱ unterȱ einemȱ Konsumkreditȱ zuȱ verstehenȱ ist,ȱ definiertȱ dasȱ KKGȱ
nicht.ȱEsȱhältȱvielmehrȱinȱArt.ȱ1ȱAbs.ȱ1ȱdesȱKKGȱfest,ȱdassȱesȱsichȱbeimȱKonȬ
sumkreditvertragȱumȱeinenȱVertragȱzwischenȱeinemȱKreditgeberȱundȱeinemȱ
Konsumentenȱ handelt,ȱ inȱ demȱ sichȱ erstererȱ verpflichtet,ȱ letzteremȱ einenȱ
Kreditȱ inȱ Formȱ einesȱ Zahlungsaufschubs,ȱ einesȱ Darlehensȱ oderȱ einerȱ ähnliȬ
chenȱFinanzierungshilfeȱzuȱgewähren.22ȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ

ȱȱ Vgl.ȱdazuȱausführlichȱBRUNNER,ȱHandkommentar,ȱKKG;ȱBRUNNER/REHBINDER/ȱSTAUȬ
DERȱ (Hrsg.),ȱ JKRȱ 2002;ȱ FAVREȬBULLE,ȱ Commentaireȱ romand,ȱ KKG;ȱ HESS/SIMMENȱ
(Hrsg.),ȱKonsumkreditgesetz;ȱSTAUDER,ȱSPR.ȱ
21ȱȱ SoȱKOLLER,ȱSanktionensystem,ȱ105.ȱ
22ȱȱ DieȱVerbrKrȬRLȱ2008/48/EGȱbenütztȱinȱArt.ȱ3ȱeineȱähnlicheȱUmschreibung:ȱDortȱheisstȱ
es:ȱFürȱdieȱZweckeȱdieserȱRichtlinieȱbezeichnetȱderȱAusdruckȱ
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AlsȱKonsumkreditverträgeȱgeltenȱauchȱKreditȬȱundȱKundenkartenȱsowieȱ
Überziehungskrediteȱ aufȱ laufendenȱ Konti,ȱ wennȱ sieȱ mitȱ einerȱ Kreditoptionȱ
verbundenȱ sind.ȱ Alsȱ Kreditoptionȱ giltȱ dieȱ Möglichkeit,ȱ denȱ Saldoȱ inȱ Ratenȱ
zuȱbezahlen.ȱZumȱEinbezugȱdesȱLeasingȱvgl.ȱuntenȱ4.ȱȱ
Damitȱzeigtȱsich,ȱdassȱderȱKreditbegriffȱdesȱKKGȱnichtȱidentischȱistȱmitȱ
demȱ Darlehensbegriffȱ nachȱ Art.ȱ 321ȱ OR.ȱ Durchȱ dasȱ KKGȱ werdenȱ vielmehrȱ
sämtlicheȱFormenȱdesȱGeldȬ,ȱWarenȬȱundȱDienstleistungskreditsȱerfasst,ȱundȱ
zwarȱ unabhängigȱ vonȱ derȱ Rechtsform,ȱ derȱ sieȱ nachȱ denȱ traditionellenȱ EinȬ
teilungskriterienȱ desȱ ORȱ zuzuordnenȱ sind.ȱ Dasȱ KKGȱ verwendetȱ denȱ AusȬ
druckȱ «Kredit»ȱ nichtȱ alsȱ Rechtsbegriff,ȱ sondernȱ zurȱ Umschreibungȱ einesȱ
wirtschaftlichenȱSachverhalts.ȱȱ
ObwohlȱArt.ȱ1ȱKKGȱdiesȱnichtȱexplizitȱerwähnt,ȱkommtȱdasȱKKGȱnurȱfürȱ
entgeltlicheȱ Krediteȱ zurȱ Anwendungȱ (Art.ȱ1ȱ KKGȱ i.V.m.ȱ Art.ȱ 7ȱ Abs.ȱ1ȱ lit.ȱcȱ
undȱ lit.ȱdȱ KKG),ȱ wobeiȱ sichȱ dieȱ Entgeltlichkeitȱ aufȱ dieȱ Kreditierungȱ alsȱ
solcheȱ beziehenȱ muss.ȱ Unterȱ Entgeltȱ istȱ jedeȱ finanzielleȱ Gegenleistungȱ desȱ
Konsumentenȱ fürȱ dieȱ Kreditgewährungȱ zuȱ verstehen,ȱ wieȱ Zinsen,ȱ GebühȬ
ren,ȱ Teilzahlungszuschlägeȱ aberȱ auchȱ einȱ Disagio,ȱ d.ȱh.ȱ einȱ AuszahlungsȬ
abgeldȱfürȱdieȱKapitalnutzung.23ȱDieȱSchutzbestimmungenȱdesȱKKGȱentfalȬ
lenȱaberȱnichtȱnurȱbeiȱGratiskrediten,ȱsondernȱauchȱimmerȱdann,ȱwennȱ derȱ
Konsumentȱ imȱ Falleȱ derȱ Rückzahlungȱ desȱ Kreditbetragsȱ aufȱ einmalȱ keineȱ
Zinsenȱ zuȱ zahlenȱ hatȱ (Art.ȱ7ȱ Abs.ȱ1ȱ lit.ȱdȱKKG).ȱ Hauptanwendungsbereichȱ
dieserȱ Bereichsausnahmeȱ sindȱ KreditȬȱ undȱ Kundenkarten,ȱ beiȱ denenȱ dieȱ
Zahlungsfunktionȱ überwiegtȱ undȱ dieȱ Gefahrȱ einerȱ KonsumentenüberschulȬ
dungȱalsȱgeringȱeingeschätztȱwird.24ȱȱ
ȱ
ȱ

ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
a)ȱȱ «Verbraucher»ȱ eineȱ natürlicheȱ Person,ȱ dieȱ beiȱ denȱ vonȱ dieserȱ Richtlinieȱ erfasstenȱ
GeschäftenȱzuȱeinemȱZweckȱhandelt,ȱderȱnichtȱihrerȱberuflichenȱoderȱgewerblichenȱ
Tätigkeitȱzugerechnetȱwerdenȱkann;ȱ
b)ȱȱ «Kreditgeber»ȱ eineȱ natürlicheȱ oderȱ juristischeȱ Person,ȱ dieȱ inȱ Ausübungȱ ihrerȱ geȬ
werblichenȱoderȱberuflichenȱTätigkeitȱeinenȱKreditȱgewährtȱoderȱzuȱgewährenȱverȬ
spricht;ȱ
c)ȱȱ «Kreditvertrag»ȱeinenȱVertrag,ȱbeiȱdemȱeinȱKreditgeberȱeinemȱVerbraucherȱeinenȱ
Kreditȱ inȱ Formȱ einesȱ Zahlungsaufschubs,ȱ einesȱ Darlehensȱ oderȱ einerȱ sonstigenȱ
ähnlichenȱFinanzierungshilfeȱgewährtȱoderȱzuȱgewährenȱverspricht.ȱ
23ȱȱ Vgl.ȱ dazuȱ (fürȱ Deutschland)ȱ auchȱ dieȱ Urteileȱ desȱ BGHȱ vomȱ 14.09.2004ȱ –ȱ XIȱ ZRȱ 11/04ȱ
undȱvomȱ04.04.2000ȱ–ȱXIȱZRȱ200/99.ȱ
24ȱȱ FAVREȬBULLE,ȱCommentaireȱromand,ȱNȱ18ȱundȱ19ȱzuȱArt.ȱ7ȱKKG.ȱ
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2.ȱ

DerȱpersönlicheȱAnwendungsbereichȱ

Derȱ persönlicheȱ Anwendungsbereichȱ desȱ Gesetzesȱ wirdȱ einzigȱ durchȱ dasȱ
BegriffspaarȱKreditgeberȱundȱKonsumentȱbestimmt.ȱKreditgeberȱistȱnachȱArt.ȱ2ȱ
KKGȱ jedeȱ natürlicheȱ oderȱ juristischeȱ Person,ȱ dieȱ gewerbsmässigȱ Krediteȱ geȬ
währt.ȱ Damitȱ fallenȱ vereinzeltȱ gewährteȱ Krediteȱ vonȱ Handwerkernȱ anȱ ihreȱ
Kundenȱ undȱ Arbeitgeberdarlehenȱ (sofernȱ esȱ sichȱ beimȱ Arbeitgeberȱ nichtȱ
gleichzeitigȱumȱeinenȱgewerbsmässigenȱKreditgeberȱwieȱz.ȱB.ȱeineȱBankȱoderȱ
eineȱLeasinggesellschaftȱhandelt)ȱnichtȱunterȱdasȱKonsumkreditgesetz.ȱRatioȱ
legisȱdieserȱvomȱGesetzgeberȱgegenüberȱdemȱKKGȱ1993ȱbewusstȱvorgenomȬ
menenȱÄnderungȱwarȱderȱUmstand,ȱdassȱmanȱdieserȱKreditanbietergruppeȱ
dieȱ (zwingende)ȱ Durchführungȱ einerȱ Kreditfähigkeitsprüfungȱ nichtȱ zumuȬ
tenȱwollte.25ȱ
Konsumentȱ istȱ nachȱ Art.ȱ3ȱ KKGȱ eineȱ natürlicheȱ Person,ȱ dieȱ sichȱ einenȱ
Kreditȱ zuȱ einemȱ privaten,ȱ d.ȱh.ȱ zuȱ einemȱ nichtȱ ihrerȱ selbständigen26ȱ berufȬ
lichenȱoderȱgewerblichenȱTätigkeitȱzuzurechnendenȱZweckȱgewährenȱlässt.27ȱ
Wennȱ derȱ Kreditȱ demȱ Warenerwerbȱ undȱ demȱ Bezugȱ einerȱ Dienstleistungȱ
dient,ȱistȱnichtȱdieȱ«objektiveȱNatur»ȱderȱgekauftenȱSacheȱoderȱderȱbezogeȬ
nenȱ Dienstleistungȱ massgebendȱ fürȱ dieȱ Zweckbestimmung,ȱ sondernȱ dieȱ
vomȱ Kreditnehmerȱ (subjektiv)ȱ beabsichtigte,ȱ fürȱ denȱ Kreditgeberȱ beiȱ VerȬ
tragsschlussȱerkennbareȱVerwendung.28ȱȱ
Abgrenzungsproblemeȱ ergebenȱ sichȱ inȱ verschiedenerȱ Hinsicht.ȱ Dasȱ
MerkmalȱderȱGewerbsmässigkeitȱaufȱSeitenȱdesȱAnbietersȱverlangtȱeineȱaufȱ
eineȱgewisseȱDauerȱangelegte,ȱorganisierteȱundȱregelmässigeȱTätigkeit,ȱwelȬ
cheȱ aufȱ Erwerbȱ ausgerichtetȱ ist.29ȱ Dieȱ Legaldefinitionȱ überȱ dieȱ ZweckumȬ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ

ȱȱ StänderatȱWICKI,ȱAmtl.Bull.ȱ2000ȱStR,ȱ568.ȱ
ȱȱ KOLLERȬTUMLER,ȱKonsumkreditverträge,ȱ25ȱff.;ȱSTAUDER,ȱKonsumkreditrecht,ȱ233.ȱ
27ȱȱ Nichtȱ unterȱ dasȱ KKGȱ fallenȱ dieȱ sogenanntenȱ Existenzgründungsdarlehen;ȱ sieheȱ
KOLLERȬTUMLER,ȱBaslerȱKommentar,ȱNȱ2ȱzuȱArt.ȱ8ȱaKKGȱm.w.N.ȱUmstrittenȱist,ȱobȱdasȱ
KKGȱ aufȱ Ausbildungsdarlehenȱ anȱ Studentenȱ anwendbarȱ ist.ȱ Bejahendȱ FAVREȬBULLE,ȱ
bilan,ȱS.ȱ138ȱundȱihmȱfolgendȱSTAUDER,ȱSPR,ȱ233,ȱa.A.ȱSIMMEN,ȱBarkredit,ȱ42.ȱ
28ȱȱ FAVREȬBULLE,ȱ consommation,ȱ 43.ȱ Dasȱ Abzahlungskaufrechtȱ stellteȱ demgegenüberȱ inȱ
Art.ȱ 226mȱ Abs.ȱ 4ȱ aORȱ fürȱ dieȱ Abgrenzungȱ zwischenȱ einemȱ Konsumentenkaufȱ undȱ
einemȱgewerblichenȱKaufȱnochȱaufȱdieȱobjektiveȱBeschaffenheitȱderȱSacheȱabȱ(vgl.ȱdazuȱ
auchȱBGEȱ103ȱIIȱ114ȱ[«SpielautomatenȬFall»]).ȱ
29ȱȱ NachȱArt.ȱ39ȱff.ȱKKGȱunterliegenȱdennȱauchȱdieȱbetrieblichenȱAnbieterȱvonȱKonsumȬ
kreditenȱeinerȱBewilligungspflicht.ȱDieseȱwirdȱu.ȱa.ȱdannȱerteilt,ȱwennȱderȱGesuchstelȬ
lerȱ überȱ eineȱ ausreichendeȱ Berufshaftpflichtversicherungȱ verfügt.ȱ Keineȱ Bewilligungȱ
braucht,ȱwerȱdemȱBankengesetzȱunterstelltȱistȱoderȱwerȱKonsumkrediteȱzurȱFinanzieȬ
rungȱeigenerȱWarenȱoderȱDienstleistungenȱgewährt.ȱ
25

26
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schreibungȱ führtȱ dazu,ȱ dassȱ dieȱ Kreditgewährungȱ anȱ natürlicheȱ Personenȱ
nurȱdannȱ unterȱdasȱ KKGȱfällt,ȱwennȱdieseȱnichtȱfürȱdieȱberuflicheȱoderȱgeȬ
werblicheȱ Tätigkeitȱ derselbenȱ gedachtȱ ist.30ȱ Beiȱ einerȱ doppeltenȱ NutzungsȬ
möglichkeitȱ(sog.ȱdualȱuseȱProblematik)ȱwirdȱimȱStreitfallȱdanachȱzuȱfragenȱ
sein,ȱ welchesȱ dieȱ überwiegendeȱ Zweckbestimmungȱ derȱ Kreditaufnahmeȱ
war.31ȱ Einȱ Kredit,ȱ derȱ ausschliesslichȱ oderȱ ganzȱ überwiegendȱ gewerblichenȱ
oderȱberuflichenȱZweckenȱdient,ȱwirdȱvomȱKKGȱnichtȱerfasst.ȱDazuȱgehörtȱ
etwaȱeinȱKreditȱzumȱKaufȱvonȱAktien,ȱunabhängigȱdavonȱobȱdieseȱnurȱkurzȬ
fristigȱ gehaltenȱ oderȱ inȱ einȱ Unternehmenȱ investiertȱ werdenȱ sollen.ȱ Dieseȱ
SichtȱhatȱdasȱBundesgerichtȱjedenfallsȱinȱeinerȱstaatsrechtlichenȱBeschwerdeȱ
gegenȱeinenȱRechtsöffnungsentscheidȱgeschützt.32ȱHingegenȱistȱbeiȱgemischȬ
ter,ȱ sowohlȱ privaterȱ wieȱ beruflicherȱ Zweckbestimmungȱ eineȱ teleologischeȱ
AuslegungȱvorzunehmenȱundȱsomitȱimȱZweifelȱdasȱKKGȱanwendbar.33ȱNurȱ
soȱ werdenȱ dieȱ Konsumentenȱ nichtȱ übermässigȱ beweisbelastetȱ undȱ esȱ entȬ
fallenȱUmgehungsmöglichkeiten,ȱwieȱetwaȱdiejenigeȱbesondersȱschlauerȱAnȬ
bieterȱ ausȱ derȱ Autoleasingbranche,ȱ dieȱ offenbarȱ denȱ Konsumentenȱ beiȱ derȱ
Antragsstellungȱunterschreibenȱzuȱlassen,ȱdassȱerȱdasȱAutoȱauchȱ–ȱoderȱgarȱ
vorabȱ–ȱfürȱdenȱWegȱzurȱArbeitȱbzw.ȱfürȱdieȱAusübungȱeinesȱselbständigenȱ
Nebenerwerbsȱbraucht.ȱ

3.ȱ

BereichsausnahmenȱwieȱBagatellȬȱundȱGrosskrediteȱ

Eineȱ Reiheȱ vonȱ Konsumkrediten,ȱ dieȱ nachȱ Art.ȱ1ȱ KKGȱ demȱ Gesetzȱ unterȬ
stehenȱ würden,ȱ werdenȱ durchȱ Art.ȱ 7ȱ KKGȱ vomȱ Anwendungsbereichȱ desȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ

ȱȱ BRUNNER,ȱ Handkommentar,ȱ Nȱ 27ȱ schliesstȱ daraus,,ȱ dassȱ dieȱ negativeȱ Legaldefinitionȱ
nichtȱnurȱKonsumentenȱalsȱprivateȱAbnehmerȱsondernȱauchȱKleinkaufleuteȱalsȱbetriebȬ
licheȱAbnehmerȱschützt,ȱnämlichȱinsoweitȱalsȱdieseȱKrediteȱaufnehmen,ȱdieȱnichtȱdemȱ
jeweiligenȱBetriebszweckȱihresȱUnternehmensȱentsprechen.ȱ
31ȱȱ MagȱdieserȱAnsatzȱinȱderȱTheorieȱauchȱgutȱtönen,ȱsoȱistȱanȱdessenȱTauglichkeitȱdochȱzuȱ
zweifeln.ȱ Manȱ denkeȱ nurȱ etwaȱ anȱ Objekteȱ wieȱ dasȱ Autoȱ oderȱ denȱ PC,ȱ denenȱ keinȱ
typischerȱ privaterȱ oderȱ beruflicherȱ Gebrauchszweckȱ anhaftet.ȱ Hierȱ imȱ Nachhineinȱ
herausfindenȱ zuȱ wollen,ȱ wasȱ Zweckȱ derȱ Kreditaufnahmeȱ war,ȱ scheintȱ praktischȱ unȬ
möglich.ȱAuchȱimȱDienstleistungsbereichȱistȱdasȱAbstellenȱaufȱdenȱZweckȱdesȱRechtsȬ
geschäftsȱgenerellȱschwierig,ȱwasȱBGEȱ121ȱIIIȱ336ȱanschaulichȱaufzeigt.ȱ
32ȱȱ BGerȱ5P.336/2006ȱE.ȱ4.2.:ȱ «Dieȱ Anwendungȱ vonȱ abzahlungsvertragsrechtlichenȱ undȱ konsuȬ
mentenkreditrechtlichenȱSchutzbestimmungenȱkommtȱnurȱinȱFrage,ȱwennȱesȱumȱdieȱFinanzieȬ
rungȱ einesȱ Konsumgutesȱ geht.ȱ Derȱ Erwerbȱ vonȱ Aktienȱ undȱ damitȱ dieȱ Unternehmungȱ geltenȱ
geradeȱ nichtȱ alsȱ Konsumgüter,ȱ womitȱ sieȱ ungeachtetȱ ihrerȱ tatsächlichenȱ Qualifizierungȱ nichtȱ
alsȱsolcheȱzuȱbehandelnȱsind.»ȱ
33ȱȱ STAUDER,ȱSPR,ȱ233ȱm.w.N.ȱ
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Gesetzesȱ wiederȱ ausgeschlossenȱ oderȱ unterstehenȱ gemässȱ derȱ EinschränȬ
kungȱ vonȱ Art.ȱ8ȱ KKGȱ nurȱ gewissenȱ Regelungen.ȱ Dieȱ Gründeȱ fürȱ dieseȱ BeȬ
reichsausnahmenȱ liegenȱ vorabȱ darin,ȱ dassȱ manȱ fürȱ gewisseȱ Verträgeȱ (wieȱ
etwaȱ fürȱ grundpfandgesicherteȱ Kredite)ȱ keinȱ Schutzbedürfnisȱ desȱ KonsuȬ
mentenȱzuȱerkennenȱvermagȱoderȱMassnahmenȱderȱÜberschuldungsprävenȬ
tionȱ nichtȱ erforderlichȱ erscheinen.ȱ Währendȱ sichȱ beimȱ KKGȱ vonȱ 1993ȱ dieȱ
Bereichsausnahmenȱ mitȱ denjenigenȱ derȱ VerbrKrȬRLȱ 87/102/EWGȱ vollumȬ
fänglichȱdeckten,ȱistȱdasȱheuteȱzwischenȱdemȱKKGȱ2001ȱundȱderȱVerbrKrȬRLȱ
2008/48/EGȱnurȱnochȱpunktuellȱderȱFall.ȱȱ
IchȱwillȱhierȱnurȱzweiȱBereichsausnahmenȱstreifen,ȱnämlichȱdieȱBagatellȬȱ
undȱGrosskredite,ȱalsoȱKrediteȱimȱBetragȱvonȱwenigerȱalsȱ500ȱoderȱvonȱmehrȱ
alsȱ 80ȇ000ȱ Franken34ȱ (Art.ȱ7ȱ Abs.ȱ1ȱ lit.ȱeȱ KKG).ȱ Beiȱ Kreditenȱ mitȱ einemȱ
auszuzahlendenȱ Nettokreditbetragȱ vonȱ unterȱ 500ȱ Frankenȱ (imȱ KKGȱ vonȱ
1993ȱwarenȱesȱnochȱ350ȱFranken)ȱberuhtȱdiesȱaufȱderȱÜberlegung,ȱdassȱeineȱ
Gefährdungȱ derȱ Konsumentenȱ kaumȱ anzunehmenȱ istȱ undȱ derȱ Aufwand,ȱ
denȱ dieȱ Einhaltungȱ derȱ InformationsȬ,ȱ FormȬȱ undȱ Inhaltsvorschriftenȱ desȱ
KKGȱverursachenȱwürde,ȱzuȱeinerȱÜberbürokratisierungȱführenȱwürde,ȱdieȱ
inȱ keinemȱ vernünftigenȱ Verhältnisȱ zurȱ Kapitalnutzungȱ stünde.ȱ Krediteȱ mitȱ
einemȱ Kreditbetragȱ vonȱ überȱ 80ȇ000ȱ Frankenȱ (imȱ KKGȱ vonȱ 1993ȱ lagȱ dieȱ
Summeȱ nochȱ beiȱ 40ȇ000ȱ Franken)ȱ geltenȱ nichtȱ alsȱ schützenswerteȱ KonsumȬ
kredite,ȱweilȱsieȱinȱderȱRegelȱzumȱErwerbȱdauerhafterȱGüterȱbenütztȱwerdenȱ
undȱ hierȱ dieȱ Gefahrȱ einesȱ unüberlegtenȱ Handelnsȱ desȱ Konsumentenȱ gerinȬ
gerȱ erscheint.ȱ Währendȱ manȱ fürȱ dieȱ Einführungȱ vonȱ Kredituntergrenzenȱ
Verständnisȱ aufbringt,ȱ warȱ dieȱ Einführungȱ einerȱ Kreditobergrenzeȱ sowohlȱ
inȱ derȱ Schweizȱ alsȱ auchȱ inȱ derȱ EUȱ umstritten.35ȱ Reinȱ zahlenmässigenȱ
Abgrenzungenȱ haftetȱ immerȱ etwasȱ Willkürlichesȱ an,36ȱ undȱ dieȱ Gefahrȱ istȱ
gross,ȱ dassȱ sichȱ Kreditgeberȱ durchȱ künstlicheȱ Gestaltungȱ derȱ KreditunterȬ
obergrenzeȱderȱGeltungȱdesȱKKGȱzuȱentziehenȱversuchen.37ȱȱ
ȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ

ȱȱ Nachȱ Art.ȱ7ȱ Abs.ȱ2ȱKKGȱ kannȱ derȱ Bundesratȱ dieȱ Beträgeȱ verändertenȱ Umständenȱ
anpassen.ȱ
35ȱȱ DerȱBundesratȱhatteȱvorgeschlagen,ȱaufȱjedeȱzahlenmässigeȱObergrenzeȱzuȱverzichten;ȱ
vgl.ȱBotschaftȱÄnderungȱKKG,ȱBBlȱ1999ȱIIIȱ3175.ȱ
36ȱȱ KOLLERȬTUMLER,ȱBaslerȱKommentar,ȱNȱ10ȱzuȱArt.ȱ6ȱaKKG;ȱBotschaftȱÄnderungȱKKG,ȱ
BBlȱ1999ȱIIIȱ3175.ȱ
37ȱȱ Zurȱ Umgehungȱ durchȱ Festlegungȱ einerȱ überȱ derȱ Obergrenzeȱ liegendenȱ Kreditlimite,ȱ
fürȱ dieȱ esȱ allerȱ Voraussichtȱ nachȱ keinenȱ rechtfertigendenȱ Anhaltspunktȱ gibt,ȱ sieheȱ
schonȱKOLLERȬTUMLER,ȱKonsumkreditverträge,ȱ28.ȱ
34

ȱ
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AnlässlichȱderȱÜberarbeitungȱderȱVerbrKrȬRLȱ87/102/EWGȱwarȱdieȱFraȬ
geȱobȱüberhauptȱeineȱKreditobergrenzeȱbeibehaltenȱwerdenȱsollteȱbzw.ȱwieȱ
derenȱHöheȱfestzusetzenȱsei,ȱeinerȱderȱumstrittenstenȱPunkte.ȱSchlussendlichȱ
einigteȱmanȱsichȱaufȱdieȱFixierungȱeinerȱObergrenzeȱvonȱ75ȇ000ȱeuroȱinȱderȱ
VerbrKrȬRLȱ2008/48/EG,ȱwobeiȱesȱgemässȱErwägungȱ10ȱdenȱMitgliedstaatenȱ
ausdrücklichȱerlaubtȱist,ȱinnerstaatlicheȱVorschriftenȱbeizubehaltenȱoderȱeinȬ
zuführen,ȱ «dieȱ denȱ Bestimmungenȱ dieserȱ Richtlinieȱ oderȱ manchenȱ ihrerȱ BestimȬ
mungenȱ außerhalbȱ desȱ Geltungsbereichsȱ dieserȱ Richtlinieȱ ganzȱ oderȱ zumȱ Teilȱ
entsprechen,ȱ beispielsweiseȱ fürȱ Kreditverträgeȱ überȱ einenȱ Betragȱ vonȱ wenigerȱ alsȱ
200ȱ EURȱ oderȱ vonȱ mehrȱ alsȱ 75000ȱ EUR».ȱ Umȱ überhauptȱ zuȱ einemȱ KomproȬ
missȱ zuȱ kommen,ȱ mussteȱ manȱ alsoȱ inȱ diesemȱ zentralenȱ Punktȱ dasȱ Prinzipȱ
derȱVollharmonisierungȱdurchbrechen.ȱȱ

4.ȱ

SonderfallȱLeasingȱ

Imȱ KKGȱ vonȱ 1993ȱ kommtȱ derȱ Begriffȱ Leasingȱ nichtȱ vor.ȱ Esȱ warȱ –ȱ Art.ȱ2ȱ
Abs.ȱ1ȱ lit.ȱ derȱ VerbrKrȬRLȱ 87/102/EWGȱ folgendȱ –ȱ einzigȱ vonȱ Mietverträgenȱ
dieȱRede,ȱdieȱdannȱdemȱGesetzȱunterstanden,ȱwennȱdieȱVertragsparteienȱbeȬ
absichtigten,ȱdassȱdasȱEigentumȱletztenȱEndesȱaufȱdenȱMieterȱübergehenȱsollȱ
(Art.ȱ6ȱAbs.ȱ1ȱlit.ȱcȱaKKG).ȱDieseȱgesetzgeberischeȱLösungȱführteȱinȱderȱLehȬ
reȱ zuȱ einerȱ heftigenȱ Kontroverse.ȱ Fürȱ dieȱ einenȱ warȱ damitȱ nurȱ einȱ reinȱ
rechtlicherȱ Eigentumsübergangȱ gemeint,ȱ soȱ dassȱ dasȱ KKGȱ 1993ȱ damitȱ aufȱ
LeasingverträgeȱkeineȱAnwendungȱfandȱ (undȱmanȱ deshalbȱeinzigȱhinsichtȬ
lichȱderȱAuflösungȱaufȱArt.ȱ266kȱORȱzurückgreifenȱkonnte38).ȱAndereȱinterȬ
pretiertenȱ dasȱ Ganzeȱ wirtschaftlichȱ undȱ wolltenȱ dasȱ aKKGȱ zumindestȱ aufȱ
jeneȱ Leasingverträgeȱ anwenden,ȱ dieȱ aufȱ eineȱ Vollamortisationȱ desȱ LeasingȬ
objektsȱ zielten.39ȱ Dassȱ dieserȱ Zustandȱ derȱ Rechtssicherheitȱ nichtȱ dienlichȱ
war,ȱliegtȱaufȱderȱHand.ȱ
Heuteȱ definiertȱ Art.ȱ1ȱ Abs.ȱ2ȱ lit.ȱaȱ KKGȱ gewisseȱ Leasingverträgeȱ ausȬ
drücklichȱ alsȱ Konsumkreditverträge,ȱ nämlichȱ «Leasingverträgeȱ überȱ bewegȬ
liche,ȱ demȱ privatenȱ Gebrauchȱ desȱ Leasingnehmersȱ dienendeȱ Sachen,ȱ dieȱ vorsehen,ȱ
dassȱdieȱvereinbartenȱLeasingratenȱerhöhtȱwerden,ȱfallsȱderȱLeasingvertragȱvorzeitigȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ

ȱȱ Art.ȱ266kȱOR:ȱ«DerȱMieterȱeinerȱbeweglichenȱSache,ȱdieȱseinemȱprivatenȱGebrauchȱdientȱundȱ
vomȱVermieterȱimȱRahmenȱseinerȱgewerblichenȱTätigkeitȱvermietetȱwird,ȱkannȱmitȱeinerȱFristȱ
vonȱ mindestensȱ 30ȱ Tagenȱ aufȱ Endeȱ einerȱ dreimonatigenȱ Mietdauerȱ kündigen.ȱ Derȱ Vermieterȱ
hatȱdafürȱkeinenȱAnspruchȱaufȱEntschädigung.»ȱ
39ȱȱ NachweiseȱbeiȱLUPIȱTHOMANN,ȱsowieȱimȱEntscheidȱ4ȱA_404/2008ȱdesȱBundesgerichtsȱ
vomȱ18.12.2008.ȱVgl.ȱauchȱHESS,ȱLeasing,ȱ65ȱff.ȱ
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aufgelöstȱ wird».ȱ Diesesȱ Gesetzȱ gewordeneȱ Kriteriumȱ derȱ retroaktivenȱ
Leasingratenerhöhungȱ beiȱ vorzeitigerȱ Kündigungȱ desȱ Leasingvertragsȱ entȬ
stammtȱderȱPraxisȱdesȱAutoleasings.ȱEsȱwurdeȱerstȱwährendȱderȱBeratungenȱ
imȱStänderatȱalsȱZweitratȱvonȱderȱBundesverwaltungȱeingebrachtȱundȱnurȱinȱ
denȱKommissionen,ȱnichtȱaberȱinȱdenȱRätenȱdiskutiert.40ȱVoraussetzungȱfürȱ
dieȱAnwendbarkeitȱdesȱKKGȱistȱnunmehr,ȱdassȱderȱLeasingvertragȱfürȱdenȱ
FallȱderȱvorzeitigenȱKündigungȱdurchȱdenȱLeasingnehmer,ȱeineȱKlauselȱentȬ
hält,ȱ dieȱ denȱ Leasinggeberȱ ermächtigt,ȱ nachträglichȱ dieȱ Leasingratenȱ zuȱ erȬ
höhen.41ȱ Eineȱ solcheȱ Klauselȱ warȱ nachȱ Art.ȱ 266kȱ ORȱ alsȱ verboteneȱ EntschäȬ
digungȱunzulässig,ȱistȱaberȱnunȱüberȱ Art.ȱ17ȱAbs.ȱ3ȱKKGȱfürȱ dieȱdemȱKKGȱ
unterstehendenȱ Verträgeȱ legalisiertȱ worden.42ȱ Siehtȱ alsoȱ einȱ Leasingvertragȱ
gleichȱ bleibendeȱ Leasingratenȱ vor,ȱ wennȱ derȱ Leasingnehmerȱ dasȱ Objektȱ
(meistȱeinȱAuto)ȱüberȱdieȱgesamteȱVertragsdauerȱ–ȱvonȱmeistȱ3ȱbisȱ4ȱJahrenȱ–ȱ
behält,ȱ berechnetȱ dannȱ aberȱ neue,ȱ höhereȱ Leasingraten,ȱ wennȱ derȱ LeasingȬ
nehmerȱvorzeitigȱausȱdemȱVertragȱaussteigenȱwill,ȱsoȱfälltȱerȱunterȱdasȱKKG,ȱ
oderȱ jedenfallsȱ unterȱ Teileȱ davon.ȱ Art.ȱ8ȱ Abs.ȱ1ȱ KKGȱ enthältȱ einenȱ Verweisȱ
aufȱ dieȱ Bestimmungenȱ desȱ KKG,ȱ dieȱ auchȱ aufȱ Leasingverträgeȱ i.S.v.ȱ Art.ȱ1ȱ
Abs.ȱ2ȱ lit.ȱaȱ KKGȱ anwendbarȱ sind,ȱ sowieȱ aufȱ solcheȱ Vorschriftenȱ desȱ KKG,ȱ
dieȱ denȱ Besonderheitenȱ derȱ Leasingverträgeȱ Rechnungȱ tragenȱ sollenȱ undȱ
daherȱnurȱfürȱdieseȱgelten.ȱOhneȱinȱEinzelheitenȱzuȱgehen,ȱkannȱgesagtȱwerȬ
den,ȱ dassȱ esȱ fürȱ Leasingverträgeȱ diverseȱ Privilegienȱ gibt,ȱ soȱ insbesondereȱ
hinsichtlichȱ derȱ Kreditfähigkeitȱ undȱ derȱ hypothetischenȱ Amortisation,ȱ d.ȱh.ȱ
derȱ Zeit,ȱ innertȱ derȱ derȱ Konsumentȱ einenȱ Kreditȱ zurückzahlenȱ könnenȱ sollȱ
(Art.ȱ29ȱAbs.ȱ2ȱKKG).ȱXAVIERȱ FAVREȬBULLEȱhatȱdieseȱLösungȱalsȱ«Gesetzȱimȱ
Gesetz»43ȱ bezeichnet,ȱ FELIXȱ SCHÖBIȱ meintȱ dazu,ȱ derȱ Möglichkeitȱ gegenȱ
wirtschaftlicheȱ Realitätenȱ zuȱ legiferieren,ȱ seienȱ einfachȱ Grenzenȱ gesetztȱ
gewesen:ȱ «Mitȱ demȱ neuenȱ Konsumkreditgesetzȱ mussteȱ dieȱ Leasingbrancheȱ
dieȱ Kröteȱ schlucken,ȱ dassȱ ihreȱ Verträgeȱ demȱ Konsumkreditgesetzȱ untersteȬ
hen.ȱImȱGegenzugȱmachteȱderȱGesetzgeberȱeinigeȱKonzessionen,ȱnamentlichȱ
beiȱderȱKreditfähigkeitsprüfungȱ(Art.ȱ29ȱiVmȱArt.ȱ28ȱKKG)».44ȱ
ȱ

ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ

ȱȱ Amtl.Bull.ȱ2000ȱStR,ȱ568;ȱAmtl.Bull.ȱ2000ȱNR,ȱ1441Ȭ1443.ȱ
ȱȱ Vgl.ȱstattȱvieler:ȱHESS,ȱLeasing,ȱ65ȱff.;ȱSTAUDER,ȱLeasingverträge,ȱ79Ȭ125.ȱ
42ȱȱ FAVREȬBULLE,ȱleasing,ȱ116Ȭ139,ȱm.w.N;ȱSCHÖBI,ȱÜberblick,ȱ11.ȱVgl.ȱdazuȱauchȱdieȱKritikȱ
dieserȱgesetzgeberischenȱEntscheidungȱbeiȱSTAUDER,ȱSPR,ȱ238.ȱ
43ȱȱ FAVREȬBULLE,ȱCommentaireȱromand,ȱNȱ2ȱzuȱArt.ȱ8ȱKKGȱ(«loiȱdansȱlaȱloi»).ȱ
44ȱȱ SCHÖBI,ȱKonsumkreditgesetz.ȱ
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Vergleichtȱ manȱ dieȱ Lösungȱ desȱ Schweizerȱ Gesetzgebersȱ mitȱ derjenigenȱ
derȱ EU,ȱ soȱ zeigtȱ sich,ȱ dassȱ esȱ ausȱ Konsumentensichtȱ auchȱ nochȱ schlimmerȱ
kommenȱkann.ȱNichtȱnurȱinȱderȱSchweizȱwarȱdieȱUnterstellungȱderȱLeasingȬ
verträgeȱunterȱdasȱKKGȱumstritten,ȱauchȱinȱderȱEUȱrangȱmanȱbeiȱderȱNeuȬ
fassungȱderȱVerbrKRȬRLȱ87/102/EWGȱumȱLösungen.ȱDaȱmanȱsichȱnichtȱeiniȬ
genȱ konnte,ȱ hatȱ manȱ schlussendlichȱ aufȱ denȱ Einbezugȱ desȱ Leasingsȱ inȱ dieȱ
VerbrKrȬRLȱ2008/48/EGȱganzȱverzichtet.ȱDieȱVerbrKrȬRLȱ2008/48/EGȱhältȱinȱ
Art.ȱ2ȱ Abs.ȱ2ȱ lit.ȱdȱ fest,ȱ dassȱ dieȱ Richtlinieȱ nichtȱ giltȱ fürȱ «MietȬȱ oderȱ LeasingȬ
verträge,ȱbeiȱdenenȱwederȱinȱdemȱVertragȱselbstȱnochȱinȱeinemȱgesondertenȱVertragȱ
eineȱVerpflichtungȱzumȱErwerbȱdesȱMietȬȱbzw.ȱLeasinggegenstandsȱvorgesehenȱist»,ȱ
wobeiȱvonȱeinerȱsolchenȱVerpflichtungȱausgegangenȱwird,ȱwennȱderȱKreditȬ
geberȱdarüberȱeinseitigȱentscheidet.ȱMitȱanderenȱWortenȱistȱdasȱLeasingȱnurȱ
dannȱ derȱ Richtlinieȱ unterstellt,ȱ wennȱ erȱ–ȱ wieȱ einȱ Abzahlungsvertragȱ –ȱ
schlussendlichȱaufȱdenȱErwerbȱdesȱLeasingobjektesȱherausläuft.ȱSolcheȱVerȬ
trägeȱ gibtȱ esȱ aberȱ –ȱ zumindestȱ hierȱ inȱ derȱ Schweizȱ –ȱ kaum.ȱ Dieȱ Bedeutungȱ
desȱAusschlussesȱausȱderȱRichtlinieȱistȱnochȱoffen.ȱSicherȱist,ȱdassȱesȱimȱGeȬ
meinschaftsrechtȱ keineȱ Regelungȱ fürȱ dasȱ Leasingȱ gibt.ȱ Damitȱ fälltȱ dasȱ LeaȬ
singȱ unterȱ denȱ nichtȱ harmonisiertenȱ Bereichȱ undȱ dieȱ einzelnenȱ MitgliedȬ
staatenȱ dürfenȱ –ȱ müssenȱ aberȱ nichtȱ –ȱ innerstaatlicheȱ Regelungenȱ vorsehenȱ
(dieȱsichȱdurchausȱanȱderȱRichtlinieȱorientierenȱkönnen).ȱ

V.ȱ

Informationspflichtenȱ

DasȱInformationskonzeptȱdesȱKonsumkreditgesetzesȱsollȱdazuȱdienen,ȱdassȱ
derȱ Konsumentȱ seineȱ Kreditentscheidungȱ frei,ȱ informiertȱ undȱ überlegt45ȱ
treffenȱkann.ȱVorvertraglicheȱInformationȱkannȱnurȱdannȱalsȱEntscheidhilfeȱ
dienen,ȱ wennȱ sieȱ demȱ Konsumentenȱ imȱ Zeitpunktȱ derȱ Willensbildungȱ alleȱ
Elementeȱ zurȱ Verfügungȱ stellt,ȱ dieȱ dieserȱ braucht,ȱ umȱ denȱ Vertragsverlaufȱ
zuȱ durchschauen.ȱ Schonȱ dasȱ KKGȱ vonȱ 1993ȱ warȱ demȱ Transparenzgebotȱ
verpflichtet.ȱ Dasȱ KKGȱ 2001ȱ weitetȱ inȱ Art.ȱ 9ȱ undȱ 11ȱ KKGȱ dieȱ Pflichtenȱ desȱ
Kreditgebersȱausȱundȱpräzisiertȱ sie.ȱInformationspflichtenȱdesȱKreditgebersȱ
(etwaȱ dieȱ Angabeȱ desȱ effektivenȱ Jahreszinses46ȱ oderȱ derȱ Hinweisȱ aufȱ dasȱ
WiderrufsrechtȱundȱdieȱWiderrufsfrist47)ȱwerdenȱkombiniertȱmitȱlauterkeitsȬ
rechtlichenȱTäuschungsverbotenȱsowieȱWarngeboten.ȱȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ

ȱȱ Vgl.ȱzurȱKonsumenteninformationȱgenerell:ȱVIGNERONȬMAGGIOȬAPRILE.ȱ
ȱȱ Art.ȱ9ȱAbs.ȱ2ȱlit.ȱb,ȱArt.ȱ11ȱAbs.ȱ2ȱlit.ȱeȱKKG.ȱ
47ȱȱ Art.ȱ9ȱAbs.ȱ2ȱlit.ȱh,ȱArt.ȱ11ȱAbs.ȱ2ȱlit.ȱfȱKKG.ȱ
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Ichȱ möchteȱ auchȱ hierȱ nurȱ einȱ Element,ȱ nämlichȱ dieȱ KonsumkreditwerȬ
bungȱherauspflücken.ȱDieseȱwirdȱnichtȱimȱKKGȱselbstȱgeregelt;ȱArt.ȱ36ȱKKGȱ
verweistȱ vielmehrȱ aufȱ dasȱ Lauterkeitsrecht.ȱ Imȱ UWGȱ Art.ȱ2ȱ lit.ȱkȬnȱ UWGȱ
wurdenȱ spezifischeȱ Normenȱ zurȱ Werbungȱ fürȱ Konsumkrediteȱ aufgenomȬ
men,ȱ dieȱ dasȱ allgemeineȱ Täuschungsverbotȱ (Art.ȱ3ȱ lit.ȱbȱ UWG)ȱ ergänzen.ȱ
Art.ȱ 3ȱ lit.ȱ kȱ undȱ lȱ UWGȱ gebietet,ȱ beiȱ einerȱ anȱ dieȱ Öffentlichkeitȱ gerichtetenȱ
Konsumkreditwerbung,ȱ dieȱ einȱ konkretesȱ Kostenelementȱ enthält,ȱ konkreteȱ
AngabenȱzurȱIdentitätȱdesȱKreditgebersȱundȱzuȱdenȱKostenȱ(NettokreditbeȬ
trag,ȱ Gesamtkostenȱ desȱ Kredits,ȱ insbesondereȱ effektiverȱ Jahreszins)ȱ zuȱ maȬ
chen.ȱDadurchȱsollȱderȱKonsumentȱinȱdieȱLageȱversetztȱwerden,ȱimȱVorfeldȱ
konkreterȱ Vertragsverhandlungenȱ Kostenvergleicheȱ zwischenȱ denȱ AngeboȬ
tenȱ verschiedenerȱ Kreditgeberȱ anzustellen.ȱ Dieȱ Kreditgeberȱ werdenȱ auchȱ
verpflichtet,ȱdaraufȱhinzuweisen,ȱdassȱ«dieȱKreditvergabeȱverbotenȱist,ȱfallsȱ sieȱ
zurȱ Überschuldungȱ desȱ Konsumentenȱ führt»ȱ (Art.ȱ3ȱ lit.ȱnȱ UWG).ȱ Mitȱ diesemȱ
Warngebot,ȱdasȱgenauȱinȱdiesemȱWortlautȱanzubringenȱist,ȱsollȱdemȱKonsuȬ
mentenȱ bewusstȱ gemachtȱ werden,ȱ dassȱ ihmȱ einȱ durchȱ (Suggestiv)Werbungȱ
schmackhaftȱgemachteȱKreditȱwomöglichȱgarȱnichtȱausbezahltȱwerdenȱdarf.ȱȱ
ȱ
AuchȱinȱderȱEUȱwurdeȱdieȱKreditwerbungȱneuȱgeregelt.ȱNeuȱfindetȱsichȱ
einȱ Gebotȱ zuȱ realistischerȱ Kreditwerbungȱ inȱ derȱ VerbrKrȬRLȱ 2008/48/EG.ȱ
WennȱKreditinstituteȱmitȱZinssätzenȱwerben,ȱsoȱmüssenȱneuȱimȱNormalfallȱ
mindestensȱ zweiȱ Drittelȱ derȱ aufgrundȱ derȱ Werbungȱ abgeschlossenenȱ
Kreditverträgeȱ diesenȱ Zinssätzenȱ entsprechen.ȱ Damitȱ entfallenȱ dieȱ alsȱ beȬ
sondersȱaggressivȱerachtetenȱ«abȱXȱ%»ȱWerbungen,ȱwoȱZinssätzeȱbeworbenȱ
werden,ȱdieȱnurȱdieȱwenigstenȱKonsumentenȱauchȱwirklichȱerhaltenȱ(Art.ȱ4ȱ
derȱVerbrKrȬRLȱ2008/48/EG).ȱ
UmȱdieȱangestrebtenȱZieleȱzuȱerreichen,ȱnämlichȱdenȱVerbraucherschutzȱ
europaweitȱeinheitlichȱdurchȱmehrȱTransparenzȱbeiȱderȱKreditwerbungȱundȱ
Kreditvergabeȱ zuȱ verbessernȱ undȱ denȱ grenzüberschreitendenȱ Wettbewerbȱ
anzutreiben,ȱ willȱ dieȱ VerbrKrȬRLȱ 2008/48/EGȱ innerhalbȱ derȱ EUȱ allenȱ BürȬ
gernȱdieselbenȱInformationsstandardsȱzukommenȱlassen.ȱDieȱKonsumentenȱ
sollenȱ dadurchȱ aktivȱ werdenȱ undȱ dieȱ Kreditangeboteȱ grenzüberschreitendȱ
vergleichen.ȱDaherȱwerdenȱdieȱKreditgeberȱverpflichtet,ȱihreȱKreditangeboteȱ
denȱ Kundenȱ mittelsȱ einesȱ Standardformularsȱ zuȱ unterbreiten.ȱ Diesesȱ
europaweitȱeinheitlicheȱFormblattȱ(gemässȱAnhangȱIIȱderȱVerbrKrȬRLȱ2008/ȱ
48/EG)ȱenthältȱalleȱwichtigenȱInformationen,ȱdieȱderȱKreditnehmerȱbenötigt,ȱ
umȱAngeboteȱverschiedenerȱBankenȱeuropaweitȱzuȱvergleichen,ȱselbstȱwennȱ
erȱdieȱjeweiligeȱSpracheȱnichtȱbeherrscht.ȱDasȱFormularȱumfasstȱjedochȱachtȱ
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engȱ bedruckteȱ Seiten,ȱ soȱ dassȱ manȱ sichȱ fragenȱ kann,ȱ obȱ hierȱ nichtȱ eineȱ zuȱ
grosseȱInformationsfülleȱproduziertȱwird,ȱdieȱdenȱKonsumentenȱeherȱverunȬ
sichert,ȱalsȱihmȱzuȱhelfen.48ȱȱ
ZusätzlichȱzuȱdenȱumfassendenȱvorvertraglichenȱInformationenȱmüssenȱ
dieȱ Kreditgeberȱ unterȱ derȱ VerbrKrȬRLȱ2008/48/EGȱ demȱ Verbraucherȱ angeȬ
messeneȱ persönlicheȱ Erläuterungenȱ geben,ȱ damitȱ dieserȱ dieȱ möglichenȱ AusȬ
wirkungenȱderȱKreditaufnahmeȱaufȱseineȱwirtschaftlicheȱSituationȱeinschätȬ
zenȱ undȱ schliesslichȱ denjenigenȱ Kreditvertragȱ auswählenȱ kann,ȱ derȱ seinenȱ
BedürfnissenȱundȱseinerȱfinanziellenȱSituationȱamȱbestenȱentspricht.49ȱ

VI.ȱ Widerrufsrechtȱ
Widerrufsrechteȱ bildenȱ nebenȱ denȱ Informationspflichtenȱ undȱ denȱ FormȬ
vorschriftenȱ einenȱ wichtigenȱ –ȱ allerdingsȱ nichtȱ unumstrittenenȱ –ȱ Eckpfeilerȱ
desȱKonsumentenrechts.ȱMittelsȱdesȱWiderrufsrechtsȱwirdȱdemȱVerbraucherȱ
eineȱ sog.ȱ coolingȬoffȬperiodȱ eingeräumt,ȱ währendȱ dererȱ erȱ –ȱ weitgehendȱ
ohneȱ Konsequenzenȱ –ȱ vonȱ einemȱ (beiȱ nähererȱ Überlegungȱ unerwünschten)ȱ
VertragȱAbstandȱnehmen50ȱkann.ȱDerȱAnbieterȱmussȱdenȱKonsumentenȱüberȱ
dasȱ Bestehenȱ desȱ Widerrufsrechtsȱ informieren,ȱ wobeiȱ dieȱ Einhaltungȱ derȱ
InformationspflichtenȱVoraussetzungȱfürȱdenȱBeginnȱdesȱFristenlaufsȱist.ȱȱ
Inȱ derȱ VerbrKrȬRLȱ 87/102/EWGȱ undȱ damitȱ imȱ KKGȱ vonȱ 1993ȱ warȱ nochȱ
keinȱWiderrufsrechtȱvorgesehen.ȱKonsumkreditverträgeȱkonntenȱnurȱwiderȬ
rufenȱwerden,ȱwennȱsieȱ–ȱinȱderȱSchweizȱwohlȱeherȱuntypischerweise51ȱ–ȱanȱ
derȱHaustürȱabgeschlossenȱwordenȱwarenȱ(Art.ȱ40aȱAbs.ȱ1ȱOR).ȱNachȱArt.ȱ16ȱ
KKGȱ 2001ȱ hatȱ derȱ Konsumentȱ nunmehrȱ dasȱ Recht,ȱ denȱ abgeschlossenenȱ
VertragȱinnerhalbȱvonȱsiebenȱTagenȱschriftlichȱzuȱwiderrufen.ȱOhneȱaufȱEinȬ
zelheitenȱ einzugehen52ȱ seiȱ hierȱ blossȱ festgehalten,ȱ dassȱ derȱ Nutzenȱ einesȱ
Widerrufsrechtsȱ sichȱ anȱ denȱ Rechtsfolgenȱ orientiert.ȱ Dasȱ Widerrufsrechtȱ
bleibtȱ–ȱwieȱSCHÖBI53ȱzuȱRechtȱfestgehaltenȱhatȱ–ȱtoterȱBuchstabe,ȱwennȱderȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
ȱȱ Vgl.ȱ zumȱ Problemkreisȱ derȱ Uninformationȱ durchȱ Überinformationȱ schonȱ KOLLERȬ
TUMLER,ȱEȬBanking,ȱ155.ȱ
49ȱȱ Erwägungȱ27ȱderȱVerbrKrȬRLȱ2008/48/EG.ȱ
50ȱȱ Ichȱ habeȱ bewusstȱ dieseȱ offeneȱ Formulierungȱ gewählt,ȱ daȱ dieȱ dogmatischeȱ KonstrukȬ
tionȱeinesȱsolchenȱWiderrufsrechtsȱimȱEinzelnenȱhöchstȱumstrittenȱist.ȱ
51ȱȱ Vgl.ȱ aberȱ zumȱ Darlehensvertragȱ alsȱ Haustürgeschäftȱ dasȱ Urteilȱ desȱ EuGHȱ vomȱ
13.12.2001ȱ inȱ derȱ Rechtssacheȱ RSȱ CȬ481/99ȱ (Georgȱ undȱ Helgaȱ Heiningerȱ gegenȱ
BayerischeȱHypoȬȱundȱVereinsbankȱAG),ȱSlg.ȱ2001,ȱIȬ9945.ȱ
52ȱȱ Vgl.ȱdazuȱausführlichȱSTAUDER,ȱSPR,ȱ270ȱff.ȱ
53ȱȱ SCHÖBI,ȱKonsumkreditgesetz,ȱ5.ȱ
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KreditnehmerȱdenȱVertragȱzwarȱwiderrufenȱkann,ȱgleichzeitigȱaberȱdenȱbeȬ
reitsȱ erhaltenenȱ Kreditȱ sofortȱ undȱ womöglichȱ sogarȱ verzinstȱ zurückzahlenȱ
muss.ȱDasȱKKGȱenthältȱkeinȱVerbot,ȱdieȱKreditvalutaȱvorȱAblaufȱderȱWiderȬ
rufsfristȱauszuzahlenȱbzw.ȱdieȱKaufsacheȱoderȱdasȱLeasingobjektȱdemȱKonȬ
sumentenȱ zuȱ übergeben,ȱ siehtȱ hingegenȱ differenzierteȱ Rechtsfolgenȱ beiȱ
Ausübungȱ desȱ Widerrufsrechtsȱ vor.ȱ Wirdȱ vorȱ derȱ Vornahmeȱ vonȱ ErfülȬ
lungshandlungenȱ widerrufen,ȱ soȱ führtȱ diesȱ zumȱ Wegfallȱ derȱ VerpflichtunȬ
genȱderȱVertragsparteienȱmitȱWirkungȱexȱtunc.ȱDieȱParteienȱwerdenȱalsoȱsoȱ
gestellt,ȱwieȱwennȱsieȱnieȱeinenȱKonsumkreditvertragȱmiteinanderȱgeschlosȬ
senȱ hätten.ȱ Widerruftȱ derȱ Konsumentȱ erstȱ nachdemȱ derȱ Kreditgeberȱ erfülltȱ
hat,ȱsoȱrichtenȱsichȱdieȱRechtsfolgenȱnachȱArt.ȱ16ȱAbs.ȱ3ȱi.V.m.ȱArt.ȱ15ȱKKG.ȱ
DanachȱmussȱderȱKonsumentȱdenȱKreditȱanȱdenȱKreditgeberȱzurückzahlen,ȱ
aberȱnichtȱaufȱeinmal,ȱsondernȱbisȱzumȱAblaufȱderȱvertraglichȱvereinbartenȱ
Kreditdauer.ȱDamitȱwandeltȱsichȱderȱKreditȱinȱeinenȱGratiskreditȱderȱratenȬ
weiseȱzurückgezahltȱwerdenȱkann.ȱUnterȱsolchenȱUmständenȱwirdȱkeinȱverȬ
nünftigerȱ Kreditgeberȱ denȱ Kreditȱ vorȱ Ablaufȱ derȱ Widerrufsfristȱ aushändiȬ
gen.ȱ
ȱ
Währendȱ unterȱ derȱ VerbrKrȬRLȱ 87/102/EWGȱ nurȱ vereinzelteȱ Staaten,ȱ
darunterȱ auchȱ Deutschland,ȱ einȱ Widerrufsrechtȱ kannten,ȱ hatȱ derȱ EUȬRichtȬ
liniengeberȱ inȱ Art.ȱ 14ȱ derȱ VerbrKrȬRLȱ 2008/48/EGȱ nunmehrȱ einȱ EUȬweitesȱ
Widerrufsrechtȱeingeführt.ȱDerȱKonsumentȱhatȱdemnachȱdasȱRechtȱaufȱWiȬ
derrufȱeinesȱbereitsȱgeschlossenȱVertragesȱinnerhalbȱvonȱ14ȱTagenȱohneȱAnȬ
gabeȱ vonȱ Gründenȱ undȱ ohneȱ Vertragsstrafe.ȱ Imȱ Gegensatzȱ zurȱ schweizeriȬ
schenȱ Lösungȱ verpflichtetȱ jedochȱ dieȱ Ausübungȱ desȱ Widerrufsrechtsȱ denȱ
Kreditnehmer,ȱdasȱDarlehenȱeinschliesslichȱderȱabȱdemȱZeitpunktȱderȱInanȬ
spruchnahmeȱ desȱ Kreditsȱ bisȱ zumȱ Zeitpunktȱ derȱ Rückzahlungȱ desȱ DarleȬ
hensȱaufgelaufenenȱZinsenȱunverzüglich,ȱspätestensȱjedochȱbinnenȱ30ȱKalenȬ
dertagenȱ nachȱ Absendungȱ derȱ Widerrufserklärungȱ zurückzuzahlen.ȱ Derȱ
Kreditgeberȱ hatȱ imȱ Falleȱ desȱ Widerrufsȱ keinenȱ Anspruchȱ aufȱ weitereȱ vomȱ
Verbraucherȱ zuȱ leistendeȱ Entschädigungen,ȱ mitȱ Ausnahmeȱ vonȱ EntschädiȬ
gungenȱ fürȱ Entgelte,ȱ dieȱ derȱ Kreditgeberȱ anȱ Behördenȱ entrichtetȱ hatȱ undȱ
nichtȱ zurückverlangenȱ kann.ȱ Damitȱ stehtȱ derȱ europäischeȱ Konsumentȱ inȱ
diesemȱ Punktȱ deutlichȱ schlechterȱ daȱ alsȱ derȱ schweizerische,ȱ zumalȱ zufolgeȱ
derȱ Vollharmonisierungȱ weitergehendeȱ innerstaatlicheȱ Regelungenȱ nurȱ soȱ
weitȱ zugelassenȱ sind,ȱ alsȱ sieȱ Rechtsvorschriftenȱ betreffen,ȱ dieȱ eineȱ Fristȱ
vorsehen,ȱ innerhalbȱ derenȱ dieȱ Ausführungȱ desȱ Vertragsȱ nichtȱ beginnenȱ
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kann.54ȱ Dieseȱ Regelungȱ zeigtȱ sehrȱ deutlich,ȱ dassȱ dasȱ Widerrufsrechtȱ inȱ derȱ
EUȱ nichtȱ ausȱ Sozialschutzgründenȱ eingeführtȱ wurde,ȱ d.ȱh.ȱ umȱ denȱ KonsuȬ
mentenȱ vorȱ unüberlegtenȱ Vertragsschlüssenȱ zuȱ schützen,ȱ mithinȱ umȱ ihmȱ
eineȱFristȱzuȱgeben,ȱstattȱdesȱteurenȱKleinkreditsȱdochȱeinȱDarlehenȱbeiȱderȱ
Grossmutterȱ aufzunehmen,ȱ sondernȱ vorabȱ umȱ ihnȱ auchȱ eineȱ gewisseȱ Zeitȱ
nachȱAbschlussȱdesȱVertragesȱwettbewerbsförderndȱnachȱbesserenȱAngebotenȱ
Ausschauȱhaltenȱzuȱlassen.ȱDamitȱfördertȱdasȱWiderrufsrechtȱ–ȱwennȱüberȬ
hauptȱ–ȱeinzigȱdenȱWettbewerbȱimȱBinnenmarkt,ȱwasȱfürȱdieȱKonsumentenȱ
immerhinȱmöglicherweiseȱzuȱniedrigerenȱZinsenȱführenȱkann.ȱ

VII.ȱ Kreditfähigkeitsprüfungȱ
Dieȱ Einführungȱ derȱ Kreditfähigkeitsprüfungȱ insȱ KKGȱ 200155ȱ darfȱ manȱ mitȱ
Fugȱ alsȱ Geniestreichȱ desȱ Gesetzgebersȱ bezeichnen,ȱ wennȱ auchȱ dieȱ BewähȬ
rungsprobeȱ inȱ derenȱ Handhabungȱ durchȱ dieȱ Praxisȱ liegtȱ –ȱ undȱ genauȱ überȱ
dieseȱ dringtȱ mangelsȱ oberȬȱ oderȱ garȱ höchstrichterlicherȱ Rechtsprechung56ȱ
nurȱwenigȱanȱdieȱÖffentlichkeit.57ȱDasȱKKGȱbekenntȱsichȱzumȱSozialschutz,ȱ
indemȱ nurȱ derjenigeȱ Konsumentȱ einenȱ Konsumkreditȱ aufnehmenȱ darf,ȱ derȱ
voraussichtlichȱ inȱ derȱ Lageȱ seinȱ wird,ȱ diesenȱ auchȱ zurückzuzahlen.58ȱ Derȱ
Kreditgeberȱ darfȱ alsoȱ seineȱ Krediteȱ nichtȱ ausschliesslichȱ unterȱ derȱ BerückȬ
sichtigungȱ betriebswirtschaftlicherȱ Elementeȱ vergeben,ȱ sondernȱ erȱ mussȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ

ȱȱ Vgl.ȱ Art.ȱ 14ȱ Abs.ȱ 7ȱ i.V.m.ȱ Art.ȱ 22ȱ Abs.ȱ 1ȱ derȱ VerbrKrȬRLȱ 2008/48/EG,ȱ woȱ esȱ heisst:ȱ
«SoweitȱdieseȱRichtlinieȱharmonisierteȱVorschriftenȱenthält,ȱdürfenȱdieȱMitgliedstaatenȱ
keineȱBestimmungenȱinȱihremȱinnerstaatlichenȱRechtȱaufrechterhaltenȱoderȱeinführen,ȱ
dieȱvonȱdenȱBestimmungenȱdieserȱRichtlinieȱabweichen»ȱȱ
55ȱȱ Vglȱ dazuȱ ausführlich:ȱ STAUDER,ȱ SPR,ȱ 150ȱ ff.ȱ m.w.N.,ȱ BRUNNER,ȱ Handkommentar,ȱ
Nȱ49ȱff.ȱzuȱArt.ȱ1Ȭ42ȱKKG;ȱSTAUDER,ȱKreditvergabe,ȱ193ȱff.ȱ
56ȱȱ Faktȱist,ȱdassȱdieȱallermeistenȱKonsumkreditfälleȱvomȱRechtsöffnungsrichterȱentschieȬ
denȱwerden.ȱDerȱBundesgerichtsentscheidȱ4A_6/2009ȱvomȱ11.ȱMärzȱ2009,ȱdenȱmanȱfinȬ
det,ȱwennȱmittelsȱdesȱStichwortsȱ«Kreditfähigkeitsprüfung»ȱgesuchtȱwird,ȱbetrafȱeinenȱ
altrechtlichenȱ Fall,ȱ beiȱ demȱ eineȱ Kreditfähigkeitsprüfungȱ geradeȱ nichtȱ (auchȱ nichtȱ
nachträglich)ȱdurchzuführenȱwar.ȱ
57ȱȱ ImmerhinȱhörtȱmanȱsowohlȱvonȱSeitenȱderȱAnbieterȱalsȱauchȱvonȱSeitenȱderȱSchuldenȬ
beratungsstellen,ȱmanȱkönneȱmitȱdemȱgeltendenȱRechtȱleben.ȱ
58ȱȱ Imȱ KKGȱ 2001ȱ setztȱ derȱ Gesetzgeberȱ nichtȱ mehrȱ aufȱ dasȱ Leitbildȱ desȱ mündigenȱ bzw.ȱ
desȱaufȱderȱGrundlageȱobjektiverȱInformationȱrationalȱentscheidendenȱKonsumenten,ȱ
sondernȱ fokussiertȱ denȱ schutzbedürftigenȱ Menschen,ȱ d.ȱh.ȱ denjenigen,ȱ derȱ inȱ ÜberȬ
schätzungȱ seinerȱ finanziellenȱ Möglichkeitenȱ derȱ Versuchungȱ erliegt,ȱ seineȱ Wünscheȱ
undȱBedürfnisseȱdurchȱKreditaufnahmeȱzuȱbefriedigen.ȱVgl.ȱdazuȱdieȱBotschaftȱÄndeȬ
rungȱKKG,ȱBBlȱ1999ȱIIIȱ3165.ȱ
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sicherstellen,ȱdassȱderȱKreditȱfürȱdenȱkonkretenȱVertragspartnerȱverkraftbarȱ
ist.ȱ Derȱ Kundeȱ giltȱ (nur)ȱ dannȱ alsȱ kreditfähig,ȱ wennȱ erȱ denȱ Konsumkreditȱ
zurückzahlenȱ kann,ȱ ohneȱ denȱ nichtȱ pfändbarenȱ Teilȱ desȱ Einkommensȱ nachȱ
Art.ȱ93ȱ Abs.ȱ1ȱSchKGȱ beanspruchenȱ zuȱ müssen,ȱ wobeiȱ vonȱ einerȱ AmortisaȬ
tionȱdesȱKreditesȱinnerhalbȱvonȱlängstensȱ36ȱMonatenȱausgegangenȱwerdenȱ
muss.59ȱ Eineȱ Verletzungȱ derȱ Vorschriftenȱ überȱ dieȱ Kreditfähigkeitsprüfungȱ
durchȱdieȱKreditgeberinȱziehtȱschwereȱzivilrechtlicheȱSanktionenȱnachȱsich.60ȱ
WesentlicherȱBestandteilȱdesȱInstrumentariumsȱderȱKreditfähigkeitsprüȬ
fungȱ istȱ dieȱ Einführungȱ einerȱ Informationsstelleȱ fürȱ Konsumkreditȱ (IKO),ȱ
derȱ sämtlicheȱ Konsumkrediteȱ sowieȱ gewisseȱ Zahlungsrückständeȱ derȱ KreȬ
ditnehmerȱ zuȱ meldenȱ sind.61ȱ Jederȱ Kreditgeberȱ hatȱ vorȱ Vertragsschlussȱ zuȱ
prüfen,ȱobȱbzw.ȱwelcheȱKrediteȱbeiȱderȱInformationsstelleȱgemeldetȱsind;ȱdieȱ
ausȱsolchenȱschonȱbestehendenȱKreditenȱerwachsendenȱVerpflichtungenȱdesȱ
Kreditnehmersȱ sindȱ beiȱ derȱ Prüfungȱ derȱ Kreditfähigkeitȱ inȱ Bezugȱ aufȱ denȱ
neuenȱKreditȱzuȱberücksichtigen.62ȱȱ
Wichtigȱzuȱwissenȱist,ȱdassȱdasȱKKGȱvomȱAnbieterȱnurȱeineȱpräventive,ȱ
punktuelleȱ Prüfungȱ derȱ Kreditfähigkeitȱ desȱ Konsumentenȱ verlangt.ȱ Derȱ
Kreditnehmerȱ mussȱ einzigȱ imȱ Zeitpunktȱ vorȱ bzw.ȱ beimȱ Vertragsschlussȱ inȱ
derȱ Lageȱ sein,ȱ denȱ Kreditȱ innertȱ 36ȱ Monatenȱ (hypothetischeȱ Amortisation)ȱ
zurückzuzahlen.ȱDabeiȱdarfȱderȱAnbieterȱgrundsätzlichȱaufȱdieȱAngabenȱdesȱ
Konsumentenȱzuȱseinenȱfinanziellenȱbzw.ȱwirtschaftlichenȱVerhältnissenȱabȬ
stellenȱ (Art.ȱ 31ȱ KKG).ȱ Erȱ hatȱ aberȱ einerseitsȱ dieȱ gemachtenȱ Angabenȱ einerȱ
Plausibilitätsprüfungȱ zuȱ unterziehen.ȱ Führtȱ letztereȱ beiȱ einemȱ vernünftigȱ
denkendenȱMenschenȱ(demȱsog.ȱreasonableȱman)ȱzuȱZweifeln,ȱsoȱmussȱdieȱ
RichtigkeitȱderȱAngabenȱanhandȱvonȱaussagekräftigenȱDokumentenȱ(LohnȬ
ausweis,ȱ Betreibungsregisterauszugȱ etc.)ȱ überprüftȱ werden.ȱ Andererseitsȱ
sindȱauchȱbereitsȱbekannteȱbzw.ȱunmittelbarȱbevorstehendeȱÄnderungenȱinȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ

ȱȱ Art.ȱ28ȱAbs.ȱ2ȱundȱAbs.ȱ4ȱKKG.ȱGemässȱArt.ȱ28ȱAbs.ȱ3ȱKKGȱwirdȱderȱpfändbareȱTeilȱ
desȱ Einkommensȱ nachȱ denȱ Richtlinienȱ überȱ dieȱ Berechnungȱ desȱ Existenzminimumsȱ
desȱ Wohnsitzkantonsȱ derȱ Konsumentinȱ oderȱ desȱ Konsumentenȱ ermittelt.ȱ Dieseȱ födeȬ
ralistischeȱ Lösungȱ istȱ nichtȱ wirklichȱ sinnvoll,ȱ legtȱ sieȱ dochȱ denȱ Anbieternȱ einenȱ unȬ
nötigenȱStolpersteinȱinȱdenȱWeg.ȱBesserȱwäreȱesȱgewesen,ȱwennȱmanȱstattȱderȱkantonalȱ
unterschiedlichenȱSchKGȬRichtlinienȱ(dieȱaufȱdemȱNetzȱimmerhinȱproblemlosȱabrufbarȱ
undȱ mittelsȱ ebenfallsȱ aufgeschalteterȱ ExcelȬTabellenȱ leichtȱ errechenbarȱ sind,ȱ vgl.ȱ z.ȱB.ȱ
<www.schuldeninfo.ch>)ȱ dieȱ «Richtlinienȱ fürȱ dieȱ Bemessungȱ derȱ Sozialhilfe»ȱ derȱ
SchweizerischenȱKonferenzȱfürȱSozialhilfeȱSKOSȱalsȱGrundlageȱgenommenȱhätte.ȱ
60ȱȱ Art.ȱ32ȱKKG;ȱvgl.ȱzuȱdenȱSanktionenȱauchȱhintenȱVIII.ȱ
61ȱȱ Art.ȱ23ȱff.ȱKKG;ȱArt.ȱ2ȱundȱ3ȱVKKG;ȱvgl.ȱdazuȱausführlichȱSIMMEN,ȱIKO,ȱ157ȱff.ȱ
62ȱȱ Art.ȱ28ȱAbs.ȱ3ȱlit.ȱcȱKKG.ȱ
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denȱfinanziellenȱVerhältnissenȱzuȱberücksichtigen,ȱsoweitȱsieȱfürȱdenȱKreditȬ
geberȱ erkenntlichȱ sind.ȱ Manȱ denkeȱ etwaȱ anȱ eineȱ offensichtlichȱ schwangereȱ
Frau,ȱ dieȱ umȱ einenȱ Kreditȱ ersucht.ȱ Hierȱ sindȱ dieȱ Unterhaltskostenȱ fürȱ dasȱ
kommendeȱBabyȱinȱdieȱfinanziellenȱBelastungenȱderȱFrauȱmiteinzubeziehen.ȱȱ
Verschlechternȱ sichȱ dieȱ finanziellenȱ Verhältnisseȱ desȱ Kreditnehmersȱ
währendȱ laufenderȱ Kreditdauerȱ zufolgeȱ unvorhergesehenerȱ Ereignisseȱ wieȱ
Stellenverlust,ȱKrankheit,ȱScheidungȱetc.,ȱsoȱhelfenȱdieȱSchutzmechanismenȱ
desȱKKGȱnichtȱweiter.63ȱȱ
ȱ
Anlässlichȱ derȱ Revisionȱ derȱ VerbrKrȬRLȱ 87/102/EWGȱ unternahmȱ dieȱ
Europäischeȱ Kommissionȱ ebenfallsȱ einenȱ Vorstoss,ȱ umȱ dieȱ KonsumentenȬ
überschuldungȱ einzudämmen.ȱ Ausgehendȱ vomȱ schweizerischenȱ Vorbildȱ
nahmȱ sieȱ inȱ ihrenȱ Revisionsentwurfȱ dasȱ Prinzipȱ derȱ verantwortungsvollenȱ
Kreditvergabeȱ (responsibleȱ lending)ȱ auf.64ȱ Inȱ Art.ȱ9ȱ desȱ Entwurfsȱ hiessȱ es:ȱ
«Schliesstȱ einȱ Kreditgeberȱ einenȱ KreditȬȱ oderȱ Sicherungsvertragȱ abȱ oderȱ erhöhtȱ erȱ
denȱGesamtkreditbetragȱoderȱdenȱgarantiertenȱBetrag,ȱsoȱwirdȱangenommen,ȱdassȱerȱ
zuvorȱunterȱAusnutzungȱallerȱihmȱzuȱGeboteȱstehendenȱMittelȱzuȱderȱÜberzeugungȱ
gelangtȱ ist,ȱ dassȱ derȱ Verbraucherȱ undȱ gegebenenfallsȱ derȱ Garantȱ inȱ derȱ Lageȱ seinȱ
werden,ȱ ihrenȱ Vertraglichenȱ Verpflichtungenȱ nachzukommen.»ȱ Damitȱ hätteȱ derȱ
Kreditgeberȱ nichtȱ nurȱ beiȱ derȱ erstenȱ Kreditvergabe,ȱ sondernȱ auchȱ beiȱ jederȱ
KreditaufstockungȱinȱdieȱPflichtȱgenommenȱwerdenȱsollen.ȱAndersȱalsȱhierȬ
zulandeȱwäreȱReferenzgrösseȱaberȱnichtȱdasȱEinkommenȱdesȱKonsumentenȱ
gewesen,ȱ sondernȱ dessenȱ Kreditgeschichteȱ (alsoȱ dieȱ gespeichertenȱ MerkȬ
male)ȱ inȱ Verbindungȱ mitȱ demȱ Gesamtvolumenȱ derȱ Kredite.ȱ Dieserȱ Ansatzȱ
wurdeȱ jedochȱ aufȱ Druckȱ derȱ Bankenȱ aufgegeben65ȱ undȱ durchȱ eineȱ blosseȱ
Beratungspflichtȱ ersetzt.ȱ Immerhinȱ wurdeȱ unterȱ demȱ explizitenȱ Titelȱ «VerȬ
pflichtungȱ zurȱ Bewertungȱ derȱ Kreditwürdigkeitȱ desȱ Verbrauchers»ȱ festgeȬ
halten,ȱ dassȱ dieȱ Mitgliedstaatenȱ zweiȱ Dingeȱ sicherzustellenȱ haben,ȱ nämlichȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ

ȱȱ Derȱ Kreditgeberȱ kannȱ inȱ einemȱ solchenȱ Fallȱ immerhinȱ unterȱ gewissenȱ Umständenȱ
(Art.ȱ18ȱKKG)ȱvomȱVertragȱzurücktreten,ȱwährendȱdemȱKonsumentenȱnichtsȱanderesȱ
übrigȱ bleibt,ȱ alsȱ aufȱ eineȱ einvernehmlicheȱ privateȱ Schuldenbereinigungȱ (Art.ȱ 333Ȭ336ȱ
SchKG)ȱzuȱhoffen.ȱ
64ȱȱ DazuȱREIFNER,ȱKreditvergabe,ȱ383ȱff.ȱȱ
65ȱȱ Inȱ derȱ Begründungȱ derȱ Europäischenȱ Kommissionȱ zumȱ geändertenȱ Vorschlagȱ fürȱ
eineȱ Richtlinieȱ desȱ Europäischenȱ Parlamentsȱ undȱ desȱ Ratesȱ überȱ VerbraucherȬ
kreditverträgeȱ undȱ zurȱ Änderungȱ derȱ Richtlinieȱ 93/13/EWGȱ heisstȱ esȱ ganzȱ offen:ȱ
«AufȱWunschȱdesȱBanksektorsȱundȱeinigerȱMitgliedstaatenȱwurdeȱjedochȱklargestellt,ȱdassȱderȱ
Verbraucherȱ stetsȱ dieȱ Verantwortungȱ fürȱ seineȱ endgültigeȱ Entscheidung,ȱ einenȱ Kreditvertragȱ
abzuschliessen,ȱträgt».ȱ
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«dassȱ vorȱ Abschlussȱ desȱ Kreditvertragesȱ derȱ Kreditgeberȱ dieȱ Kreditwürdigkeitȱ desȱ
Verbrauchersȱ anhandȱ ausreichenderȱ Informationenȱ bewertet,ȱ dieȱ erȱ gegebenenfallsȱ
beimȱVerbraucherȱeinholtȱundȱerforderlichenfallsȱanhandȱvonȱAuskünftenȱausȱderȱinȱ
Frageȱ kommendenȱ Datenbank»;ȱ sowieȱ «dass,ȱ sofernȱ dieȱ Parteienȱ übereinkommen,ȱ
denȱGesamtkreditbetragȱnachȱAbschlussȱdesȱKreditvertragesȱzuȱändern,ȱderȱKreditȬ
geberȱdieȱihmȱzurȱVerfügungȱstehendenȱFinanzinformationenȱüberȱdenȱVerbraucherȱ
aufȱ denȱ neuenȱ Standȱ bringtȱ undȱ dieȱ Kreditwürdigkeitȱ desȱ Verbrauchersȱ vorȱ jederȱ
deutlichenȱErhöhungȱdesȱGesamtkreditbetragsȱbewertet.»ȱGebliebenȱistȱmitȱandeȬ
renȱWortenȱdieȱPflichtȱzurȱindividuellenȱBonitätsprüfung,ȱwobeiȱesȱdenȱMitȬ
gliedstaatenȱ überlassenȱ bleibt,ȱ obȱ sieȱ dieȱ Angabenȱ desȱ Konsumentenȱ genüȬ
genȱ lassenȱ wollenȱ oderȱ obȱ sieȱ dieȱ Anbieterȱ zurȱ Abfrageȱ einerȱ Datenbankȱ
verpflichten.ȱDasȱsindȱaberȱnichtȱmehrȱalsȱschöneȱWorte,ȱsolangeȱeineȱscharȬ
feȱSanktionierungȱderȱVerstösseȱfehlt.ȱ
ȱ
Zusammengefasstȱdarfȱmanȱsagen,ȱdassȱdieȱschweizerischeȱKreditfähigȬ
keitsprüfungȱ imȱ europäischenȱ Vergleichȱ rechtȱ gutȱ daȱ stehtȱ undȱ ihreȱ
FunktionȱalsȱeffektivesȱSozialschutzinstrumentariumȱ–ȱwennȱauchȱnichtȱbeiȱ
allenȱ Formenȱ desȱ Konsumkreditsȱ gleichermassen66ȱ –ȱ grundsätzlichȱ erfüllt.ȱ
Diesȱaberȱnur,ȱweilȱeinȱVerstossȱgegenȱdieȱgesetzlichenȱVorschriftenȱaufȱeineȱ
ganzȱbesondereȱArtȱsanktioniertȱwird.ȱSoȱwirdȱderȱVertragȱaufrechterhalten,ȱ
demȱKreditgeberȱdrohtȱaberȱderȱteilweiseȱoderȱvollkommeneȱVerlustȱseinerȱ
Ansprüche.ȱȱ

VIII.ȱSanktionenȱ
ZwingendeȱVorschriftenȱsindȱnurȱsinnvoll,ȱwennȱderenȱVerletzungȱauchȱmitȱ
Sanktionenȱ bedrohtȱ wird.67ȱ Dasȱ Konsumkreditgesetzȱ enthältȱ zweiȱ BestimȬ
mungen,ȱdieȱSanktionsfolgenȱfürȱdenȱFallȱenthalten,ȱdassȱeinȱKreditgeberȱbeȬ
stimmteȱVorschriftenȱdesȱGesetzesȱmissachtet.ȱArt.ȱ15ȱKKGȱregeltȱdieȱFolgenȱ
derȱ Nichteinhaltungȱ gewisserȱ Formvorschriftenȱ undȱ Art.ȱ32ȱ KKGȱ enthältȱ
eineȱ Norm,ȱ welcheȱ dieȱ Verletzungȱ derȱ Regelnȱ überȱ dieȱ Meldepflichtȱ undȱ
überȱ dieȱ Kreditfähigkeitsprüfungȱ sanktioniert.ȱ Weitereȱ Sanktionsnormenȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ

ȱȱ WerȱseinȱKreditbedürfnisȱmittelsȱLeasing,ȱKartenȱmitȱKreditoptionȱoderȱÜberziehungsȬ
krediteȱerfüllt,ȱwirdȱdeutlichȱwenigerȱgeschütztȱalsȱderjenigeȱderȱeinenȱGeldȬȱbzw.ȱBarȬ
kreditȱaufnimmt.ȱ
67ȱȱ Vgl.ȱzumȱSanktionensystemȱenȱdetail,ȱdieȱweitgehendȱauchȱunterȱdemȱKKGȱ2001ȱnochȱ
gültigeȱAbhandlungȱvonȱKOLLER,ȱSanktionensystem,ȱ81ȱff.ȱ
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findenȱsichȱsodannȱimȱUWG68ȱundȱinȱdenȱkantonalenȱGesetzenȱfürȱVerstösseȱ
gegenȱdieȱBewilligungspflicht.69ȱ
DieȱNichteinhaltungȱbestimmterȱFormvorschriften;ȱdieȱfehlendeȱZustimȬ
mungȱdesȱgesetzlichenȱVertreters70ȱoderȱeineȱÜberschreitungȱdesȱzulässigenȱ
Höchstzinssatzes71ȱ bewirktȱ gemässȱ Art.ȱ15ȱ Abs.ȱ1ȱ KKGȱ dieȱ Nichtigkeitȱ desȱ
Konsumkreditvertrages.ȱ Esȱ handeltȱ sichȱ dabeiȱ umȱ eineȱ Nichtigkeitȱ suiȱ geȬ
neris.ȱ Istȱ einȱ Konsumkreditvertragȱ nichtig,ȱ soȱ hatȱ nachȱ Art.ȱ15ȱ Abs.ȱ 2ȱ KKGȱ
dieȱ Konsumentinȱ dieȱ bereitsȱ empfangeneȱ oderȱ beanspruchteȱ Kreditsummeȱ
bisȱ zumȱ Ablaufȱ derȱ Kreditdauerȱ zurückzuzahlen,ȱ schuldetȱ aberȱ wederȱ
Zinsenȱ nochȱ Kosten.ȱ Dieȱ Rückzahlungȱ derȱ Kreditsummeȱ erfolgtȱ inȱ gleichȱ
hohenȱ Teilzahlungen,ȱ dieȱ jeweilsȱ einenȱ Monatȱ auseinanderȱ liegen,ȱ fallsȱ derȱ
Vertragȱ keineȱ längerenȱ Zeitabständeȱ vorsiehtȱ (Art.ȱ15ȱ Abs.ȱ3ȱ KKG).ȱ Dieseȱ
SpezialbestimmungenȱschaltenȱdieȱallgemeinenȱRegelnȱderȱVindikationȱundȱ
Kondiktionȱausȱundȱverhindernȱdamit,ȱdassȱderȱKreditnehmerȱinȱfinanzielleȱ
Schwierigkeitenȱ gerät,ȱ würdeȱ esȱ dochȱ dieȱ ausȱ derȱ allgemeinenȱ NichtigȬ
keitsdogmatikȱ resultierteȱ Pflichtȱ zurȱ sofortigenȱ Rückzahlungȱ desȱ Kreditesȱ
demȱKonsumentenȱinȱvielenȱFällenȱverunmöglichen,ȱsichȱaufȱdieȱNichtigkeitȱ
zuȱberufen.ȱGleichzeitigȱführenȱdieseȱNormenȱzuȱeinemȱGratiskreditȱfürȱdenȱ
Kreditnehmer.ȱ Diesȱ schafftȱ fürȱ Kreditgeberȱ einenȱ hohenȱ Anreizȱ zurȱ sorgȬ
fältigenȱundȱgesetzeskonformenȱVertragsredaktion.ȱ
Art.ȱ32ȱ KKGȱ sanktioniertȱ Verstösseȱ gegenȱ dieȱ Regelnȱ überȱ dieȱ MeldeȬ
pflichtȱundȱüberȱdieȱKreditfähigkeitsprüfungȱinȱeinemȱzweistufigenȱSystem.ȱ
Verstösstȱ einȱ Kreditgeberȱ inȱ schwerwiegenderȱ Weiseȱ gegenȱ dieȱ Regelnȱ derȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ

ȱȱ Soȱu.ȱa.ȱnachȱArt.ȱ10ȱAbs.ȱ1ȱUWG.ȱ
ȱȱ Art.ȱ8ȱAbs.ȱ2ȱVKKGȱsiehtȱlediglichȱvor,ȱdassȱdieȱBewilligungȱentzogenȱwird,ȱwennȱsieȱ
mitȱ falschenȱ Angabenȱ erschlichenȱ wordenȱ istȱ oderȱ wennȱ dieȱ BewilligungsvorausȬ
setzungenȱ nichtȱ mehrȱ erfülltȱ werden.ȱ Umȱ Kreditgeberȱ undȱ Kreditvermittler,ȱ welcheȱ
ohneȱ dieȱ erforderlicheȱ Bewilligungȱ Krediteȱ gewährenȱ bzwȱ vermitteln,ȱ auchȱ inȱ strafȬ
rechtlicherȱ Hinsichtȱ ahndenȱ zuȱ können,ȱ habenȱ verschiedeneȱ Kantoneȱ wieȱ Bern,ȱ SoloȬ
thurn,ȱ Schaffhausen,ȱ St.ȱ Gallenȱ oderȱ Luzern,ȱ Verstösseȱ gegenȱ dieȱ Bewilligungspflichtȱ
mitȱBusseȱbisȱzuȱ10ȇ000ȱFrankenȱsanktioniertȱ(Art.ȱ103ȱi.V.m.ȱArt.ȱ106ȱAbs.ȱ1ȱStGB).ȱ
70ȱȱ Nachȱ Art.ȱ 13ȱ KKGȱ istȱ fürȱ sämtlicheȱ Konsumkrediteȱ Minderjährigerȱ dieȱ vorgängigeȱ
schriftlicheȱZustimmungȱderȱgesetzlichenȱVertreterinȱoderȱdesȱgesetzlichenȱVertretersȱ
erforderlich.ȱ
71ȱȱ DasȱKKGȱvonȱ2001ȱräumtȱinȱArt.ȱ14ȱ(i.V.m.ȱArt.ȱ29ȱAbs.ȱ2)ȱdemȱBundesratȱdasȱRechtȱ
(undȱ dieȱ Pflicht)ȱ ein,ȱ denȱ höchstenȱ zulässigenȱ Zinssatzȱ fürȱ Konsumkrediteȱ zuȱ
bestimmen.ȱDabeiȱhatȱerȱdieȱvonȱderȱNationalbankȱermittelten,ȱfürȱdieȱRefinanzierungȱ
desȱKonsumkreditgeschäftsȱmassgeblichenȱZinssätzeȱzuȱberücksichtigen.ȱInȱderȱRegelȱ
sollȱ derȱ Maximalzinsȱ 15ȱ%ȱ nichtȱ überschreiten.ȱ Derȱ Bundesratȱ hatȱ denȱ Höchstzinsȱ inȱ
Art.ȱ1ȱderȱVerordnungȱzumȱKonsumkreditgesetzȱ(VKKG)ȱaufȱ15ȱ%ȱfestgelegt.ȱ
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KreditfähigkeitsprüfungȱnachȱArt.ȱ28,ȱ29ȱoderȱ30ȱKKG,ȱsoȱverliertȱerȱgemässȱ
Art.ȱ32ȱAbs.ȱ1ȱKKGȱdieȱvonȱihmȱgewährteȱKreditsummeȱsamtȱZinsenȱundȱKosȬ
ten.ȱ Verstösstȱ erȱ blossȱ inȱ geringfügigerȱ Weiseȱ gegenȱ dieȱ Regelnȱ derȱ KreditȬ
fähigkeitsprüfungȱnachȱArt.ȱ28ȱff.ȱKKGȱoderȱhältȱerȱdieȱVorschriftenȱüberȱdieȱ
Meldepflichtȱ nachȱ Art.ȱ 25ȱ ff.ȱ KKGȱ nichtȱ ein,ȱ soȱ verliertȱ erȱ gemässȱ Art.ȱ32ȱ
Abs.ȱ2ȱKKGȱimmerhinȱdieȱZinsenȱundȱdieȱKosten.ȱ
Art.ȱ32ȱAbsȱ1ȱKKGȱbezweckt,ȱdenȱKreditgeberȱmitȱdemȱTotalverlustȱdesȱ
Kreditesȱzuȱ«bestrafen»,ȱd.ȱh.ȱderȱKreditgeberȱsollȱnichtȱnurȱdasȱEntgeltȱfürȱ
dieȱKreditgewährungȱ(alsoȱdenȱZins)ȱverlieren,ȱsondernȱnachȱeinemȱbewussȬ
tenȱEntscheidȱdesȱGesetzgebersȱauchȱdieȱgesamteȱKreditsubstanz.ȱBeiȱeinemȱ
WarenkreditȱhatȱdiesȱzurȱFolge,ȱdassȱderȱLieferantȱderȱWareȱselbstȱverlustigȱ
gehenȱmuss,ȱundȱbeiȱeinemȱGebrauchsüberlassungskreditȱwieȱdemȱLeasingȱ
hatȱ dementsprechendȱ derȱ Gebrauchsüberlasserȱ dieȱ Entwertungȱ desȱ GegenȬ
standesȱ währendȱ derȱ Vertragsdauerȱ zuȱ tragen.ȱ Imȱ Fallȱ vonȱ Art.ȱ 32ȱ Abs.ȱ 2ȱ
KKGȱ kommtȱ derȱ Konsumentȱ ähnlichȱ wieȱ imȱ Falleȱ derȱ Nichtigkeitȱ gemässȱ
Art.ȱ15ȱKKGȱnachȱAushändigungȱderȱDarlehensvalutaȱinȱdenȱGenussȱeinesȱ
«Gratiskredits».ȱ
Derȱ Totalverlustȱ derȱ Kreditvalutaȱ istȱ eineȱ ausserordentlichȱ gravierendeȱ
Sanktion.ȱDaherȱistȱdieȱFrageȱentscheidend,ȱwannȱeineȱschwerwiegendeȱVerȬ
letzungȱ derȱ Regelnȱ überȱ dieȱ Kreditfähigkeitsprüfungȱ vorliegt.ȱ Dasȱ Gesetzȱ
beantwortetȱ dieseȱ Frageȱ nicht;ȱ esȱ istȱ somitȱ Aufgabeȱ derȱ Wissenschaftȱ undȱ
derȱ Rechtsprechung,ȱ denȱ Begriffȱ derȱ schwerwiegendenȱ Weiseȱ zuȱ konkretiȬ
sieren.ȱȱ
Inȱ derȱ Literaturȱ wurdeȱ geraten,ȱ alsȱ Faustregelȱ fürȱ dieȱ Abgrenzungȱ zwiȬ
schenȱ schwerwiegendenȱ Regelverletzungenȱ nachȱ Art.ȱ32ȱ Abs.ȱ1ȱ KKGȱ undȱ
geringfügigenȱRegelverletzungȱnachȱArt.ȱ32ȱAbs.ȱ2ȱKKGȱaufȱdieȱUnterscheiȬ
dungȱzwischenȱVorsatz/EventualvorsatzȱeinerseitsȱundȱFahrlässigkeitȱandeȬ
rerseitsȱ bzw.ȱ vonȱ leichtemȱ undȱ grobemȱ Verschuldenȱ zurückzugreifen.72ȱ
BERNDȱSTAUDERȱlehntȱdieseȱanȱsichȱpraktischeȱLösungȱdezidiertȱab,ȱdaȱesȱfürȱ
dieȱ Anwendungȱ derȱ Sanktionenordnungȱ desȱ Art.ȱ32ȱKKGȱ geradeȱ nichtȱ aufȱ
dasȱ Verschuldenȱ ankommenȱ könne.ȱ Massgebendȱ müsseȱ alleinȱ dieȱ ratioȱ derȱ
Kreditfähigkeitsprüfungȱsein,ȱundȱdieȱliegeȱdarinȱsicherzustellen,ȱdassȱdemȱ
sozialpolitischenȱ Gebot,ȱ eineȱ Konsumentenüberschuldungȱ zuȱ vermeidenȱ
(Art.ȱ22ȱKKG),ȱundȱdemȱöffentlichemȱInteresseȱanȱeinerȱPräventionȱeinerȱsolȬ
chenȱ Verschuldungȱ effizientȱ nachgelebtȱ werde.ȱ Daherȱ verstosseȱ einȱ KreditȬ
geber,ȱ derȱ seineȱ Kreditentscheidungenȱ alleinȱ nachȱ betriebswirtschaftlichenȱ
Kriterienȱ fälleȱ undȱ dieȱ imȱ KKGȱ formuliertenȱ Elementeȱ desȱ Sozialschutzesȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
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ȱȱ SCHÖBI,ȱÜberblick,ȱ18;ȱinȱähnlichemȱSinneȱwohlȱauchȱSIMMEN,ȱBarkredit,ȱ55.ȱ
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nichtȱ inȱ seineȱ Entscheidungȱ einfliessenȱ lasse,ȱ grundsätzlichȱ inȱ schwerwieȬ
genderȱWeiseȱgegenȱdasȱGesetz.73ȱȱ
Sicherlichȱistȱesȱsachlichȱnichtȱrichtig,ȱimȱZweifelȱgrundsätzlichȱzugunstenȱ
derȱAnwendungȱderȱgeringfügigerenȱSanktionȱnachȱArt.ȱ32ȱAbs.ȱ2ȱKKGȱzuȱ
entscheiden,ȱwieȱdiesȱSIMMENȱvorschlägt.74ȱLeiderȱgibtȱesȱnochȱkeineȱpubliȬ
zierteȱ Rechtsprechungȱ zuȱ dieserȱ Problematik.ȱ Esȱ brauchtȱ wohlȱ nochȱ eineȱ
paarȱ Jahreȱ bisȱ dieȱ Richterschaftȱ sichȱ desȱ konsumentenrechtlichenȱ SchutzȬ
gedankensȱ desȱ KKGȱsowieȱ derȱ Bedeutungȱ vonȱ Art.ȱ97ȱ BV75ȱ vollumfänglichȱ
bewusstȱwird.ȱDieȱBundesverfassungȱverpflichtetȱnämlichȱdieȱrechtsanwenȬ
dendenȱBehörden,ȱinsbesondereȱdieȱGerichte,ȱbeiȱderȱAuslegungȱvonȱGesetzȱ
undȱVertragȱinȱjedemȱStreitfall,ȱinȱdemȱeinȱGesetzȱanzuwendenȱist,ȱdasȱihmȱ
einenȱErmessensȬȱoderȱauchȱnurȱInterpretationsraumȱoffenȱlässt,ȱeinȱallfälliȬ
gesȱ konsumentenrechtlichesȱ Ungleichgewichtȱ auszutarieren.ȱ Dasȱ KonsumȬ
kreditrechtȱistȱgeradeȱnichtȱdaraufȱangelegt,ȱnurȱdasȱeinzelneȱIndividuumȱzuȱ
schützen,ȱ sondernȱ ebenȱ dieȱ ganzeȱ Gruppeȱ potentiellerȱ KonsumkreditnehȬ
merinnenȱ undȱ Ȭnehmerȱ alsȱ strukturellȱ Benachteiligte.ȱ Dieȱ scharfenȱ SanktioȬ
nen,ȱ dieȱ derȱ Gesetzgeberȱ aufgestelltȱ hat,ȱ sindȱ unterȱ diesemȱ Blickwinkelȱ zuȱ
sehenȱundȱzuȱhandhaben.ȱAnstattȱsichȱimȱZweifelȱimmerȱfürȱdieȱgeringfügiȬ
gereȱ–ȱmitȱdemȱtradiertenȱPrivatrechtsverständnisȱnochȱeherȱinȱEinklangȱzuȱ
bringende76ȱ –ȱ Sanktionȱ auszusprechen,ȱ müssenȱ dieȱ Gerichteȱ sichȱ mitȱ derȱ
Frageȱ nachȱ demȱ Zweckȱ derȱ Sanktionȱ auseinandersetzen.ȱ Undȱ dieserȱ zieltȱ
nunȱeindeutigȱdaraufȱab,ȱdassȱdieȱAnbieter,ȱdieȱsichȱnichtȱansȱGesetzȱhalten,ȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ

ȱȱ STAUDER,ȱSPR,ȱ261ȱmitȱeinerȱVielzahlȱvonȱBeispielen.ȱ
ȱȱ SIMMEN,ȱBarkredit,ȱ55.ȱ
75ȱȱ NachȱArt.ȱ97ȱAbs.ȱ1ȱundȱ3ȱBVȱhatȱderȱBundȱMassnahmenȱzumȱSchutzȱderȱKonsumenȬ
tinnenȱ undȱ Konsumentenȱ zuȱ treffenȱ undȱ fürȱ Konsumentenstreitigkeitenȱ (bisȱ zumȱ
StreitwertȱvonȱFr.ȱ20ȇ000)ȱeinȱeinfachesȱundȱraschesȱVerfahrenȱvorzusehen.ȱDieȱNormȱ
verpflichtetȱ zurȱ Berücksichtigungȱ desȱ konsumentenrechtlichenȱ Ungleichgewichtesprinzipsȱ
sowohlȱ inȱ derȱ Gesetzgebungȱ alsȱ auchȱ inȱ derȱ Gesetzesauslegung.ȱ Alsȱ GesetzgebungsȬ
maximeȱ verpflichtetȱ esȱ denȱ Gesetzgeber,ȱ beiȱ derȱ Schaffungȱ neuerȱ Gesetzeȱ bereitsȱ imȱ
Gesetzgebungsverfahrenȱ auchȱ dieȱ Interessenȱ derȱ Konsumentenȱ zuȱ berücksichtigenȱ
undȱ woȱ gebotenȱ spezielleȱ Konsumentenschutzgesetzeȱ zuȱ schaffen.ȱ Alsȱ AuslegungsȬ
grundsatzȱverpflichtetȱdasȱPrinzipȱdieȱrechtsanwendendenȱBehörden,ȱinsbesondereȱdieȱ
Gerichte,ȱ beiȱ derȱ Auslegungȱ vonȱ Gesetzȱ undȱ Vertragȱ demȱ Wesenȱ desȱ KonsumentenȬ
rechtsȱgerechtȱzuȱwerden.ȱ
76ȱȱ AusȱdemȱGesprächȱmitȱRichternȱweissȱich,ȱdassȱderenȱRechtsempfindenȱdieȱSanktionȱ
nachȱ Art.ȱ 32ȱ Abs.ȱ 1ȱKKGȱ (Totalverlustȱ nichtȱ nurȱ derȱ Zinsen,ȱ sondernȱ derȱ gesamtenȱ
Kreditvaluta)ȱ oftȱ alsȱ unangemessenȱ empfinden,ȱ wobeiȱ sieȱ nichtȱ etwaȱ Mitleidȱ mitȱ denȱ
Anbieternȱ haben,ȱ sondernȱ Müheȱ mitȱ demȱ Gedanken,ȱ dassȱ sichȱ derȱ Konsumentȱ «einȬ
fachȱsoȱbereichern»ȱdarf.ȱ
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Lehrgeldȱbezahlenȱmüssen.77ȱEineȱNichtbeachtungȱderȱKriterienȱzurȱFeststelȬ
lungȱ desȱ Existenzminimumsȱ (etwaȱ dieȱ Nichteinbeziehungȱ derȱ effektiven,ȱ
korrektȱerrechnetenȱKrankenkassenbeiträge),ȱdieȱNichtkonsultationȱderȱIKO,ȱ
dasȱ blindeȱ Vertrauenȱ aufȱ offensichtlichȱ unrichtigeȱ oderȱ inȱ sichȱ nichtȱ stimȬ
migeȱ Angabenȱ desȱ Konsumentenȱ sindȱ keineȱ blossenȱ «Unachtsamkeiten».ȱ
HierȱhandeltȱesȱsichȱvielmehrȱumȱVerstösseȱgegenȱzwingendeȱNormen,ȱdieȱ
imȱInteresseȱallerȱKonsumentenȱscharfȱzuȱsanktionierenȱsind.ȱMitȱVoltaireȱgehtȱ
esȱ hierȱ ebenȱ auchȱ darum,ȱ «deȱ tuerȱ deȱ tempsȱ enȱ tempsȱ unȱ amiralȱ pourȱ
encouragerȱlesȱautres».ȱ

IX.ȱ Ausblickȱ
Wennȱichȱnunȱzusammenfasse,ȱsoȱkannȱichȱsagen,ȱdassȱderȱSchweizȱmitȱdemȱ
KKGȱeinȱGesetzȱgelungenȱist,ȱdasȱdenȱSozialschutzȱdesȱKonsumentenȱdeutȬ
lichȱ verbessertȱ hatȱ (wennȱ auchȱ nichtȱ beiȱ allenȱ Kreditartenȱ inȱ gleichȱ hohemȱ
Masse)ȱ ohneȱ denȱ Kreditmarktȱ seinerȱ Funktionȱ zuȱ berauben.ȱ Mitȱ anderenȱ
Worten,ȱ sowohlȱ Anbieterȱ alsȱ auchȱ Konsumentenȱ könnenȱ mitȱ demȱ KKGȱ
leben.ȱȱ
WirftȱmanȱeinenȱBlickȱüberȱdieȱGrenze,ȱsoȱistȱdieȱErarbeitungȱeinerȱneuenȱ
Verbraucherkreditrichtlinieȱ vonȱ derȱ Europäischenȱ Kommissionȱ mitȱ einemȱ
hohenȱ Ansprüchenȱ gestartet,ȱ inȱ derȱ verabschiedetenȱ Formȱ findetȱ manȱ nurȱ
nochȱeinenȱkleinenȱTeilȱderselben.ȱDassȱdieȱanvisierteȱVollharmonisierungȱinȱ
wesentlichenȱTeilenȱnichtȱgeglücktȱist,ȱhatȱfürȱunsȱSchweizerȱzurȱFolge,ȱdassȱ
wirȱunsȱimȱKonsumkreditrechtȱnichtȱeinerȱEUȬPhalanxȱgegenüberȱsehen,ȱderȱ
wirȱ unsȱ früherȱ oderȱ späterȱ unterzuordnenȱ haben,ȱ sondernȱ einemȱ durchausȱ
zersplittertenȱ Gebildeȱ mitȱ unterschiedlichȱ hohemȱ Schutzniveau,ȱ angesichtsȱ
dessenȱsichȱunsereȱLösungȱdurchausȱsehenȱlassenȱdarf.ȱ
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ȱȱ Immerhinȱ wurdeȱ zugunstenȱ derȱ scharfenȱ zivilrechtlichenȱ Sanktionenȱ aufȱ dieȱ strafȬ
rechtlicheȱSanktionierungȱverzichtet.ȱ
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