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Diese Auflage von «Konsum auf Pump» untercheidet sich grundlegend von der Vo-
rauflage. Die 1. Auflage kommentierte das Gesetz Artikel für Artikel. Neu gehen wir 
von den verschiedenen Formen des Barkredits aus: Barkredit, Abzahlungskauf, Lea-
singvertrag, Kredit- und Kundenkarten. Weiterer Unterschied: Die 2. Auflage erscheint 
ausschliesslich als PDF. Sie wird nicht mehr ausgedruckt. 

Das Gesetz ist mangelhaft formuliert 

Das Gesetz selber spricht häufig keine klare Sprache. Die Parlamentarierinnen und 

Parlamentarier haben oft «Konsumkredit» gesagt, aber «Barkredit» gemeint. Das 

heisst: Solange es um Geld geht, welches die Kreditgeberin der Konsumentin in die 

Hand gedrückt hat, ist das Gesetz zwar nicht gerade gut lesbar, aber immerhin eini-

germassen verständlich. Werden die Verhältnisse aber komplizierter, beispielsweise 

weil die Konsumentin wie etwa beim Abzahlungskauf oder beim Leasingvertrag nicht 

Geld, sondern einen Autoschlüssel in die Hand bekommen hat, wird das Gesetz in 

vielen Fragen unzugänglich.  

Die Mängel sind zum Teil auf die Entstehungsgeschichte der Bestimmungen zum Lea-

singvertrag zurückzuführen. Im Nationalrat, welcher die Revision als Erstrat behan-

delte, blieb die Leasinglobby weitgehend passiv, dem Ständerat flüsterte sie dann 

aber ein eigentliches Leasing-Sonderrecht ins Ohr. Ein Vernehmlassungsverfahren 

fand (zwangsläufig) nicht statt.  

Der Nationalrat konnte nur noch im Differenzbereinigungsverfahren Stellung zu den 

Neuerungen beim Leasing nehmen; genervt durch die zahlreichen Abänderungsan-

träge der Konsumentenlobby übernahm er die unausgereiften neuen Bestimmungen, 

die ihm der Ständerat serviert hatte, mehr oder weniger unverändert. 

Das Parlament sagte oft «Konsumkredit» und dachte «Barkredit». Und es sagte oft 

«Leasingvertrag» und meinte «Autoleasingvertrag». 

Das Grundproblem aller Konsumkredite: Künftiges Einkommen 

als fiktive Sicherheit 

Der Konsumkredit wird vergeben, ohne dass eine echte Sicherheit dafür bestehen 

würde. Bei anderen Krediten dient z.B. eine Liegenschaft, eine Versicherungspolice 

oder ein Aktienpaket als Pfand; der Konsumkredit hingegen wird gewährt, weil die 

Kreditgeberin ebenso wie der Kreditnehmer erwartet, dass sich das Haushaltsbudget 

während der Laufzeit des Kredits nicht verschlechtern wird. 

Selbst bei sorgfältigster Kreditvergabe muss es bei einem Teil der Kreditnehmer zu 

Problemen kommen — überall dort, wo sich die optimistischen Erwartungen an die 

Entwicklung von Einkommen und Ausgaben nicht erfüllen. Die Arbeitsstelle geht ver-

loren, gesundheitliche Probleme tauchen auf, ein Kind kommt zur Welt (aus der Sicht 

des Haushaltsbudgets eine mittlere Katastrophe, weil gleichzeitig das Einkommen 

sinkt und die Ausgaben steigen). Es ist offensichtlich: Je verbreiteter der Konsum auf 

Pump ist, desto zahlreicher sind die Problemfälle, die durch den Konsum auf Pump 

entstehen.  

 



 

Der Konsum auf Pump bringt den Schuldenberatungsstellen selbst bei sorgfältigster 

Kreditvergabe einen Grundsockel an Klientinnen und Klienten.  

Ursache zahlreicher Überschuldungsfälle dürfte auch eine schweizerische Einmalig-

keit sein: das Steuerbezugssystem. Während in den umliegenden Ländern die Ein-

kommenssteuern direkt vom Lohn abgezogen werden, muss der Steuerpflichtige 

hierzulande sie im Nachhinein aus der eigenen Tasche begleichen. Da das Steuerin-

kasso regelmässig ein, zwei, drei Jahre hintendrein hinkt, kann der Konsumkredit 

selbst dann noch rentabel sein, wenn das Haushaltsbudget objektiv im Ungleichge-

wicht ist. Das Kartenhaus wird unter Umständen erst zusammenbrechen, wenn die 

Kreditgeberin ihr Scherflein am Trockenen hat. Dank dem nachträglichen Steuerinkasso 

kann sie jedenfalls jahrelang von einem Haushaltsbudget profitieren, welches sich be-

reits im Ungleichgewicht befindet. 

Vor fünfzig Jahren: Vor allem Abzahlungskäufe 

Anfangs der Sechzigerjahre des letzten Jahrhunderts versuchte der Gesetzgeber den 

Abzahlungskauf in den Griff zu bekommen: 1963 traten die Artikel 226a bis 226m des 

Obligationenrechts in Kraft. Die hablose Bevölkerung erwarb damals vor allem Mö-

bel, Wäsche und Radios mit dem Instrument des Abzahlungskaufs. Die Antwort der 

Händler war der Barkredit. Etwas später transplantierte man einfach eine angelsäch-

sische Vertragsform, welche ursprünglich der Finanzierung teurer Produktions-

anlagen gedient hatte, in den Konsumbereich: Der Leasingvertrag trat seinen Sieges-

zug an. Der detailliert geregelte Abzahlungskauf verschwand praktisch von der 

Bildfläche.  

In einer Diplomarbeit für die Soziale Frauenschule Luzern hat Anna Fischer 1959 26 

armengenössige Familien interviewt, welche Abzahlungsgeschäfte abgeschlossen hatten 

(Fischer, 1959).  

Sie stiess auf insgesamt 89 Abzahlungsverträge. 25 der 26 Familien hatten damit Mö-

bel gekauft. Die Autorin vermutet, dass sämtliche interviewten Familien einen Radio 

auf Abzahlung hatten (nur 9 gaben ihn an, da das «Radio-Abonnement» nicht als Ab-

zahlungsvertrag angeschaut wurde). Daneben wurde mit den Abzahlungsverträgen 

die Anschaffung von Wäsche, vor allem Bettwäsche, von Kleidern, Vorhängen und 

Waschmaschinen finanziert. Ein (!) Auto war angeschafft worden. Neben echten Ab-

zahlungskaufverträgen traf die Autorin vereinzelt Mietverträge mit Kaufrecht und Vo-

rauszahlungsverträge an. 

Wie dringend eine gesetzliche Regelung der Materie war, illustriert folgender, von 

Anna Fischer dokumentierter Fall: In einem Haushalt stand ein Radioapparat mit in-

tegriertem Plattenspieler («Grammophon») und Tonbandgerät. Am Gerät war ein 

Kassenautomat angebracht. Der Käufer musste pro Monat 25 Franken Miete bezah-

len. Was der Käufer darüber hinaus ein bezahlte, wurde an den Kaufpreis von 3045 

Franken angerechnet. Nach 70 Monaten Laufzeit waren erst 1700 Franken abbezahlt.  
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Die Laufzeitbeschränkung: Traditionelles Instrument zur Bekämp-

fung der Überschuldung 

Das alte Recht zum Abzahlungsvertrag (Art. 226a bis 226m OR) sah eine maximale Laufzeit 

des Vertrags von 24 Monaten vor (für Möbel erlaubte die bundesrätliche Verordnung 

höchstens 30 Monate Laufzeit). Die Sanktion bei Verstössen war einschneidend: Der 

Verkäufer verlor den Anspruch auf jegliche Zahlung nach Ablauf der zulässigen Ver-

tragsdauer. Das Recht der Kantone Bern und beider Basel setzte gut 30 Jahre später 

ebenfalls das Instrument der Laufzeitbeschränkung ein. Es sah eine maximale Laufzeit 

von 36 Monaten vor. 

Mit der Maximallaufzeit sollen mehrere Fliegen auf einen Schlag erledigt werden: 

– Der Verniedlichungseffekt. Je länger der Vertrag dauert, desto tiefer sind die einzelnen Raten. Die 

Laufzeitbeschränkung schützt KonsumentInnen, welche etwa intuitiv mit folgenden Überlegungen 

an eine Kreditofferte herangehen: «10'000 Franken sind viel Geld. Soviel habe ich nicht. Aber 300 

Franken kann ich mir leisten.» Dem Konsumenten sollte möglichst fühlbar gemacht werden, auf 

was für eine Verpflichtung er sich einlässt. 

– Je länger, desto teurer. «Wer kein Geld hat, zahlt drauf.» Das Motto gilt sicher für den gesam-

ten Konsumkreditbereich. Die Laufzeitbeschränkung soll dafür sorgen, dass nicht allzu viel 

draufgezahlt wird. Die Verlängerung der Vertragsdauer hat nämlich nicht nur die Verkleinerung 

der einzelnen Rate zur Folge, sondern auch die Erhöhung des gesamten Zuschlags, den der Kon-

sument zu bezahlen hat. 

– Die Gefahr der Budgetverschlechterung. Der Konsumkredit wird vergeben, weil für das künftige 

Budget des Haushalts eine günstige Prognose gemacht werden kann. Je länger die Laufzeit eines 

Vertrags ist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass während der Vertragsdauer ein Ereignis 

eintritt, welches das Budget ins Ungleichgewicht bringt — oder auch mehrere. Die Laufzeitbe-

schränkung soll dafür sorgen, dass die Kreditraten in einen einigermassen überblickbaren Zeit-

raum gepackt werden. 

Die Verordnung über die Kleinkredit- und Abzahlungsgeschäfte 

vom 10. Januar 1973 

Mit verschiedenen dringlichen Bundesbeschlüssen sollte in den Siebzigerjahren die 

überhitzte Konjunktur gedämpft werden. In diesem Rahmen erliess der Bundesrat 

1973 die Verordnung über die Kleinkredit- und Abzahlungsgeschäfte. Die Verordnung 

schrieb vor, dass die Höchstdauer für die Rückzahlung eines Kleinkredites 24 Monate 

betrage, dass ein neuer Kredit weder versprochen noch ausbezahlt werden dürfe, so-

lange ein früher gewährter nicht vollständig zurückbezahlt sei, und dass die Kredit-

kosten im Vertrag in Franken und Prozenten anzugeben seien. Bei Widerhandlungen 

hatte die Bank Verwaltungsmassnahmen und der Täter Haft oder Busse bis zu 

100'000 Franken zu gewärtigen (Art. 9 und 10 KB). Die Verordnung wurde Ende 1975 auf-

gehoben. 

Das KKG 1994: Ein reines Konsumenteninformationsgesetz 

Der Bund setzte im Jahr 1994 das Bundesgesetz über den Konsumkredit in Kraft. Es 

handelte sich um ein «Konsumenteninformationsgesetz», mit dem das damalige EU-

Recht freiwillig nachvollzogen wurde. Die kantonalen Kompetenzen blieben unange-

tastet, das KKG 1994 hielt ausdrücklich fest, dass im Kollisionsfall jene Regel den Vor-

zug erhalten sollte, die den Konsumenten besser schützte. 



 

Einige Kantone füllen die sozialpolitische Lücke 

Nachdem im Jahr 1986 ein erstes Bundesgesetz über den Konsumkredit im Parlament 

durch die Schlussabstimmung gefallen war, stellten verschiedene Kantone, allen vo-

ran Bern, Neuenburg, Basel-Stadt und Basel-Land, Regeln über den Konsumkredit 

auf. Damit sollte die Überschuldung durch Konsumkredite bekämpft werden. 

Dabei wurden folgende Instrumente eingesetzt: Die Laufzeit des Kredits wurde auf 36 

Monate beschränkt, seine Höhe auf einen Viertel des Jahreseinkommens, die Kre-

ditaufstockung und der Zweitkredit wurden verboten.  

Das Bundesgericht wies die Beschwerden der Kreditbranche gegen die kantonalen 

Regelungen ab.  

Nachdem die Kreditbranche die kantonalen Regelungen nicht hatte aushebeln kön-

nen, verlegten sich etliche Institute auf die Umgehung der Gesetze. Sie liessen den 

Kreditbetrag einfach in einem Nachbarkanton ausbezahlen oder sie liessen (vor allem 

ausländische) KreditnehmerInnen bestätigen, dass der Kredit für eine Liegenschaft 

(im Ausland) bestimmt sei. Soweit bekannt, liessen sich die Gerichte indes durch die 

Umgehungsversuche nicht blenden. 

Verschiedene Kantone führten einen Höchstzins von 15 Prozent ein. Im Kanton Frei-

burg galt eine Zinslimite von 13 Prozent.  

Revision des KKG per 1. Januar 2003: Die Kreditbranche schluckt 

die Kröte 

Wenn sich Ende des letzten Jahrhunderts die abschliessende Regelung des Konsum-

kreditrechts durchsetzen konnte, welche am 1. Januar 2003 in Kraft getreten ist, so 

ist dies nach unserer Einschätzung vor allem auf drei Faktoren zurückzuführen:  

– Die Kreditinstitute waren bereit, eine Bundesregelung des Konsumkredits zu schlucken, wenn 

damit nur die bestehenden kantonalen Gesetze zum Verschwinden gebracht und einschränkende 

Regelungen in weiteren Kantonen verhindert werden konnten.  

– Die Leasinggesellschaften konnten mit dem Erreichten mehr als zufrieden sein. Der Ständerat 

hatte überraschend eine explizite Regelung des Leasingvertrags in das Gesetz eingebaut. Die 

Bestimmungen zum Abzahlungskauf im Obligationenrecht wurden ersatzlos gestrichen.  

– Die Konsumentinnen und Konsumenten haben im Parlament nur wenige InteressenvertreterIn-

nen, die bereit gewesen wären, sich bei diesem Thema die Finger zu verbrennen. Wer so arm 

ist, dass er seine Konsumbedürfnisse nur auf Pump befriedigen kann, hat im Bundesparlament 

nicht viele Freunde. 

Der Erfolg der Leasinglobby ist durchschlagend, man muss teilweise von einer Lega-

lisierung des Kleingedruckten aus den Vertragsformularen sprechen. 

 

Charakterisierung des Bundesgesetzes über den Konsumkredit 

Am 1. Januar 2003 ist die Landschaft des Konsumkreditrechts grundlegend verändert 

worden:  

Das neue Gesetz regelt den Konsumkredit abschliessend. Das Recht zum Abzah-

lungskauf wird aufgehoben (Art. 226a bis 226m OR). Den Kantonen wird die Kompetenz ent-
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zogen, Konsumkreditrecht zu erlassen. Das geltende kantonale Recht wird weitest-

gehend wirkungslos. Der Leasingvertrag, der bisher im Einflussbereich des Abzah-

lungskaufs und des Mietrechts lag, wird neu geregelt. Das Konkordat über Missbräu-

che im Zinswesen wird aufgehoben, beziehungsweise wirkungslos. 

Der Konsumentenschutz soll im neuen Gesetz mit folgenden Instrumenten erreicht 

werden: 

- Detaillierte Vorschriften zu Form und Inhalt des Vertrags wollen dafür sorgen, 

dass die Konsumentin genau darüber informiert ist, was für einen Vertrag sie ab-

schliesst.  

- Vorschriften zur Berechnung und Deklaration des effektiven Jahreszinses wollen 

Markttransparenz schaffen. Die Konsumentin soll mathematisch hochgenau wis-

sen, was für einen Preis sie für den Kredit bezahlt, und sie soll die Kosten ver-

schiedener Angebote genau miteinander vergleichen können. 

- Art. 14 KKG bestimmt, dass der Zinssatz beim Konsumkredit in der Regel höchs-

tens 15 Prozent beträgt. Der Bundesrat hat die Kompetenz, davon abzuweichen. 

Er hat den Höchstzins für Konsumkredite auf 10 Prozent und für Kredit- und Kun-

denkarten auf 12 Prozent festgelegt. 

Paradox: Eine unverständliche Formel soll für Markttransparenz sorgen. 

- Ein Widerrufsrecht (nach dem Modell des Haustürgeschäfts) will der Konsumen-

tin eine «cooling-off»-Periode verschaffen, in der sie ohne Nachteile von einem 

übereilten Vertragsschluss zurücktreten kann. Die Widerrufsfrist wurde per 1. Ja-

nuar 2016 von sieben auf 14 Tage verlängert. 

- Die Kreditgeber müssen vor Gewährung des Kredits eine Kreditfähigkeitsprüfung 

nach präzisen Vorgaben durchführen. Damit soll verhindert werden, dass der 

Kredit zur Überschuldung führt. 

- Eine zentrale Datenbank, welche die Kreditgeberin vor Kreditgewährung konsultie-

ren und welcher sie Kreditabschlüsse und Zahlungsprobleme melden muss, soll 

verhindern, dass die Konsumentin sich durch mehrfache Kredite verschuldet, be-

ziehungsweise dass sie noch Kredit erhält, wenn sie schon in erheblichen Zahlungs-

schwierigkeiten steckt.  

- Seit 1. Januar 2016 ist aggressive Werbung für Konsumkredite verboten. Die Kre-

ditbranche hat das Verbot in einer Konvention konkretisiert. 

Die Anliegen des Konsumentenschutzes sind weitgehend auf der 

Strecke geblieben 

Zahlreiche Anliegen der KonsumentInnenorganisationen und der Schuldenberatung 

blieben bei der Revision auf der Strecke. Dabei wurden auch Schutzmassnahmen ge-

strichen, welche zuvor im kantonalen Recht bestanden hatten. 

Was nicht durchkam:  

- Das Verbot der Solidarität: Konsumkredite sollten nur noch einzelnen Privaten 

gewährt werden können. Damit wäre der Unsitte der Riegel geschoben worden, 



 

dass die Freundin oder die Ehefrau zur Unterschrift gebeten wird, wenn der An-

tragsteller selber nicht kreditwürdig oder kreditfähig ist. Hier muss allerdings 

festgehalten werden, dass die Solidarhaftung im Konsumkredit wegen der Vor-

schriften über die Kreditfähigkeitsprüfung viel von ihrer Sozialschädlichkeit verlo-

ren hat. Verpflichtet ein Kreditgeber die KreditnehmerInnen zu Solidarhaftung, so 

ist das tiefere der beiden Einkommen für die Bestimmung des maximal zulässigen 

Kredits massgeblich. Verfährt der Kreditgeber anders, so missachtet er unseres 

Erachtens das Gesetz. 

- Die Unterschrift der Ehegattin, des Ehegatten: Im Interesse des Familienfriedens 

hätten die Konsumkreditverträge nur mit der schriftlichen Zustimmung der Ehe-

gattin, des Ehegatten abgeschlossen werden können. 

- Das Verbot der Kreditaufstockung und des Zweitkredits: Die Kantone haben mit 

dieser Vorschrift gute Erfahrungen gemacht. Sie wäre z.B. bei Suchtproblemen 

als effiziente Bremse in Aktion getreten. Glücksspielsüchtige finanzieren ihre 

Sucht regelmässig mit immer wieder aufgestockten Barkrediten.  

- Die Maximallaufzeit von 36 Monaten, welche die Schuldenberatung und die 

KonsumentInnenorganisationen forderten, blieb auf Bundesebene chancenlos.  

- Der Maximalbetrag von drei Monatslöhnen aus dem kantonalen Recht ist durch 

eine Kreditlimite ersetzt worden, welche bei der Kreditfähigkeitsprüfung indivi-

duell errechnet werden muss.  

- Die Äufnung eines Entschuldungsfonds: Die Kreditgeberinnen hätten einen be-

stimmten Prozentsatz der ausgeschütteten Kredite in einen Entschuldungsfonds 

einzahlen sollen, aus dem Konsumkredite überschuldeter Privater hätten abge-

löst werden können.  

- Das Recht zum Auskauf: Das Recht der LeasingnehmerInnen, das Fahrzeug jeder-

zeit zum Restwert aus dem Vertrag herauszukaufen, wurde abgelehnt. 

Das Bundesgesetz über den Konsumkredit lehnt sich an die Europäischen Richtlinien 

zum Verbraucherkredit an, die bei der Revision des KKG in Kraft waren. Es ist auch 

gesetzestechnisch von der europäischen Tradition geprägt - und entsprechend unle-

serlich. Das Gesetz beginnt mit einem ersten Abschnitt «Begriffe» mit sechs Artikeln. 

Erst wenn auch Artikel 7 im zweiten Abschnitt «Geltungsbereich» angeschaut worden 

ist, kann man von einem Geschäft, welches an sich unter die Definition des Artikels 1 

fallen würde, auch sagen, ob es tatsächlich ein Konsumkredit im Sinne des Gesetzes 

ist. 

Art. 1  Konsumkreditvertrag 
1 Der Konsumkreditvertrag ist ein Vertrag, durch den eine kreditgebende Person (Kreditgebe-

rin) einer Konsumentin oder einem Konsumenten einen Kredit in Form eines Zahlungsauf-

schubs, eines Darlehens oder einer ähnlichen Finanzierungshilfe gewährt oder zu gewähren 

verspricht. 

2 Als Konsumkreditverträge gelten auch:  

a. Leasingverträge über bewegliche, dem privaten Gebrauch des Leasingneh-
mers dienende Sachen, die vorsehen, dass die vereinbarten Leasingraten er-
höht werden, falls der Leasingvertrag vorzeitig aufgelöst wird;  
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b. Kredit- und Kundenkarten sowie Überziehungskredite, wenn sie mit einer 
Kreditoption verbunden sind; als Kreditoption gilt die Möglichkeit, den Saldo 
einer Kredit- oder Kundenkarte in Raten zu begleichen. 

Was heisst Konsumkreditvertrag? 

Umgangssprachlich liesse sich Art. 1 Abs. 

1 folgendermassen umschreiben: «Als 

Konsumkreditvertrag gilt jeder Vertrag, 

der Konsum auf Pump ermöglicht.» 

Die Begriffsbestimmung in Art. 1 Abs. 1 

ist sehr offen, zu offen. Sie bekommt erst 

Kontur, wenn sie mit den Artikeln 2 bis 6 

und vor allem Art. 7 in Verbindung ge-

setzt wird.  

Ein Beispiel: Die übliche Zahlungsfrist von 

dreissig Tagen wäre zweifellos ein «Zah-

lungsaufschub». Sie fällt aber nicht unter 

den Begriff des Konsumkredits. Dafür 

sorgen gleich zwei Bestimmungen in Art. 

7: Es wird bei Zahlung innert Frist kein 

Zins verlangt und der «Kredit» muss in 

höchstens drei Monaten bezahlt werden.  

Um das Verständnis für den Begriff des 

Konsumkredits zu erleichtern, könnte 

man hier schon eine präzisere umgangs-

sprachliche Umschreibung des «Konsum-

kredits» formulieren (die bereits Elemen-

te des Art. 7 einbaut): «Als 

Konsumkreditvertrag gilt jeder Vertrag, 

der gegen eine Entschädigung Konsum 

auf Pump ermöglicht.»  

Das Gesetz erwähnt drei Typen von Kon-

sum auf Pump: 

– Jeder Zahlungsaufschub gilt grundsätzlich als 

Konsumkredit. Damit muss jedes Mal geprüft 

werden, ob ein Konsumkredit vorliegt, wenn 

der Konsum vor der Bezahlung stattfindet.  

– Als Konsumkredit gilt natürlich das klassische 

Darlehen.  

– Als Konsumkredit soll schliesslich jede «ähn-

liche Finanzierungshilfe» gelten. Die Begriffs-

bestimmung ist offen, damit Kreditierungs-

formen, die es heute noch nicht gibt, die der 

Markt aber mit Sicherheit entwickeln wird, 

ebenfalls erfasst werden können. 
 

Folgende Arten von Kreditgeschäften 

können Konsumkredite sein: 

– der Barkredit 

– der Festkredit 

– der Abzahlungskauf 

– gewisse Leasingverträge 

– der Überziehungskredit auf laufendem Konto 

– gewisse Kredit- und Kundenkarten 

– gewisse Mietverträge für Konsumgüter 

– Miet-Kauf-Verträge 



 

Die Leasingverträge  

Während das KKG den allgemeinen Be-

griff des Konsumkredits möglichst offen 

definiert, geht es beim Leasingvertrag 

den umgekehrten Weg. Der Leasingver-

trag soll nur dann vom Konsumkredit-

recht regiert werden, wenn eine ein-

schränkende Bedingung erfüllt ist: wenn 

der Vertrag vorsieht, dass die ursprüng-

lich vereinbarten Raten bei vorzeitiger 

Kündigung des Vertrags erhöht werden. 

Mit diesem systemwidrigen Vorgehen 

werden den Umgehungsversuchen der 

schwarzen Schafe der Leasingbranche 

Tür und Tor geöffnet. Was ist beispiels-

weise mit den Leasingverträgen, welche 

gar keine rückwirkende Verteuerung der 

Raten vorsehen – etwa weil die Leasing-

gesellschaft gleich zu Beginn des Ver-

tragsverhältnisses einen derart grossen 

Betrag kassiert, dass sie auf die Verteue-

rung der verabredeten Raten bei vorzei-

tigem Ausstieg verzichten kann? In der 

Regel fallen diese Verträge nach unserem 

Verständnis unter den Begriff «ähnliche 

Finanzierungshilfen» im Sinne von Art. 1 

Abs. 1 KKG. Sie müssen somit das KKG 

beachten. Wer die Ansicht vertritt, dass 

der Gesetzgeber abschliessend geregelt 

habe, dass nur Leasingverträge mit Ver-

teuerungsklausel unter das KKG fallen, 

übersieht, dass es keinen klar definierten 

«Leasing»-Begriff gibt. Wenn dieses Ver-

ständnis zutreffend wäre, könnten die 

Kreditgeberinnen eine Finanzierungshilfe 

einfach mit der Etikette «Leasing» verse-

hen – und schon hätten sie ihr Kreditge-

schäft aus dem Bannkreis des KKG ent-

fernt.  

Die einschränkende Begriffsbestimmung 

ist nicht der einzige Erfolg, den die Lea-

singlobby bei den Beratungen über das 

KKG einheimsen konnte. Es ist ihr gelun-

gen, zahlreiche Systemwidrigkeiten und 

Privilegien in das KKG einbauen zu las-

sen. Dies ist umso stossender, als es sich 

beim Leasingvertrag um die boomende 

Form des Konsumkredits handelt.  

Plastikkarten und Überziehungskredit 

Zu den heiklen gesetzgeberischen Aufga-

ben, welche bis heute nicht befriedigend 

gelöst sind, gehört die Regelung der Kre-

dit- und Kundenkarten. Die Plastikkarten 

haben sehr vielfältige Erscheinungsfor-

men und erfüllen unterschiedliche Funk-

tionen. Bisher haben die Schweizer Kon-

sumentInnen die Kreditkarte nur 

äusserst zurückhaltend als Kreditinstru-

ment eingesetzt, was sicher auch auf die 

hohen Zinsen von 14 bis 15 Prozent zu-

rückzuführen ist, welche die etablierten 

Kreditkartenfirmen verlangten. Die Gra-

tiskreditkarten der Coop und der Migros 

haben hier allerdings einiges in Bewe-

gung gebracht, zumal sie deutlich weni-

ger Zinsen verlangen als die traditionel-

len Karten.  

Zu Recht soll das Gesetz nur auf jene 

Kredit- und Kundenkarten angewendet 

werden, bei denen der Kunde, die Kundin 

das Recht hat, den offenen Saldo abzu-

stottern. 

 

Art. 2  Kreditgeberin 

Als Kreditgeberin gilt jede natürliche oder juristische Person, die gewerbsmässig Konsumkre-

dite gewährt.  

 

Das KKG von 1994 machte noch alle na-

türlichen und juristischen Personen zu 

Kreditgebern, die «in Ausübung ihrer 

gewerblichen oder beruflichen Tätigkeit 
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einen Kredit» gewährten. Damit geriet 

auch das Darlehen, mit welchem der Ar-

beitgeber seinem Angestellten den Er-

werb eines Autos ermöglichte, in den 

Dunstkreis des KKG. Das neue Recht fasst 

den Begriff der Kreditgeberin enger. Der 

Arbeitgeber, der seinem Angestellten ein 

Darlehen gibt, soll ebenso aus dem Ein-

flussbereich des KKG ausscheiden wie 

der Händler, der ab und zu einem einzel-

nen  

Kunden eine Zahlungserleichterung ge-

währt und ihn etwa den Kaufpreis ab-

stottern lässt. (Stauder, Konsumkreditrecht, 2008, S. 

232) 

Steigert ein Händler aber seinen Umsatz, 

indem er systematisch Abzahlungskäufe 

abschliesst, so handelt er gewerbsmässig 

und muss er unseres Erachtens als Kre-

ditgeber im Sinne des KKG bezeichnet 

werden.  

Heikel ist die Fragestellung beim Inkas-

sobüro, welches mit seinen SchuldnerIn-

nen regelmässig Abzahlungsvereinbarun-

gen abschliesst und je- 



 

weils auf den Raten einen «Teilzahlungs-

zuschlag» verlangt. Unseres Erachtens 

muss hier das KKG gelten, denn das In-

kassobüro setzt das Instrument «Abzah-

lungsvereinbarung» gewerbsmässig ein. 

Das hat unter anderem zur Folge, dass 

das Inkassobüro den effektiven Jahres-

zins deklarieren müsste (der nicht selten 

in astronomischer Höhe liegt). 

Art. 3  Konsumentin oder Konsument 

Als Konsumentin oder Konsument gilt jede natürliche Person, die einen Konsumkreditvertrag 

zu einem Zweck abschliesst, der nicht ihrer beruflichen oder gewerblichen Tätigkeit zuge-

rechnet werden kann.  
 

 

Es ist fast nicht möglich, den Kreis der 

KonsumentInnen, das heisst den Kreis 

der Personen, die unter dem besonderen 

Schutz des Konsumkreditrechts stehen, 

so zu definieren, dass die Eingrenzung in 

jeder Hinsicht überzeugt.  

Klar ist eines: Juristische Personen ste-

hen nie unter dem Schutz des Konsum-

kreditgesetzes. Vereine, Aktiengesell-

schaften, Genossenschaften, Stiftungen 

usw. können nicht KonsumentInnen im 

Sinne des KKG sein. Wenn ein Kreditinsti-

tut also mit der Berner Schuldenberatung 

einen Kreditvertrag abschliesst, so kann 

es sich dabei nicht um einen Konsumkre-

ditvertrag handeln. Der Vertrag muss die 

Vorschriften des KKG nicht beachten.  

Beim Konsumenten, bei der Konsumen-

tin handelt es sich also um eine natürli-

che Person. Sie schliesst den Konsum-

kreditvertrag für einen privaten Zweck 

ab. Schliesst der Anwalt X einen Leasing-

vertrag für den Fotokopierer in seinem 

Anwaltsbüro ab, so müssen die Vorschrif-

ten des KKG sicher nicht beachtet wer-

den. Finanziert er aber den Kauf eines 

Fernsehgeräts für sein Ferienhaus mit ei-

nem Abzahlungsvertrag, so gilt das KKG.  

Nicht einfach ist die Antwort auf die Fra-

ge, ob das KKG gilt, wenn der Kreditver-

trag sowohl für  

private als auch für berufliche Zwecke 

abgeschlossen wird, wenn also das Auto, 

welches mit einem Darlehen finanziert 

wird, sowohl für das Geschäft gebraucht 

wird als auch für private Zwecke. Mass-

geblich ist nach herrschender Auffassung 

der hauptsächliche Verwendungszweck, 

so wie er sich der Kreditgeberin im Mo-

ment der Kreditaufnahme präsentiert.  

Umstritten ist auch die Einstufung eines 

Kredits, wenn der finanzierte Gegen-

stand einer unselbständigen Erwerbstä-

tigkeit dient, wenn also beispielsweise 

ein Vertreter ein Auto least, um damit im 

Rahmen seiner Anstellung Kunden zu be-

suchen. Unseres Erachtens muss dieser 

Kredit als Konsumkredit gelten (so auch Kol-

ler-Tumler M., 2002, S. 25; Stauder, Konsumkreditrecht, 

2008, S. 233; anderer Auffassung Simmen, 2002, S. 42). 

Wenn der Vertragszweck überhaupt 

nicht festgelegt ist (etwa bei der Gewäh-

rung eines Barkredits), muss auf den Ver-

tragsinhalt abgestellt werden (und nicht 

etwa auf die anschliessende objektive 

Verwendung des Kredits), Lässt sich 

nichts herauslesen, so kommt es auf die 

Umstände an, unter denen der Vertrag 

abgeschlossen wurde. Im Zweifel hat der 

Konsumentenschutz den Vortritt.  

Gilt das KKG, wenn ein Vertre-

ter ein Auto least, um damit 

Kunden zu besuchen? 
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Art. 4  Kreditvermittlerin 

Als Kreditvermittlerin gilt jede natürliche oder juristische Person, die gewerbsmässig Kon-

sumkreditverträge vermittelt. 
 

 

Die Bestimmungen über die Kreditver-

mittlung traten ein Jahr nach dem KKG in 

Kraft. Wer als Kreditvermittlerin Geld 

verdienen will, braucht seit dem 1. Janu-

ar 2004 von Bundesrechts wegen eine 

kantonale Bewilligung. Die Vorausset-

zungen für die Bewilligungserteilung sind 

in der Verordnung zum Bundesgesetz 

über den Konsumkredit geregelt, welche 

am 1. März 2006 revidiert worden ist. 

 

Art. 5  Gesamtkosten des Kredits für die Konsumentin oder den Konsumenten 

Als Gesamtkosten des Kredits für die Konsumentin oder den Konsumenten gelten sämtliche 

Kosten, einschliesslich der Zinsen und sonstigen Kosten, welche die Konsumentin oder der 

Konsument für den Kredit zu bezahlen hat. 
 
 

Artikel 5 und Artikel 6 stehen gemeinsam 

im Dienst der Markttransparenz. Artikel 

5 verbietet es der Kreditgeberin, einzelne 

Kosten, welche den Kreditnehmenden 

belastet werden, aus der Gesamtkosten-

rechnung auszugliedern. Die «Gesamt-

kosten» drücken in Franken und Rappen 

den Zuschlag aus, den die KonsumentIn-

nen für den Konsumkredit zu bezahlen 

haben. Artikel 6 schreibt vor, dass der ef-

fektive Jahreszins diese Gesamtkosten in 

Relation zum gewährten Kredit setzt. 

Wenn die Gesamtkosten und der Jahres-

zins nach einheitlicher Methode berech-

net werden, ist es den KonsumentInnen 

möglich, den «Preis» verschiedener Kre-

ditangebote, ja verschiedener Kreditfor-

men, miteinander zu vergleichen. 

Zu den Gesamtkosten gehören sämtliche 

Kosten, welche die KonsumentInnen zu 

bezahlen haben, unter welchem Titel sie 

auch in die Rechnung aufgenommen 

werden: Zinsen, Kommissionen, Vermitt-

lungskosten, «Schreibgebühren», Versi-

cherungskosten, Kontoeröffnungsgebüh-

ren, Auszahlungsgebühren, 

Mehrwertsteuern usw.  

Bei margenbesteuerten Occasionsautos 

muss die Mehrwertsteuer bei der Be-

rechnung des effektiven Jahreszinses be-

rücksichtigt werden.

Art. 6  Effektiver Jahreszins 

Der effektive Jahreszins drückt die Gesamtkosten des Kredits für die Konsumentin oder den 

Konsumenten in Jahresprozenten des gewährten Kredits aus. 
 

Der effektive Jahreszins drückt mathe-

matisch hochpräzis aus, wie teuer die 

Konsumentin, den Konsumenten der 

Kredit zu stehen kommt. Er wird nach der 

Formel im Anhang berechnet. So un-

durchsichtig sie der überwiegenden 

Mehrheit der KonsumentInnen erschei-

nen muss, diese Formel soll Markttrans-

parenz schaffen. Dank dieser Formel sol-

len die Kreditkosten mathematisch 

haargenau berechnet und miteinander 

verglichen werden können. Wer eine 

Kreditabrechnung kontrollieren will, 

kommt ohne wissenschaftlichen Ta-

schenrechner oder ohne gut vorbereitete 

Exceltabelle nicht ans Ziel. Der Jahreszins 

muss im europäischen Recht auf eine 

Kommastelle genau angegeben werden. 

Das KKG enthält keine entsprechende 

Vorschrift. Die Lehre war unter dem al-

Mehr zur Kreditvermittlung in 

Art. 39/40, S. 85. 

Die Mehrwertsteuer ist Teil  

der Gesamtkosten, sagt das 

Bundesgericht (siehe S. 80). 

In Art. 33 und 34 wird präzi-

siert, wie der effektive Jahres-

zins zu berechnen ist. 



 

ten KKG der Auffassung, dass der Zins auf 

eine bis zwei Kommastellen genau ange-

geben werden muss.  
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Art. 7  Ausschluss  
1 Dieses Gesetz gilt nicht für:  

a. Kreditverträge oder Kreditversprechen, die direkt oder indirekt grundpfand-
gesichert sind;  

b. Kreditverträge oder Kreditversprechen, die durch hinterlegte bankübliche Si-
cherheiten oder durch ausreichende Vermögenswerte, welche die Konsumen-
tin oder der Konsument bei der Kreditgeberin hält, gedeckt sind;  

c. Kredite, die zins- und gebührenfrei gewährt oder zur Verfügung gestellt wer-
den;  

d. Kreditverträge, nach denen keine Zinsen in Rechnung gestellt werden, sofern 
die Konsumentin oder der Konsument sich bereit erklärt, den Kredit auf ein-
mal zurückzuzahlen;  

e. Verträge über Kredite von weniger als 500 Franken oder mehr als 80 000 
Franken;  

f. Kreditverträge, nach denen die Konsumentin oder der Konsument den Kredit 
entweder innert höchstens drei Monaten oder in nicht mehr als vier Raten in-
nert höchstens zwölf Monaten zurückzahlen muss;  

g. Verträge über die fortgesetzte Erbringung von Dienstleistungen oder Leis-
tungen von Versorgungsbetrieben, nach denen die Konsumentin oder der 
Konsument berechtigt ist, während der Dauer der Erbringung Teilzahlungen 
zu leisten.  

2 Der Bundesrat kann die Beträge gemäss Absatz 1 Buchstabe e den veränderten Verhältnis-

sen anpassen. 
 

Art. 7 handelt vom «Ausschluss», nicht von der «Ausnahme»  

In Artikel 7 sind sehr gewichtige «Ausschlüsse» formuliert, welche eigentlich zur Begriffsdefinition 
gehören. Beim Leasingvertrag, bei der Kreditkarte mit Kreditoption und beim Überziehungskredit 
auf laufendem Konto sind die Vorarbeiten hier noch nicht fertig: Artikel 8 zählt die Bestimmungen 
des Gesetzes auf, welche auf diese Typen des Konsumkredits anzuwenden sind. 

Wer wissen will, ob ein Geschäft, mit 

dem Konsum auf Pump ermöglicht wird, 

in den Regelungsbereich des KKG fällt, 

muss nach den Artikeln 1 bis 6 auch noch 

die Artikel 7 und 8 konsultieren. Der 

Randtitel «Ausschluss» deutet an, dass 

hier nicht bloss Ausnahmen angeführt 

sind, sondern dass dieser Artikel gewis-

sermassen gleichberechtigt neben den 

vorangehenden steht. Anders gesagt: Die 

Begriffsbestimmungen in den vorange-

henden Artikeln erhalten erst dann Kon-

tur, wenn auch der Artikel 7 konsultiert 

wird.  

Beispiel. Ein Möbelgeschäft ermöglicht es seiner Kundin, 

den Kaufpreis für eine Polstergruppe innert einem Jahr 

in vier Raten abzuzahlen. Es handelt sich dabei zweifellos 

um einen Zahlungsaufschub. Sofern es sich bei der Ab-

zahlungsvereinbarung nicht nur um das punktuelle Ent-

gegenkommen gegenüber einer einzelnen Kundin han-

delt, sondern um ein standardisiertes Angebot, dürfte 

das Möbelgeschäft als Kreditgeber im Sinn von Art. 2 

KKG gelten (es gewährt die Konsumkredite gewerbsmäs-

sig). Die Kundin dürfte unter den Begriff der Konsumen-

tin fallen (die Polstergruppe dürfte nicht der beruflichen 

oder gewerblichen Tätigkeit zugerechnet werden). Ob-

wohl damit beide Vertragsparteien unter die Begriffsde-

finitionen des ersten Abschnitts fallen, haben wir ver-

mutlich keinen Konsumkredit vor uns: Sofern für den 

Zahlungsaufschub kein Zuschlag verlangt wird, haben wir 

einen Kredit, der zins- und gebührenfrei gewährt wurde. 

Er fällt unter Art. 7 Abs. 1 Bst. c KKG. Aber auch wenn ein 

Zuschlag verlangt wird, ist das KKG nicht anzuwenden: 

Gemäss Bst. f fallen Kredite, die in vier Raten innert 

höchstens zwölf Monaten zurückzubezahlen sind, nicht 

unter das KKG.  

2. Abschnitt: Geltungsbereich  

Ob ein Vertrag, der sämtliche 

Merkmale des Konsumkredits 

nach Art. 1 bis 6 hat, tatsäch-

lich unter das KKG fällt, lässt  

sich erst entscheiden, wenn 

Art. 7 konsultiert worden ist. 



 

Direkte oder indirekte Grundpfandsicherung (Buchstabe a)  

Das KKG 1994 galt nicht für Kredite, die 

«hauptsächlich zum Erwerb oder zur Bei-

behaltung von Eigentumsrechten an ei-

nem Grundstück oder einem vorhande-

nen oder noch zu errichtenden Gebäude 

oder zur Renovation oder Verbesserung 

eines Gebäudes bestimmt» waren (Art. 6 

Abs. 1 Bst. a KKG 1994). Eine eigentliche Siche-

rung wurde nicht verlangt. Dies führte in 

der Praxis dazu, dass zahlreiche Kreditan-

träge, welche durch Kreditvermittler an 

die Bank gelangten, als Kreditzweck ir-

gendeinen Zusammenhang mit einer Lie-

genschaft simulierten, die womöglich 

weit weg im Ausland gelegen war.  

Unter dem Regime des neuen KKG wird 

eine echte Sicherheit verlangt. Der 

Schutz der Kon- 

sumentInnen wird mit andern Worten 

verbessert (Schöbi, Die Bedeutung des Konsumkredit-

gesetzes für grundpfandgesicherte Kredite, 2002, S. 159 ff.). 

Beispiel. Die Kreditnehmerin A. nimmt bei der Bank G. 

einen Barkredit über 30'000 Franken auf. Sie will den Be-

trag für die Renovation ihres Ferienhauses in Griechen-

land einsetzen. Dieser Kredit wäre unter dem Regime 

des KKG 1994 nicht als Konsumkredit eingestuft worden. 

Unter dem KKG 2003 gilt er nur dann nicht als Konsum-

kredit, wenn auf der Liegenschaft eine Hypothek errich-

tet wird oder wenn der Bank G. ein bestehender Schuld-

brief als Faustpfand übergeben wird. Bedingung ist in 

beiden Fällen, dass die Sicherheit nicht weniger wert ist 

als der Kredit. 

Hinterlegte bankübliche Sicherheiten (Buchstabe b)  

Das KKG sagt uns nicht, was wir unter 

diesen Sicherheiten verstehen sollen. Am 

ehesten dürfte es sich dabei um die Er-

richtung von Faustpfändern an Wert-

schriften oder Lebensversicherungspoli-

cen handeln. Stauder plädiert dafür, dass 

ausschliesslich Wertschriften-Lom-

bardkredite (also verpfändete Wert-

schriften), für welche eine ausdrückliche 

Pfandvereinbarung abgeschlossen wor-

den ist, unter diese Bereichsausnahme 

fallen: «Eine Pfandklausel in AGB reicht 

hierfür nicht aus» (Stauder, Konsumkreditrecht, 

2008, S. 243). 

Bei der Bank gehaltene ausreichende Vermögenswerte (Buchstabe b)  

Der tiefere Sinn dieser Bestimmung wird 

wohl immer das Geheimnis des Parla-

ments bleiben. Es ist allerdings nicht zu 

erwarten, dass sie grosse praktische Be-

deutung erlangen wird: Wer tatsächlich 

über liquide Vermögenswerte verfügt, 

wird kaum freiwillig einen Hochzinskredit 

abschliessen. 

Gratiskredite (Buchstaben c und d) 

Kredite, bei denen die Konsumentin für 

die Kreditleistung kein Entgelt zu bezah-

len hat, fallen nicht unter das KKG. Hier 

ist vor allem an Kredit- und Kundenkar-

ten zu denken, welche keinen Zuschlag 

verlangen, sofern der Zahlungstermin 

eingehalten wird (Favre-Bulle, 2004, Art. 7 N 18 und 

19; Stauder, Konsumkreditrecht, 2008, S. 241). 

Bagatellkredite und Grosskredite (Buchstabe e) 

Das Gesetz nimmt Kredite mit einem 

Kreditbetrag von weniger als 500 

Franken vom Gesetz aus, weil von ihnen 

kaum Überschuldungsgefahr ausgeht. 

Weniger einleuchtend ist die Obergrenze, 

welche von den Räten ins Gesetz einge-

baut worden ist. Demnach sollen Kredite 

über mehr als 80'000 Franken keine Kon-
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sumkredite mehr sein. Ausschlaggebend 

ist dabei der gewährte Kreditbetrag – 

und nicht etwa die Bruttobelastung 

(inklusive Zinsen und Kosten), welche 

sich aus dem Kredit ergibt. 

Das Parlament ging davon aus, dass es 

nicht mehr um ein Konsumbedürfnis ge-

hen könne, wenn der Kredit 80'000 Fran-

ken überschreite. Die Limite ist willkür-

lich gesetzt und bewirkt, dass 

beispielsweise dasselbe Auto, für diesel-

ben privaten Bedürfnisse geleast, einmal 

unter das KKG fällt und einmal nicht – je 

nach dem, ob einige Gadgets eingebaut 

wurden oder nicht. Paradox ist in diesen 

Fällen, dass der Konsument ausgerech-

net dann nicht geschützt wird, wenn das 

Auto teurer ist und der Leasingvertrag 

somit sein Budget stärker belastet. 



 

Besondere Probleme stellt diese Be-

stimmung bei Kettenkrediten, welche 

erst nach einer oder nach mehreren Auf-

stockungen die 80'000-erlimite über-

schritten haben. Hier ist unseres Erach-

tens davon auszugehen, dass der 

einzelne gewährte Kredit unter der Limi-

te liegt und dass damit die Ausschlussbe-

stimmung von Art. 7 Abs. 1 Bst. e nicht 

zum Zug kommt. Das Parlament hatte 

nicht Aufstockungsserien im Blickfeld, 

sondern ging davon aus, dass etwa ein 

Auto mit einem Kaufpreis von 100'000 

Franken finanziert werde. 

Kurzzeitkredite (Buchstabe f) 

Beträgt die Laufzeit nur drei Monate, so 

entfällt die Anwendung des KKG. Der Ge-

setzgeber geht davon aus, dass die Über-

schuldungsgefahr bei kurzen Laufzeiten 

gering ist. 

Auch bei den Krediten, die höchstens für 

ein Jahr gewährt werden und die in 

höchstens vier Raten zurückbezahlt wer-

den müssen, sieht der Gesetzgeber we-

gen der relativ kurzen Laufzeit und der 

einfachen Rückzahlungsmodalitäten kei-

ne grössere Überschuldungsgefahr.  

Dieser Ausschlussgrund überzeugt nicht. 

Wenn der Kreditgeber einen grösseren 

Betrag gewährt und zugesteht, dass er in 

mehreren Raten zurückbezahlt werden 

kann, spätestens aber in einem Jahr (auf 

einmal) zurückbezahlt werden muss, so 

scheint die Überschuldungsgefahr nicht 

wirklich kleiner als bei einem klassischen 

Kredit über ein Jahr, der in zwölf monat-

lichen Raten zurückzubezahlen wäre – im 

Gegenteil! 

Dienstleistungen von Versorgungsbetrieben (Buchstabe g) 

Kassiert ein Versorgungsunternehmen den Bezug von Wasser, Gas oder Elektrizität 

mit Teilzahlungen ein, so soll das KKG nicht angewendet werden. 

Art. 8  Einschränkung 
1 Leasingverträge im Sinne von Artikel 1 Absatz 2 Buchstabe a unterstehen nur den Arti-

keln 11, 13–16, 17 Absatz 3, 18 Absätze 2 und 3, 19–21, 26, 29, 31–35, 37 und 38. 

2 Konti für Kredit- und Kundenkarten mit Kreditoption sowie Überziehungskredite auf laufen-

dem Konto unterstehen nur den Artikeln 12–16, 17 Absätze 1 und 2, 18 Absätze 1 und 3, 19–

21, 27, 30–35, 37 und 38. 

Die Aufzählungen sind unvollständig 

Dass nur eine Reihe von explizit aufge-

zählten Gesetzesbestimmungen auf den 

Leasingvertrag, die Plastikkarten mit 

Kreditoption und die Überziehungskredi-

te angewendet werden sollen, macht das 

Gesetz noch unleserlicher, als es wegen 

der umständlichen Einleitung ohnehin 

schon ist.  

Damit sind aber nur die vom Gesetzgeber 

bewusst eingebauten Schikanen aufge-

zählt. Was die Lage noch schwieriger 

macht, sind die ungewollten Unvollstän-

digkeiten. Die Aufzählung ist offensicht-

lich lückenhaft:  

– Zum Beispiel ist unbestritten: Nur wenn ein 

Leasingvertrag den Begriffsdefinitionen in 

den Art. 1 bis 6 entspricht und keine Aus-

schlussbestimmung des Art. 7 auf ihn zu-

trifft, soll das KKG auf ihn angewendet wer-

den. Die Art. 1 bis 7 KKG werden in Art. 8  
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Abs. 1 aber nicht aufgezählt. Dasselbe gilt 

natürlich für die Plastikkarten mit Kreditop-

tion und die Überziehungskredite (so auch  

Favre-Bulle, 2004, Art. 8 N 4). 

– Ebenso wenig wird Art. 22 aufgezählt. Art. 22 

sagt, worum es bei der Kreditfähigkeitsprü-

fung geht: um die Vermeidung der Überschul-

dung des Konsumenten, der Konsumentin, 

durch den Konsumkreditvertrag. Verfolgt et-

wa die Kreditfähigkeitsprüfung beim Leasing-

vertrag, bei der Kreditkarte mit Kreditoption 

und beim Überziehungskredit nicht diesen 

Zweck? Darf bei diesen Kreditformen der Kre-

dit zur Überschuldung führen?  

– Nicht aufgezählt wird Art. 36, der festhält, 

dass sich die Werbung für Konsumkredite 

nach dem Bundesgesetz gegen den unlaute-

ren Wettbewerb richtet.  

Das Sonderrecht für Kredit- und Kun-

denkarten ist notwendig. Es ist notwen-

dig, für die Kredit- und Kundenkarten be-

sondere Bestimmungen zu erlassen. 

Viele InhaberInnen von Plastikkarten 

denken nicht im Traum daran, die Kredi-

toption auszunützen, welche immer häu-

figer mit der Karte verbunden ist. Es wä-

re daher unverhältnismässig, hier eine 

ähnlich umfassende Kreditfähigkeitsprü-

fung zu verlangen wie etwa bei den Bar-

krediten.  



 

Das Sonderrecht für die Überziehungs-

kredite auf laufendem Konto. Die Spezi-

alnormen für Überziehungskredite sind 

auf Konten gemünzt, «die mit mehr oder 

weniger regelmässigen Eingängen grund-

sätzlich auf Habenbasis geführt werden» 

(Koller-Tumler, KKG 1994, Art. 10 N 5).

Die Linien am Rand der Gesetzesbestimmungen 

1 Die Gesetzesbestimmungen, die am Rand eine schmale Linie haben, gelten auch 
für Leasingverträge. 
 

2 Die Gesetzesbestimmungen, die am Rand eine breite Linie haben, gelten auch 
für Kredit- und Kundenkarten und Überziehungskredite auf laufendem Konto.  
 

3 Die Gesetzesbestimmungen, die am Rand sowohl eine schmale als auch eine 
breite Linie haben, gelten sowohl für Leasingverträge als auch für Kredit- und 
Kundenkarten und Überziehungskredite auf laufendem Konto.  
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Das KKG will sicherstellen, dass die Konsumentin beim Abschluss eines Konsumkredit-
vertrags ausführlich und möglichst genau informiert ist. Die Dimensionen ihres Enga-
gements sollen ihr schwarz auf weiss vor Augen geführt werden. Enthält der Vertrag 
auch nur eines der vorgeschriebenen Inhaltselemente nicht, so ist er nichtig – mit den 
in Art. 15 umschriebenen Folgen. 

Art. 9  Barkredite 
1 Konsumkreditverträge sind schriftlich abzuschliessen; die Konsumentin oder der Konsument 

erhält eine Kopie des Vertrags.  

2 Der Vertrag muss angeben: 

a. den Nettobetrag des Kredits;  

b. den effektiven Jahreszins oder, wenn dies nicht möglich ist, den Jahreszins und 
die bei Vertragsschluss in Rechnung gestellten Kosten;  

c. die Bedingungen, unter denen der Zinssatz und die Kosten nach Buchstabe b 
geändert werden können;  

d. die Elemente der Gesamtkosten des Kredits, die für die Berechnung des effekti-
ven Jahreszinses nicht berücksichtigt worden sind (Art. 34), mit Ausnahme der bei 
Nichterfüllung der vertraglichen Verpflichtungen entstehenden Kosten; ist 
der genaue Betrag dieser Kostenelemente bekannt, so ist er anzugeben; an-
dernfalls ist, soweit möglich, entweder eine Berechnungsmethode oder eine 
realistische Schätzung aufzuführen; 

e. die allfällige Höchstgrenze des Kreditbetrags;  

f. die Rückzahlungsmodalitäten, insbesondere den Betrag, die Anzahl und die 
zeitlichen Abstände oder den Zeitpunkt der Zahlungen, welche die Konsu-
mentin oder der Konsument zur Tilgung des Kredits und zur Entrichtung der 
Zinsen und sonstigen Kosten vornehmen muss, sowie, wenn möglich, den Ge-
samtbetrag dieser Zahlungen;  

g. dass die Konsumentin oder der Konsument bei vorzeitiger Rückzahlung An-
spruch auf Erlass der Zinsen und auf eine angemessene Ermässigung der Kos-
ten hat, die auf die nicht beanspruchte Kreditdauer entfallen; 

h. das Widerrufsrecht und die Widerrufsfrist (Art. 16); 

i. die allfällig verlangten Sicherheiten;  

j. den pfändbaren Teil des Einkommens, der der Kreditfähigkeitsprüfung zu 
Grunde gelegt worden ist (Art. 28 Abs. 2 und 3); Einzelheiten können in einem vom 
Konsumkreditvertrag getrennten Schriftstück festgehalten werden; dieses 
bildet einen integrierenden Bestandteil des Vertrags. 

Der Barkredit ist der Prototyp des Konsumkredits 

Wenn das Gesetz von «Konsumkredit» 

spricht, meint es häufig genau besehen 

den «Barkredit», bei dem die Konsumen-

tin einen Geldbetrag erhält, den sie im 

Lauf einiger Jahre mit einem Zuschlag zu-

rückbezahlt. Das hat zur Folge, dass viele 

Fragen nur in Bezug auf den Barkredit 

klar geregelt sind, dass aber Unklarheit 

herrscht, sobald die Konsumentin nicht 

einen Geldbetrag, sondern etwa einen 

Autoschlüssel in die Hand bekommen 

hat. 

Praktische Konsequenz: Beim Barkredit 

gibt das Gesetz dem Ratsuchenden häu-

3. Abschnitt:  Form und Inhalt des Vertrags 
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fig eine klare Antwort. Sobald es aber um 

einen Abzahlungskauf oder um einen 

Leasingvertrag geht, muss der Ratsu-

chende Dolmetscherarbeit leisten, sofern 

er sich dies zutraut (die Juristerei spricht 

dann von «Lückenfüllung», von «syste-

matischer» und «teleologischer» Ausle-

gung), oder einen Juristen fragen (der 

Volksmund spricht dann von «Juristen-

futter»)  

Didaktische Konsequenz: Wer sich ins 

Konsumkreditgesetz einarbeiten will, be-

fasst sich am besten zuerst mit dem Bar-

kredit. Wo das Gesetz von «Konsumkre-

dit» spricht, gilt zunächst die Arbeitshy-

pothese, es sei der «Barkredit» gemeint. 

Sobald man die Regelung des Barkredits 

verstanden hat, kann man sich hinter die 

anderen Formen des Konsumkredits ma-

chen. Zum Beispiel: Wenn man begriffen 

hat, was «Nichtigkeit» wegen Formmän-

geln beim Barkredit für Folgen auslöst, 

kann man versuchen, sich in die Nichtig-

keit beim Leasingvertrag einzuarbeiten 

(und wird damit leben müssen, dass die 

Nichtigkeitsfolgen sowohl widersprüch-

lich als auch unklar geregelt sind

Barkredit 

Kreditgeberin

Konsumentin  

Die Form- und  Inhaltsvorschriften im Einzelnen 

«Schriftlich abzuschliessen». Der Bar-

kreditvertrag ist schriftlich abzuschlies-

sen. Das soll Rechtssicherheit schaffen. 

Der Konsumentin soll vor Augen geführt 

werden, was für einen Vertrag sie ab-

schliesst. Deshalb enthält Artikel 9 in Ab-

satz 2 auch eine ganze Reihe von inhaltli-

chen Vorschriften. Der Gesetzgeber stellt 

sich vor: Die Konsumentin liest den Ver-

trag aufmerksam durch und sie ent-

nimmt dem Text, welche Art von Ver-

pflichtungen sie eingeht, aber auch, 

welche Rechte sie hat. «Schriftlichkeit» 

schliesst ein, dass die Vertragsparteien 

den Vertrag eigenhändig unterschreiben. 

Das gilt auch für den Kreditgeber. Die 

Kreditgeberinnen verwenden häufig vor-

gedruckte Unterschriften. Es ist umstrit-

ten, ob diese den Ansprüchen an die 

Schriftlichkeit genügen.  

«Kopie des Vertrags». Die Konsumentin 

erhält nach dem Wortlaut «eine Kopie» 

des Vertrags. Damit ist aber nicht eine 

Fotokopie gemeint, sondern «eine Aus-

fertigung», «ein Exemplar» des Vertrags; 

der französische Gesetzestext spricht von 

einem «exemplaire» des Vertrags, der 

italienische von einem «esemplare». Die-

ses Exemplar muss die Unterschriften der 

vertragsschliessenden Parteien tragen. 

Auf Seiten der Kreditgeberin dürften Fak-
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simile-Unterschriften genügen (Stauder, Kon-

sumkreditrecht, 2008, S. 264). 

«Nettobetrag des Kredits». Unter dem 

Nettobetrag ist der Betrag zu verstehen, 

der der Konsumentin tatsächlich zur Ver-

fügung gestellt wird; von ihm können 

keinerlei «Schreibgebühren», «Verwal-

tungskosten», «Kontoeröffnungsgebüh-

ren»  mehr abgezogen werden. «Netto» 

heisst: «All diese Posten sind schon ab-

gezogen». (Favre-Bulle, 2004, Art. 9 N 15, Koller-

Tumler, KKG 1994, Art. 8 N 9). Wo der Nettobetrag 

nicht angegeben werden kann, ist die 

Höchstgrenze (gemäss Abs. 2 Bst. e) anzugeben.  

Der «effektive Jahreszins». Die Ver-

pflichtung zur Nennung des effektiven 

Jahreszinses ist eines der Schlüsselele-

mente des KKG, ja des europäischen 

Konsumkreditrechts. Dank der mathema-

tisch hochgenauen Angabe soll die Kon-

sumentin die unterschiedlichen Kre-

ditangebote problemlos miteinander 

vergleichen können. Er liefert ihr einen 

bis auf eine oder zwei Stellen hinter dem 

Komma genauen Massstab für die Kosten 

des Kredits. Der effektive Jahreszins 

drückt das Verhältnis zwischen der Ge-

samtheit der während der Laufzeit zu be-

zahlenden Zuschläge und dem Nettobe-

trag des Kredits in Prozenten aus.  

Der effektive Jahreszins wird nach der 

Formel im Anhang zum KKG  und nach 

den Vorschriften in den Art. 33 und 34 

berechnet.  
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Die «Bedingungen, unter denen der 

Zinssatz und die Kosten nach Buchsta-

be b geändert werden können». Diese 

Bestimmung könnte missverstanden 

werden: Sie ist kein Freipass für die Kre-

ditgeberin, die vereinbarten Zinsen und 

Kosten während des laufenden Vertrags 

durch einseitigen Beschluss zu erhöhen. 

In aller Regel wird ja ein effektiver Jah-

reszins verabredet, der während der ge-

samten Laufzeit des Vertrags unverän-

dert bleibt. Denkbar wäre die 

Überwälzung von Wechselkursänderun-

gen bei einem Kredit in einer Fremdwäh-

rung oder die Überwälzung von verän-

derten Versicherungsprämien auf die 

Kreditnehmerin. Sollte die Praxis dazu 

übergehen, die Zinsen oder die Kosten 

variabel zu gestalten, so müsste die ent-

sprechende Bestimmung in verständli-

chen Worten in den Vertrag aufgenom-

men werden; ein blosser Verweis auf 

Allgemeine Vertragsbedingungen würde 

nicht genügen  

Das Konsumkreditgesetz sieht nicht aus-

drücklich vor, dass die Kreditgeberin die 

Gegenseite informieren müsste, dass die 

Bedingungen sich geändert haben. In der 

Lehre wird die Ansicht vertreten, dass ei-

ne derartige Informationspflicht sich di-

rekt aus dem Grundsatz ergebe, dass die 

Vertragsparteien nach Treu und Glauben 

zu handeln haben. Die Kreditgeberin ist 

darüber hinaus verpflichtet, die Konsu-

mentin darüber zu informieren, wie hoch 

der effektive Jahreszins nach der Ände-

rung sein wird. Unterlässt sie diese In-

formation, so wird die Kreditgeberin 

schadenersatzpflichtig, beziehungsweise 

soll der Vertrag teilnichtig sein. Das 

heisst in Alltagssprache übersetzt wohl, 

dass die alten Vertragsbedingungen wei-

ter gelten (Favre-Bulle, 2004, Art. 9 N 23, Koller-Tumler, 

KKG 1994, Art. 16/17 N 10). 

 

Bundesgericht: Sind die Zinsen und Kosten während der gesamten Vertragsdauer un-

abänderlich, so muss die Kreditgeberin dies nicht explizit zusichern 

Ein Kreditnehmer hat bis vor Bundesgericht die Ansicht vertreten, ein Barkreditvertrag sei 

nichtig, wenn einfach die abgemachten Zinsen und Kosten festgehalten werden und nicht 

überdies die schriftliche Zusicherung gemacht werde, dass sie unabänderlich seien. Der Kre-

ditnehmer sah einen Verstoss gegen Art. 8 Abs. 2 Bst. c des KKG 1994, welcher praktisch den-

selben Wortlaut hatte wie Art. 9 Abs. 2 Bst. c des neuen KKG. Das Bundesgericht kommt zum 

Schluss: Sind die Konditionen fest, so braucht es keine ausdrückliche schriftliche Zusicherung 

der Unabänderlichkeit.   Bundesgerichtsentscheid vom 29.10.2001 (4C.227/2001; deutsch) 

 

Die «Elemente der Gesamtkosten des 

Kredits, die für die Berechnung des ef-

fektiven Jahreszinses nicht berücksich-

tigt worden sind»... Der effektive Jahres-

zins soll die echte Belastung in Prozent 

ausdrücken. Art. 34 zählt einige Kosten-

elemente auf, die dabei nicht berücksich-

tigt werden müssen. Diese Elemente 

müssen aber im Vertrag angeführt wer-

den. Und es muss angegeben werden, 

wie hoch ihr Gesamtbetrag ist. Soweit 

dies möglich ist, muss der genaue Betrag 

angegeben werden, sonst muss eine 

Schätzung oder eine Berechnungsme-

thode angeführt werden. Selbstverständ-

lich gehören die Kosten, die entstehen, 

weil die Kreditnehmerin ihre vertragli-

chen Pflichten nicht erfüllt, nicht hierher. 

Sie können zusätzlich erhoben werden. 

Mit dieser Bestimmung wollte der Ge-

setzgeber die Kreditinstitute nicht dazu 

einladen, die Kreditbedingungen mög-

lichst so auszuformulieren, dass der ef-

fektive Jahreszins nicht mehr berechnet 

werden kann oder dass der effektive Jah-

reszins nur einen Teil der effektiven Be-

lastung wiedergibt.   
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Eine Bestimmung, wonach zusätzlich zu 

11,95 Prozent «effektivem» Jahreszins 

eine Kommission von 0,5 Prozent ge-

schuldet sei, welche «quartalsweise auf 

dem durchschnittlich benutzten Kapital» 

erhoben wird, kann dazu führen, dass die 

effektiv zu bezahlenden Zinsen, Kosten 

und Kommissionen einer Belastung von 

über 14 Prozent entsprechen. Die Kredit-

geberin ist verpflichtet, vorzurechnen, 

wie hoch die Belastung ausfallen wird, 

wenn die Konsumentin ihre vertraglichen 

Pflichten erfüllt - und nicht mehr (also 

keine vorzeitigen Rückzahlungen leistet). 

Das ist technisch ohne weiteres möglich 

und gibt der Konsumentin eben ein rea-

listischeres Bild der Belastung als die 

komplizierte Formel.  

Die «allfällige Höchstgrenze des Kredit-

betrags». Wo nicht ein fixer Betrag aus-

bezahlt, sondern eine Kreditlimite ver-

einbart wird, muss diese im Vertrag 

explizit erwähnt werden. Sämtliche Be-

rechnungen, welche die Kreditgeberin 

anzustellen hat, müssen von der Annah-

me ausgehen, dass die Limite von der 

Konsumentin ausgeschöpft wird. Die 

Kreditgeberin muss ihr vorführen, wie 

die Verhältnisse sind, wenn sie ihre Rech-

te voll ausschöpft und nur ihre Minimal-

verpflichtungen erfüllt. 

Keine automatische Kreditaufstockung 

mehr möglich. Was unter dem Regime 

des Konsumkreditgesetzes 1994 noch 

möglich war, scheint jetzt ausgeschlos-

sen: der Revolving-Kredit, der Kredit, der 

sich automatisch erneuert, den man au-

tomatisch aufstocken kann. Dies ist eine 

Folge der neu eingeführten Kreditfähig-

keitsprüfung. Das Konsumkreditgesetz 

2003 limitiert die zulässige Barkredithöhe 

auf den Betrag, der aus dem Haushalts-

budget der Kreditnehmerin in 36 Mona-

ten abbezahlt werden könnte, selbst 

wenn die Laufzeit des Kredits höher ist. 

Mit dieser Bestimmung wurde ein Aus-

gleich zwischen den Forderungen der 

Schuldenberatung und der Kreditlobby 

geschaffen. Die Schuldenberatung hatte 

eine Maximallaufzeit verlangt, die Kredit-

lobby die völlige Deregulierung der Lauf-

zeit.  

Die 36-Monate-Regel schreibt keine 

Höchstlaufzeit vor, limitiert aber die Kre-

dithöhe auf einen von der Leistungsfä-

higkeit des Haushalts abhängigen Betrag. 

Wird während der Laufzeit der Kredit er-

höht, so hat dies eine Verlängerung der 

Rückzahlungszeit zur Folge. Damit wer-

den zusätzliche Risiken in Kauf genom-

men, welche durch die Kreditfähigkeits-

prüfung zu Beginn des 

Kreditverhältnisses nicht abgedeckt sind. 

Ausserdem besteht das Risiko, dass der 

Kredit nehmende Haushalt um eine Kre-

ditaufstockung ersucht, gerade weil sich 

das Budgetgleichgewicht bereits ver-

schlechtert hat.  

Die «Rückzahlungsmodalitäten». Mit 

den Angaben über die Rückzahlung soll 

der Konsumentin, dem Konsumenten vor 

Augen geführt werden, welche Dimensi-

onen das eingegangene Engagement hat. 

Der Konsumkreditvertrag muss die Rück-

zahlungsmodalitäten anführen. Dazu ge-

hören: 

– die Höhe der Zahlungen 

– die Anzahl der Zahlungen 

– die zeitlichen Abstände der Zahlungen 

– «wenn möglich» der Gesamtbetrag der Zah-

lungen 
 

Dass der Gesamtbetrag «wenn möglich» 

anzugeben ist, darf nicht als Einladung an 

die Kreditgeberinnen missverstanden 

werden, die Rückzahlungsmodalitäten so 

kompliziert auszugestalten, dass der Ge-

samtbetrag nicht angegeben werden 

kann. Ist in den Vertragsbedin- 
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gungen eine Mindestrückzahlung vorge-

sehen, welche neben den Zinsen auch 

eine Amortisation des Kredits bewirkt, so 

lässt sich in aller Regel errechnen, wann 

der Kredit vollständig zurückbezahlt sein 

wird, sofern die Kreditnehmerin einfach 

die vertraglichen Verpflichtungen erfüllt, 

und wie viel sie bis dahin bezahlt haben 

wird. Einzig beim «Festkredit», der nur 

eine Zinspflicht ohne Amortisation vor-

sieht und der erst nach Kündigung rück-

zahlbar ist, kann die Gesamtsumme der 

Zahlungen nicht im Voraus bekannt ge-

geben werden.  

Vorzeitige Rückzahlung. Die Konsumen-

tin hat das Recht, Pflichten aus dem Ver-

trag vorzeitig zu erfüllen (Art. 17). Die Zin-

sen für die nicht benützte Laufzeit des 

Vertrags sind ihr vollständig zu erlassen, 

die Kosten angemessen zu reduzieren. 

Der Vertrag muss sie ausdrücklich auf 

dieses Recht hinweisen. Die meisten 

Kreditinstitute fassen Zinsen und Kosten 

zu einem Pauschalbetrag zusammen und 

erlassen bei vorzeitiger Rückzahlung ent-

sprechend die Gesamtheit der Zinsen 

und Kosten, die auf die nicht bean-

spruchte Laufzeit entfallen. 

Das Widerrufsrecht. Art. 16 sieht ein sie-

bentägiges Widerrufsrecht vor. Der Ver-

trag muss ausdrücklich darauf hinweisen. 

Das Widerrufsrecht ist dem Widerrufs-

recht beim Haustürgeschäft nachgebil-

det. Die Formulierung muss eindeutig 

sein und die Konsumentin darüber beleh-

ren, dass sie ohne Nachteile während 

sieben Tagen vom Konsumkredit zurück-

treten kann und dass die Frist mit der 

Übergabe des Widerrufsschreibens an 

die Post am siebten Tag eingehalten 

wird.  

Die allfällig verlangten Sicherheiten. So-

fern die Kreditnehmerin eine Sicherheit 

geleistet hat, die den kreditierten Betrag 

abdeckt, ist das Konsumkreditgesetz gar 

nicht anwendbar (Art. 7 Abs. 1 Bst. b). Es kann 

sich somit nur um Sicherheiten handeln, 

welche nicht den gesamten Wert abde-

cken, zum Beispiel um eine verpfändete 

Lebensversicherungspolice, deren Rück-

kaufwert unter dem Kreditbetrag liegt.  

Der pfändbare Teil des Einkommens. 

Das Gesetz formuliert ungenau. Es ist na-

türlich nicht der pfändbare Teil des Ein-

kommens, der angegeben werden muss, 

sondern die freie Quote, die für die 

Rückzahlung des Kredits zur Verfügung 

steht, und es wäre wenn schon nicht der 

pfändbare Teil des Einkommens, «der 

der Kreditfähigkeitsprüfung zu Grunde 

gelegt worden ist», sondern es wäre der 

pfändbare Teil, der  

http://www.schuldenhotline.ch/kkgweb/verzeichnis_02/art_07.php
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sich aus der Kreditfähigkeitsprüfung er-

geben hätte. Art. 28 schreibt detailliert 

vor, wie dieser Einkommensteil berech-

net werden muss.  

Einzelheiten der Kreditfähigkeitsprü-

fung. Die Einzelheiten der Kreditfähig-

keitsprüfung können auf einem separa-

ten Blatt festgehalten werden, welches 

einen integrierenden Bestandteil des 

Konsumkreditvertrags bildet. Der Kon-

sumentin muss ein Schriftstück überge-

ben werden, aus dem ersichtlich ist, wie 

die Kreditfähigkeitsprüfung durchgeführt 

wurde und wie der «pfändbare Teil» be-

rechnet wurde (der auf dem Deckblatt 

des Vertrags selber angeführt werden 

muss

Art. 10  Verträge zur Finanzierung des Erwerbs von Waren oder  

Dienstleistungen 

Dient der Kreditvertrag der Finanzierung des Erwerbs von Waren oder Dienstleistungen, so 

muss er auch folgende Angaben enthalten:  

a. die Beschreibung der Waren oder Dienstleistungen; 

b. den Barzahlungspreis und den Preis, der im Rahmen des Kreditvertrags zu be-
zahlen ist; 

c. die Höhe der allfälligen Anzahlung, die Anzahl, die Höhe und die Fälligkeit der 
Teilzahlungen oder das Verfahren, nach dem diese Elemente bestimmt werden 
können, falls sie bei Vertragsschluss noch nicht bekannt sind; 

d. den Namen der Eigentümerin oder des Eigentümers der Waren, falls das Eigen-
tum daran nicht unmittelbar auf die Konsumentin oder den Konsumenten 
übergeht, und die Bedingungen, unter denen die Ware in das Eigentum der 
Konsumentin oder des Konsumenten übergeht;  

e. den Hinweis auf die allfällig verlangte Versicherung und, falls die Wahl des 
Versicherers nicht der Konsumentin oder dem Konsumenten überlassen ist, 
die Versicherungskosten. 

Das alte Recht zum Abzahlungskauf 

Der Abzahlungskauf war zur Zeit unserer Grossväter und Eltern noch die dominierende Form des 
Konsums auf Pump gewesen, mit der vor allem Möbel und Vorhänge finanziert wurden. 

Von den Sechzigerjahren des letzten 

Jahrhunderts bis Ende 2002 wurde der 

Abzahlungskauf von den Art. 226a bis 

226m des Obligationenrechts und der 

dazu gehörigen Verordnung über die 

Mindestanzahlung und die Höchstlauf-

zeit beim Abzahlungsvertrag reguliert. 

Das gesetzliche Korsett, in welches er 

von den Sechzigerjahren an gesteckt 

wurde, war sehr eng: Die zulässige 

Höchstlaufzeit des Abzahlungskaufver-

trags betrug 24 Monate (30 bei Möbeln), 

der Verkäufer musste spätestens bei der 

Übergabe der Sache eine Anzahlung von 

30 Prozent verlangen (25 Prozent bei 

Möbeln), sonst wurde der Anspruch da-

rauf verwirkt, der Abzahlungskäufer hat-

te ein fünftägiges Rücktrittsrecht, lebte 

er mit seiner Ehefrau zusammen und be-

trug der Wert der finanzierten Sache 

mehr als 1000 Franken, so musste sie 

spätestens bei Unterzeichnung des Ver-

trags mit ihrer Unterschrift zustimmen 

usw. Die strenge Regelung des Abzah-

lungskaufs sorgte dafür, dass er prak-

tisch von der Bildfläche verschwand. Die 

Konsumbedürfnisse wurden zunächst 

mit dem Barkredit befriedigt. Als später 

das Auto zum sehr beliebten Konsumgut 

wurde, kam der Leasingvertrag auf.  

Umgangssprachlich:  

Der Abzahlungsvertrag 

http://www.schuldenhotline.ch/kkgweb/verzeichnis_05/art_28.php
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Der Leasingvertrag lag im Dunstkreis 

des Abzahlungsrechts. Gemäss Art. 

226m Abs. 1 des alten Obligationen-

rechts galten die Vorschriften über den 

Abzahlungskauf für alle Rechtsgeschäfte 

und Verbindungen von solchen, insbe-

sondere für Miet-Kauf-Verträge, soweit 

die Parteien damit die gleichen wirt-

schaftlichen Zwecke wie bei einem Kauf 

auf Abzahlung verfolgen, gleichgültig, 

welcher Rechtsform sie sich dabei bedie-

nen. 

Der Autoleasingvertrag, der von Konsu-

mentInnen abgeschlossen wurde, ver-

folgte in der Regel den gleichen wirt-

schaftlichen Zweck wie ein echter 

Abzahlungskaufvertrag (Stauder, 1996, Art. 

226m N 34 bis 42, vor allem N 40 bis 42). 
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Die «Traditionsmaxime» 

Mitverantwortlich dafür, dass der Abzah-

lungskauf ein Mauerblümchendasein fris-

tet, ist die Bundesgerichtspraxis zum Ei-

gentumsübergang beim Kaufvertrag. Es 

gilt nämlich die «Traditionsmaxime», das 

heisst: Das Eigentum geht regelmässig 

mit der Übergabe der Sache auf den Käu-

fer über, selbst wenn er sie noch nicht 

bezahlt hat. Der Verkäufer kann sie nur 

dann vor der Verwertung im Konkurs des 

Käufers oder vor der Pfändung bei der 

Betreibung gegen den Käufer bewahren, 

wenn er nachweist, dass er schriftlich ei-

nen Eigentumsvorbehalt abgeschlossen 

hat und dass dieser im Eigentumsvorbe-

haltsregister am Wohnort des Käufers 

eingetragen ist. «Eigentumsvorbehalt» 

bedeutet, dass die Sache bis zur vollstän-

digen Bezahlung im Eigentum des Ver-

käufers bleiben soll. Will der Verkäufer 

einen Kaufvertrag abschliessen, aber ei-

ne gewisse Sicherheit behalten, so muss 

er ein umständliches Prozedere einleiten, 

das mit administrativem Aufwand und 

mit Kosten verbunden ist. Der Leasing-

vertrag erspart ihm diesen Aufwand, hier 

gilt die Traditionsmaxime nach der bun-

desgerichtlichen Praxis nicht (weshalb, 

ist nicht nachvollziehbar). Wegen der 

Traditionsmaxime wird der Abzahlungs-

kauf nicht aufblühen, obwohl mit dem 

Konsumkreditgesetz 2003 die Bestim-

mungen über den Abzahlungskauf in den 

Art. 226a bis 226m OR aufgehoben wor-

den sind.

Die Vorschriften über die Form und den Mindestinhalt 

Der Abzahlungsvertrag muss zunächst 

sämtliche Vorschriften über die Vertrags-

form und den Mindestinhalt des Barkre-

dits (Art. 9) beachten. Ausserdem gelten 

für ihn besonderen Vorschriften, welche 

in Art. 10 angeführt sind. 

Im Vertrag müssen folgende Angaben 

enthalten sein: 

– die genaue Beschreibung der Ware oder der 

Dienstleistung, welche erworben wird 

– der Preis, welchen die Konsumentin hätte 

bezahlen müssen, wenn sie die Ware oder 

Dienstleistung bar bezahlt hätte; dabei ist 

ein realistischer Preis anzugeben (wenn zum 

Beispiel jeder Barzahler einen fixen Rabatt 

erhalten hätte, so ist der Nettopreis mass-

geblich; so auch Koller-Tumler, KKG 1994 

Art. 9 N 7; anderer Meinung Favre-Bulle, 

2004 Art. 10 N 10). 

– der Gesamtpreis, den die Konsumentin jetzt 

bezahlt 

– die Höhe der Anzahlung (sofern eine ver-

langt wird) 

– es muss angegeben sein, wie der Kredit ab-

bezahlt wird - entweder müssen die Raten, 

deren Höhe und deren Fälligkeit oder es 

muss das Verfahren benannt werden, nach-

dem diese bestimmt werden 

– da der Kreditgeber regelmässig verhindern 

wird, dass das Eigentum sofort auf die Kon-

sumentin übergeht, muss angegeben werden, 

wer der Eigentümer ist und unter welchen 

Voraussetzungen das Eigentum auf die Kon-

sumentin übergeht; soll der Eigentumsvorbe-

halt eine Pfändung oder den Einbezug in die 

Konkursmasse verhindern können, so muss er 

im Eigentumsvorbehaltsregister am Wohnsitz 

der Konsumentin eingetragen werden 

– sofern die Kreditgeberin eine Versicherung 

verlangt, muss dies im Vertrag erwähnt wer-

den; sofern die Kreditgeberin überdies be-

stimmt, welche Versicherung es sein soll, 

müssen die Versicherungskosten angeführt 

werden. 
 

Das Abzahlungsrecht gilt auch für Drei-

ecksgeschäfte. Die Vorschriften des Art. 

10 gelten auch, wenn eine Finanzie-

rungsgesellschaft dazwischen geschaltet 

ist. 

Wirtschaftliche Betrachtungsweise. Was 

im alten Abzahlungsrecht ausdrücklich 

festgehalten wurde, gilt auch hier: Das 

Recht über den Abzahlungsvertrag gilt 

für alle Verträge, welche den gleichen 

wirtschaftlichen Zweck erfüllen wie ein 

Abzahlungskauf. Hat ein Leasingvertrag 
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die Abschreibung des Fahrzeugs auf null 

zum Zweck, so muss er die Vorschriften 

zum Abzahlungsvertrag beachten. Ist der 

verabredete Marktwert gleich hoch wie 

die Kaution, so wird mit dem Geschäft 

die Abzahlung des Fahrzeugs angestrebt. 

Die Vorschriften der Art. 9 und 10 müs-

sen beachtet werden (anderer Meinung Favre-

Bulle, 2004, Art. 10 N 15).Dies hat zur Konse-

quenz, dass die Kreditgeberin bei einem 

Leasingvertrag, welcher die Abzahlung 

des geleasten Gegenstands zum Zweck 

hat, einen Eigentumsvorbehalt verabre-

den muss, wenn sie verhindern will, dass 

das Eigentum mit der Übergabe der Sa-

che (lies: des Autoschlüssels) auf die 

Konsumentin übergeht. 

 

Art. 11  Leasingverträge 
1 Leasingverträge sind schriftlich abzuschliessen; der Leasingnehmer erhält eine Kopie des Ver-

trags.  

2 Der Vertrag muss angeben: 

a. die Beschreibung der Leasingsache und ihren Barkaufpreis im Zeitpunkt des 
Vertragsabschlusses;  

b. die Anzahl, die Höhe und die Fälligkeit der Leasingraten;  

c. die Höhe einer allfälligen Kaution;  

d. den Hinweis auf die allfällig verlangte Versicherung und, falls die Wahl des 
Versicherers nicht dem Leasingnehmer überlassen ist, die Versicherungskos-
ten;  

e. den effektiven Jahreszins; 

f. den Hinweis auf das Widerrufsrecht und die Widerrufsfrist; 

g. eine nach anerkannten Grundsätzen erstellte Tabelle, aus der hervorgeht, was 
der Leasingnehmer bei einer vorzeitigen Beendigung des Leasingvertrags zu-
sätzlich zu den bereits entrichteten Leasingraten zu bezahlen hat und wel-
chen Restwert die Leasingsache zu diesem Zeitpunkt hat; 

h. die Elemente, die der Kreditfähigkeitsprüfung zu Grunde gelegt worden sind 
(Art. 29 Abs. 2); Einzelheiten können in einem vom Leasingvertrag getrennten 
Schriftstück festgehalten werden; dieses bildet einen integrierenden Bestand-
teil des Vertrags.  

 

Der Ständerat hat das Konsum-

kreditgesetz nach dem National-

rat als Zweitrat beraten, und er 

hat sich entschieden, ein eigent-

liches Sonderrecht zum Leasing-

vertrag übers Knie zu brechen 

und ins Gesetz einzubauen. Der 

Nationalrat hat nur im Diffe-

renzbereinigungsverfahren zu 

diesem Sonderrecht Stellung 

nehmen können. Ein Vernehm-

lassungsverfahren hat nicht 

stattgefunden. Man sieht dem 

Gesetz seine Entstehungsge-

schichte an. 

http://www.schuldenhotline.ch/kkgweb/verzeichnis_05/art_29.php
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Typischer Leasingvertrag 

Leasinggesellschaft

Konsumentin

Lieferant

 

Leasing heisst vor allem Autoleasing 

Ähnlich wie das Parlament bei der Regelung des Konsumkredits vor allem den Barkredit im Auge 
hatte, dachte es beim Leasing vor allem an das Autoleasing. 

Auch wir fügen uns der faktischen Kraft 

des Normativen und behandeln im Fol-

genden den Leasingvertrag als Auto-

Leasingvertrag. Damit ist aber nicht ge-

sagt, dass nur Autos geleast werden 

könnten. Was über das Autoleasing aus-

geführt wird, soll sinngemäss auf das 

Leasing anderer beweglicher Sachen 

übertragen werden. Das ist nicht immer 

einfach; die Probleme sind aber bereits im 

Gesetz angelegt: Die Erstellung der ge-

setzlich geforderten Restwerttabelle dürf-

te bei andern Produkten, welche nicht ei-

nen lebendigen Occasionenmarkt haben, 

mit erheblichen Problemen verbunden 

sein. 
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Was tun mit den «untypischen» Leasingverträgen?

Den Leasingvertrag gibt es nicht. Was im 

Folgenden ausgeführt wird, gilt wohl für 

die Mehrheit der Leasingverträge, es 

muss aber in jedem einzelnen Fall abge-

klärt werden, ob es auch auf den konkre-

ten Einzelfall zutrifft, mit dem man kon-

frontiert ist.  

Es muss also bei jedem Mietvertrag, bei 

jedem Leasingvertrag, kurz: bei jeder 

Form von Finanzierungshilfe untersucht 

werden, welche wirtschaftlichen Zwecke 

mit dem Geschäft verfolgt werden. Diese 

allein müssen zunächst massgeblich da-

für sein, ob ein bestimmtes Geschäft in 

den Regelungsbereich des Konsumkre-

ditgeset- 

zes fällt oder nicht. Sonst wäre es einfach 

für die Geschäftemacher, Abzahlungsver-

träge abzuschliessen, ohne auf das Kon-

sumkreditgesetz Rücksicht nehmen zu 

müssen. Es würde genügen, sie mit dem 

juristischen Etikett «Leasing» zu verse-

hen und auf die rückwirkende Verteue-

rung der Leasingraten bei vorzeitiger 

Rückgabe der Sache zu verzichten.  

Der erste analytische Schritt, der zu ma-

chen ist, wenn man es mit einem Lea-

singvertrag zu tun bekommt, ist also die 

Untersuchung, ob er das Etikett «Lea-

sing» zu Recht trägt.  

«Leasing» aus der Sicht des Parlaments 

Das Parlament ging in den Beratungen 

von einer bestimmten Form von Leasing 

aus, die etwa folgendermassen um-

schrieben werden kann: Beim Leasing-

vertrag wird der Konsumentin der Ge-

brauch eines Autos (oder - äusserst 

selten - einer anderen beweglichen Sa-

che) ermöglicht. Das Auto ist von einer 

Leasinggesellschaft finanziert worden, 

die Konsumentin übernimmt die Unter-

haltspflicht (welche beim Mietvertrag 

der Eigentümer tragen würde) und be-

zahlt der Leasinggesellschaft jeden Mo-

nat die Leasingrate; die erste Rate geht 

zusammen mit der Kaution, die oft zehn 

Prozent des Autowerts beträgt, an den 

Lieferanten des Autos. Ist das Auto neu, 

so decken die Raten zu Beginn nicht den 

gesamten Wertverlust ab. Die Konsu-

mentin hat das Recht, den Leasingvertrag 

vor Ablauf der verabredeten Dauer (in 

der Regel 48 Monate) zu kündigen, sie 

soll aber die Leasinggesellschaft für die 

nicht abgedeckte Amortisation entschä-

digen. Nach Ablauf des Vertrags gibt die 

Konsumentin das Auto zurück, rechtlich 

gesehen der Eigentümerin, der Leasing-

gesellschaft, faktisch aber meist in deren 

Auftrag dem Lieferanten.  

Echte und unechte Mietverträge 

Gemäss Art. 1 Abs. 2 Bst. a fallen nur je-

ne Leasingverträge unter das KKG, wel-

che bei vorzeitiger Kündigung des Ver-

trags eine rückwirkende Erhöhung der 

Leasingraten vorsehen.  

Mit diesem Kriterium, sollte man meinen, 

lässt sich der Leasingvertrag trefflich vom 

Mietvertrag unterscheiden (der eben kei-

ne rückwirkende Verteuerung vorsieht). 

Falsch: Allein aus der Tatsache, dass die 

Parteien einen «Mietvertrag» abgeschlos-

sen haben, kann keineswegs geschlossen 

werden, dass kein Konsumkredit vorliege. 

Dasselbe muss auch für gewisse Verträge 

gelten, die als «Leasingvertrag» bezeich-

net werden. Das Parlament wollte dafür 

sorgen, dass gewöhnliche Mietverträge 

nicht  in den Regelungsbereich des KKG 

geraten. Es ging ihm sicher nicht darum, 

den schwarzen Schafen der Branche einen 

Freipass zum Konsumentenlegen zu ge-

ben. Wie die Praxis zeigt, können die 

schwarzen Schafe der Leasingbranche lo-

http://www.schuldenhotline.ch/kkgweb/verzeichnis_01/art_01.php
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cker auf die rückwirkende Verteuerung 

der Rate verzichten und gleichwohl sehr  

gute Geschäfte machen.  

Aus Art. 1 Abs. 2 Bst. a kann geschlossen 

werden, dass nur jene «typischen» Lea-

singverträge als «Leasingverträge» im 

Sinne des KKG gelten sollen, welche eben 

die rückwirkende Verteuerung der Raten 

vorsehen und in etwa dem Vertragstypus 

entsprechen, der oben umschrieben 

worden ist.  

Was gilt für die «untypischen» Leasingver-

träge, welche sich auf den ersten Blick der 

Regelung durch das KKG entziehen, weil 

sie keine rückwirkende Verteuerung vor-

sehen? Ein derartiges Geschäft - ob es 

nun als «Mietvertrag» oder als «Leasing-

vertrag» bezeichnet wird - kann sich bei 

wirtschaftlicher Betrachtungsweise 

durchaus als «ähnliche Finanzierungshil-

fe» (im Sinne von Art. 1 Abs. 1) oder als «Vertrag 

zur Finanzierung des Erwerbs von Waren 

oder Dienstleistungen» (im Sinne von Art. 10) 

entpuppen. In diesem Fall gelten für das 

Geschäft nicht die Sonderbestimmungen 

zum Leasingvertrag, sondern die allge-

meinen Regeln zum Konsumkredit und je 

nach Ausgestaltung die Formvorschriften 

des Art. 10. 

http://www.schuldenhotline.ch/kkgweb/verzeichnis_01/art_01.php
http://www.schuldenhotline.ch/kkgweb/verzeichnis_03/art_10.php
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Vorschriften zu Form und Inhalt des Leasingvertrags. 

Der Leasingvertrag ist schriftlich abzu-

schliessen; der Konsumentin ist eine Ko-

pie (das heisst: eine «Ausfertigung») des 

Vertrags auszuhändigen. Hier gilt dassel-

be, was oben unter Art. 9 zur Schriftlich-

keit des Barkreditvertrags ausgeführt 

wurde.  

Der Leasingvertrag muss die geleaste Sa-

che umschreiben und ihren Barkaufpreis 

zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses 

anführen. 

Der Leasingvertrag muss die Anzahl, die 

Höhe und die Fälligkeit der Leasingraten 

angeben. 

Der Leasingvertrag muss die Höhe der 

Kaution nennen, sofern eine verlangt 

worden ist. Hier hat es das Parlament 

abgelehnt, ähnlich wie bei der Woh-

nungsmiete vorzuschreiben, dass die 

Kaution auf ein Sperrkonto einbezahlt 

und verzinst werden muss. Die Leasing-

geberin schuldet nur dann Zinsen auf der 

Kaution, wenn dies so verabredet wurde. 

Der Leasingvertrag muss auf eine allen-

falls verlangte Versicherung hinweisen; 

sofern sie von der Leasinggeberin aus-

gewählt wird, muss er auch die Versiche-

rungskosten erwähnen. 

Der Leasingvertrag muss den effektiven 

Jahreszins erwähnen. Er wird aufgrund 

des Barkaufpreises zu Beginn und des 

Restwerts am Ende des Vertrags berech-

net.  

Der Leasingvertrag muss auf das Wider-

rufsrecht und die Widerrufsfrist hinwei-

sen. Hier gilt dasselbe wie für den Bar-

kredit. 

Der Leasingvertrag muss auf allfällige 

hinterlegte Sicherheiten hinweisen. 

Der Leasingvertrag muss eine nach aner-

kannten Grundsätzen erstellte Tabelle 

enthalten, aus der hervorgeht, was der 

Leasingnehmer bei einer vorzeitigen Be-

endigung des Leasingvertrags zusätzlich 

zu den bereits entrichteten Leasingraten 

zu bezahlen hat und welchen Restwert 

die Leasingsache zu diesem Zeitpunkt 

hat. 

Der Leasingvertrag muss die «Elemente 

der Kreditfähigkeitsprüfung» enthalten; 

Einzelheiten dürfen in einem separaten 

Schriftstück aufgeführt sein, welches ei-

nen integrierenden Bestandteil des Ver-

trags darstellt. Das Gesetz spricht nicht 

vom «pfändbaren Teil des Einkommens», 

weil beim Leasingvertrag die Kreditfähig-

keit auch gegeben sein kann, wenn Ver-

mögenswerte des Leasingnehmers die 

Zahlung der Leasingraten sicherstellen. 

Beim Barkredit und beim Abzahlungskauf 

wird das Vermögen der Kreditnehmerin 

nicht beachtet. 

Die Restwerttabelle muss nach «anerkannten Grundsätzen» erstellt sein 

Die Restwerttabelle ist der Prüfstein für 

die Gültigkeit des Leasingvertrags. Sie 

soll «nach anerkannten Grundsätzen» 

aufgestellt werden. Die Aufgabe ist nicht 

leicht für die Leasinggeberin, ist doch 

heute nicht mit Sicherheit bekannt, wie 

sich der Wert eines Fahrzeugs in den 

nächsten Jahren entwickeln wird (nicht 

zu reden vom Wert einer Sache, für die 

kein Occasionenmarkt besteht). Es gibt 

jedoch Erfahrungswerte, welche bei der 

Aufstellung der Restwerttabelle herange-

zogen werden können: Die Eurotaxwer-

te. An ihnen muss sich eine Restwertta-

belle orientieren, wenn sie nach aner-

kannten Grundsätzen erstellt sein will.  

Die rückwirkende Verteuerung bemisst 

sich nach dieser Restwerttabelle. Sie soll 

den rascheren Wertverlust von Neufahr-

zeugen zu Beginn des Gebrauchs ausglei-

chen. Sie soll keine Strafe für den vorzei-

tigen Ausstieg aus dem Vertrag sein und 

der Leasinggeberin keineswegs zu zusätz-

http://www.schuldenhotline.ch/kkgweb/verzeichnis_03/art_09.php#Schriftlichkeit
http://www.schuldenhotline.ch/kkgweb/verzeichnis_03/art_09.php#Schriftlichkeit
http://www.schuldenhotline.ch/kkgweb/verzeichnis_12/anhang_1.php
http://www.schuldenhotline.ch/kkgweb/verzeichnis_12/anhang_1.php
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lichem Gewinn verhelfen. Die Leasingge-

berin hat einfach Anspruch darauf, dass 

ihr die Konsumentin den gesamten 

Wertverlust des geleasten Fahrzeugs er-

setzt und dass sie ihr das eingesetzte Ka-

pital verzinst. Dabei darf sie natürlich 

auch bei einer verkürzten Laufzeit nicht 

mehr als den verabredeten effektiven 

Jahreszins in Rechnung stellen (so Favre-Bulle, 

2004, Art. 11 N 20). 
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Das Bundesgericht über die «anerkannten Grundsätze» für Restwerttabellen  

beim Leasingvertrag 

In einem Entscheid über einen altrechtli-

chen Leasingvertrag vom 18. Dezember 

2008 hat das Bundesgericht Richtlinien 

für die Gestaltung der Restwerttabellen 

formuliert. Die wichtigsten Erkenntnisse: 

1. Die gestützt auf die Restwerttabelle 

verlangte Nachzahlung soll eine Ent-

schädigung für die Gebrauchsüber-

lassung sein und die Leasinggesell-

schaft vor einem Verlust schützen, 

sie darf keine versteckte Vertrags-

strafe für die vorzeitige Vertrags-

auflösung beinhalten. 

2. Je länger der Vertrag gedauert hat, 

desto tiefer muss die Nachzahlung 

ausfallen.  

 

Sachverhalt. Am 8. August 2002 schloss 

die Multilease AG mit dem Leasingneh-

mer K. einen Leasingvertrag für einen 

«Lexus SC 430» mit einem Neupreis von 

Fr. 102'888.10 ab. Der Leasingnehmer 

verpflichtete sich zur Bezahlung von 48 

monatlichen Raten à Fr. 1'423.70. Am 26. 

Juni 2003 kündigte der Leasingnehmer 

den Vertrag vorzeitig per Ende Juli 2003. 

Die Multilease berechnete die rückwir-

kende Verteuerung der Leasingraten ge-

stützt auf die Restwerttabelle in den AGB 

und stellte dem  

Leasingnehmer eine Nachzahlung von Fr. 

35'388.55 in Rechnung. Da der Leasing-

nehmer die Rechnung (abgesehen von 

einem Teilbetrag) nicht anerkannte, ver-

suchte die Leasinggesellschaft die Forde-

rung auf dem Gerichtsweg durchzuset-

zen. 

Verfahrensweg. Nachdem das Bezirksge-

richt Bremgarten die Klage abgewiesen 

hatte, drang eine Appellation der Lea-

singgesellschaft beim Obergericht des 

Kantons Aargau durch. Das Bundesge-

richt hat dann die Beschwerde in Zivilsa-

chen des Leasingnehmers gutgeheissen. 

Zusammenfassung der Erwägungen. Das 

Fahrzeug wurde von der Leasinggesell-

schaft im Rahmen ihrer gewerblichen Tä-

tigkeit verleast und diente dem Leasing-

nehmer für private Zwecke. Der Vertrag 

untersteht nicht dem Bundesgesetz über 

den Konsumkredit (KKG), welches erst 

am 1.1.2003 in Kraft getreten ist (ganz 

abgesehen davon, dass es gemäss Art. 7 

Abs. 1 Bst. e KKG nicht für Konsumkredi-

te über mehr als 80'000 Franken gilt). 

Das Bundesgericht kommt zum Schluss, 

dass Art. 266k OR analog auf den Lea-

singvertrag anzuwenden sei. 

 

Art. 266k OR (Miete beweglicher Sachen) 

Der Mieter einer beweglichen Sache, die seinem privaten Gebrauch dient und vom Vermieter 

im Rahmen seiner gewerblichen Tätigkeit vermietet wird, kann mit einer Frist von mindes-

tens 30 Tagen auf Ende einer dreimonatigen Mietdauer kündigen. Der Vermieter hat dafür 

keinen Anspruch auf Entschädigung. 
 

Sowohl Art. 266k OR als auch Art. 17 Abs. 

3 KKG wollen den Konsumenten vor ei-

ner längerfristigen Verschuldung bewah-

ren. Deshalb gestehen beide Normen 

dem Leasingnehmer das Recht zu, mit 

einer Frist von mindestens 30 Tagen auf 

Ende einer dreimonatigen Leasingdauer 

zu kündigen. Wo das OR jede Entschädi-

gung für die vorzeitige Kündigung aus-

schliesst, hält das KKG ausdrücklich fest, 

dass eine Entschädigung geschuldet sei. 

Diese richtet sich nach einer Restwertta-

belle, welche gemäss Art. 11 Abs. 2 Bst. g 

KKG «nach anerkannten Grundsätzen» 

erstellt werden muss. 

Das Bundesgericht beantwortet die Frage 

nicht, ob unter dem Regime des Art. 

266k OR überhaupt eine Nachzahlung 

http://www.schuldeninfo.ch/restwerttabelle.php#or266k
http://www.schuldenhotline.ch/kkgweb/verzeichnis_04/art_17.php
http://www.schuldenhotline.ch/kkgweb/verzeichnis_04/art_17.php
http://www.schuldenhotline.ch/kkgweb/verzeichnis_03/art_11.php
http://www.schuldenhotline.ch/kkgweb/verzeichnis_03/art_11.php
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verlangt werden kann, sondern begnügt 

sich mit der Feststellung, dass jedenfalls 

Nachzahlungen verboten sind, «die  

sich ihrer Höhe nach wirtschaftlich nicht 

als Entgelt für die Gebrauchsüberlassung 

der Leasingsache während der effektiven 

Leasingdauer rechtfertigen lassen und 

damit eigentliche Vertragsstrafen für die 

vorzeitige Kündigung oder ungerechtfer-

tigte Bereicherungen des Leasinggebers 

darstellten» (E 5.4). Da die gesetzliche Re-

gelung der vorzeitigen Vertragskündi-

gung im KKG denselben Zweck verfolgt 

wie Art. 266k OR, müssen diese Überle-

gungen auch für die rückwirkende Ver-

teuerung der Leasingraten im Lichte des 

KKG gelten. 

Die Leasingzinsen sind in der Regel linear 

ausgestaltet, die Entwertung des Fahr-

zeugs ist degressiv; es erleidet zu Beginn 

des Vertrags einen massiven Wertver-

lust. Wird der Vertrag vorzeitig gekün-

digt, so ist mit den ordentlichen Leasing-

raten der Wertverlust nicht abgegolten.  
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Die Nachzahlung, welche gestützt auf die 

Restwerttabelle zu leisten ist, soll den 

Leasinggeber vor einem Verlust schützen 

und die Differenz zwischen der tatsächli-

chen Fahrzeugentwertung und den be-

reits geleisteten Zahlungen  

decken. Daraus ergibt sich ein weiteres 

Merkmal der Restwerttabelle: Die Nach-

zahlung muss mit fortschreitender Ver-

tragsdauer laufend geringer werden. 

  

Der Wertverlust beim Auto 

 

Die Lücken. Beim Barkredit muss die 

Konsumentin im Vertrag darüber belehrt 

werden, dass sie das Recht hat, Pflichten 

aus dem Vertrag vorzeitig zu erfüllen und 

dass die Zinsen für die nicht benützte 

Laufzeit des Vertrags zu erlassen und die 

Kosten angemessen zu reduzieren sind. 

Eine entsprechende Bestimmung fehlt im 

Leasingrecht.  

Die VertreterInnen der Schuldenbera-

tung und der KonsumentInnen hätten 

gerne das Recht der LeasingnehmerInnen 

festgeschrieben, das geleaste Fahrzeug 

jederzeit zum Restwert aus dem Vertrag 

herauszukaufen. Damit wäre dem prakti-

schen Interesse der KonsumentInnen, 

welche ja sehr häufig das Fahrzeug lea-

sen,  

welches sie eigentlich erwerben möch-

ten, am besten gedient gewesen. Der 

Vorschlag blieb im Parlament chancen-

los.  

Statt dem Recht auf Kauf des geleasten 

Objekts enthält das Gesetz in Art. 17 Abs. 

3 ein gesetzliches Recht auf vorzeitige 

Kündigung des Leasingvertrags (welches 

allerdings mit einer rückwirkenden Ver-

teuerung der Leasingraten verbunden 

ist). Im Vertrag muss aber nicht aus-

drücklich auf dieses Recht hingewiesen 

werden. Der Nationalrat lehnte einen 

entsprechenden Antrag ab. Offenbar hält 

das Parlament die vollständige Aufklä-

rung der Konsumentin nur bei den an-

dern Formen des Konsumkredits für 

dringlich.  

Kein Recht darauf, das Auto 

aus dem Vertrag heraus-

zukaufen! 

http://www.schuldenhotline.ch/kkgweb/verzeichnis_04/art_17.php
http://www.schuldenhotline.ch/kkgweb/verzeichnis_04/art_17.php
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Art. 12  Überziehungskredit auf laufendem Konto oder Kredit- und Kun-

denkartenkonto mit Kreditoption  
1 Verträge, mit denen eine Kreditgeberin einen Kredit in Form eines Überziehungskredits auf 

laufendem Konto oder auf einem Kredit- und Kundenkartenkonto mit Kreditoption gewährt, 

sind schriftlich abzuschliessen; die Konsumentin oder der Konsument erhält eine Kopie des 

Vertrags. 

2 Der Vertrag muss angeben: 

a. die Höchstgrenze des Kreditbetrags;  

b. den Jahreszins und die bei Vertragsabschluss in Rechnung gestellten Kosten 
sowie die Bedingungen, unter denen diese geändert werden können;  

c. die Modalitäten einer Beendigung des Vertrags; 

d. die Elemente, die der Kreditfähigkeitsprüfung zu Grunde gelegt worden sind 
(Art. 30 Abs. 1); Einzelheiten können in einem vom Kredit- oder Kundenkarten-
vertrag getrennten Schriftstück festgehalten werden; dieses bildet einen in-
tegrierenden Bestandteil des Vertrags 

3  Während der Vertragsdauer ist die Konsumentin oder der Konsument über jede Änderung 

des Jahreszinses oder der in Rechnung gestellten Kosten unverzüglich zu informieren; diese 

Information kann in Form eines Kontoauszugs erfolgen.  

4 Wird eine Kontoüberziehung stillschweigend akzeptiert und das Konto länger als drei Mona-

te überzogen, so ist die Konsumentin oder der Konsument zu informieren über:  

a. den Jahreszins und die in Rechnung gestellten Kosten;  

b. alle diesbezüglichen Änderungen. 
 

Echte und unechte Überziehungskredite 

Die Spezialnormen für Überziehungskre-

dite sind auf Konten gemünzt, «die mit 

mehr oder weniger regelmässigen Ein-

gängen grundsätzlich auf Habenbasis ge-

führt werden» (so Koller-Tumler schon für das alte 

Recht, KKG 1994, Art. 10 N 5 m.w.H.).  

In der Botschaft hielt der Bundesrat zum 

Anwendungsbereich der vorgeschlage-

nen Sondernorm zum Überziehungskre-

dit fest: «Artikel 10 handelt von Überzie-

hungskrediten auf laufenden Konti. 

Namentlich geht es dabei um Lohnkonti»  

Da es offensichtlich unverhältnismässig 

wäre, jeden Inhaber eines Kontos mit 

Überziehungsmöglichkeit einer detaillier-

ten Kreditfähigkeitsprüfung zu unterwer-

fen, schreibt Art. 30 KKG für diese speziel-

len Formen des Konsumkredits bloss eine 

summarische Kreditfähigkeitsprüfung vor. 

In den letzten Jahren ist eine neue Form 

des Konsumkredits aufgekommen, die 

dem Überziehungskredit ähnlich sieht: 

der Kontokorrentkredit, beziehungsweise 

die Kreditlimite. Vor allem der Marktlea-

der GE Money Bank pusht diese neue 

Kreditform unter der Etikette «Prolimit-

vertrag». Er verdient daran nicht wenig, 

verlangt er doch regelmässig 11,95 Pro-

zent effektiven Jahreszins und quartals-

weise eine Kommission von 0,5 Prozent 

auf dem durchschnittlich benützten Kre-

ditbetrag. Die Gesamtbelastung für die 

Konsumentin beträgt rund 14 Prozent 

(das heisst: der effektive Jahreszins be-

trägt in Wirklichkeit rund 14 Prozent).  

Der Prolimitvertrag ist kein Überzie-

hungskredit auf laufendem Konto, son-

dern ein in die Form der Kreditlimite ge-

kleideter Barkredit mit eingebauter 

Aufstockungsoption. Das Kreditinstitut 

scheint im Übrigen seinem eigenen Mut 

auch nicht ganz zu trauen; es führt jeden-

falls bei den Prolimitverträgen dieselbe 

Botschaft betreffend die Ände-

rung des Bundesgesetzes über 

den Konsumkredit vom 14. 

Dezember 1998, 1999 III 3176  

http://www.schuldenhotline.ch/kkgweb/verzeichnis_05/art_30.php
http://www.schuldenhotline.ch/kkgweb/verzeichnis_05/art_30.php
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Kreditfähigkeitsprüfung durch wie bei 

den Barkrediten, obwohl bei einem ech-

ten Überziehungskredit eine «summari-

sche Kreditfähigkeitsprüfung» genügen 

würde.  

Die Sondernormen für den Überzie-

hungskredit auf laufendem Konto gelten 

also nur für Konten, auf denen regelmäs-

sig Geld eintrifft und die auch mal über-

zogen werden dürfen, nicht für Kreditli-

miten, die während langen Jahren 

abbezahlt werden.  
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Die Kredit- und Kundenkarten mit Kreditoption 

Nicht alle Kredit- und Kundenkarten fal-

len unter das Konsumkreditgesetz, nur 

jene, bei denen den KonsumentInnen ei-

ne Abzahlungsmöglichkeit angeboten 

wird. Die meisten BenützerInnen von 

Kreditkarten denken nicht im Traum da-

ran, die Höchstzinskreditoptionen wahr-

zunehmen, die ihnen von den Karten-

herausgeberinnen oft angeboten 

werden.  

Der Zahlungsaufschub, der von den Kre-

ditkarten ohne Kreditoption geboten 

wird, reicht in der Regel kaum über einen 

Monat hinaus; gemäss Art. 7 Abs. 1 Bst. f 

fallen unter anderem Kredite, die innert 

höchstens drei Monaten zurückzuzahlen 

sind, nicht unter das KKG. Wenn der Zah-

lungstermin eingehalten wird, sind über-

dies keine Zinsen geschuldet (was ge-

mäss Art. 7 Abs. 1 Bst. c die 

Anwendbarkeit des KKG ausschliesst).  

Selbst wenn sie eine bescheidene Abzah-

lungsmöglichkeit offerieren (und sei es 

gegen einen unbescheidenen Zins), gilt 

das Konsumkreditgesetz für sie nicht, 

wenn der Saldo innert drei Monaten ab-

zuzahlen ist oder wenn innert einem Jahr 

höchstens vier Zahlungen zu leisten sind 

(Art. 7 Abs. 1 Bst. f ).  

Damit eine Kreditkarte unter das Regime 

des Konsumkreditgesetzes gehört, muss 

sie folgende Bedingungen erfüllen:  

1. Zur Begleichung des Saldos hat man 

mehr als drei Monate Zeit.  

2. Der offene Saldo muss auch nicht in-

nert höchstens einem Jahr mit 

höchstens vier Zahlungen bezahlt 

werden. 

3. Wird der Saldo abgestottert, so sind 

Zinsen geschuldet. 
 

Die Kreditkarten mit Kreditoption und 

der Überziehungskredit auf laufendem 

Konto werden zu Recht der gleichen Re-

gelung unterworfen: Bei beiden Formen 

des Konsumkredits wird bei einer Dauer-

beziehung, die nicht primär als Konsum-

kredit konzipiert ist, eine Kreditmöglich-

keit eingerichtet.  

Die Vorschriften über Form und Inhalt 

Wird auf dem laufenden Konto oder bei 

der Plastikkarte eine Kreditoption einge-

richtet, so muss dies schriftlich verein-

bart werden. Der Konsumentin muss ein 

Exemplar des Vertrags ausgehändigt 

werden.  

Der Vertrag muss zwingend folgende An-

gaben enthalten (es genügt also nicht, 

wenn sie erst im Schreiben stehen, mit 

dem die Plastikkarte zugestellt wird):  

– die Kreditlimite 

– den Jahreszins und die beim Vertragsschluss 

berechneten Kosten 

– die Bedingungen, unter denen diese verän-

dert werden können 

– die Modalitäten, wie der Vertrag beendet 

werden kann 

– die Elemente, die der Kreditfähigkeitsprü-

fung (gemäss Art. 30) zu Grunde gelegt wor-

den sind; Einzelheiten können in einem se-

paraten Schriftstück festgehalten werden, 

welches integrierenden Bestandteil des Ver-

trags bildet. 

Inzwischen wohl der domi-

nierende Kredit- und Kunde-

nkartentypus! 

http://www.schuldenhotline.ch/kkgweb/verzeichnis_02/art_07.php
http://www.schuldenhotline.ch/kkgweb/verzeichnis_02/art_07.php
http://www.schuldenhotline.ch/kkgweb/verzeichnis_05/art_30.php
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«Jahreszins und Kosten» oder «effekti-

ver Jahreszins»? Art. 12 Abs. 2 Bst. b 

spricht nur vom «Jahreszins» (und den 

Kosten), nicht vom «effektiven Jahres-

zins». Ein Teil der juristischen Lehre ver-

tritt die Auffassung, es sei technisch nicht 

möglich, den effektiven Jahreszins anzu-

geben, deshalb müsse nur der Nominal-

zins und die Kosten angegeben werden 

(Küng, 2002, S. 107, und Haselbach, 

2002, S. 131 f.; auch Favre-Bulle, 2004, 

Art. 12 N 6, vertritt die Auffassung, es 

müsse nicht der effektive Jahreszins an-

gegeben werden, ohne sie allerdings zu 

begründen). Diese Behauptung ist unzu-

treffend. Wer über Excel oder ein 

gleichwertiges Softwareprogramm und 

über minime Programmierfähigkeiten 

verfügt, kann den Jahreszins ohne weite-

res berechnen. Es geht ja nicht darum, 

irgendwelche Kosten für Bezüge am Au-

tomaten oder für Bezüge in Fremdwäh-

rung zu berechnen, sondern es geht um 

die Vereinbarung, wie teuer die Konsu-

mentin die Wahrnehmung der Kreditop-

tion, beziehungsweise der Überzie-

hungsmöglichkeit zu stehen kommt. 

Die Jahresgebühr und die Kosten für 

Geldbezüge und Ähnliches, die beim Ein-

satz der Kreditkarte belastet werden, 

können nicht in den effektiven Jahreszins 

integriert werden. Das ist auch nicht nö-

tig: Diese Kosten sind unabhängig davon 

geschuldet, ob die Kreditoption ge-

braucht wird oder nicht. 

Die Ansicht, dass der «effektive Jahres-

zins» angegeben werden muss, dürfte 

sich durchsetzen (Kilgus, 2002, S. 151). Es 

würde keinen Sinn machen, die Plastik-

karten mit Kreditoption und die Überzie-

hungskredite der Herrschaft des Kon-

sumkreditgesetzes zu unterstellen, weil 

man erwartete, dass diese Kreditformen 

an Bedeutung gewinnen würden, und 

zugleich ohne zwingenden Grund ausge-

rechnet den Massstab, mit dem das zent-

rale Anliegen «Markttransparenz» ver-

folgt werden soll, nicht darauf 

anzuwenden. Ausserdem sagt Art. 8 Abs. 

2 ausdrücklich, dass die Artikel 33 und 

34, welche die Vorschriften über die Be-

rechnung des effektiven Jahreszinses 

enthalten, auf die Überziehungskredite 

und die Plastikkarten mit Kreditoption 

anwendbar sind.  

Änderungen von Zinsen und Kosten. 

Gemäss Art. 12 Abs. 2 Bst. b muss der 

Vertrag nicht nur den Jahreszins und die 

Kosten festlegen, sondern auch, unter 

welchen Bedingungen diese geändert 

werden können. Gemäss Art. 12 Abs. 3 

muss die Konsumentin «unverzüglich» 

über jede Änderung informiert werden. 

Die Lösung scheint logisch: Zu Beginn 

wird verabredet, unter welchen Bedin-

gungen die Zinsen und Kosten geändert 

werden dürfen. Tritt so eine Bedingung 

ein und will die Kreditgeberin die Fak-

toren verändern, so muss sie die Konsu-

mentin unverzüglich informieren. Eine 

Rolle spielt auch Art. 33 Abs. 3, welcher 

bestimmt, dass der effektive Jahreszins 

unter der Annahme zu berechnen ist, 

dass die Zinsen und Kosten unverändert 

http://www.schuldenhotline.ch/kkgweb/verzeichnis_06/art_33.php
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bleiben. Diese Bestimmung gilt auch für 

Plastikkarten mit Kreditoption und für 

Überziehungskredite, was nicht ohne 

weiteres einleuchtet.  

Sie ist aber beispielsweise folgendermas-

sen umsetzbar: Die Kreditgeberin erklärt 

im Kontoauszug, der Ausstand von x 

Franken könne in 20 monatlichen Raten 

à y Franken abgetragen werden, was ei-

nem effektiven Jahreszins von z Prozent 

entspreche. Wenn der effektive Jahres-

zins während der Abzahlungsperiode an-

gehoben wird, muss die Kreditgeberin 

unverzüglich bekannt geben, wie hoch 

die Raten während der Restlaufzeit sind, 

wie lange diese unter den veränderten 

Bedingungen noch dauert und welchem 

neuen effektiven Jahreszins diese Ab-

rechnungsweise entspricht (auch hier 

macht sie eine Prognose, welche wieder 

korrigiert werden könnte, wenn erneut 

eine der verabredeten Bedingungen ein-

träte). Natürlich könnte der offene Saldo 

während der Laufzeit vorzeitig zurückbe-

zahlt werden, was aber keine besonde-

ren rechnerischen Probleme stellt. Eben-

so könnte der Kredit - etwa durch 

erneuten Einsatz der Kreditkarte - wäh-

rend der Laufzeit wieder erhöht werden, 

sofern die Vertragsbedingungen dies zu-

lassen. Bleiben die Zinsen und Kosten 

unverändert, hat dies je nach Vertrag zur 

Folge, dass die Mindestrate erhöht oder 

die Abzahlungszeit verlängert wird.  

Widerrufsrecht. Die Konsumentin hat ein 

siebentägiges Widerrufsrecht gemäss 

Art. 16 KKG. Art. 8 Abs. 2 erklärt Art. 16 

KKG ausdrücklich für anwendbar. Para-

doxerweise muss die Konsumentin aber 

nicht im schriftlichen Vertrag über dieses 

Recht belehrt werden. 

Stillschweigend akzeptierte Kontoüberziehung 

Hier stellt sich die Frage, ob überhaupt 

ein Konsumkredit gewährt wurde, ent-

stehen die gesetzlichen Pflichten für die 

Kreditgeberin doch dadurch, dass sie zu-

erst einfach die Überziehung eines Kon-

tos zulässt und diese dann während 

mehr als drei Monaten duldet. Sie ist 

dann verpflichtet, die Vertragspartnerin 

über den Jahreszins und die in Rechnung 

gestellten Kosten und über allfällige Ver-

änderungen zu informieren.  

Die zurückhaltende rechtliche Normie-

rung des Tatbestands darf nicht zur Ge-

setzesumgehung missbraucht werden. 

Typisch für diese Kreditierungsform ist, 

dass sich der Kreditgeber «ohne  

entsprechende vertragliche Verpflich-

tung zu einer Kreditgewährung entschei-

det, um vom Kreditnehmer zusätzlichen 

Schaden abzuwenden» (Schöbi, Das Bundesge-

setz vom 23. März 2001 über den Konsumkredit im Über-

blick, 2002, S. 7 ff., S. 7). Wo Anhaltspunkte da-

für bestehen, dass es nicht um eine 

faktische Tolerierung eines zunächst ver-

tragswidrigen Verhaltens geht, sondern 

dass die Vertragsparteien die Kreditlimite 

stillschweigend vereinbart haben, gilt mit 

Sicherheit die Gesamtheit der Bestim-

mungen über den Überziehungskredit. Je 

nach den Umständen ist sogar Barkredit-

recht anwendbar. 

Art. 13  Zustimmung des gesetzlichen Vertreters 
1 Ist die Konsumentin oder der Konsument minderjährig, so bedarf der Konsumkreditvertrag 

zu seiner Gültigkeit der schriftlichen Zustimmung der gesetzlichen Vertreterin oder des ge-

setzlichen Vertreters.  

2 Die Zustimmung ist spätestens abzugeben, wenn die Konsumentin oder der Konsument den 

Vertrag unterzeichnet. 
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Kärgliches Überbleibsel aus dem alten 

Abzahlungsvertragsrecht. Das alte Ab-

zahlungsvertragsrecht schützte nicht nur 

die minderjährigen KonsumentInnen, 

sondern auch den Ehefrieden. Es sah in 

Art. 226b OR vor, dass der Ehegatte spä-

testens bei der Vertragsunterzeichnung 

dem Abzahlungskauf zustimmen musste, 

sofern ein gemeinsamer Haushalt be-

stand und die Verpflichtung 1000 Fran-

ken überstieg.  

Der Bundesrat hatte in der Botschaft noch 

die Übernahme der Bestimmung zum 

Schutz des Familienfriedens vorgesehen. 

Das Parlament hat die Bestimmung aus 

dem Gesetz gekippt. Daneben hatte der 

Bundesrat auch das Verbot der Solidar-

haftung einführen wollen. Auch diese Be-

stimmung wurde vom Gesetzgeber gestri-

chen.  

Schutz minderjähriger KonsumentInnen 

- wenig bedeutend für die Praxis. Wer 

minderjährig ist und einen Konsumkredit 

abschliessen will, braucht dafür die Zu-

stimmung des gesetzlichen Vertreters 

oder der gesetzlichen Vertreterin. In Ab-

weichung von den allgemeinen perso-

nenrechtlichen Regeln kann diese Zu-

stimmung weder nachträglich noch 

formlos gegeben werden. Sie muss 

schriftlich gegeben werden. Und sie muss 

spätestens bei der Vertragsunterzeich- 

nung durch die minderjährige Konsu-

mentin oder den minderjährigen Konsu-

menten abgegeben werden.  

Die minderjährige Person ist auch auf die 

Zustimmungserklärung ihrer gesetzlichen 

Vertreterin angewiesen, wenn sie nur 

über ihren Arbeitsverdienst oder über 

die Vermögensteile verfügt, die ihr zur 

selbständigen Verwaltung herausgege-

ben worden sind (Stauder, Konsumkreditrecht, 

2008, S. 267; auch Favre-Bulle vertritt die Auffassung, dass 

dies «sehr wahrscheinlich» gelte; Art. 13 N 4). 

Schliessen entmündigte Personen (die 

nicht mehr minderjährig sind) einen Kon-

sumkreditvertrag ab, so scheinen die 

Spezialvorschriften des Art. 13 KKG nicht 

zum Zug zu kommen. Das Gesetz spricht 

klar von «minderjährigen» Konsumen-

tInnen, nicht etwa von «unmündigen» 

oder «entmündigten», so dass kaum ein 

Schutz bevormundeter Personen hinein-

gelesen werden kann. So wird die Be-

stimmung des einzigen Anwendungsfelds 

beraubt, welches in der Praxis eine ge-

wisse Relevanz haben könnte. Denn dass 

eine Person, welche weniger als 18 Jahre 

alt ist, einen Konsumkredit abschliesst, 

dürfte noch während langen Jahren die 

seltene Ausnahme bleiben. 

Kein Schutz für Entmündigte?  

http://www.schuldenhotline.ch/documents/AltesAbzahlungsrecht.pdf
http://www.schuldenhotline.ch/documents/AltesAbzahlungsrecht.pdf
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Art. 14  Höchstzinssatz  

Der Bundesrat legt den höchstens zulässigen Zinssatz nach Artikel 9 Absatz 2 Buchstabe b fest. 

Er berücksichtigt dabei die von der Nationalbank ermittelten, für die Refinanzierung des Kon-

sumkreditgeschäftes massgeblichen Zinssätze. Der Höchstzinssatz soll in der Regel 15 Prozent 

nicht überschreiten. 

 

15,0 Prozent. Der Bundesrat hat den 

Maximalzins auf 15,0 Prozent festgelegt 

(Art. 1 der Verordnung zum Konsumkreditgesetz). Das 

heisst: Es ist praktisch ausgeschlossen, 

dass der Maximalzinssatz je unter 

15 Prozent sinken wird. Auf der andern 

Seite wird die Limite auch nur dann an-

gehoben werden können, wenn sich die 

Verhältnisse auf dem Markt erheblich 

verändert haben. 

Damit sollte nach Absicht des Bundesra-

tes «ein zumindest ähnlich hohes Kon-

sumentenschutzniveau» erreicht wer-

den, wie es verschiedene kantonale 

Gesetze geboten hatten, bevor sie durch 

das KKG aufgehoben wurden.  

Dass die Anordnung eines Maximalzinses 

ein geeignetes Instrument des Konsu-

mentenschutzes darstellt, ist praktisch 

unbestritten. Einzig der altliberale Kom-

mentator Hans Giger kann «keine schüt-

zenswerten Motive» für einen «derart vi-

talen Eingriff in die privatautonome 

Vertragsgestaltung» erkennen, er sieht 

die Konsumentinnen und Konsumenten 

gar in akuter Gefahr: die Zinslimite könn-

te sie «in die Illegalität (Schwarzmarkt 

usw.) treiben» (Giger, 2007, Teil II, Rz. 157). In der 

Realität ist der Verlust an 

Vertragsfreiheit für die KonsumentInnen 

kaum spürbar – im Gegenteil, sie 

profitieren davon: Wird der Höchstzins-

satz überschritten, so ist der Konsumkre-

dit nichtig. Die Kreditgeberin verliert jeg-

lichen Anspruch auf Zinsen und Kosten 

(siehe unten Art. 15). 

Art. 15  Nichtigkeit 
1 Die Nichteinhaltung der Artikel 9–11, 12 Absätze 1, 2 und 4 Buchstabe a, 13 und 14 bewirkt 

die Nichtigkeit des Konsumkreditvertrags.  

2 Ist der Konsumkreditvertrag nichtig, so hat die Konsumentin oder der Konsument die bereits 

empfangene oder beanspruchte Kreditsumme bis zum Ablauf der Kreditdauer zurückzuzah-

len, schuldet aber weder Zinsen noch Kosten.  

3 Die Kreditsumme ist in gleich hohen Teilzahlungen zurückzuzahlen. Wenn der Vertrag keine 

längeren Zeitabstände vorsieht, liegen die Teilzahlungen jeweils einen Monat auseinander.  

4 Bei einem Leasingvertrag hat die Konsumentin oder der Konsument den ihr oder ihm über-

lassenen Gegenstand zurückzugeben und die Raten zu zahlen, die bis zu diesem Zeitpunkt ge-

schuldet sind. Ein damit nicht abgedeckter Wertverlust geht zu Lasten der Leasinggeberin. 

 

Gratiskredit. Hält die Kreditgeberin die 

Mindestvorschriften über die Form und 

den Inhalt des Kreditvertrags nicht ein, 

so trägt sie die Konsequenzen: Sie ver-

liert den Anspruch auf Zinsen und Kos-

ten. Der Konsumkreditvertrag wird aus 

der Sicht der Konsumentin zum Gratisge-

schäft. Die Konsumentin muss nur so viel 

zurückbezahlen, wie sie bekommen hat.  

Rückzahlung während der ursprünglich 

verabredeten Laufzeit. Für die Rückzah-

lung des Kredits hat die Konsumentin die 

gesamte verabredete Kreditdauer zur Ver-

fügung. Ohne diese Bestimmung würde 

manche Konsumentin in arge Liquiditäts-

probleme geraten. Zwar wäre der Betrag, 

der zurückzuzahlen wäre, kleiner als ab-

Botschaft betreffend die Än-

derung des Bundesgesetzes 

über den Konsumkredit vom 

14. Dez. 1998, 1999 III 3166 

http://www.schuldenhotline.ch/kkgweb/verzeichnis_03/art_09.php
http://www.schuldenhotline.ch/kkgweb/verzeichnis_03/art_09.php
http://www.admin.ch/ch/d/sr/221_214_11/a1.html


 

46 

gemacht, aber er würde sofort zur Bezah-

lung fällig.  

Festkredit. Beim Festkredit sind in der 

Regel quartalsweise Zinsen geschuldet. 

Eine Amortisation des Darlehens ist per 

definitionem erst nach der Kündigung 

des Vertrags durch eine der Vertragspar-

teien vorgesehen. Damit ist auch keine 

Laufzeit verabredet. Das KKG enthält kei-

ne Regel darüber, in welchem Zeitraum 

der Kredit bei Nichtigkeit zurückbezahlt 

werden muss. Nachdem die Regelung 

beim Barkredit auch kurzfristig zu einer 

Entlastung des Budgets der Konsumentin 

führt, dürfte die Konsumentin verpflich-

tet sein, den nichtigen Festkredit quar-

talsweise mit Zahlungen zu amortisieren, 

welche zehn bis zwanzig Prozent unter 

der im Vertrag vorgesehenen (eben nich-

tigen) Verpflichtung liegen.  

Welche Verstösse haben die Nichtigkeit des Vertrags zur Folge?  

Der Konsumkreditvertrag hat jede ein-

zelne Position anzuführen, welche in den 

Art. 9 (beim Barkredit), 9 und 10 (beim 

Abzahlungsvertrag) oder 11 (bei den Lea-

singverträgen) angeführt ist. Wird zum 

Beispiel beim Barkredit der pfändbare 

Teil des Einkommens, der sich aus der 

Kreditfähigkeitsprüfung ergibt, nicht an-

geführt, so ist der Vertrag nichtig - we-

gen Nichtbeachtung des Art. 9 Abs.2 Bst. 

j KKG.  

Nichtig ist der Vertrag auch, wenn er 

nicht schriftlich abgeschlossen und der 

Konsumentin kein Vertragsexemplar 

ausgehändigt wurde. Der Überziehungs-

kredit auf laufendem Konto und der Kre-

ditkartenvertrag sind nichtig, sofern die 

Form- und Inhaltsvorschriften der Absät-

ze 1, 2 und 4 des Art. 12 KKG missachtet 

werden.  

Unterlässt die Kreditgeberin die Informa-

tion über Veränderungen der Zinsen und 

Kosten (Art. 12 Abs. 3 KKG), so hat dies nicht 

die Nichtigkeit des Vertrags zur Folge. 

Schliesst die minderjährige Konsumentin 

einen Konsumkredit ab, ohne dass der 

gesetzliche Vertreter gesetzeskonform 

zustimmt (Art. 13 KKG), so ist der Vertrag 

ebenfalls nichtig. Der Vertrag ist ferner 

nichtig, wenn die Vorschriften über den 

Höchstzinssatz verletzt werden (Art. 14 KKG).  

Nichtigkeit des Konsumkreditvertrags  

 

Lückenhafte Regelung der Nichtigkeit beim Leasingvertrag 

Art. 15 enthält in Abs. 4 eine Sonderregel 

für den Leasingvertrag, welche für das 

schweizerische Recht einmalig sein dürf-

te: Bei Nichtigkeit muss die Konsumentin 

trotzdem die ursprünglich vereinbarten 

Raten bezahlen und das geleaste Objekt 

zurückgeben.  

Man kann nachvollziehen, was sich das 

Parlament vorstellte, als es diese Be-

stimmung in das Gesetz hineinflickte: 

http://www.schuldenhotline.ch/kkgweb/verzeichnis_03/art_09.php
http://www.schuldenhotline.ch/kkgweb/verzeichnis_03/art_09.php
http://www.schuldenhotline.ch/kkgweb/verzeichnis_03/art_10.php
http://www.schuldenhotline.ch/kkgweb/verzeichnis_03/art_10.php
http://www.schuldenhotline.ch/kkgweb/verzeichnis_03/art_09.php
http://www.schuldenhotline.ch/kkgweb/verzeichnis_03/art_09.php
http://www.schuldenhotline.ch/kkgweb/verzeichnis_03/art_12.php
http://www.schuldenhotline.ch/kkgweb/verzeichnis_03/art_13.php
http://www.schuldenhotline.ch/kkgweb/verzeichnis_03/art_14.php
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Erstens ging es von einem Leasingvertrag 

mit gleichmässig hohen Leasingraten aus 

und zweitens stellte es sich vor, dass die 

Nichtigkeit des Vertrags zu Beginn des 

Vertragsverhältnisses entdeckt würde. 

Wenn diese beiden Annahmen zutreffen, 

macht die Bestimmung Sinn: Die Konsu-

mentin schuldet keine rückwirkende Ver-

teuerung der Leasingraten (welche gera-

de nach einer Auflösung des Vertrags in 

den ersten Monat sehr hoch wäre). Ein 

nicht abgedeckter Wertverlust geht zu 

Lasten der Leasinggeberin, wie das Ge-

setz formuliert.  
 

Problem Nummer 1: Der «erste grosse Leasingzins» 

Trifft nur eine der beiden Annahmen 

nicht zu, wird die Gesetzesanwendung 

problematisch. Hat die Konsumentin bei-

spielsweise neben oder an Stelle der 

Kaution einen «1. grossen Leasingzins» 

entrichtet, so würde die buchstabenge-

treue Anwendung des Art. 15 Abs. 4 KKG 

zu unhaltbaren Ergebnissen führen. 

Wenn der erste grosse Leasingzins etwa 

15'000 Franken betragen hat, würde die 

Leasinggeberin bei buchstabengetreuer 

Anwendung der Bestimmung unter Um-

ständen selbst bei Annahme der Nichtig-

keit noch ein gutes Geschäft machen.  

Das darf natürlich nicht sein. Das Gericht 

müsste davon ausgehen, dass der Ge-

setzgeber die Leasinggeberin sanktionie-

ren wollte und zu ihren Lasten einen 

«nicht abgedeckten Wertverlust» anpeil-

te. Man wird den ersten grossen Leasing-

zins splitten müssen: Nur der Betrag des 

ordentlichen Leasingzinses (soweit ein 

Leasing- 

zins in einem gesetzeswidrigen Vertrags 

überhaupt ordentlich sein kann) bleibt 

bei der Leasinggeberin, der Überrest 

wird als eine Art Kaution behandelt und 

muss der Leasingnehmerin ausbezahlt 

werden. Beträgt der «erste grosse Lea-

singzins» 15'000 Franken und liegt die 

«ordentliche Leasingrate» bei 800 Fran-

ken, so müsste die Leasinggeberin also 

14'200 Franken herausgeben.  

Problem Nummer 2: Entdeckung der Nichtigkeit erst nach langer Vertragsdauer  

Probleme bei der Gesetzesanwendung 

ergeben sich auch, wenn die Nichtigkeit 

des Vertrags erst nach längerer Laufzeit 

entdeckt wird. Die Leasinggeberin wird 

nicht einen «Wertverlust», sondern 

höchstens entgangenen Gewinn zu be-

klagen haben, wenn die Nichtigkeit bei-

spielsweise erst zwei oder drei Monate 

vor Vertragsablauf entdeckt wird. Auf 

der anderen Seite sanktioniert die Rück-

gabeverpflichtung die Seite, welche ei-

gentlich geschützt werden sollte, die 

Konsumentin: Sie muss ein Fahrzeug zu-

rückgeben, in welches sie Zehntausende 

von Franken investiert hat und welches 

sie nicht selten geleast hat, weil sie es ei-

gentlich kaufen wollte.  

Was wäre die richtige Lösung bei der 

späten Entdeckung der Nichtigkeit? Die 

Frage ist nicht leicht zu beantworten. 

Plausibel schiene es, die Absätze 1 bis 3 

in den Vordergrund zu rücken (welche 

gemäss Art. 8 Abs. 1 ebenfalls auf den 

Leasingvertrag anzuwenden sind).  

http://www.schuldenhotline.ch/kkgweb/verzeichnis_02/art_08.php
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Die Nichtigkeit hat im Allgemeinen zur 

Konsequenz, dass die Kreditgeberin nur 

den Kredit zurückbekommt und auf Zin-

sen und Kosten verzichten muss. Über-

tragen auf den Leasing 

vertrag heisst dies: Überschreitet die 

Summe der Leasingraten den Wertver-

lust auf dem Fahrzeug, so hat die Lea-

singgeberin bereits angefangen, Zinsen 

und Kosten einzukassieren. Eine dem 

Leitgedanken des Art. 15 entsprechende 

Lösung muss daher vorsehen, dass die 

Leasinggeberin bei der Rückgabe des 

Fahrzeugs die Differenz zwischen den 

empfangenen Zahlungen und dem Wert-

verlust des Fahrzeugs herausgeben muss. 

Da es nicht darum gehen kann, ihr ein 

Anschlussgeschäft zu finanzieren, müsste 

zur Berechnung des Wertverlusts der 

nach Eurotax berechnete standardisierte 

Wiederverkaufswert des Fahrzeugs her-

angezogen werden.  

Problem Nummer 3: Überhöhter Leasingzins  

Die rätselhafte Norm in Art. 15 Abs. 4 

gibt weitere Probleme auf. Wenn der 

Leasingzins über dem erlaubten Maxi-

malzinssatz von 15 Prozent liegt, wäre er 

nach dem Wortlaut der Bestimmung 

gleichwohl geschuldet. Favre-Bulle 

schlägt vor, dass die Zinsen auf den zu-

lässigen Höchstzins von gegenwärtig 15 

Prozent gestutzt werden (Favre-Bulle, 2004, Art. 

15 N 14). Sein Vorschlag muss abgelehnt 

werden. Mit dieser Lösung würde der 

Leasingvertrag gegenüber den übrigen 

Kreditformen privilegiert, wo die Nichtig-

keit zum vollständigen Verlust der Zins-

ansprüche führt.  

Da auch die ersten Absätze des Art. 15 

auf den Leasingvertrag anwendbar sind, 

lässt sich diese Privilegierung des Lea-

singvertrags kaum recht- 

fertigen. Logisch ist eine weiter gehende 

Sanktion: Wer eine unzulässig hohe Ver-

zinsung verlangt, verliert beim Leasing-

vertrag wie bei den übrigen Formen des 

Konsumkredits jeglichen Anspruch auf 

Zinsen und Kosten. Es wird errechnet 

werden, welcher Betrag durchschnittlich 

pro Monat auf die Amortisation entfällt. 

Verliert das Fahrzeug zum Beispiel wäh-

rend der Laufzeit von 48 Monaten 24'000 

Franken an Wert, so liegt der Amortisati-

onsanteil bei 500 Franken pro Monat. Die 

Leasingnehmerin darf das Fahrzeug wäh-

rend der gesamten ursprünglich verab-

redeten Vertragsdauer benutzen und be-

zahlt bei Nichtigkeit somit bis zur 

Rückgabe monatlich 500 Franken (so im Er-

gebnis auch Stauder, Konsumkreditrecht, 2008, S. 275f.). 
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Art. 16  Widerrufsrecht 
1 Die Konsumentin oder der Konsument kann den Antrag zum Vertragsabschluss oder die An-

nahmeerklärung innerhalb von sieben Tagen schriftlich widerrufen. Kein Widerrufsrecht be-

steht im Falle von Artikel 12 Absatz 4.  

2 Die Widerrufsfrist beginnt zu laufen, sobald die Konsumentin oder der Konsument nach den 

Artikeln 9 Absatz 1, 11 Absatz 1 oder 12 Absatz 1 eine Kopie des Vertrags erhalten hat. Die 

Frist ist eingehalten, wenn die Widerrufserklärung am siebenten Tag der Post übergeben 

wird.  

3 Ist das Darlehen bereits vor dem Widerruf des Vertrags ausbezahlt worden, so gilt Artikel 15 

Absätze 2 und 3. Im Falle eines Abzahlungskaufs, einer auf Kredit beanspruchten Dienstleis-

tung oder eines Leasingvertrags gilt Artikel 40 f des Obligationenrechts. 

 

«Cooling-off»-Periode. Die Konsumentin 

soll bei sämtlichen Formen des Konsum-

kredits den abgeschlossenen Vertrag 

während sieben Tagen widerrufen kön-

nen, ohne dass ihr eine Schadenersatz-

pflicht droht. Mit dem Widerrufsrecht 

gibt der Gesetzgeber der Konsumentin 

das Recht, eine unüberlegt eingegangene 

Verpflichtung nach einer «cooling-off»-

Periode rückgängig zu machen, ohne ein 

Reugeld, eine Konventionalstrafe oder 

Schadenersatzforderungen fürchten zu 

müssen. Das Widerrufsrecht ist dem Wi-

derrufsrecht bei Haustürgeschäften 

nachgebildet (Koller-Tumler M., 2002, S. 17; Favre-

Bulle, 2004, Art. 16 N 2; Piotet, 2002, S. 87). 

Kein Widerrufsrecht besteht selbstver-

ständlich bei der stillschweigend akzep-

tierten Kontoüberziehung (Art. 12 Abs. 4 KKG).  

Schriftlicher Hinweis im Vertrag. Die Kon-

sumentin muss beim Barkredit, beim Ab-

zahlungsvertrag, und beim Leasingvertrag, 

ausdrücklich auf das Widerrufsrecht hin-

gewiesen werden (Art. 9 Abs. 2 Bst. h, bzw. Art. 11 

Abs. 2 Bst. f). Fehlt der Hinweis, so ist der Ver-

trag nichtig im Sinne von Art. 15 KKG. Dies 

ist ein Unterschied zum Haustürgeschäft 

(Art. 40a bis 40f OR): Hier bleibt der Vertrag in 

der Schwebe; die Widerrufsfrist beginnt 

einfach erst zu laufen, wenn die Konsu-

mentin über ihr Widerrufsrecht belehrt 

worden ist.  

Ein siebentägiges Widerrufsrecht besteht 

auch bei der Kreditkarte mit Kreditoption 

und beim Überziehungskredit auf lau-

fendem Konto. Die 

Die Idee hinter dem Widerrufs-

recht: Mit dem Vertrag in der 

Hand, der ihr die Dimensionen 

ihres Engagements schwarz auf 

weiss in allen Details vor Augen 

führt, kann die Konsumentin 

sieben Tage lang überlegen, ob 

sie sich wirklich auf das Geschäft 

einlassen will. 

http://www.schuldenhotline.ch/kkgweb/verzeichnis_03/art_12.php
http://www.schuldenhotline.ch/kkgweb/verzeichnis_03/art_09.php
http://www.schuldenhotline.ch/kkgweb/verzeichnis_03/art_11.php
http://www.schuldenhotline.ch/kkgweb/verzeichnis_03/art_12.php
http://www.schuldenhotline.ch/kkgweb/verzeichnis_03/art_12.php
http://www.schuldenhotline.ch/kkgweb/verzeichnis_03/art_15.php
http://www.schuldenhotline.ch/kkgweb/verzeichnis_03/art_15.php
http://www.schuldenhotline.ch/kkgweb/verzeichnis_03/art_15.php
http://www.schuldenhotline.ch/kkgweb/verzeichnis_03/art_12.php
http://www.schuldenhotline.ch/kkgweb/verzeichnis_03/art_11.php
http://www.schuldenhotline.ch/kkgweb/verzeichnis_03/art_11.php
http://www.schuldenhotline.ch/kkgweb/verzeichnis_03/art_15.php
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Kreditgeberin ist aber paradoxerweise 

nicht verpflichtet, die Konsumentin auf 

ihr Widerrufsrecht hinzuweisen. Dass in 

Art. 12 eine derartige Vorschrift fehlt, 

dürfte ein gesetzgeberisches Versehen 

sein.  

Wo die Kreditgeberin verpflichtet ist, im 

Vertrag auf das Widerrufsrecht hinzu-

weisen, muss der Hinweis klar und un-

missverständlich sein. Ein Mischmasch 

aus Widerrufsrecht und Rücktrittsrecht 

der Kreditgeberin, wie es des öftern an-

zutreffen ist, genügt den gesetzlichen 

Ansprüchen nicht. So ist folgende For-

mulierung unseres Erachtens ungenü-

gend: «Für den aus dem Vertragsrück-

tritt entstandenen Schaden haftet 

weder der Kunde noch die Bank, sofern 

sie die geschäftsübliche Sorgfalt ange-

wendet hat.»  

Kreditleistung vor Ablauf der Wider-

rufsfrist. Bezahlt die Kreditgeberin das 

Darlehen vor Ablauf der Widerrufsfrist 

aus, so erleidet sie die Sanktionen des 

Art. 15 Abs. 2 und 3: Sie verliert Zinsen 

und Kosten; das Darlehen muss im Ver-

lauf der abgemachten Laufzeit zurückbe-

zahlt werden.  

Beim Abzahlungs- und beim Leasingvertrag 

ist wie beim Haustürgeschäft ein «ange-

messener Mietzins» geschuldet. Wie dieser 

angemessene Mietzins bemessen werden 

soll, ist unklar. Es ist anzunehmen, dass 

beim Leasingvertrag die ursprünglich ver-

einbarten Leasingraten zu bezahlen sind 

(Favre-Bulle Art. 16 N. 6). 

http://www.schuldenhotline.ch/kkgweb/verzeichnis_03/art_12.php
http://www.schuldenhotline.ch/kkgweb/verzeichnis_03/art_15.php
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Im 4. Abschnitt sind zwei Artikel für die Praxis von Bedeutung: Art. 17 gibt der Konsu-
mentin beim Leasingvertrag das Recht auf vier Kündigungstermine pro Jahr, bei den 
übrigen Kreditformen das Recht auf vorzeitige Rückzahlung. Und Art. 18 regelt die 
Folgen der Säumigkeit: Die Kreditgeberin kann vom Vertrag zurücktreten, wenn die 
Konsumentin mehr als 10 Prozent im Verzug ist (beim Leasingvertrag: wenn sie drei 
Raten im Verzug ist). 

Art. 17  Vorzeitige Rückzahlung   
1 Die Konsumentin oder der Konsument kann die Pflichten aus dem Konsumkreditvertrag 

vorzeitig erfüllen.  

2 In diesem Fall besteht ein Anspruch auf Erlass der Zinsen und auf eine angemessene Ermäs-

sigung der Kosten, die auf die nicht beanspruchte Kreditdauer entfallen.  
 

3 Der Leasingnehmer kann mit einer Frist von mindestens 30 Tagen auf Ende einer dreimona-

tigen Leasingdauer kündigen. Der Anspruch des Leasinggebers auf Entschädigung richtet sich 

nach der Tabelle gemäss Artikel 11 Absatz 2 Buchstabe g. 

 

Vorzeitige Rückzahlung bei Barkredit, 

Abzahlungsvertrag, Überziehungskredit 

und Kreditkarte. Die Konsumentin muss 

nur für den effektiv benützten Kredit Zin-

sen bezahlen und sie hat Anspruch da-

rauf, dass auch die Kosten angemessen 

reduziert werden, wenn sie ihre Pflichten 

aus dem Vertrag vorzeitig erfüllt.  

Es gibt Kreditinstitute, welche aus dieser 

gesetzlichen Verpflichtung eine Tugend 

gemacht haben und in der Werbung für 

ihre Konsumkredite den Akzent auf die 

Flexibilität legen: «Die Konsumentin hat 

das Recht, so viel zurückzuzahlen, wie sie 

will, mindestens aber so und so viele 

Franken.» Sie preisen damit als grossen 

Vorteil an, was ohnehin von Gesetzes 

wegen gilt. Das Gesetz setzt den Akzent 

anders: «Wenn die Konsumentin mehr 

zurückzahlt, als im Vertrag steht, müssen 

ihr für die nicht benützte Laufzeit die Zin-

sen erlassen und die Kosten angemessen 

reduziert werden.»  

In der Praxis verzichten die meisten Kre-

ditinstitute darauf, zwischen Zinsen und 

Kosten zu unterscheiden. Wird vorzeitig 

bezahlt, so werden die gesamten Lasten 

erlassen. 

Kein Mindestbetrag. Die Konsumentin 

hat das Recht, «Pflichten» aus dem Ver-

trag vorzeitig zu erfüllen. Verlangt die 

Kreditgeberin, dass ein Mindestbetrag 

bezahlt wird (beispielsweise mindestens 

zwei Raten) oder dass gar der gesamte 

offene Betrag beglichen wird, verstösst 

sie gegen Art. 17.  

Der Hinweis auf das Recht auf vorzeitige 

Erfüllung der Pflichten. Nur in Art. 9 ist 

der Hinweis auf den Inhalt des Art. 17 

zwingend vorgeschrieben. Das heisst: Ist 

beim Barkredit und beim Abzahlungsver-

trag (beziehungsweise bei den «Verträ-

gen zur Finanzierung des Erwerbs von 

Waren») das Recht auf vorzeitige Rück-

zahlung und damit auch der Hinweis da-

rauf nicht gesetzeskonform ausgestaltet, 

so ist der Vertrag regelmässig nichtig. Bei 

den Kredit- und Kundenkarten mit Kredi-

toption und beim Überziehungskredit auf 

laufendem Konto ist der Hinweis nicht 

vorgeschrieben. Auch hier dürfte es sich 

um ein gesetzgeberisches Versehen han-

deln. 

Vorzeitige Kündigung des Leasingver-

trags. Das Gegenstück zur vorzeitigen 

Rückzahlung des Kreditbetrags sah das 

Parlament in einem gesetzlichen Recht 

zur vorzeitigen Kündigung des Leasing-

vertrags. Die Konsumentin hat somit vier 

Kündigungstermine im Jahr. Sie kann den 

Vertrag unter Beachtung einer Kündi-

4. Abschnitt:  Rechte und Pflichten der Parteien 
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gungsfrist von 30 Tagen auf diese Termi-

ne hin kündigen. Sie muss allerdings in 

Kauf nehmen, dass die Leasinggeberin 

die Leasingraten rückwirkend verteuert. 

Die Leasinggeberin kann die Leasingraten 

gestützt auf die Tabelle gemäss Art. 11 

Abs. 2 Bst. g verteuern.  

Kein Anrecht auf Autokauf. Nicht wenige 

Konsumentinnen und Konsumenten lea-

sen das Fahrzeug, welches sie eigentlich 

kaufen möchten. Deshalb verlangten die 

Organisationen der Schuldenberatung 

und des Konsumentenschutzes bei der 

Gesetzesrevision, dass die Leasingneh-

merInnen von Gesetzes wegen das Recht 

erhalten, das Fahrzeug zum Wert gemäss 

Restwerttabelle aus dem laufenden Ver-

trag herauszukaufen; der Vorschlag bleib 

chancenlos. Damit wäre beim Leasing-

vertrag das soziale und wirtschaftliche 

Gegenstück zur vorzeitigen Rückzahlung 

des Kredits geschaffen worden.  

Art. 18  Verzug  
1 Die Kreditgeberin kann vom Vertrag zurücktreten, wenn Teilzahlungen ausstehend sind, die 

mindestens 10 Prozent des Nettobetrags des Kredits beziehungsweise des Barzahlungspreises 

ausmachen.  
 

2 Der Leasinggeber kann vom Vertrag zurücktreten, wenn Teilzahlungen ausstehend sind, die 

mehr als drei monatlich geschuldete Leasingraten ausmachen. 
 

3 Der Verzugszins darf den für den Konsumkredit oder Leasingvertrag vereinbar-
ten Zinssatz (Art. 9 Abs. 2 Bst. b) nicht übersteigen. 

 

«Verzug». Gerät die Konsumentin mit 

den Kreditraten in Verzug, kann die Kre-

ditgeberin die Betreibung zunächst nur 

für die verfallenen Raten einleiten. So-

bald der Verzug zehn Prozent des Kredits 

ausmacht, kann die Kreditgeberin vom 

Kreditvertrag zurücktreten und verlan-

gen, dass der gesamte noch offene Kredit 

zurückbezahlt wird. Beim Leasingvertrag 

ist der Rücktritt bereits möglich, wenn 

die Leasingnehmerin mit drei Raten im 

Verzug ist.  

Verzugszins. Der Verzugszins darf höchs-

tens gleich hoch sein wie der verabrede-

te Kreditzins. Ist ein derartiger Verzugs-

zins vorgesehen, muss er wohl nach der 

im Anhang zum KKG vorgesehenen For-

mel berechnet werden. Sieht der Kredit-

vertrag keinen Verzugszins vor, so gilt der 

gesetzliche Satz von 5 Prozent. Es dürfte 

zulässig sein, diesen Zins nach der traditi-

onellen kaufmännischen Methode zu be-

rechnen.  

Rücktritt beim Abzahlungsvertrag. Ein-

mal mehr hat das Parlament die Rechts-

lage nur für den Barkredit geklärt. Es ist 

unklar, welche Folgen der Vertragsrück-

tritt der Kreditgeberin beim Abzahlungs-

vertrag haben soll. Favre-Bulle zufolge 

soll die Lücke mit einem Rückgriff auf all-

gemeine Vertragsregeln (siehe Art. 109 OR) ge-

füllt werden: Die Konsumentin schuldet 

demnach die Rückgabe des auf Abzah-

lung gekauften Gegenstands; die Kredit-

geberin behält die bis dahin bezahlten 

Raten zurück. Ausserdem kann sie den 

Ersatz des Schadens verlangen, der ihr 

aus dem Dahinfallen des Vertrags ent-

standen ist. Wenn die Konsumentin al-

lerdings nachweisen kann, dass sie kein 

Verschulden trifft, schuldet sie auch kei-

nen Schadenersatz (Favre-Bulle, 2004, Art. 18 N 8). 

Unbestrittenermassen ist der Rücktritt 

beim Abzahlungsvertrag nur dann mög-

lich, wenn die Kreditgeberin ihn im Ver-

trag vorbehalten hat (Art. 214 Abs. 3 OR; Stauder, 

Konsumkreditrecht, 2008, S. 285). 

Rücktritt beim Leasingvertrag. Beim Lea-

singvertrag ist die Rechtslage ebenfalls 

unklar. Sofern die Restwerttabelle ge-

mäss Art. 11 Abs. 2 Bst. g realistische 

Restwerte vorsieht (und damit den ge-

setzlichen Vorgaben entspricht) und der 

Sobald die Kreditgeberin das 

Rücktrittsrecht hat, muss sie 

den Verzug der Informations-

stelle für Konsumkredit melden 

(siehe unten S. 61). 

http://www.schuldenhotline.ch/kkgweb/verzeichnis_03/art_11.php
http://www.schuldenhotline.ch/kkgweb/verzeichnis_03/art_11.php
http://www.schuldenhotline.ch/kkgweb/verzeichnis_03/art_09.php
http://www.schuldenhotline.ch/kkgweb/verzeichnis_03/art_09.php
http://www.admin.ch/ch/d/sr/220/a109.html
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deklarierte effektive Jahreszins auch bei 

der verkürzten Laufzeit beachtet wird, 

dürfte einer rückwirkender Verteuerung 

der Leasingraten, wie sie bei der vorzeiti-

gen Kündigung angewendet würde, 

nichts entgegenstehen (Favre-Bulle, Art. 18 N 9). 

 

Art. 19  Einreden 

Die Konsumentin oder der Konsument hat das unabdingbare Recht, die Einreden aus dem 

Konsumkreditvertrag gegenüber jedem Abtretungsgläubiger geltend zu machen. 

 

Mit dieser Bestimmung soll den schwar-

zen Schafen der Branche ein Trick ver-

unmöglicht werden, mit dem sie mitun-

ter ihre Rechtsstellung gegenüber den 

Konsumentinnen und Konsumenten zu 

verbessern suchten: Selbst wenn die 

Forderung an einen Dritten abgetreten 

worden ist, kann die Konsumentin wei-

terhin sämtliche Einwände und Einreden 

geltend machen, welche sie gegenüber 

dem ursprünglichen Vertragspartner hät-

te erheben können. 

Art. 20  Zahlung und Sicherheit in Form von Wechseln 
1 Die Kreditgeberin darf weder Zahlungen in Form von Wechseln, einschliesslich Eigenwech-

seln, noch Sicherheiten in Form von Wechseln, einschliesslich Eigenwechseln und Checks, an-

nehmen.  

2 Ist ein Wechsel oder ein Check entgegen Absatz 1 angenommen worden, so kann ihn die 

Konsumentin oder der Konsument jederzeit von der Kreditgeberin zurückverlangen.  

3 Die Kreditgeberin haftet für den Schaden, welcher der Konsumentin oder dem Konsumenten 

aus der Begebung des Wechsels oder Checks entstanden ist. 

 

Mit dieser Bestimmung wurden schon 

unter dem alten KKG die unhaltbarsten 

Praktiken  

unterbunden, deren sich vereinzelt 

schwarze Schafe der Leasingbranche be-

dienten.  

Es macht den Anschein, dass diese Prak-

tiken inzwischen von der Bildfläche ver-

schwunden sind (mehr zur rechtlichen Ausgestaltung 

bei Stauder, Konsumkreditrecht, 2008, S. 281). 

Art. 21  Mangelhafte Erfüllung des Erwerbsvertrags 
1 Wer im Hinblick auf den Erwerb von Waren oder Dienstleistungen einen Konsumkreditver-

trag mit einer anderen Person als dem Lieferanten abschliesst, kann gegenüber der Kreditge-

berin alle Rechte geltend machen, die ihm gegenüber dem Lieferanten zustehen, wenn folgen-

de Bedingungen erfüllt sind:  

a. Zwischen der Kreditgeberin und dem Lieferanten besteht eine Abmachung, 
wonach Kredite an Kunden dieses Lieferanten ausschliesslich von der Kredit-
geberin gewährt werden.  

b. Die Konsumentin oder der Konsument erhält den Kredit im Rahmen dieser 
Abmachung. 

c. Die unter den Konsumkreditvertrag fallenden Waren oder Dienstleistungen 
werden nicht oder nur teilweise geliefert oder entsprechen nicht dem Liefer-
vertrag.  

d. Die Konsumentin oder der Konsument hat die Rechte gegenüber dem Liefe-
ranten erfolglos geltend gemacht.  

e. Der Betrag des betreffenden Einzelgeschäfts liegt über 500 Franken.  
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2 Der Bundesrat kann den Betrag gemäss Absatz 1 Buchstabe e den veränderten Verhältnissen 

anpassen. 

 

Der Form nach wird hier der Konsumen-

tin das Recht eingeräumt, im Dreiecks-

verhältnis Mängel aus der Lieferung der 

Sache gegenüber der Kreditgeberin gel-

tend zu machen. Die Hürde für den 

«Durchgriff» ist jedoch sehr hoch:  

Allein die Voraussetzung, dass zwischen 

der Kreditgeberin und dem Lieferanten 

ein Exklusivvertrag bestehen muss, wo-

nach der Lieferant mit keiner anderen 

Kreditgeberin zusammenarbeitet, ist sehr 

restriktiv. Selbst wenn eine derartige 

Vereinbarung bestehen sollte, würde die 

Konsumentin sie kaum einmal auch 

schlüssig beweisen können. Stauder ver-

langt daher, dass an den Beweis keine zu 

hohen Ansprüche gestellt werden: «Für 

die Annahme einer Abmachung, deren 

Existenz der Konsument nach allgemei-

nen Regeln zu beweisen hätte, müssen 

Indizien ausreichen, da er sich sonst in 

einem Beweisnotstand befände» (Stauder, 

Konsumkreditrecht, 2008, S. 278). 

Nicht genug damit: Die Konsumentin 

müsste auch noch beweisen, dass der 

Kreditvertrag gestützt auf diese Exklusiv-

vereinbarung gewährt worden sei.  

Immer noch nicht genug damit: Die Kon-

sumentin muss zuerst erfolglos den Lie-

feranten ins Recht gefasst haben, bevor 

sie sich an die Kreditgeberin halten kann. 

Die Norm gilt gemäss Art. 8 Abs. 1 auch 

für den Leasingvertrag, obwohl das Ge-

schäft nicht auf den «Erwerb» der Ware 

ausgerichtet ist und obwohl beim typi-

schen («indirekten») Leasingvertrag im 

Dreiecksverhältnis kein Vertrag zwischen 

dem Lieferanten und der Konsumentin 

besteht (Stauder, Konsumkreditrecht, 2008, S. 280). 
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Herzstück des Konsumentenschutzes im KKG ist die Kreditfähigkeitsprüfung. Der Kre-
ditgeber wird verpflichtet, nach genauen Vorgaben zu prüfen, ob der Konsumkredit 
im Budget der Konsumentin Platz hat. Macht er dabei Fehler, verliert er den Anspruch 
auf Zinsen und Kosten, in schweren Fällen verliert er gar jeglichen Anspruch auf Rück-
zahlung des Darlehensbetrags. 

Art. 22   Grundsatz 

Die Kreditfähigkeitsprüfung bezweckt die Vermeidung einer Überschuldung der Konsumentin 

oder des Konsumenten infolge eines Konsumkreditvertrags. 

 

Schlüsselnorm 

Art. 22 ist die wichtigste Bestimmung im 

ganzen KKG. Wird sie von den Kreditge-

berinnen und den Gerichten ernst ge-

nommen, so kann die Gewährung von 

Krediten verhindert werden, welche von 

allem Anfang an in die Überschuldung 

führen. Die Norm muss herangezogen 

werden, wenn die einzelnen Vorschriften 

zur Kreditfähigkeitsprüfung ausgelegt 

werden,  

denn sie sagt, worum es bei der Prüfung 

der Kreditfähigkeit geht. 

Nicht der Konsument entscheidet, wie-

viel Kredit sein Budget verträgt. Die Kre-

ditgeberin muss die Frage beantworten. 

Für altliberale Ideologen eine verkehrte 

Welt! 

Verpflichtung zu massgeschneiderter Kreditvergabe 

Den Kreditgeberinnen, welche bisher mit 

«Scoring»-Systemen gute Geschäfte ge-

macht haben, wird eine neuartige Pflicht 

auferlegt: Sie dürfen sich nicht mit einem 

Verfahren begnügen, welches statistisch 

gute Ergebnisse liefert, sondern sie müs-

sen bei jedem Dossier massgeschneider-

te Arbeit leisten.  

Was ist «Kreditscoring»? Wer massen-

haft Kredite vergibt, weiss, dass es bei 

einem bestimmten Prozentsatz von Kre-

diten zu Problemen kommen wird. Der 

Kreditgeber erreicht sein Ziel einer ren-

tablen Kreditvergabe, wenn er die Aus-

reisser dosieren kann, wobei es ihm egal 

sein kann, welches Dossier konkret zu 

Ausfällen führt. Beim Scoring werden Da-

ten zu Alter,  

Nationalität, Beruf, Arbeitgeber, Ein-

kommen,  

Familienverhältnissen, Wohnort der 

Kundin usw. zusammengemixt. Gestützt 

auf das Ergebnis des Scoring lässt sich 

sagen, wie weit die Kundin mit einer rela-

tiv hohen Wahrscheinlichkeit kreditwür-

dig ist.  

Das Bundesgesetz über den Konsumkre-

dit verpflichtet nun den Kreditgeber, für 

jede einzelne Konsumentin ein massge-

schneidertes Budget zu machen. Ange-

strebt werden also nicht mehr bloss sta-

tistische Aussagen über die 

Kreditwürdigkeit einer Kundin vom Typ 

X, sondern eine individualisierte und 

fundierte Prognose über den Anteil am 

Budget der Kundin, der für die Verzin-

sung und Rückzahlung des Konsumkre-

dits zur Verfügung stehen wird.  

 

Wirkungslos, wenn die Überschuldung während der Laufzeit des Vertrags eintritt 

5. Abschnitt:  Kreditfähigkeit 



 

56 

Selbst wenn die Kreditgeberinnen in der 

Praxis Art. 22 KKG streng beachten wür-

den, ginge den Schuldenberatungsstellen 

die Kundschaft nicht aus. Es blieben näm-

lich noch die Folgen der Überschuldungs-

situationen, welche sich erst während 

der Laufzeit des Kredits einstellen.  

Das sah auch der Bundesrat so: «Auch 

eine noch so gut ausgebaute und korrekt 

durchgeführte Kreditfähigkeitsprüfung 

kann spätere finanzielle Schwierigkeiten 

nicht in jedem Fall verhindern. Man den-

ke beispielsweise daran, dass die Konsu-

mentin oder der Konsument im  

Anschluss an die Kreditaufnahme arbeits-

los wird, und/oder an unerwartete 

Mehrauslagen im Zusammenhang mit ei-

ner Scheidung»  
(Begleitbericht des Bundesrats zum Vorentwurf über eine 

Änderung des Bundesgesetzes vom 8. Oktober 1993 über 

den Konsumkredit, Bern 1997, S.19). 

Dass die Kreditfähigkeitsprüfung die 

Vermeidung der Überschuldung be-

zweckt, muss der Leitgedanke bei der 

Auslegung der in den Art. 23 bis 32 KKG 

folgenden Bestimmungen über die Kre-

ditfähigkeitsprüfung sein.  
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Was gilt für den Leasingvertrag? 

Art. 22 hat keinen Strich am Rand. Das 

heisst: Er ist nicht in Art. 8 Abs. 1 KKG 

aufgeführt, wo die Bestimmungen aufge-

zählt werden, welche auf den Leasingver-

trag anzuwenden sind. Hat das zur Folge, 

dass die Kreditfähigkeitsprüfung beim 

Leasingvertrag einen andern Zweck ver-

folgt als bei den übrigen Formen des 

Konsumkredits?  

Das kann nicht gewollt sein. Es ist offen-

kundig, dass die Kreditfähigkeitsprüfung 

auch beim Leasingvertrag keinen ande-

ren Zweck verfolgen kann als die Ver-

meidung der Überschuldung durch den 

Vertrag.  

Die Prüfung muss hier um so sorgfältiger 

durchgeführt werden, als beim Leasing-

vertrag, der  

unter das KKG fällt, eine besonders per-

fide Überschuldungsfalle eingebaut ist: 

Gerät das Budget der Konsumentin wäh-

rend der Laufzeit des Vertrags durchei-

nander, so dass sie den Vertrag vorzeitig 

auflösen muss, wird die Leasingrate 

rückwirkend verteuert. Der zusätzliche 

Betrag wird in der Regel innert 30 oder 

gar innert 10 Tagen zur Bezahlung fällig.  

Wer sich auf einen Leasingvertrag ein-

lässt, vertraut auf eine Vertragsform, 

welche im Falle eines Falles die finanziel-

le Krise noch verschärft.  

 

Was gilt für die Kreditkarte mit Kreditoption und den Überziehungskredit auf lau-

fendem Konto? 

Selbstverständlich kann die Kreditfähig-

keitsprüfung auch bei der Kreditkarte mit 

Kreditoption und beim Überziehungskre-

dit auf laufendem Konto kein anderes 

Ziel haben als die Vermeidung einer 

Überschuldung der Konsumentin durch 

den Konsumkredit. Art. 22 muss daher 

auch bei diesen Formen des Konsumkre-

dits herangezogen werden. Dass die Kre-

ditfähigkeitsprüfung die Vermeidung der 

Überschuldung  

bezweckt, muss der Leitgedanke bei der 

Auslegung der in den Art. 23 bis 32 KKG 

folgenden Bestimmungen über die Kre-

ditfähigkeitsprüfung sein. 

 

Art. 23  Informationsstelle für Konsumkredit 
1 Die Kreditgeberinnen gründen eine Informationsstelle für Konsumkredit (Informationsstel-

le). Diese gemeinsame Einrichtung bearbeitet die Daten, die im Rahmen der Artikel 25–27 an-

fallen.  

2 Die Statuten der Informationsstelle müssen vom zuständigen Departement [zurzeit das Eid-

genössische Justiz- und Polizeidepartement] genehmigt werden. Sie regeln insbesondere:  

a. die Verantwortung für die Datenbearbeitung;  

b. die Kategorien der zu erfassenden Daten sowie deren Aufbewahrungsdauer, 
Archivierung und Löschung;  

c. die Zugriffs- und Bearbeitungsberechtigungen;  

d. die Zusammenarbeit mit beteiligten Dritten;  

e. die Datensicherheit.  
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3 Die Informationsstelle gilt als Bundesorgan im Sinne von Artikel 3 Buchstabe h des Bundes-

gesetzes vom 19. Juni 1992 über den Datenschutz*. Der Bundesrat erlässt die Vollzugsbe-

stimmungen.  

4 Vorbehältlich der Zuständigkeit gemäss Bundesgesetz vom 19. Juni 1992 über den Daten-

schutz untersteht die Informationsstelle der Aufsicht des Departements.  

5 Der Bundesrat kann den Kreditgeberinnen eine Frist setzen, binnen der die gemeinsame Ein-

richtung errichtet sein muss. Kommt die Gründung der gemeinsamen Einrichtung nicht zu 

Stande oder wird diese später aufgelöst, so richtet der Bundesrat die Informationsstelle ein. 

 

http://www.admin.ch/ch/d/sr/c235_1.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c235_1.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c235_1.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c235_1.html
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Einseitige Kontrolle

Das KKG betraut das Kreditgewerbe mit 

der  

Errichtung einer zentralen Datenbank, 

welche beim Entscheid, ob eine Konsu-

mentin, ein Konsument Zugang zu finan-

ziellen Dienstleistungen hat, eine wichti-

ge Rolle spielt.  

Dass überhaupt eine derartige zentrale 

Datensammlung errichtet wird, ist nicht 

unproblematisch. Die Konsumentenor-

ganisationen und die Schuldenbera-

tungsstellen müssen sich allerdings sel-

ber an der Nase nehmen: Sie 

befürworteten bei der Gesetzesrevision 

uneingeschränkt die Schaffung einer 

grossen Überwachungseinrichtung. Da-

tenschützerische Bedenken kannte man 

damals kaum, problematisch schien der 

Konsumentenlobby einzig die vorgese-

hene Trägerschaft. Man hätte die Daten-

sammlung einer Bundesstelle oder min-

destens einer Trägerschaft anvertrauen 

wollen, in der Kreditgeberinnen und Kon-

sumentenorganisationen paritätisch ver-

treten gewesen wären.  

«IKO» und «ZEK» 

Die Kreditbranche unterhält seit Jahren 

die «Zentralstelle für Kreditinformation 

(ZEK)». Nun erfüllt sie die Pflichten, wel-

che ihr vom KKG überbunden worden 

sind, mit der «Informationsstelle für Kon-

sumkredit (IKO)». Die Verflechtungen 

zwischen den beiden Einrichtungen sind 

dicht. Beide Datensammlungen werden 

an derselben Adresse von demselben 

Sekretär betreut. 

Wer über seine Daten in den Daten-

sammlungen Bescheid wissen will, hat 

das Recht, ein «Auskunftsgesuch nach 

Datenschutzgesetz» zu stellen. Der Inha-

ber der Datensammlung ist verpflichtet, 

ihm innert dreissig Tagen vollständig und 

wahrheitsgetreu Auskunft über die ge-

sammelten Daten zu erteilen (oder zu 

begründen, weshalb er nicht vollständig 

Auskunft gibt).  

Die Auskunft ist in der Regel gratis. Nur 

in begründeten Ausnahmefällen kann ein 

Beitrag bis zu 300 Franken erhoben wer-

den. Der Gesuchsteller muss sich gemäss 

Art. 1 Abs. 1 der Verordnung zum Daten-

schutzgesetz über seine Identität auswei-

sen. Das heisst: In der Regel muss dem 

Gesuch die Kopie eines Identitätsauswei-

ses oder eines Passes beigelegt werden.

 

Die Informationsstelle für Konsumkredit 
 

 

 

Stigmatisierende Einträge 

«IKO» und «ZEK»: Der Big 

Brother des Konsumkredits ist 

ein siamesischer Zwilling. 

Formulare für datenschutz-

rechtliche Auskunftsgesuche 

und Erläuterungen dazu finden 

sich unter «Für Profis» auf 

www.schuldeninfo.ch. 
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Dass die Datensammlungen von der Kre-

ditgeberseite allein unterhalten werden, 

schafft Probleme. Jede Schuldenbera-

tungsstelle kennt KlientInnen, denen der 

Antrag auf die Ausstellung einer Kredit-

karte abgelehnt worden ist, beispielswei-

se weil sie vor Jahren die Gesetzeswid-

rigkeit eines Leasingvertrags geltend ge-

macht haben. Bei der «Zentralstelle für 

Kreditinformation (ZEK)» ist vermerkt, 

dass es zu einer Lösung ausserhalb der 

vertraglichen Bestimmungen gekommen 

ist. 
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Art. 24  Datenzugang 
1 Zugang zu den von der Informationsstelle gesammelten Daten haben ausschliesslich die die-

sem Gesetz unterstellten Kreditgeberinnen, soweit sie die Daten zur Erfüllung ihrer Pflichten 

nach diesem Gesetz benötigen.  

2 Im Einzelfall haben auch die von den Kantonen bezeichneten und unterstützten Institutionen 

der Schuldensanierung Zugang, sofern der Schuldner zustimmt. 

 

Nur die dem Gesetz unterstellten Kredit-

geberinnen haben das Recht (und 

manchmal auch die Pflicht), Auszüge 

über die gesammelten Daten der «In-

formationsstelle für Konsumkredit (IKO)» 

zu verlangen. Anders verhält es sich mit 

der «Zentralstelle für Konsumkredit 

(ZEK)», welche eine private Datensamm-

lung ist. Hier können mehr Daten ge-

sammelt werden, als das Gesetz vor-

schreibt, und der Zugang zur 

Datensammlung kann weiteren Kreisen 

ermöglicht werden als bei der IKO.  

Sofern der Schuldner zustimmt, haben 

auch «die von den Kantonen bezeichne-

ten und unterstützten Institutionen» Zu-

gang zu den Daten. Mit diesem Kriterium 

wird dem Wortlaut nach ein Teil der se-

riösen Schuldenberatungsstellen privile-

giert. Wer nicht vom Kanton unterstützt 

oder zumindest von ihm «bezeichnet» 

wird,  

hätte demnach keinen Zugang, selbst 

wenn der Schuldner beistimmen würde.  

Zu den vom Kanton anerkannten Bera-

tungsstellen sind wohl auch jene zu zäh-

len, welche mit Gemeinden oder regio-

nalen Sozialdiensten 

Leistungsvereinbarungen abgeschlossen 

haben oder welche direkt von den Ge-

meinden betrieben werden (wie etwa die 

UNAFIN der Stadt Lausanne).  

Die Bestimmung hat indes so oder an-

ders keine Wellen geworfen: Die seriösen 

Beratungsstellen lassen regelmässig die 

Klientinnen und Klienten in eigenem 

Namen ein datenschutzrechtliches Aus-

kunftsgesuch einreichen, beziehungswei-

se handeln mit der entsprechenden 

Vollmacht im Namen der Klientinnen und 

Klienten. 

 

Art. 25  Meldepflicht  
1 Die Kreditgeberin muss der Informationsstelle den von ihr gewährten Konsumkredit melden  

2 Sie muss der Informationsstelle auch melden, wenn Teilzahlungen ausstehend sind, die min-

destens 10 Prozent des Nettobetrags des Kredits beziehungsweise des Barzahlungspreises 

ausmachen (Art. 18 Abs. 1).  

3 Die Informationsstelle bestimmt in ihren Statuten oder einem darauf gestützten Reglement 

das Nähere zu Inhalt, Form und Zeitpunkt der Meldung. 

 
 

Wenn die Kreditgeberin die Meldepflichten nicht erfüllt, verliert sie den Anspruch auf 

Zinsen und Kosten (Art. 32 Abs. 2). Dabei muss sie nicht nur den Vertragsabschluss mel-

den, sondern auch den Zahlungsverzug der Konsumentin, sofern ihr Verzug  mehr als 

10 Prozent der Kreditsumme beträgt. 

http://www.schuldenhotline.ch/kkgweb/verzeichnis_04/art_18.php
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Art. 26  Meldepflicht bei Leasing  
1 Bei einem Leasingvertrag meldet die Kreditgeberin der Informationsstelle:  

a. die Höhe der Leasingverpflichtung;  

b. die Vertragsdauer;  

c. die monatlichen Leasingraten.  
2 Sie muss der Informationsstelle auch melden, wenn drei Leasingraten ausstehen. 

 

Der Leasingvertrag wird auch hier einem 

Sonderregime unterstellt, soweit es um 

die Meldepflicht bei Verzug geht. Im-

merhin ist die Sonderregel in sich konsis-

tent. Der Leasinggeber ist berechtigt, 

vom Vertrag zurückzutreten, wenn die 

Konsumentin mit drei Raten im Verzug 

ist - unabhängig von der verabredeten 

Vertragsdauer. Ist die Konsumentin mit 

drei Raten im Verzug, muss die Leasing-

gesellschaft den Verzug der IKO melden. 

Als «Höhe der Leasingverpflichtung» 

muss die Gesamtsumme der vom Lea-

singnehmer zu bezahlenden Raten ange-

geben werden. Die Vertragsdauer ver-

steht sich von selbst; bei den 

Leasingraten ist der Gesetzgeber davon 

ausgegangen, dass sie monatlich ge-

schuldet werden (was in der Praxis auch 

die Regel macht). 

 

Art. 27  Meldepflicht bei Kredit- und Kundenkartenkonti  
1 Hat die Konsumentin oder der Konsument dreimal hintereinander von der Kreditoption Ge-

brauch gemacht, so ist der ausstehende Betrag der Informationsstelle zu melden. Keine Pflicht 

zur Meldung besteht, wenn der ausstehende Betrag unter 3000 Franken liegt.  

2 Der Bundesrat wird ermächtigt, die in Absatz 1 genannte Meldelimite von 3000 Franken mit-

tels Verordnung periodisch der Entwicklung des schweizerischen Indexes der Konsumenten-

preise anzupassen. 

 

Die Bestimmung gilt nicht nur für die 

Kredit- und Kundenkarten, sondern auch 

für die Überziehungskredite auf laufen-

dem Konto. Dies geht aus dem 

französischen Randtitel hervor: 

«Obligation d'annoncer les comptes liés à 

une carte de crédit ou à une carte de 

client avec option de crédit ou les crédits 

consentis sous la forme d’une avance sur 

compte courant.»  

Zur Erinnerung: Nur die Kreditkarten mit 

Kreditoption unterliegen dem KKG. Das 

heisst: nur jene Karten, welche vorsehen, 

dass der offene Saldo in Raten abbezahlt 

werden kann und dass dafür Zinsen be-

zahlt werden müssen. Da die neuen Bil-

ligkarten allesamt mit einer Kreditoption 

verbunden sind, wird es in der Schweiz 

zu Veränderungen beim Bild der Ver-

schuldung kommen: Schon bald werden 

die Klientinnen und Klienten der Schul-

denberatungsstellen über einen ganzen 

Satz von Kredit- und Kundenkarten ver-

fügen, bei denen sie die Kreditlimiten 

ausgeschöpft haben. Die heute gelten-

den Bestimmungen über die Melde-

pflichten und die Kreditfähigkeitsprüfung 

werden gegen diesen Trend nichts aus-

richten können. Nur wenn die gesetzli-

chen Meldepflichten ausgeweitet wür-

den und die Kreditfähigkeitsprüfung 

bereits eingeräumte Kreditlimiten be-

rücksichtigen müsste, könnte das Kon-

sumkreditrecht allenfalls Gegensteuer 

geben. Es fragt sich allerdings, ob die 

Schuldenberatungsstellen die Verpflich-

tung zur Meldung sämtlicher Kreditlimi-

ten an die IKO fordern sollen. Hätten die 

SchuldenberaterInnen mit ihrer Forde-
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rung Erfolg, so würde mit ihrem Segen 

der schon bestehende, einseitig von den 

Kreditgeberinnen kontrollierte Big 

Brother weiter ausgebaut. 
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Art. 28  Prüfung der Kreditfähigkeit  
1 Die Kreditgeberin muss vor Vertragsabschluss nach Artikel 31 die Kreditfähigkeit der Kon-

sumentin oder des Konsumenten prüfen.  

2 Die Konsumentin oder der Konsument gilt dann als kreditfähig, wenn sie oder er den Kon-

sumkredit zurückzahlen kann, ohne den nicht pfändbaren Teil des Einkommens nach Arti-

kel 93 Absatz 1 des Bundesgesetzes vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs 

beanspruchen zu müssen.  

3 Der pfändbare Teil des Einkommens wird nach den Richtlinien über die Berechnung des 

Existenzminimums des Wohnsitzkantons der Konsumentin oder des Konsumenten ermittelt. 

Bei der Ermittlung zu berücksichtigen sind in jedem Fall:  

a. der tatsächlich geschuldete Mietzins;  

b. die nach Quellensteuertabelle geschuldeten Steuern;  

c. Verpflichtungen, die bei der Informationsstelle gemeldet sind.  
4 Bei der Beurteilung der Kreditfähigkeit muss von einer Amortisation des Konsumkredits in-

nerhalb von 36 Monaten ausgegangen werden, selbst wenn vertraglich eine längere Laufzeit 

vereinbart worden ist. Dies gilt auch für frühere Konsumkredite, soweit diese noch nicht zu-

rückbezahlt worden sind. 
 

Zweitwichtigste Norm für die Praxis 

Die wichtigste Norm des KKG in Art. 22 sagt, worum es bei der Kreditfähigkeitsprü-

fung geht: Um die Vermeidung der Überschuldung der Konsumentin durch den Kon-

sumkredit. Art. 28 KKG sagt, wie das Budget aufgestellt werden muss, wenn die Kre-

ditgeberin ermittelt, ob die Konsumentin durch die Kreditgewährung in eine 

Überschuldungslage zu geraten droht.  

Ausgabenseite des Budgets 

Auf der Ausgabenseite des Budgets sind 

folgende Faktoren zu berücksichtigen: 

– Sämtliche Posten, welche nach den Richtli-

nien des Wohnsitzkantons der Konsumentin 

zum betreibungsrechtlichen Existenzmini-

mum gehören; dazu hält das Gesetz aus-

drücklich fest, dass auf jeden Fall der tat-

sächlich geschuldete (Wohnungs-)Mietzins 

zu berücksichtigen ist (das Betreibungsamt 

hätte die Kompetenz, nach Ablauf einer An-

passungsfrist nur noch eine reduzierte Miete 

zu berücksichtigen; Stauder, Konsumkredit-

recht, 2008, S. 253, Fn 184). 

– Die Quellensteuer; hier handelt es sich um 

eine Budgetierungsvorschrift: Es wird der 

Betrag ins Budget aufgenommen, den die 

Konsumentin bezahlen müsste, wenn sie 

quellensteuerpflichtig wäre. 

– Die bei der Informationsstelle für Konsum-

kredit gemeldeten Verpflichtungen. Hier ist 

das Gesetz ungenau formuliert. Wenn der 

Kreditgeberin Verpflichtungen bekannt sind, 

welche nur bei der Zentralstelle für Kreditin-

formation gemeldet sind, müssen sie unse-

res Erachtens ebenfalls berücksichtigt wer-

den. Die Kreditgeberin darf sich unseres 

Erachtens auch die Verpflichtungen nicht 

übergehen, welche der Lebenspartner, die 

Lebenspartnerin eingegangen ist, wenn die 

Kreditfähigkeitsprüfung ihr Ziel, die Vermei-

dung der Überschuldung durch die Kredit-

gewährung, erreichen soll. 

Art. 22 sagt, worum es bei der 

Kreditfähigkeitsprüfung geht. 

Art. 28 sagt, wie sie durchge-

führt werden muss. 
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Einkommensseite des Budgets 

Auf der Einkommensseite muss das reale 

Nettoeinkommen berücksichtigt werden. 

Der Kreditgeber, der es durch eine Soft-

ware standardisiert aus dem Bruttoein-

kommen konstruieren lässt, handelt un-

sorgfältig. 

Das Bruttoeinkommen muss ebenfalls 

bekannt sein, damit der Budgetposten 

«Quellensteuer» korrekt berechnet wer-

den kann. Auch hier genügt die Einset-

zung einer pauschalen, durch eine Soft-

ware konstruierten Grösse nicht. Damit 

die richtige Grösse berechnet werden 

kann, muss bekannt sein, ob ein 13. Mo-

natslohn ausbezahlt wird. Die Höhe der 

Quellensteuerbelastung hängt dann da-

von ab, ob er in einer, zwei oder mehre-

ren Tranchen ausbezahlt wird. In den 

Monaten, in denen der 13. Monatslohn 

(oder ein Teil davon) ausbezahlt wird, 

steigt die Quellensteuerbelastung über-

proportional an. Ins Budget muss der 

Durchschnittswert der jährlichen Belas-

tung aufgenommen werden. 

Oft wird mindestens ein Teil des familiä-

ren Einkommens im Stundenlohn erzielt. 

Sofern die  

Ferienentschädigung mit einem prozen-

tualen  

Aufschlag ausbezahlt wird, muss bei der 

Aufstellung des Budgets bedacht wer-

den, dass die Konsumentin während der 

Ferien keine Lohnauszahlung erhalten 

wird. Der Ferienzuschlag muss daher 

vom ausbezahlten Lohn abgezogen wer-

den. 

Bei der Erstellung des Budgets gemäss 

Art. 28 KKG kann es nicht einfach um ei-

ne mechanische Rechenoperation gehen, 

bei der das gegenwärtige Einkommen 

der Konsumentin den vom Gesetz vorge-

schriebenen Faktoren gegenübergestellt 

werden und der sich daraus ergebene 

Freibetrag in einen Konsumkredit umge-

rechnet wird. Das Budget dient der Ver-

meidung der Überschuldung. Die Kredit-

geberin muss die Veränderungen die sich 

während der Laufzeit des Kredits erge-

ben werden, einbeziehen, sofern sie vo-

raussehbar sind. Eine realistische Prog-

nose ist ohne weiteres möglich und 

verlangt keineswegs «hellseherische Fä-

higkeiten», wie Giger etwas gekünstelt 

einwendet  

(Giger, 2007, N 311). 

Beispiele 

Beispiel 1: Die Konsumentin ist im sieb-

ten Monat schwanger. Macht die Kredit-

geberin einfach eine Momentaufnahme, 

so berücksichtigt sie die Kosten für die 

Entbindung und für das Kleinkind und der 

Rückgang des familiären Einkommens, 

der in der Regel zu erwarten ist, nicht im 

Budget. Macht sie das Budget mit Blick 

auf seinen Sinn und Zweck, so berechnet 

sie bereits die zu erwartenden Auslagen 

und die Einkommenseinbusse.  

Beispiel 2: Die Konsumentin schliesst ei-

nen Leasingvertrag für ein Auto ab. Sie 

wird neben der Leasingrate die Vollkas-

koversicherung, die übrigen Versicherun-

gen, die Steuern und Abgaben und die 

Unterhalts- und Betriebskosten finanzie-

ren müssen. Werden diese Posten über-

gangen, droht direkt die Überschuldung. 

Genau das will die Kreditfähigkeitsprü-

fung jedoch vermeiden. Die zu erwarten-

den Kosten müssen daher ins Budget 

aufgenommen werden. 

Die Verpflichtung zur Kreditfähigkeitsprüfung trifft die Kreditgeberin  
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Sie kann sich zwar weitgehend auf die An-

gaben der Konsumentin verlassen (Art. 31 

KKG), ist die Kreditfähigkeitsprüfung aber 

unvollständig, so kann sich die Kreditge-

berin nicht mit dem Hinweis, die Konsu-

mentin habe das Budgetblatt unterschrie-

ben, aus der Verantwortung stehlen. 

Das Vermögen spielt bei der Beurteilung 

der Kreditfähigkeit keine Rolle. Trotz 

dem klaren Wortlaut von Art. 28 Abs. 2 

KKG wollen allerdings zwei Autoren das 

Vermögen bei der Berechnung der Kre-

ditfähigkeit berücksichtigt wissen: Hans 

Giger (Giger, 2007, N 288) und Robert Simmen 

(Simmen, 2002, S. 52 f.).  

http://www.schuldenhotline.ch/kkgweb/verzeichnis_05/art_31.php
http://www.schuldenhotline.ch/kkgweb/verzeichnis_05/art_31.php
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Die Richtlinien zur Berechnung des betreibungsrechtlichen Existenzminimums

Das Budget muss nach den Richtlinien 

der kantonalen Aufsichtsbehörde in 

Schuldbetreibungs- und Konkursfragen 

errechnet werden und die Zuschläge 

enthalten, welche in Abs. 3 aufgezählt 

sind.  

Die Richtlinien basieren auf den Empfeh-

lungen der Schweizerischen Konferenz 

der Betreibungs- und KonkursbeamtIn-

nen. Viele Kantone haben die Empfeh-

lungen unverändert übernommen, einige 

haben sie modifiziert. Wenn die Kredit-

geberin die Richtlinien anwendet, kommt 

sie zu anderen Ergebnissen als das Be-

treibungsamt. Das Betreibungsamt muss 

seine Ermessensbetätigung vor allem an 

den Interessen der Gläubiger ausrichten. 

Es geht darum, der betriebenen Person 

so viel wegzunehmen, dass sie knapp 

nicht sozialhilfeabhängig wird. Zuschläge 

zu den Grundbeträgen werden nur ein-

berechnet, wenn die betriebene Person 

die Rechnungen in den vorangehenden 

Monaten tatsächlich beglichen hat. Das 

betreibungsrechtliche Existenzminimum, 

welches das Betreibungsamt berechnet, 

kann im Extremfall allein aus dem be-

treibungsrechtlichen Grundbetrag beste-

hen.  

Die Kreditgeberin muss dem Budget ein 

normatives betreibungsrechtliches Exis-

tenzminimum zu Grunde legen. Es wäre 

völlig sinnwidrig, wenn die Zuschläge für 

die Krankenkasse, für weitere Gesund-

heitskosten, für Alimente, für die Woh-

nungsmiete usw. nicht berücksichtigt 

würden. Wo der Betreibungsbeamte Er-

messen im Interesse des Gläubigers aus-

übt, muss die Kreditgeberin die offenen 

Räume mit Blick auf den Sinn und Zweck 

der Kreditfähigkeitsprüfung füllen. Beim 

Budget, welches das Betreibungsamt auf-

stellt, geht in aller Regel die Verschuldung 

des betroffenen Haushalts weiter. Anders 

beim Budget der Kreditgeberin: Das 

Budget, welches sie aufstellt, muss im 

Gleichgewicht sein.

 

Ein Beispiel 

Die alleinstehende Konsumentin X verdient 5'000 Franken netto. Sie hat in den letz-

ten zwei Monaten die Krankenkassenprämien und die Wohnungsmieten nicht be-

zahlt 
 

Existenzminimum gemäss... ... Kreditgeberin ...SchKG ...KKG 

–  Grundbetrag 1'200 1'200 1'200 

–  Kind(er) 0 0 0 

–  Wohnungsmiete 1'000 0 1'000 

–  Heizkosten 1 0 100 

–  Krankenkasse 3002 0 400 

–  Berufsverband (Gewerkschaft) 1 40 40 

–  Auswärtige Verpflegung 1003 242 242 

–  Erhöhter Nahrungsbedarf 1 0 0 

–  Fahrten zum Arbeitsplatz 1003 70 70 

–  Überdurchschnittlicher Kleider- und Wäscheverbrauch 1 0 0 

–  Gesundheitskosten 1 50 50 

–  Schulung der Kinder 1 0 0 

–  Abzahlung oder Miete von Unpfändbarem 1 0 0 

–  Umzugskosten 1 0 0 

–  Quellensteuer 620 --- 718 

Existenzminimum in der Praxis der Kreditgeberinnen 3'320     

Weitere Informationen sind auf 

www.schuldeninfo.ch zu fin-

den. Die verschiedenen kanto-

nalen Richtlinien befinden sich 

im Bereich «Für Profis». Die 

praktischen Fragen der Lohn-

pfändung sind unter dem 

Stichwort «Einkommenspfän-

dung» im Schulden-ABC abge-

handelt.  
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Betreibungsrechtliches Existenzminimum gemäss SchKG   1'602   

Existenzminimum gemäss KKG     3'820 
 

1 Die Kreditgeberin hat nicht nach diesem Posten gefragt.  
2 Die Kreditgeberin schreibt: «Durchschnittliche Prämie im Wohnkanton der Kundin»  
3 Die Kreditgeberin schreibt: «Fixbetrag gemäss betreibungsrechtlichen Richtlinien» 



 5. Abschnitt: Kreditfähigkeit 

 69 

Kommentar  

Will die Kreditgeberin ein korrektes Exis-

tenzminimum berechnen, so muss sie 

sich (wie im Übrigen auch das Betrei-

bungsamt) nach sämtlichen oben ange-

führten Posten erkundigen. 

Statt den durchschnittlichen Krankenkas-

senbeiträgen gehören die effektiven in-

dividuellen Krankenkassenprämien ins 

Budget.  

Fixbeträge für die Mehrkosten für aus-

wärtige Verpflegung gibt es so nicht.  

Auch die Fixbeträge für die Fahrten zum 

Arbeitsplatz gibt es nicht. Hier sind die 

Kosten einzusetzen, welche effektiv an-

fallen. Sofern die Kundin mit dem Auto 

zur Arbeit fährt und nicht darauf verzich-

ten will, ist es wie ein unpfändbares 

Fahrzeug in die Rechnung aufzunehmen. 

Dabei müssen die zu erwartenden Kosten 

bereits eingeplant werden. Das Betrei- 

bungsamt kann eine Revision der Pfän-

dungmachen, wenn eine Versicherungs-

prämie oder die Motorfahrzeugsteuer 

fällig wird. Das Budget der Kreditgeberin 

hingegen ist während der gesamten 

Laufzeit des Konsumkredits unveränder-

lich.  

Die Quellensteuer kann in einer kantona-

len Tabelle nachgeschlagen werden. Hier 

kommt es erstaunlich oft dazu, dass die 

Kreditgeberin einen unkorrekten Betrag 

ins Budget aufnimmt.  

Die Absätze 2 und 3 gelten auch für den 

Leasingvertrag. Art. 8 Abs. 1 zählt den 

Art. 28 nicht auf unter den Normen, wel-

che für den Leasingvertrag gelten sollen. 

Hingegen verweist Art. 29 Abs. 2 auf die 

mit einer dünnen Linie am Rand verse-

henen Absätze. 

Die 36-Monate-Regel (Abs. 4)  

Es gibt im KKG keine Höchstlaufzeit. Hin-

gegen werden die Kreditgeberinnen ver-

pflichtet, bei der Budgetaufstellung so zu 

tun, als ob der Kredit in 36 Monaten zu-

rückbezahlt werden müsste. Damit wird 

die maximale Kredithöhe begrenzt. 

Begrenzt wird die Bruttobelastung, das 

heisst der insgesamt zurückzubezahlende 

Betrag.  

Der Kredit, der gewährt werden darf, ist 

tiefer. 

Für den Leasingvertrag gilt die 36-

Monate-Regel aus unerfindlichen Grün-

den nicht  

(siehe Art. 29 KKG). 

Die 36-Monate-Regel gilt auch für Kon-

sumkredite, welche die Konsumentin be-

reits erhalten hat. Diese Kredite müssen 

ebenfalls nach der 36-Monate-Regel um-

gerechnet und so ins Budget aufgenom-

men werden.  

Bei der Eidgenössischen 

Steuerverwaltung findet sich 

eine Übersicht über die 

Quellensteuertarife; 

www.estv.admin.ch/bun-

dessteuer/dienstleistungen/00

248 
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Art. 29  Prüfung der Kreditfähigkeit des Leasingnehmers 
1 Der Leasinggeber muss vor Vertragsabschluss die Kreditfähigkeit des Leasingnehmers prüfen.  

2 Die Kreditfähigkeit ist zu bejahen, wenn der Leasingnehmer die Leasingraten ohne Bean-

spruchung des nicht pfändbaren Teils des Einkommens nach Artikel 28 Absätze 2 und 3 finan-

zieren kann oder wenn Vermögenswerte, die dem Leasingnehmer gehören, die Zahlung der 

Leasingraten sicherstellen.  

 

Grundsatz: Kreditfähigkeitsprüfung wie 

bei den andern Konsumkrediten. Die 

Kreditfähigkeitsprüfung wird grundsätz-

lich gleich durchgeführt wie bei den an-

dern Formen des Konsumkredits: Das be-

treibungsrechtliche Existenzminimum 

mit den in Art. 28 Abs. 3 KKG erwähnten 

Zuschlägen wird berechnet. Der Leasing-

vertrag ist allerdings in zwei Punkten ge-

genüber dem gewöhnlichen Konsumkre-

dit privilegiert. 

Extrawurst Nummer 1: Keine Umrech-

nung auf 36 Monate. Beim Barkredit 

muss bei der Budgetaufstellung unab-

hängig von der Laufzeit des Vertrags die 

Rückzahlung des Kredits in 36 Monaten 

fingiert werden. Nicht so beim Leasing: 

Hier entfällt die Umrechnung auf 

36 Monate. Das hat zur Konsequenz, 

dass beim Leasing nur die monatliche Ra-

te begrenzt ist, nicht aber der Gesamt-

kredit. Der Kredit kann beim Leasing er-

höht werden, indem man einfach die 

Laufzeit streckt.  

Extrawurst Nummer 2: Kreditfähigkeit 

dank Vermögen. Die Kreditfähigkeit des 

Leasingnehmers ist auch gegeben, wenn 

Vermögenswerte, die ihm gehören, die 

Zahlung der Leasingraten sicherstellen. 

Der tiefere Sinn dieser Bestimmung ist 

unklar. Offenbar soll es genügen, dass 

der Leasingnehmer Aktiven besitzt, wel-

che pfändbar wären (so zumindest Favre-Bulle, 

Art. 29 N 5). 

 

Art. 30  Prüfung der Kreditfähigkeit bei Kredit- und Kundenkartenkonti  
1 Räumt die Kreditgeberin oder das Kreditkartenunternehmen im Rahmen eines Kredit- oder 

Kundenkartenkontos mit Kreditoption oder eines Überziehungskredits auf laufendem Konto 

eine Kreditlimite ein, so prüfen sie zuvor summarisch die Kreditfähigkeit der Antragstellerin 

oder des Antragstellers. Sie stützen sich dabei auf deren oder dessen Angaben über die Ver-

mögens- und Einkommensverhältnisse. Die Kreditlimite muss den Einkommens- und Vermö-

gensverhältnissen der Konsumentin oder des Konsumenten Rechnung tragen. Dabei sind die 

bei der Informationsstelle vermeldeten Konsumkredite zu berücksichtigen.  

2 Die Kreditfähigkeitsprüfung nach Absatz 1 ist zu wiederholen, wenn der Kreditgeber oder 

das Kreditkartenunternehmen über Informationen verfügt, wonach sich die wirtschaftlichen 

Verhältnisse der Konsumentin oder des Konsumenten verschlechtert haben.  

 

Lückenhafter Randtitel. Art. 30 KKG re-

gelt entgegen dem Wortlaut des Randti-

tels die Kreditfähigkeitsprüfung nicht nur 

für die Kredit- und Kundenkarten, son-

dern auch für die Überziehungskredite 

auf laufendem Konto. Der französische 

Randtitel ist da korrekter - und entspre-

chend länger: «Examen de la capacité de 

contracter un crédit pour les comptes liés 

à une carte de crédit ou à une carte de 

client avec option de crédit et pour les 

crédits consentis sous la forme d'une 

avance sur compte courant».  

Die Welt der Plastikkarten. Nicht alle 

Plastikkarten fallen unter das KKG, son-

dern nur jene, welche eine Kreditoption 

vorsehen, das heisst: 

Bei allen anderen Formen des 

Konsumkredits wird nicht 

untersucht, ob die Konsumentin 

Vermögen hat. 

http://www.schuldenhotline.ch/kkgweb/verzeichnis_05/art_28.php
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nur jene Karten, welche es der Konsu-

mentin  

erlauben, den Saldo über längere Zeit 

abzustottern. Damit nimmt das KKG 

Rücksicht darauf, dass bisher zumindest 

in der Schweiz die Kredit- und Kunden-

karten primär als Zahlungsmittel und 

weniger als Kreditinstrument eingesetzt 

wurden.  

Nicht unter das KKG fallen die Kredit- 

und Kundenkarten, welche überhaupt 

keine Abstotterungsmöglichkeit vorse-

hen. Hier wird der bezogene Betrag mit 

einem Lastschriftverfahren direkt einem 

Konto belastet oder es wird periodisch, 

in der Regel einmal im Monat, eine 

Rechnung gestellt, welche innert einer 

bestimmten Frist beglichen werden 

muss.  

Es gibt Karten, welche zwar einen verzins-

lichen Zahlungsaufschub gewähren, aber 

trotzdem nicht unters KKG fallen, weil ei-

ne «Ausschluss»-Bestimmung des Art. 8 

auf sie zutrifft: Wenn der offene Saldo in-

nert drei Monaten bezahlt werden muss 

oder wenn er in maximal vier Raten innert 

höchstens 12 Monaten abzustottern ist.  

Der Überziehungskredit auf laufendem 

Konto. Überziehungskredite auf laufen-

dem Konto werden auf Konten eingerich-

tet, «die mit mehr oder weniger regel-

mässigen Eingängen grundsätzlich auf 

Habenbasis geführt werden». In der Bot-

schaft zum geltenden KKG hielt der Bun-

desrat zum Anwendungsbereich der vor-

geschlagenen Sondernorm zum Über-

ziehungskredit fest, sie handle von Über-

ziehungskrediten auf laufenden Konti: 

«Namentlich geht es dabei um Lohn-

konti».  

Begleitbericht des Bundesrats zum Vorentwurf über eine 

Änderung des Bundesgesetzes vom 8. Oktober 1993 über 

den Konsumkredit, 1997, BBl 1999 III 3176; Favre-Bulle, 

2004, Art. 1 N 62; Haselbach, 2002, S. 123; Koller-Tumler, 

2002, S. 33 f. 

Damit ist klar, dass die Kreditlimiten, 

welche von der GE Money Bank unter 

der Etikette «Prolimitvertrag» angeboten 

werden, nicht unter die Sonderbestim-

mungen des Art. 30 fallen. Es handelt 

sich dabei um «Barkredite mit eingebau-

ter Aufstockungsoption», welche unter 

das Recht des Barkredits fallen. In der 

Praxis der Schuldenberatungsstellen fin-

det sich kaum ein Prolimitvertrag, der 

sich auch nur vorübergehend im «Ha-

ben»-Bereich bewegen würde. 

«Summarische Prüfung». Was ist eine 

summarische Prüfung der Kreditfähig-

keit? Der Begriff leistet nicht viel. Offen-

bar soll «summarische 
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Prüfung» bedeuten, dass die Kreditgebe-

rin über einen erheblichen Spielraum 

verfügt. Als Elemente der Kreditfähig-

keitsprüfung kommen in Frage: Angaben 

zu Einkommen und Vermögen, Ergebnis 

der Anfrage bei der Informationsstelle 

für Konsumkredit. Zweck der Kreditfähig-

keitsprüfung ist alleweil die Vermeidung 

der Überschuldung (auch wenn der ent-

sprechende Art. 22 in Art. 8 nicht aufge-

zählt wird). 

Die Kreditgeberin ist verpflichtet, sich bei 

der Informationsstelle für Konsumkredit 

zu erkundigen und die Informationen bei 

der Festlegung der Kreditlimite zu be-

rücksichtigen. 

«den Einkommens- und Vermögensver-

hältnissen Rechnung tragen». Bei den 

übrigen Formen des Konsumkredits führt 

die Kreditfähigkeitsprüfung zu einem 

präzisen Ergebnis: Beim Barkredit ergibt 

sich eine maximale Kredithöhe, beim 

Leasingvertrag eine maximale Ratenhö-

he. Hier schreibt das KKG nur vor, dass 

die eingeräumte Kreditlimite den Ein-

kommens- und Vermögensverhältnissen 

Rechnung tragen müsse. Damit bleibt 

nicht nur diffus, wie die Kreditfähigkeits-

prüfung durchgeführt werden muss, 

sondern auch, wohin sie führen soll. 

Die Unbestimmtheit ist vertretbar, so-

fern die Kreditlimiten im Regelfall weni-

ger als einem Monatslohn entsprechen.  

Die Wiederholung der Kreditfähigkeits-

prüfung. Vernimmt die Kreditgeberin, 

dass sich die wirtschaftliche Lage des Kon-

sumenten verschlechtert hat, so muss sie 

die Kreditfähigkeitsprüfung wiederholen - 

und natürlich nötigenfalls die Kreditlimite 

den neuen Gegebenheiten anpassen.
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Art. 31  Bedeutung der Angaben der Konsumentin oder des Konsumenten  
1 Die Kreditgeberin darf sich auf die Angaben der Konsumentin oder des Konsumenten zu den 

finanziellen Verhältnissen (Art. 28 Abs. 2 und 3) oder zu den wirtschaftlichen Verhältnissen (Art. 29 

Abs. 2 und 30 Abs. 1) verlassen.  

2 Vorbehalten bleiben Angaben, die offensichtlich unrichtig sind oder denjenigen der Informa-

tionsstelle widersprechen.  

3 Zweifelt die Kreditgeberin an der Richtigkeit der Angaben der Konsumentin oder des Kon-

sumenten, so muss sie deren Richtigkeit anhand einschlägiger amtlicher oder privater Doku-

mente wie des Auszugs aus dem Betreibungsregister oder eines Lohnausweises überprüfen.  

Die Pflichtenverteilung bei der Kreditfähigkeitsprüfung 

Das KKG verlangt bei der Kreditfähig-

keitsprüfung den Kreditgeberinnen eini-

ges ab. Sie müssen das betreibungsrecht-

liche Existenzminimum der 

Kreditnehmerin nach den Richtlinien der 

kantonalen Aufsichtsbehörde in SchKG-

Sachen berechnen und gewisse Zuschlä-

ge (wie die Quellensteuer, welche die 

Kreditnehmerin bezahlen müsste) in die 

Rechnung einsetzen. Art. 31 KKG kommt 

ihnen ein Stück weit entgegen, indem es 

sie davon entbindet, Belege für die ein-

zelnen Posten zu verlangen. Sie dürfen 

sich auf die Angaben der KonsumentInnen 

verlassen, sofern sie nicht «offensichtlich 

unrichtig» sind oder den IKO-Einträgen 

widersprechen.  

Bei Zweifeln sind Belege nötig

Zweifeln. In der Praxis ist es natürlich 

nicht so, dass die eine Seite nur Fragen 

zu den einzelnen Posten stellen und die 

andere Seite nur Antworten auf die Fra-

gen geben würde. Das Budget entsteht 

oft in einer regen Diskussion. Vor allem 

da, wo kulturelle oder sprachliche Barrie-

ren überwunden werden müssen, hat der 

Fragesteller einen grossen Einfluss auf die 

Art der Antworten. Am deutlichsten er-

scheint die Problematik, wenn die Kredit-

fähigkeitsprüfung von einem Kreditver-

mittler durchgeführt wird, dessen 

Verdienst von der Höhe des vermittelten 

Kredits abhängt. Vor allem fremdsprachi-

ge KonsumentInnen nehmen regelmässig 

die Dienste von Kreditvermittlern ihrer 

Sprache und Nationalität in Anspruch. Art. 

31 KKG will die Kreditgeberinnen und 

Konsumenten nicht dazu animieren, un-

heilige Allianzen zur Umgehung des Ge-

setzes zu schliessen - etwa nach dem 

Motto: «Gib einen zu tiefen Mietzins an - 

und ich organisiere dir einen um so grös-

seren Kredit!»  

Wo der Kreditvermittler immer wieder 

Kreditgesuche mit unwahrscheinlich tie-

fen Ausgabenposten oder unwahrschein-

lich hohen Einkommenspositionen ver-

mittelt, darf der Kreditgeber sich nicht 

dumm stellen und sich einfach auf die 

Angaben verlassen. Sonst verkäme die 

Kreditfähigkeitsprüfung zu einer Farce.  

Zu problematischen Auswüchsen führt 

die Kreditfähigkeitsprüfung auch beim 

Autoleasing: Der Garagist, welcher die 

Daten für die Leasing 

http://www.schuldenhotline.ch/verzeichnis_05/art_28.php
http://www.schuldenhotline.ch/verzeichnis_05/art_29.php
http://www.schuldenhotline.ch/verzeichnis_05/art_29.php
http://www.schuldenhotline.ch/verzeichnis_05/art_30.php
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gesellschaft erhebt, ist häufig daran inte-

ressiert, ein möglichst teures Auto abzu-

setzen. Auch er könnte mitunter ver-

sucht sein, in einer unheiligen Allianz mit 

dem Konsumenten das Budget zu schö-

nen.  

Ob Anlass zu Zweifeln besteht, muss sich 

daher nach objektiven Faktoren bestim-

men. 
So auch Schöbi, Das Bundesgesetz vom 23. März 2001 über 

den Konsumkredit im Überblick, 2002, S. 19; Haselbach, 

2002, S. 136; Stauder, Konsumkreditrecht, 2008, S. 258. An-

derer Meinung Simmen, 2002, S. 54, und Hess, 2002, S. 82) 

Unwahrscheinlich tiefe Ausgaben, un-

wahrscheinlich hohe Einkommen, Kredit-

vermittler, welche regelmässig Konsu-

mentInnen mit einer 

überdurchschnittlichen Leistungsfähig-

keit vermitteln, müssen den Kreditgeber 

misstrauisch machen. 

Belege. Das KKG verpflichtet die Kredit-

geber zur Einholung eines Auszugs von 

der Informationsstelle für Konsumkredit.  

In der Praxis verlangen die meisten Kre-

ditgeber einen Lohnausweis oder zumi-

ndest einige Lohnabrechnungen. Oft ho-

len die Kreditgeber auch einen 

Betreibungsregisterauszug ein.  

Macht die Konsumentin - etwa via Kre-

ditvermittler - dubiose Angaben, so muss 

der Kreditgeber Belege verlangen: den 

Wohnungsmietvertrag, die Krankenkas-

senpolice, den Auszug aus dem Betrei-

bungsregister, einen Lohnausweis oder 

einige Lohnabrechnungen usw.  

Sanktionen. In Art. 32 sind die Sanktio-

nen für die Verletzung der Pflichten bei 

der Kreditfähigkeitsprüfung angeführt. 

Der Art. 31 wird dabei nicht erwähnt. 

Art. 31 führt nur aus, in welcher Form 

der Kreditgeber seine in den Art. 28 bis 

30 geregelten Pflichten erfüllen muss. 

Wenn der Kreditgeber keine Belege ver-

langt, obwohl er an den Angaben des 

Konsumenten zweifelt, verletzt er seine 

Pflicht zur sorgfältigen Kreditfähigkeits-

prüfung, welche ihm in den Art. 28 bis 30 

auferlegt wird. Deshalb muss ein Verstoss 

gegen die in Art. 31 geregelten Pflichten 

dieselben Sanktionen auslösen (Favre-Bulle, 

2004, Art. 31 N 3.2) 

 

Art. 32  Sanktion  
1 Verstösst die Kreditgeberin in schwerwiegender Weise gegen die Artikel 28, 29 oder 30, so 

verliert sie die von ihr gewährte Kreditsumme samt Zinsen und Kosten. Die Konsumentin oder 

der Konsument kann bereits erbrachte Leistungen nach den Regeln über die ungerechtfertigte 

Bereicherung zurückfordern.  

2 Verstösst die Kreditgeberin gegen Artikel 25, 26 oder 27 Absatz 1 oder in geringfügiger Wei-

se gegen die Artikel 28, 29 oder 30, so verliert sie nur die Zinsen und die Kosten.  

 

Sorgfaltspflichtverletzungen. Art. 32 KKG 

sagt, was gilt, wenn die Kreditgeberin ih-

re Pflichten bei der Kreditfähigkeitsprü-

fung nicht erfüllt. Verletzt sie ihre Pflich-

http://www.schuldenhotline.ch/verzeichnis_05/art_28.php
http://www.schuldenhotline.ch/verzeichnis_05/art_28.php
http://www.schuldenhotline.ch/verzeichnis_05/art_29.php
http://www.schuldenhotline.ch/verzeichnis_05/art_30.php
http://www.schuldenhotline.ch/verzeichnis_05/art_25.php
http://www.schuldenhotline.ch/verzeichnis_05/art_25.php
http://www.schuldenhotline.ch/verzeichnis_05/art_26.php
http://www.schuldenhotline.ch/verzeichnis_05/art_26.php
http://www.schuldenhotline.ch/verzeichnis_05/art_27.php
http://www.schuldenhotline.ch/verzeichnis_05/art_27.php
http://www.schuldenhotline.ch/verzeichnis_05/art_28.php
http://www.schuldenhotline.ch/verzeichnis_05/art_29.php
http://www.schuldenhotline.ch/verzeichnis_05/art_29.php
http://www.schuldenhotline.ch/verzeichnis_05/art_30.php
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ten «in schwerwiegender Weise», so 

wird der Kredit zum Geschenk: Die Kon-

sumentin darf den empfangenen Geldbe-

trag behalten. Ja sie darf sogar heraus-

verlangen, was sie schon zurückbezahlt 

hat – zuzüglich fünf Prozent pro Jahr.  

Ist der Verstoss geringfügig oder betrifft 

er nur die Meldepflichten bei der IKO, so 

ist die Sanktion milder: Die Kreditnehme-

rin schuldet die Rückzahlung der emp-

fangenen Summe ohne Zinsen und Kos-

ten. Der Kredit wird zum zinslosen 

Darlehen.  

Es steht zwar nicht ausdrücklich im Ge-

setz, es ist aber anzunehmen, dass der 

noch offene Nettobetrag analog zu den 

Bestimmungen in Art. 15 zurückzubezah-

len ist, das heisst bis zum Ablauf der Kre-

ditdauer in monatlichen Raten, wenn 

nicht längere Intervalle abgemacht wor-

den sind (so im Ergebnis auch Stauder, Konsumkredit-

recht, 2008, S. 260). 

«schwerwiegend» oder «geringfügig»? 

Das Gesetz legt sehr unterschiedliche 

Sanktionen für die beiden Extreme der 

Pflichtverletzung fest und zwingt die Ge-

richtspraxis, selber die Grenze zwischen 

den beiden Tatbeständen zu ziehen. Der 

«normale» Gesetzesverstoss, der weder 

als geringfügig noch als schwerwiegend 

zu bezeichnen wäre, ist nicht vorgese-

hen. Konsequenz daraus: Die Gerichts-

praxis wird – angesichts der scharfen 

Sanktion eher restriktiv – den Tatbestand 

des schwerwiegenden Verstosses um-

schreiben; alle übrigen Verstösse, welche 

nicht schwerwiegend sind, werden diesel-

ben Rechtsfolgen haben wie die geringfü-

gigen. 

Wir plädieren dafür, dass man dann von 

einem schwerwiegenden Verstoss 

spricht, wenn das Ergebnis der pflicht-

widrig durchgeführten Kreditfähigkeits-

prüfung erheblich (das dürfte heissen: 

mehr als 20 Prozent) von dem einer ge-

setzeskonformen abweicht und wenn der 

gewährte Kredit deutlich den vom Gesetz 

gesetzten Rahmen sprengt. In diesen Fäl-

len leistet der Kredit in aller Regel einen 

substantiellen Beitrag zur Überschuldung 

der Konsumentin. Die Vermeidung der 

Überschuldung ist aber das zentrale An-

liegen der Kreditfähigkeitsprüfung.  

Nichtig oder nicht? In der Lehre wird 

darüber gestritten, ob Mängel der Kredit-

fähigkeitsprüfung die Nichtigkeit des Ver-

trags auslösen oder nicht. Der Unter-

schied: Nimmt man die Nichtigkeit des 

Vertrags an, so wird die Kreditgeberin, 

welche ihre Leistung noch nicht erbracht 

hat, von ihren vertraglichen Pflichten be-

freit. Wäre der Vertrag jedoch nicht nich-

tig, bliebe die Kreditgeberin verpflichtet, 

den geschuldeten Betrag auszubezahlen 

(die Kreditlimite einzuräumen, das ge-

leaste Auto auszuliefern, die Kreditkarte 

auszustellen usw.). Die Diskussion hat ei-

nen akademischen Einschlag und ist für 

die Praxis nicht von grosser Bedeutung. 

Die Pflichtverletzungen werden regel-

mässig erst zum Thema, wenn die Kre-

ditgeberin ihre Leistung schon erbracht 

hat. 
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Welche Sanktionen treffen die Leasinggesellschaft? 

Einmal mehr regelt das Gesetz nur ein-

deutig, was bei Krediten gelten soll, bei 

denen die Konsumentin Geld erhalten 

hat. Die Diskussion darüber, was beim 

Leasingvertrag (und beim Abzahlungsver-

trag) gelten soll, ist im Gang.  

Beim Leasingvertrag wird die Gerichts-

praxis bei einem schwerwiegenden 

Verstoss der Leasingnehmerin das Recht 

zubilligen müssen, die geleaste Sache 

(lies: das Fahrzeug) bis zum Ablauf der 

verabredeten Leasingdauer zu benützen, 

ohne Leasingraten bezahlen zu müssen. 

Bereits bezahlte Leasingraten kann sie 

mit fünf Prozent Zins wieder herausver-

langen. Nach Ablauf des Vertrags ist der 

Vertragsgegenstand zurückzugeben. Nur 

so kann die Parallele zum Barkredit (bei 

dem das Geld nicht mehr zurückbezahlt 

werden muss) gezogen werden (Stauder, 

Konsumkreditrecht, 2008, S. 260).  

Unklar ist auch, was der geringfügige 

Verstoss für Folgen auslösen soll. Denkbar 

wäre es, Art. 15 Abs. 4 heranzuziehen und 

eine analoge Lösung vorzusehen: Beim 

geringfügigen Verstoss hätte der Leasing-

nehmer demnach die ursprünglich verab-

redeten Leasingraten zu bezahlen und die 

Sache zurückzugeben. Ein allfälliger Wert-

verlust ginge zu Lasten der Leasing-

geberin. Decken die Leasingraten mehr als 

den Wertverlust ab, so könnte statt der 

analogen Anwendung des Art. 15 Abs. 4 

folgender Lösung der Vorzug gegeben 

werden: Der Leasingnehmer schuldet der 

Leasinggesellschaft bloss eine Entschädi-

gung für den Wertverlust der geleasten 

Sache. Was der Leasingnehmer darüber 

hinaus bezahlt hat, muss die Leasingge-

sellschaft wieder herausgeben - mit ei-

nem Zuschlag von 5 Prozent Zins pro Jahr 

(für letztere Lösung plädiert auch Stauder 

(Stauder, Konsumkreditrecht, 2008, S. 260). 

Unklare Sanktionen auch beim Abzahlungsvertrag 

Der schwerwiegende Verstoss muss beim 

Abzahlungskauf dazu führen, dass der 

Vertragsgegenstand sofort entschädi-

gungslos ins Eigentum der Konsumentin 

übergeht. Bereits bezahlte Abzahlungsra-

ten kann die Konsumentin herausverlan-

gen - mit fünf Prozent Zins pro Jahr. 

Beim Abzahlungskauf strebt die Konsu-

mentin den Erwerb der Sache an. Soll die 

Sanktion nicht die Konsumentin treffen, 

so muss auch beim geringfügigen 

Verstoss der Eigentumsübergang möglich 

bleiben. Deshalb wäre es angebracht, die 

Sache im Besitz der Konsumentin zu be-

lassen und diese zu verpflichten, bis zum 

Ablauf der Vertragsdauer reduzierte Ab-

zahlungsraten zu begleichen, welche zur 

Bezahlung des Kaufpreises ohne Zinsen 

und Kosten führen. 

Denkbar wäre auch, ihr als Alternative 

eine Rückabwicklung des Geschäfts nach 

dem Schema des Art. 15 Abs. 4 zu er-

möglichen. Sie würde demnach den Ver-

tragsgegenstand zurückgeben und hätte 

ihre Pflichten mit der Bezahlung der Ra-

ten erfüllt, welche bis zu diesem Zeit-

punkt geschuldet wären

 

«Leichte» Fehler bei Kreditfähigkeitsprüfung 

 
 

http://www.schuldenhotline.ch/kkgweb/verzeichnis_03/art_15.php
http://www.schuldenhotline.ch/kkgweb/verzeichnis_03/art_15.php
http://www.schuldenhotline.ch/kkgweb/verzeichnis_03/art_15.php
http://www.schuldenhotline.ch/kkgweb/verzeichnis_03/art_15.php
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«Schwerwiegende» Fehler bei der Kreditfähigkeitsprüfung 
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In diesem Abschnitt wird ein zentrales Anliegen konkretisiert, welches europaweit ver-
folgt wird: Im Interesse der Markttransparenz soll der effektive Jahreszins nach einer 
möglichst einheitlichen Methode berechnet werden. So soll dem Konsumenten ermög-
licht werden, den Preis der verschiedenen Angebote miteinander zu vergleichen. 

Art.  33  Zeitpunkt und Berechnungsmethode 
1 Der effektive Jahreszins ist beim Abschluss des Konsumkreditvertrags nach der im Anhang 1 

aufgeführten mathematischen Formel zu berechnen.  

2 Die Berechnung beruht auf der Annahme, dass der Kreditvertrag für die vereinbarte Dauer 

gültig bleibt und dass die Parteien ihren Verpflichtungen zu den vereinbarten Terminen nach-

kommen.  

3 Lässt der Kreditvertrag eine Anpassung der Zinsen oder anderer Kosten zu, die in die Be-

rechnung einzubeziehen sind, jedoch zu deren Zeitpunkt nicht beziffert werden können, so 

beruht die Berechnung auf der Annahme, dass der ursprüngliche Zinssatz und die ursprüngli-

chen anderen Kosten bis zum Ende des Kreditvertrags unverändert bleiben.  

4 Bei Leasingverträgen wird der effektive Jahreszins auf der Grundlage des Barkaufspreises 

der Leasingsache bei Vertragsabschluss (Kalkulationsbasis) und bei Vertragsende (Restwert) 

sowie der einzelnen Tilgungszahlungen (Leasingraten) berechnet.  

 

Das Gesetz schreibt vor, nach welcher 

(komplizierten) mathematischen Metho-

de der Zins zu berechnen ist. Die Kredit-

geberin ist verpflichtet, den «Preis» des 

Kredits als effektiven Jahreszins anzuge-

ben.  

Die Bestimmung steht im Dienst der 

«Markttransparenz»: Die Konsumentin 

soll verschiedene Kreditangebote zuver-

lässig miteinander vergleichen können.  

Das KKG übernimmt damit die Methode, 

welche in der EU vorgeschrieben ist. Zu-

letzt wurden die Vorschriften zur Be-

rechnung des effektiven Jahreszinses in 

der EU-Richtlinie zum Verbraucherkredit 

vom 16. Januar 2008 festgelegt. In der 

EU muss der Zins auf eine Stelle nach 

dem Komma genau angegeben werden. 

Das Jahr hat entweder 365, beziehungs-

weise 366 Tage oder 52 Wochen oder 12 

Standardmonate als Berechnungsbasis. 

Der Standardmonat dauert 30,41666 Ta-

ge, unabhängig davon, ob es sich um ein 

Schaltjahr handelt oder nicht. Es ist nicht 

anzunehmen, dass in der Schweiz dersel-

be Regulierungsexzess Schule macht. 

 

6. Abschnitt:  Berechnung des effektiven Jahreszinses 
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Art.  34  Massgebende Kosten  
1 Für die Berechnung des effektiven Jahreszinses sind die Gesamtkosten des Kredits für die 

Konsumentin oder den Konsumenten im Sinne von Artikel 5, einschliesslich des Kaufpreises, 

massgebend. 

2 Nicht zu berücksichtigen sind: 

a. die Kosten, welche die Konsumentin oder der Konsument bei Nichterfüllung einer im Ver-

trag aufgeführten Verpflichtung bezahlen muss;  

b. die Kosten, welche die Konsumentin oder der Konsument durch den Erwerb von Waren 

oder Dienstleistungen unabhängig davon zu tragen hat, ob es sich um ein Bar- oder um 

ein Kreditgeschäft handelt;  

c. die Mitgliederbeiträge für Vereine oder Gruppen, die aus anderen als den im Kreditver-

trag vereinbarten Gründen entstehen.  

3 Die Überweisungskosten sowie Kosten für die Führung eines Kontos, das für die Kreditrück-

zahlung sowie für die Zahlung der Zinsen oder anderer Kosten dienen soll, sind nur dann zu 

berücksichtigen, wenn die Konsumentin oder der Konsument nicht über eine angemessene 

Wahlfreiheit in diesem Bereich verfügt und sie ungewöhnlich hoch sind. In die Berechnung 

einzubeziehen sind jedoch die Inkassokosten dieser Rückzahlungen oder Zahlungen, unab-

hängig davon, ob sie in bar oder in anderer Weise erhoben werden. 

4 Die Kosten für Versicherungen und Sicherheiten sind so weit zu berücksichtigen, als sie:  

a. die Kreditgeberin für die Kreditgewährung zwingend vorschreibt; und  

b. der Kreditgeberin bei Tod, Invalidität, Krankheit oder Arbeitslosigkeit der 
Konsumentin oder des Konsumenten die Rückzahlung eines Betrags sicher-
stellen sollen, der gleich hoch oder geringer ist als der Gesamtbetrag des Kre-
dits, einschliesslich Zinsen und anderer Kosten. 

 

Gemäss Art. 5 umfasst der effektive Jah-

reszins sämtliche Kosten, welche die 

Konsumentin zu bezahlen hat. Art. 34 

zählt auf, welche Kostenelemente nicht 

eingeschlossen werden müssen, bezie-

hungsweise nicht eingeschlossen wer-

den können.  

Verzugskosten. Logischerweise können 

die Kosten, die entstehen, weil die Kon-

sumentin ihre Verpflichtungen gegen-

über der Kreditgeberin nicht erfüllt, nicht 

im Voraus erfasst werden. 

Kosten, die ohnehin anfallen. Der effek-

tive Jahreszins soll die Mehrkosten aus-

drücken, die der Konsumentin dadurch 

entstehen, dass sie kein Bargeschäft ab-

schliesst. Deshalb müssen Kosten, die so 

oder so anfallen würden, nicht berück-

sichtigt werden.  

Mitgliederbeiträge. Kosten, die die Kon-

sumentin zu tragen hat, weil sie etwa 

Mitglied einer Bürgschaftsgenossen-

schaft ist, gehören auch nicht zu den di-

rekten Kreditkos- 

http://www.schuldenhotline.ch/kkgweb/verzeichnis_01/art_05.php
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ten (Favre-Bulle, 2004, Art. 34 N 5). Auch sie müs-

sen nicht berücksichtigt werden. 

Spesen. Überweisungskosten und Kon-

toführungsgebühren sollen nur dann in 

den effektiven Jahreszins eingeschlossen 

werden, wenn sie erstens ungewöhnlich 

hoch sind und die Konsumentin zweitens 

nicht über eine angemessene Wahlfrei-

heit in diesem Bereich verfügt. Die Be-

stimmung ist aus dem europäischen 

Recht übernommen worden. Sie ist we-

nig klar (Favre-Bulle, 2004, Art. 34 N 6). 

Versicherungskosten. Die Kosten einer 

Versicherung müssen nur dann in den 

effektiven Jahreszins eingeschlossen 

werden, wenn die Versicherung erstens 

zwingend vorgeschrieben ist und zwei-

tens die Risiken Tod, Invalidität, Krank-

heit oder Arbeitslosigkeit abdeckt. Drit-

te, kaum einschränkende Bedingung: 

Der Betrag, den die Versicherung im 

Versicherungsfall auszubezahlen hat, 

darf nicht höher sein als die Bruttobelas-

tung durch den Kredit. 

Die wichtigste, wenn nicht die einzige 

Versicherung, welche im Konsumkredit-

bereich den Konsumentinnen vorge-

schrieben wird, ist die Vollkaskoversi-

cherung beim Leasingvertrag. Die 

Risiken, die eine Vollkaskoversicherung 

abdeckt, sind in Art. 34 Abs. 4 nicht auf-

gezählt, ihre Kosten müssen im effekti-

ven Jahreszins daher nicht berücksichtigt 

werden, obwohl sie in aller Regel nicht 

gering sind. 

Effektiver Jahreszins beim Leasingvertrag: inkl. Mehrwertsteuer 

Wird ein Occasion-Auto «margenbesteuert» verleast, so gehört die Mehrwertsteuer zu den Kosten, 
welche bei der Berechnung des «effektiven Jahreszinses» berücksichtigt werden müssen. Dies hat 
das Bundesgericht entschieden.  

Der Entscheid basiert auf folgendem 

Sachverhalt: B. leaste anfangs März 2003 

bei der Bank X einen Occasion-Mercedes-

Benz (ML 320). Der Neuwert wurde mit 

«120'000 Franken inkl. Mehrwertsteuer» 

angegeben, der Occasionspreis mit 

«50'000.00 margenbesteuert». Der Lea-

singnehmer wurde verpflichtet, 60 Raten 

à Fr. 769.90 zuzüglich Fr. 58.50 Mehr-

wertsteuer zu bezahlen. Der effektive 

Jahreszins wurde auf der Basis von Fr. 

769.90 berechnet und mit 6.06% ange-

geben. Am 18. Juni 2004 gab der Lea-

singnehmer das Auto zurück. Die Bank X 

verlangte eine Nachzahlung von 

Fr. 35'664.95. B. weigerte sich zu bezah-

len: der Leasingzins sei  

falsch deklariert worden, die Mehrwert-

steuer müsse berücksichtigt werden. Der 

Leasingvertrag sei daher nichtig.  

Die Bank X nahm sich mit Dr. Daniel Al-

der einen Anwalt aus dem Advokaturbü-

ro, in dem die Geschäftsführung des 

Schweizerischen Leasingverbands be-

sorgt wird, und unterlag vor dem Be-

zirksgericht Zürich gegen den Leasing-

nehmer B., der vom Berner 

Leasingspezialist Konrad Rothenbühler 

vertreten wurde. Das abweisende Urteil 

zog die Bank ans Zürcher Obergericht 

und schliesslich ans Bundesgericht wei-

ter.  
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Die Argumente des Bundesgerichts 

Der Leasingvertrag über eine bewegliche, 

dem privaten Gebrauch des Konsumen-

ten dienende Sache untersteht seit dem 

1. Januar 2003 dem Konsumkreditgesetz, 

sofern vorgesehen ist, dass bei vorzeiti-

ger Rückgabe der Sache die Leasingraten 

rückwirkend erhöht werden. Dabei muss 

der «effektive Jahreszins» angegeben 

werden, welcher nach einer Formel im 

Anhang des Gesetzes berechnet werden 

muss. Mit den Worten des Bundesge-

richts:  

«Der effektive Jahreszins drückt die Ge-

samtkosten des Kredits für die Konsu-

mentin oder den Konsumenten in Jahres-

prozenten des gewährten Kredits aus. Die 

Gesamtkosten werden ihrerseits in Art. 5 

KKG als sämtliche Kosten definiert, wel-

che die Konsumentin oder der Konsument 

für den Kredit einschliesslich der Zinsen 

und sonstigen Kosten bezahlen muss.»  

Im Handel mit Occasionsautos kann der 

Verkäufer die «Margenbesteuerung» 

anwenden: Hier wird der Ankaufspreis 

vom Verkaufspreis  

abgezogen, die Mehrwertsteuer ist nur 

auf der Differenz geschuldet. Die Mar-

genbesteuerung ist möglich, falls er auf 

dem Ankaufspreis keine Vorsteuer abzie-

hen durfte oder den möglichen Vorsteu-

erabzug nicht geltend gemacht hat.  

Die Leasinggesellschaft hat den Merce-

des dem Garagisten für 50'000 Franken 

abgekauft und keine Mehrwertsteuer 

bezahlt. Auf den Leasingraten musste sie 

dann 7,6 Prozent Mehrwertsteuer bezah-

len. Hätte der Leasingnehmer den Bar-

kaufpreis von 50'000 Franken bezahlt, so 

wäre keine Mehrwertsteuer angefallen.  

Die Mehrwertsteuer gehört zu den Kos-

ten, die dem Konsumenten entstehen, 

weil er eben least anstatt zu kaufen. 

Deshalb muss bei der Berechnung des ef-

fektiven Jahreszinses die Mehr-

wertsteuer einberechnet und auf den 

Bruttobetrag von Fr. 828.40 abgestellt 

werden. Damit betrug der effektive Jah-

reszins 8,32 und nicht 6.06%.  
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Dass in der Praxis so viele Kreditfähigkeitsprüfungen fehlerhaft sind, ist oft das Ver-
dienst der Kreditvermittler: Je höher der vermittelte Kredit, desto mehr verdienen sie. 
Deshalb sind zahlreiche Budgets, welche von Kreditvermittlern eingereicht werden, 
frisiert. 

Art.  35  
1 Die Konsumentin oder der Konsument schuldet der Kreditvermittlerin für die Vermittlung 

eines Konsumkredits keine Entschädigung.  

2 Die Aufwendungen der Kreditgeberin für die Kreditvermittlung bilden Teil der Gesamtkos-

ten (Art. 5 und 34 Abs. 1); sie dürfen dem Konsumenten oder der Konsumentin nicht gesondert in 

Rechnung gestellt werden.  

 

Kreditvermittler spielen bei der Aufnah-

me von Konsumkrediten durch ausländi-

sche Konsumentinnen und Konsumenten 

eine bedeutende Rolle. Wer einen Kon-

sumkredit aufnehmen will, wendet sich 

gerne an einen Landsmann, der die Sit-

ten und Gepflogenheiten kennt und der 

den Kontakt zum Kreditinstitut herstellt.  

Die Kreditvermittler beschaffen regel-

mässig die Informationen, welche die 

Kreditgeberin zur Durchführung der Kre-

ditfähigkeitsprüfung braucht. Sie füllen 

oft für die Kreditsuchenden das Antrags-

formular aus. 

Der Verdienst der Kreditvermittler hängt 

von der Höhe der vermittelten Kredite 

ab. Deshalb ist mancher Kreditvermittler 

weniger an der historischen Wahrheit in-

teressiert als an der Vermittlung eines 

möglichst hohen Kredits. Das führt dazu, 

dass beispielsweise äusserst tiefe Woh-

nungsmieten in den Antrag aufgenom-

men werden. Manchmal geht ein Kind 

vergessen oder es wird ein Beitrag eines 

erwachsenen Kindes an die Haushalts-

kosten erfunden. Der Möglichkeiten, ein 

Haushaltsbudget zu frisieren, sind viele.  

Dass gewisse Vermittler eine sehr hohe 

Quote von Kundinnen und Kunden ver-

mitteln, welche beispielsweise unge-

wöhnlich tiefe Wohnungsmieten ange-

ben, muss auch den Kreditgeberin- 

nen auffallen. Nach unserer Überzeu-

gung muss die Schwelle für den Zweifel 

an den Angaben zum Haushaltsbudget 

bei diesen Kreditvermittlern tief sein: Die 

Kreditgeberin darf die Angaben nicht un-

besehen übernehmen, sondern sie muss 

Belege dafür verlangen (vgl. Art. 31 Abs. 3).  

Verstösse gegen das Verbot der Ent-

schädigung durch die Konsumentin. Es 

ist anzunehmen, dass etliche Vermittler 

trotz klarer Gesetzesnorm bei den Kon-

sumentinnen und Konsumenten eine 

Entschädigung für ihre Tätigkeit verlan-

gen.  

Illegale Kredite. Mitunter rundet ein 

Vermittler den vermittelten Kredit durch 

einen eigenen Kredit auf, der sich über 

sämtliche gesetzlichen Vorgaben hin-

wegsetzt. Er darf regelmässig mit der 

Verschwiegenheit und Solidarität, oft 

aber auch mit der nahezu bedingungslo-

sen Zahlungsbereitschaft seiner Kundin-

nen rechnen, denen er einen Dienst er-

wiesen hat. 

Wirkungslose Regelung. Die Schuldenbe-

ratungsstellen der Schweiz erleben es fast 

täglich: Die Regelung der Kreditvermittlung 

ist zahnlos geblieben. Nicht wenige Kredit-

vermittler haben sich in der Grauzone oder 

jenseits davon eine goldene Nase verdient. 

Besserung ist nicht in Sicht.  

7. Abschnitt:  Kreditvermittlung 

Zu den Voraussetzungen für 

die Tätigkeit als Vermittlerin 

siehe Art. 4.  

http://www.schuldenhotline.ch/kkgweb/verzeichnis_01/art_04.php


 8. Abschnitt: Werbung 
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Dieser Abschnitt wiederholt eine Selbstverständlichkeit: Die Kreditgeberinnen haben 
(nicht nur in der Werbung) das Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb zu 
beachten. 

Art. 36 
Die Werbung für Konsumkredite richtet sich nach dem Bundesgesetz vom 19. Dezember 1986 

gegen den unlauteren Wettbewerb.  

 

Dieser Artikel wiederholt nur, was ohnehin gelten würde. Am auffallendsten ist, dass 

Art. 36 in Art. 8 nicht aufgezählt wird. Art. 36 wäre demnach nicht auf die Leasingver-

träge, die Kreditkarten mit Kreditoption und die Überziehungskredite auf laufendem 

Konto anwendbar. Es muss angenommen werden, dass es sich um ein blosses Redak-

tionsversehen handelt.  

Es gibt keinen Grund, mit dem Leasingvertrag ausgerechnet die boomende Form des 

Konsumkredits vom Geltungsbereich des Bundesgesetzes gegen den unlauteren Wett-

bewerb auszunehmen (vgl den Auszug aus dem Bundesgesetz gegen den unlauteren 

Wettbewerb unten S. 94). 

 

 

9. Abschnitt:  Zwingendes Recht 

Art. 37  
Von den Bestimmungen dieses Gesetzes darf nicht zu Ungunsten der Konsumentin oder des 

Konsumenten abgewichen werden. 

  

Jede Bestimmung in einem Konsumkreditvertrag, welche der Konsumentin den ge-

setzlichen Minimal Standard vorenthält, ist nichtig. Verstösst der Vertrag gegen die 

Vorschriften über Form und Inhalt (Art. 9 bis 12 Abs. 1, 2 und 4 sowie 13 und 14), ist der Vertrag 

ebenfalls nichtig, hier aber mit den in Art. 15 umschriebenen Folgen (Favre-Bulle, 2004, Art. 

37 N 3 und 4). 

 

 

8. Abschnitt:  Werbung 

Anderer Meinung Lucas David: 

Werbung für Konsumkredite, 

in: Das neue Konsumkredit-

gesetzt (KKG), 2002, S. 171 ff.  

 

http://www.admin.ch/ch/d/sr/c241.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c241.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c241.html


 10. Abschnitt: Zwingendes Recht Zuständigkeiten 
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Art. 38  Verhältnis zum kantonalen Recht  

Der Bund regelt die Konsumkreditverträge abschliessend.  

 

Mit dieser Bestimmung wird den kanto-

nalen Regimes, welche die Überschul-

dung durch Konsumkredite bekämpfen 

wollten, ein Ende gesetzt. Das Bundesge-

setz regelt nun abschliessend, mit wel-

chen Instrumenten die Überschuldung 

bekämpft wird. Für die kantonalen Best-

immungen, welche etwa das Verbot des 

Zweitkredits, eine maximale Kredithöhe 

oder eine Höchstlaufzeit vorsahen, be-

steht kein Raum mehr. Den Kantonen 

weist das KKG einzig die Aufgabe zu, die 

Kreditgewährung und Kreditvermittlung 

einer Bewilligungspflicht zu unterstellen. 

Es ist umstritten, ob die Kantone darüber 

hinaus über eine Restkompetenz im Kon-

sumkreditbereich verfügen. Einzelne 

Kantone gehen zum Beispiel davon aus, 

dass das «Interkantonale Konkordat zur 

Bekämpfung von Missbräuchen im Zins-

wesen» weiterhin Geltung hat. Demnach 

wäre es beispielsweise weiterhin verbo-

ten, Kunden in Gastwirtschaftsbetrieben 

oder an Arbeitsstätten oder in dazuge-

hörenden Räumen und Höfen anzuwer-

ben (Art. 10 des Konkordats). Wenn wir aus-

nahmsweise Giger folgen wollten, so 

sähen wir die Unbeachtlichkeit des Kon-

kordats als eine «unmissverständlich to-

tale» (Giger, 2007, Teil II Rz 28). 

Art. 39  Bewilligungspflicht  
1 Die Kantone müssen die Gewährung und die Vermittlung von Konsumkrediten einer Bewilli-

gungspflicht unterstellen.  

2 Zuständig für die Erteilung der Bewilligung ist der Kanton, in dem die Kreditgeberin oder die 

Kreditvermittlerin ihren Sitz hat. Hat die Kreditgeberin oder die Kreditvermittlerin ihren Sitz 

nicht in der Schweiz, so ist der Kanton für die Erteilung der Bewilligung zuständig, auf dessen 

Gebiet die Kreditgeberin oder die Kreditvermittlerin hauptsächlich tätig zu werden gedenkt. 

Die von einem Kanton erteilte Bewilligung gilt für die ganze Schweiz.  

3 Keine Bewilligung nach Absatz 2 ist erforderlich, wenn die Kreditgeberin oder die Kredit-

vermittlerin:  

dem Bankengesetz vom 8. November 1934 untersteht;  

Konsumkredite zur Finanzierung des Erwerbs ihrer Waren oder der Beanspru-
chung ihrer Dienstleistungen gewährt oder vermittelt. 

 

Vgl. Kommentar zu Art. 40. 

Art. 40  Bewilligungsvoraussetzungen  
1 Die Bewilligung ist zu erteilen, wenn der Gesuchsteller:  

a. zuverlässig ist und in geordneten Vermögensverhältnissen lebt;  

b. die allgemeinen kaufmännischen und fachlichen Kenntnisse und Fertigkeiten 
besitzt, die zur Ausübung der Tätigkeit erforderlich sind;  

c. über eine ausreichende Berufshaftpflichtversicherung verfügt.  

10. Abschnitt:  Zuständigkeiten 

Die Kantone haben (fast) nichts 

mehr zu bestellen. 

http://www.admin.ch/ch/d/sr/c952_0.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c952_0.html
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2 Gesellschaften und juristischen Personen wird die Bewilligung nur erteilt, wenn alle Mitglie-

der der Geschäftsleitung die in Absatz 1 Buchstabe b erwähnten Kenntnisse und Fertigkeiten 

besitzen.  

3 Der Bundesrat regelt in einer Verordnung das Nähere zu den Bewilligungsvoraussetzungen 

nach Absatz 2. 

 



 10. Abschnitt: Zuständigkeiten 
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Der Bundesrat hat in der Verordnung 

zum KKG präzisiert (siehe unten S. 92), von 

welchen Voraussetzungen die Erteilung 

einer Bewilligung abhängt: 

Persönliche Voraussetzungen. Die Kre-

ditgeberinnen und die Kreditvermittle-

rinnen müssen gemäss Art. 4 Abs. 1 der 

Verordnung einen guten Ruf geniessen 

und Gewähr für eine einwandfreie Ge-

schäftstätigkeit bieten. 

Sie dürfen in den letzten fünf Jahren 

nicht wegen Straftaten verurteilt worden 

sein, die einen Bezug zur Kreditvermitt-

lung erkennen lassen (Art. 4 Abs. 2 Vo). 

Es dürfen keine Verlustscheine gegen sie 

vorliegen (Art. 4 Abs. 3 Vo). 

Wirtschaftliche Voraussetzungen. Die 

Kreditgeberinnen müssen über ein Ei-

genkapital von 8 Prozent der ausstehen-

den Konsumkredite, mindestens aber 

250'000 Franken, verfügen; bei natürli-

chen Personen tritt das Nettovermögen 

an die Stelle des Eigenkapitals (Art. 5 Vo). 

Fachliche Voraussetzungen. Die Kredit-

geberin muss sich über eine kaufmänni-

sche Grundbildung nach dem Berufsbil-

dungsgesetz und über eine mindestens 

dreijährige Berufspraxis im Bereich Fi-

nanzdienstleistungen ausweisen; für die 

Kreditvermittlung genügt der Nachweis 

einer dreijährigen Berufspraxis im Be-

reich Finanzdienstleistungen oder in ei-

nem vergleichbaren Bereich. Eine kauf-

männische Grundbildung ist nicht 

erforderlich (Art. 6 Vo) 

Haftpflichtversicherung. Die Kreditgebe-

rinnen und -vermittlerinnen müssen für 

die Dauer der Bewilligung über eine aus-

reichende Berufshaftpflichtversicherung 

verfügen (Art. 7 Abs. 1 Vo) 

Statt der Berufshaftpflichtversicherung 

genügt auch die Bürgschaft oder Garan-

tieerklärung einer Bank oder eine 

gleichwertige Versicherungsdeckung 

oder ein Sperrkonto bei einer Bank (Art. 7 

Abs. 2 Vo).  

Die Versicherungssumme muss bei den 

Kreditgeberinnen für alle Schadenfälle ei-

nes Jahres, die auf eine Verletzung des KKG 

zurückgehen, 500'000 Franken betragen, 

bei den Kreditvermittlerinnen genügen 

10'000 Franken. Dieselben Beträge müssen 

garantiert oder verbürgt oder auf dem 

Sperrkonto einbezahlt sein. (Art. 7a Vo). 

Das Sperrkonto. Das Sperrkonto bei der 

Bank kann nur freigegeben werden, 

wenn die Bewilligungsbehörde der Bank 

bestätigt, dass die Bewilligung seit fünf 

Jahren abgelaufen ist und kein Urteil die 

Freigabe des Kontos verbietet (Art. 7b Abs. 1 

Vo). 

Fällt die Kreditgeberin oder die Kredit-

vermittlerin in Konkurs, so fällt das 

Sperrkonto in die Konkursmasse. Es wer-

den daraus zuerst die Forderungen aus 

dem KKG befriedigt (Art. 7b Abs. 2 Vo). 

Befristung der Bewilligung. Die Bewilli-

gung wird für fünf Jahre erteilt. Sie wird 

entzogen, wenn sie mit falschen Angaben 

erschlichen worden ist oder wenn die 

Bewilligungsvoraussetzungen nicht mehr 

erfüllt werden (Art. 8 Vo). 

Juristische Personen. Ist die Kreditver-

mittlerin eine juristische Person (bei-

spielsweise eine Aktiengesellschaft) so 

müssen die verantwortlichen Personen 

die Voraussetzungen für die Bewilli-

gungserteilung erfüllen (Art. 8a Vo). 

 

 

Bundesgerichtsentscheid:  
Keine Bewilligung nach Verurteilung wegen unlauteren Wettbewerbs 

X ist seit 1990 als Kreditvermittler tätig. Nachdem er ein gerichtliches Verbot der Anpreisung eines fal-
schen Zinsfusses mehrfach übertreten hatte, wurde er 2004 wegen unlauteren Wettbewerbs und Unge-
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horsams gegen amtliche Verfügungen (Art. 292 StGB) zu einer bedingten Haftstrafe von 45 Tagen verur-
teilt. Im Urteil wurde festgehalten, dass in seinem Geschäft administrative Unordnung und enge Verhält-
nisse herrschten. Der Kanton Waadt wies das kurz danach eingereichte Gesuch um Bewilligung seiner Tä-
tigkeit als Kreditvermittler ab und ordnete die sofortige Schliessung des Geschäfts an. Das Bundesgericht 
wies als letzte Instanz die Beschwerde des X ab und hielt fest, dass er keinen guten Ruf genoss und im Zu-
sammenhang mit seiner Tätigkeit als Kreditvermittler strafrechtlich verurteilt worden war 
BGE vom 24.11.2006 (2A.432/2006; frz). 



 11. Abschnitt: Schlussbestimmungen 
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Art. 41  Aufhebung und Änderung bisherigen Rechts 

Die Aufhebung und die Änderung bisherigen Rechts werden im Anhang 2 geregelt.  

 

Am bedeutendsten ist die Aufhebung des Abzahlungsvertragsrechts der Art. 226a bis 

226m des Obligationenrechts. Daneben wurde natürlich das alte Bundesgesetz über 

den Konsumkredit aufgehoben, welches am 1. April 1994 in Kraft getreten ist. 

Bundesgericht:  
Keine rückwirkende Anwendung des KKG auf altrechtliche Leasingverträge 

Die Leasinggesellschaft führte bei einem Autoleasingvertrag, der am 22. Mai 2009 abgeschlossen wurde, 
keine Kreditfähigkeitsprüfung durch. Die Kreditfähigkeitsprüfung wurde erst vom 1. Januar 2003 an mit 
dem Inkrafttreten des Bundesgesetzes über den Konsumkredit gesetzlich vorgeschrieben. Vergeblich 
vertrat ein Leasingnehmer bis vor Bundesgericht die Ansicht, dass der Leasingvertrag nichtig sei, weil die 
Leasinggesellschaft keine Kreditfähigkeitsprüfung durchgeführt hatte.  
Bundesgerichtsentscheid vom 11.03.2009 (4A.6/2009; deutsch) 

 

Art. 42  Referendum und Inkrafttreten  
1 Dieses Gesetz untersteht dem fakultativen Referendum. 

2 Der Bundesrat bestimmt das Inkrafttreten.  

 

Das KKG ist am 1. Januar 2003 in Kraft getreten – mit Ausnahme der Art. 39 und 40 

über die kantonalen Bewilligungen, welche ein Jahr später in Kraft getreten sind. 

11. Abschnitt:  Schlussbestimmungen 

http://www.schuldenhotline.ch/kkgweb/verzeichnis_13/anhang_2.php


Konsum auf Pump  |  Das Recht 

90 

Anhang 1: Formel zur Berechnung des effektiven Jahreszinses 
 

 
 

K  laufende Nummer eines Kredits,  

K'  laufende Nummer einer Tilgungszahlung oder einer Zahlung von 

Kosten,  

A K  Betrag des Kredits mit der Nummer K,  

A' K'  Betrag der Tilgungszahlung oder der Zahlung von Kosten mit der 

Nummer K',  

S  Summationszeichen,  

m  laufende Nummer des letzten Kredits,  

m'  laufende Nummer der letzten Tilgungszahlung oder der letzten 

Zahlung von Kosten,  

t K  in Jahren oder Jahresbruchteilen ausgedrückter Zeitabstand zwi-

schen dem Zeitpunkt der Kreditvergabe mit der Nummer 1 und 

den Zeitpunkten der späteren Kredite mit der Nummer 2 bis m,  

t K'  in Jahren oder Jahresbruchteilen ausgedrückter Zeitabstand zwi-

schen dem Zeitpunkt der Kreditvergabe mit der Nummer 1 und 

den Zeitpunkten der Tilgungszahlung oder Zahlungen von Kosten 

mit der Nummer 1 bis m',  

i  effektiver Zinssatz, der entweder algebraisch oder durch schritt-

weise Annäherungen oder durch ein Computerprogramm errech-

net werden kann, wenn die sonstigen Gleichungsgrössen aus dem 

Vertrag oder auf andere Weise bekannt sind.  

 

Anhang 2: Aufhebung und Änderung bisherigen Rechts 

[…] 

 

 

Anhang 



 Anhang 
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Verordnung zum Konsumkreditgesetz (VKKG) vom 6. November 2002  

1. Abschnitt: Höchstzinssatz 

Art. 1 

Der Zinssatz nach Artikel 9 Absatz 2 Buchstabe b KKG darf höchstens 15 Prozent betra-
gen. 
 

2. Abschnitt: Informationsstelle für Konsumkredit  

Art. 2 Organisation 
1 Die Informationsstelle für Konsumkredit nach Artikel 23 Absatz 1 KKG (Informations-
stelle) darf Dritte zur Erfüllung ihrer Aufgaben beiziehen, soweit es sich dabei um techni-
sche Unterstützung, namentlich um die Bereitstellung der nötigen Infrastruktur, han-
delt.1 

2 Sie bleibt für das Verhalten der beigezogenen Dritten verantwortlich. 

Art. 3 Informationssystem über Konsumkredite 
1 Die Informationsstelle führt ein Informationssystem über Konsumkredite. Im Anhang 
werden die im Informationssystem enthaltenen Personendaten und die Kategorien der 
Berechtigung aufgeführt sowie der Umfang des Zugriffs und die Berechtigung zur Daten-
bearbeitung festgelegt. 

2 Die Informationsstelle kann die von ihr bearbeiteten Personendaten den Kreditgeberin-
nen auch in einem Abrufverfahren zugänglich machen. 

3 Im Informationssystem dürfen nur Personendaten zur Verfügung gestellt werden, die 
die Kreditgeberin für die Kreditfähigkeitsprüfung nach den Artikeln 28–30 KKG benötigt. 
Die Personendaten dürfen nur für diesen Zweck bearbeitet werden.1 

4 Die Informationsstelle ist verantwortlich für das Informationssystem. Sie führt eine Lis-
te der zum Abrufverfahren zugelassenen Kreditgeberinnen und hält sie auf dem neusten 
Stand. Die Liste ist allgemein zugänglich. 

Art. 4 Persönliche Voraussetzungen 
1 Die Gesuchstellerin muss einen guten Ruf geniessen und Gewähr für eine einwandfreie 
Geschäftstätigkeit bieten. 

2 Sie darf in den letzten fünf Jahren nicht wegen Straftaten verurteilt worden sein, die ei-
nen Bezug zur bewilligungspflichtigen Tätigkeit erkennen lassen. 

3 Gegen die Gesuchstellerin dürfen keine Verlustscheine vorliegen. 

Art. 5 Wirtschaftliche Voraussetzungen 
1 Die Gesuchstellerin, die Konsumkredite gewähren will, muss über ein Eigenkapital von 
8 Prozent der ausstehenden Konsumkredite, mindestens aber von 250 000 Franken ver-
fügen. 

2 Handelt es sich bei der Gesuchstellerin um eine natürliche Person, so tritt an die Stelle 
des Eigenkapitals ihr Nettovermögen. 

Art. 6 Fachliche Voraussetzungen 

1 Wer als Kreditgeberin tätig sein will, muss: 

a. über eine kaufmännische Grundbildung nach dem Berufsbildungsgesetz vom 
13. Dezember 20022 oder eine gleichwertige Ausbildung verfügen; und 

b. sich über eine mindestens dreijährige Berufspraxis im Bereich Finanzdienst-
leistungen ausweisen. 

2 Wer als Kreditvermittlerin tätig sein will, muss sich über eine mindestens dreijährige 
Berufspraxis im Bereich Finanzdienstleistungen oder in einem vergleichbaren Bereich 
ausweisen. 

Materialien 

http://www.admin.ch/ch/d/sr/221_214_11/a6.html#fn2
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Art. 7 Berufshaftpflichtversicherung und gleichgestellte Sicherheiten 

1 Wer Konsumkredite gewähren oder vermitteln will, muss den Nachweis dafür erbrin-
gen, dass er oder sie für die Dauer der Bewilligung über eine ausreichende Berufshaft-
pflichtversicherung oder eine gleichgestellte Sicherheit verfügt. 

2 Folgende Sicherheiten sind der Berufshaftpflichtversicherung gleichgestellt: 

c. die Bürgschaft oder Garantieerklärung einer Bank oder eine gleichwertige 
Versicherungsdeckung; 

d. ein Sperrkonto bei einer Bank. 

3 Die Bank oder das Versicherungsunternehmen muss über die nötige Zulassung der zu-
ständigen schweizerischen Aufsichtsbehörde verfügen. 

Art. 7a Umfang der Sicherheit 
1 Bei einer Versicherung muss die Versicherungssumme für alle Schadenfälle eines Jahres, 

die auf eine Verletzung des KKG zurückgehen, betragen: 

e. 500 000 Franken für die Gewährung von Konsumkrediten; 

f. 10 000 Franken für die Vermittlung von Konsumkrediten. 

2 Im gleichen Umfang muss sich auch der Bürge oder Garant verpflichten. 

3 Der auf einem Sperrkonto liegende Betrag muss folgende Höhe erreichen: 

g. 500 000 Franken für die Gewährung von Konsumkrediten; 

h. 10 000 Franken für die Vermittlung von Konsumkrediten. 

Art. 7b Auflösung des Sperrkontos 

1 Die Bank gibt das Sperrkonto frei, wenn: 

i. die Bewilligungsbehörde bestätigt, dass die Bewilligung seit fünf Jahren abge-
laufen ist; und 

j. kein richterlicher Entscheid vorliegt, der der Bank die Freigabe des Sperrkon-
tos verbietet. 

2 Im Konkurs der Kreditgeberin oder der Kreditvermittlerin fällt das Sperrkonto in die 
Konkursmasse. Es werden daraus zuerst die Forderungen aus dem KKG befriedigt. 

Art. 8 Befristung und Entzug der Bewilligung 
1 Die Bewilligung wird auf fünf Jahre befristet. 

2 Die Bewilligung wird entzogen, wenn: 

k. sie mit falschen Angaben erschlichen worden ist; 

l. die Bewilligungsvoraussetzungen nicht mehr erfüllt werden. 

Art. 8a Gesuche juristischer Personen 

Soll die Bewilligung, Konsumkredite gewerbsmässig zu vermitteln oder zu gewähren, ei-
ner juristischen Person erteilt werden, so müssen sich die für die Kreditgewährung oder 
Kreditvermittlung verantwortlichen Personen über die nötigen persönlichen und fachli-
chen Voraussetzungen ausweisen. 

Art. 9 Übergangsbestimmung 

Eine vor Inkrafttreten dieser Verordnung erteilte Bewilligung für die gewerbsmässige 
Kreditgewährung oder Kreditvermittlung fällt spätestens am 31. Dezember 2005 dahin. 

Art. 10 Aufhebung bisherigen Rechts 

Die Verordnung vom 23. April 19751 über die Mindestanzahlung und die Höchstdauer 
beim Abzahlungsvertrag wird aufgehoben. 

Art. 11 Inkrafttreten 
1 Diese Verordnung tritt unter Vorbehalt von Absatz 2 am 1. Januar 2003 in Kraft. 

2 Die Artikel 4–9 treten am 1. Januar 2004 in Kraft. 

 

 

http://www.admin.ch/ch/d/sr/221_214_11/a10.html#fn1
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Auszug aus dem Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb 
 

Art. 3 Unlautere Werbe- und Verkaufsmethoden und anderes 

Unlauter handelt insbesondere, wer: 

k. es bei öffentlichen Auskündigungen über einen Konsumkredit unterlässt, seine Fir-

ma eindeutig zu bezeichnen oder den Nettobetrag des Kredits, die Gesamtkosten des 

Kredits und den effektiven Jahreszins deutlich anzugeben; 

l. es bei öffentlichen Auskündigungen über einen Konsumkredit zur Finanzierung von 

Waren oder Dienstleistungen unterlässt, seine Firma eindeutig zu bezeichnen oder 

den Barzahlungspreis, den Preis, der im Rahmen des Kreditvertrags zu bezahlen ist, 

und den effektiven Jahreszins deutlich anzugeben; 

m. im Rahmen einer geschäftlichen Tätigkeit einen Konsumkreditvertrag oder einen 

Vorauszahlungskauf anbietet oder abschliesst und dabei Vertragsformulare verwen-

det, die unvollständige oder unrichtige Angaben über den Gegenstand des Vertrags, 

den Preis, die Zahlungsbedingungen, die Vertragsdauer, das Widerrufs- oder Kündi-

gungsrecht des Kunden oder über sein Recht zu vorzeitiger Bezahlung der Rest-

schuld enthalten; 

n. es bei öffentlichen Auskündigungen über einen Konsumkredit (Bst. k) oder über ei-

nen Konsumkredit zur Finanzierung von Waren oder Dienstleistungen (Bst. l) unter-

lässt, darauf hinzuweisen, dass die Kreditvergabe verboten ist, falls sie zur Über-

schuldung der Konsumentin oder des Konsumenten führt. 

 

Art. 4 Verleitung zu Vertragsverletzung oder -auflösung 

Unlauter handelt insbesondere, wer: 

d. einen Käufer oder Kreditnehmer, der einen Vorauszahlungskauf oder einen Kon-

sumkreditvertrag abgeschlossen hat, veranlasst, den Vertrag zu widerrufen, oder 

wer einen Käufer, der einen Vorauszahlungskauf abgeschlossen hat, veranlasst, die-

sen zu kündigen, um selber mit ihm einen solchen Vertrag abzuschliessen
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Das aufgehobene Bundesgesetz über den Konsumkredit (KKG) 
vom 8. Oktober 1993 
Die Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft, 

gestützt auf die Artikel 31 sexies und 64 der Bundesverfassung, 

nach Einsicht in die Botschaft des Bundesrates vom 24. Februar 1993, 

beschliesst: 

1. Abschnitt: Begriffe 

Art. 1 Konsumkreditvertrag 

Der Konsumkreditvertrag ist ein Vertrag, durch den eine kreditgebende Person (Kredit-

geberin)1 einer Konsumentin oder einem Konsumenten einen Kredit in Form eines Zah-

lungsaufschubs, eines Darlehens oder einer ähnlichen Finanzierungshilfe gewährt oder zu 
gewähren verspricht.  

Art. 2 Kreditgeberin 

Als Kreditgeberin gilt jede natürliche oder juristische Person, die in Ausübung ihrer ge-
werblichen oder beruflichen Tätigkeit einen Kredit gewährt. 

Art. 3 Konsumentin oder Konsument 

Als Konsumentin oder Konsument gilt jede natürliche Person, die einen Konsumkredit-
vertrag zu einem Zweck abschliesst, der nicht ihrer beruflichen oder gewerblichen Tätig-
keit zugerechnet werden kann. 

Art. 4 Gesamtkosten des Kredits für die Konsumentin oder den Konsumenten 

Als Gesamtkosten des Kredits für die Konsumentin oder den Konsumenten gelten sämtli-
che Kosten, einschliesslich der Zinsen und sonstigen Kosten, welche die Konsumentin 
oder der Konsument für den Kredit zu bezahlen hat. 

Art. 5 Effektiver Jahreszins 

Der effektive Jahreszins drückt die Gesamtkosten des Kredits für die Konsumentin oder 
den Konsumenten in Jahresprozenten des gewährten Kredits aus. 

2. Abschnitt: Geltungsbereich 

Art. 6 Einschränkung 
1 Dieses Gesetz gilt nicht für: 

a. Kreditverträge oder Kreditversprechen, die hauptsächlich zum Erwerb oder zur Bei-
behaltung von Eigentumsrechten an einem Grundstück oder einem vorhandenen 
oder noch zu errichtenden Gebäude oder zur Renovation oder Verbesserung eines 
Gebäudes bestimmt sind; 

b. Kreditverträge oder Kreditversprechen, die durch hinterlegte bankübliche Sicherhei-
ten gedeckt sind; 

c. Mietverträge, ausgenommen wenn diese vorsehen, dass das Eigentum letzten Endes 
auf die Mieterin oder den Mieter übergeht; 

d. Kredite, die zins- und gebührenfrei gewährt oder zur Verfügung gestellt werden;  

e. Kreditverträge, nach denen keine Zinsen in Rechnung gestellt werden, sofern die 
Konsumentin oder der Konsument sich bereit erklärt, den Kredit auf einmal zurück-
zubezahlen; 

f. Verträge über Kredite von weniger als 350 oder mehr als 40 000 Franken; 

g. Kreditverträge, nach denen die Konsumentin oder der Konsument den Kredit ent-
weder innert höchstens drei Monaten oder in nicht mehr als vier Raten innert höchs-
tens zwölf Monaten zurückzahlen muss; 

h. Verträge über die fortgesetzte Erbringung von Dienstleistungen oder Leistungen von 
Versorgungsbetrieben, nach denen die Konsumentin oder der Konsument berechtigt 
ist, während der Dauer der Erbringung Teilzahlungen zu leisten. 

2 Für Verträge, nach denen ein Kredit- oder Geldinstitut Kredite in Form von Überzie-
hungskrediten auf laufenden Konti gewährt, gilt nur Artikel 10 dieses Gesetzes; für Kre-
ditkartenkonti gelten alle Bestimmungen dieses Gesetzes ausser Artikel 10. 

 

1 Die Personenbezeichnung ist weiblich, weil sie sich nach dem grammatischen Geschlecht des voranstehenden Substantivs richtet. 
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3 Die Artikel 8, 10 und 12–15 gelten nicht für Kreditverträge oder Kreditversprechen, die 
durch Grundpfandrechte gesichert und nicht bereits nach Absatz 1 Buchstabe a vom Gel-
tungsbereich dieses Gesetzes ausgenommen sind. 

4 Der Bundesrat kann die Beträge gemäss Absatz 1 Buchstabe f den veränderten Verhält-
nissen anpassen. 

Art. 7 Vorbehalt 

Strengere gesetzliche Bestimmungen zum Schutz der Konsumentinnen und Konsumenten 
bleiben vorbehalten. 

3. Abschnitt: Form und Inhalt des Vertrags 

Art. 8 Im allgemeinen 
1 Konsumkreditverträge sind schriftlich abzuschliessen; die Konsumentin oder der Kon-
sument erhält eine Kopie des Vertrags. 

2 Der Vertrag muss angeben: 

a. den Nettobetrag des Kredits; 

b. den effektiven Jahreszins oder, wenn dies nicht möglich ist, den Jahreszins und die 
bei Vertragsschluss in Rechnung gestellten Kosten; 

c. die Bedingungen, unter denen die Zinsen und Kosten nach Buchstabe b geändert 
werden können; 

d. die Elemente der Gesamtkosten des Kredits, die für die Berechnung des effektiven 
Jahreszinses nicht berücksichtigt worden sind (Art. 17), mit Ausnahme der bei Nicht-
erfüllung der vertraglichen Verpflichtungen entstehenden Kosten; ist der genaue Be-
trag dieser Kostenelemente bekannt, so ist er anzugeben; andernfalls ist, soweit 
möglich, entweder eine Berechnungsmethode oder eine realistische Schätzung auf-
zuführen; 

e. die allfällige Höchstgrenze des Kreditbetrags; 

f. die Rückzahlungsmodalitäten, insbesondere den Betrag, die Anzahl und die zeitli-
chen Abstände oder den Zeitpunkt der Zahlungen, welche die Konsumentin oder der 
Konsument zur Tilgung des Kredits und zur Entrichtung der Zinsen und sonstigen 
Kosten vornehmen muss, sowie, wenn möglich, den Gesamtbetrag dieser Zahlungen; 

g. dass die Konsumentin oder der Konsument bei vorzeitiger Rückzahlung Anspruch 
auf Erlass der Zinsen und auf eine angemessene Ermässigung der Kosten hat, die auf 
die nicht beanspruchte Kreditdauer entfallen; 

h. die allfällige Bedenkzeit; 

i. die allfällig verlangten Sicherheiten. 

Art. 9 Verträge zur Finanzierung des Erwerbs von Waren oder Dienstleistungen 

Dient der Kreditvertrag der Finanzierung des Erwerbs von Waren oder Dienstleistungen, 
so muss er auch folgende Angaben enthalten: 

a. die Beschreibung der Waren oder Dienstleistungen; 

b. den Barzahlungspreis und den Preis, der im Rahmen des Kreditvertrags zu bezahlen 
ist; 

c. die Höhe der allfälligen Anzahlung, die Anzahl, die Höhe und die Fälligkeit der Teil-
zahlungen oder das Verfahren, nach dem diese Elemente bestimmt werden können, 
falls sie bei Vertragsschluss noch nicht bekannt sind; 

d. den Namen der Eigentümerin oder des Eigentümers der Waren, falls das Eigentum 
daran nicht unmittelbar auf die Konsumentin oder den Konsumenten übergeht, und 
die Bedingungen, unter denen die Ware in das Eigentum der Konsumentin oder des 
Konsumenten übergeht; 

e. den Hinweis auf die allfällig verlangte Versicherung und, falls die Wahl des Versiche-
rers nicht der Konsumentin oder dem Konsumenten überlassen ist, die Versiche-
rungskosten. 

Art. 10 Überziehungskredit auf laufendem Konto 
1 Gewährt ein Kredit- oder Geldinstitut einen Kredit in Form eines Überziehungskredits 
auf einem laufenden Konto, so muss es die Konsumentin oder den Konsumenten spätes-
tens bei Vertragsschluss informieren über: 

a. die allfällige Höchstgrenze des Kreditbetrags; 

b. den Jahreszins und die bei Vertragsschluss in Rechnung gestellten Kosten sowie 
über die Bedingungen, unter denen diese geändert werden können; 
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c. die Modalitäten einer Beendigung des Vertrags. 

2 Diese Informationen sind der Konsumentin oder dem Konsumenten schriftlich zu bestä-
tigen. 

3 Während der Vertragsdauer ist die Konsumentin oder der Konsument über jede Ände-
rung des Jahreszinses oder der in Rechnung gestellten Kosten unverzüglich zu informie-
ren; diese Information kann in Form eines Kontoauszugs erfolgen. 

4 Wird eine Kontoüberziehung stillschweigend akzeptiert und das Konto länger als drei 
Monate überzogen, so ist die Konsumentin oder der Konsument zu informieren über: 

a. den Jahreszins und die in Rechnung gestellten Kosten; 

b. alle diesbezüglichen Änderungen. 

Art. 11 Nichtigkeit 
1 Die Nichteinhaltung der Artikel 8, 9 und 10 Absätze 1, 2 und 4 Buchstabe a bewirkt die 
Nichtigkeit des Konsumkreditvertrags. 

2 Ist der Konsumkreditvertrag nichtig, so hat die Konsumentin oder der Konsument die 
bereits empfangene oder beanspruchte Kreditsumme bis zum Ablauf der Kreditdauer zu-
rückzuzahlen, schuldet aber weder Zinsen noch Kosten. 

3 Die Kreditsumme ist in gleich hohen Teilzahlungen zurückzuzahlen. Wenn der Vertrag 
keine längeren Zeitabstände vorsieht, liegen die Teilzahlungen jeweils einen Monat aus-
einander. 

4. Abschnitt: Rechte und Pflichten der Parteien 

Art. 12 Vorzeitige Rückzahlung 
1 Die Konsumentin oder der Konsument kann die Pflichten aus dem Konsumkreditvertrag 
vorzeitig erfüllen. 

2 In diesem Fall besteht ein Anspruch auf Erlass der Zinsen und auf eine angemessene 
Ermässigung der Kosten, die auf die nicht beanspruchte Kreditdauer entfallen. 

Art. 13 Einreden 

Die Konsumentin oder der Konsument hat das unabdingbare Recht, die Einreden aus dem 
Konsumkreditvertrag gegenüber jedem Abtretungsgläubiger geltend zu machen.  

Art. 14 Zahlung und Sicherheit in Form von Wechseln 
1 Die Kreditgeberin darf weder Zahlungen in Form von Wechseln, einschliesslich Eigen-
wechseln, noch Sicherheiten in Form von Wechseln, einschliesslich Eigenwechseln und 
Checks, annehmen. 

2 Ist ein Wechsel oder ein Check entgegen Absatz 1 angenommen worden, so kann ihn die 
Konsumentin oder der Konsument jederzeit von der Kreditgeberin zurückverlangen. 

3 Die Kreditgeberin haftet für den Schaden, welcher der Konsumentin oder dem Konsu-
menten aus der Begebung des Wechsels oder Checks entstanden ist. 

Art. 15 Mangelhafte Erfüllung des Erwerbsvertrags 
1 Wer im Hinblick auf den Bezug von Waren oder Dienstleistungen einen Konsumkredit-
vertrag mit einer anderen Person als dem Lieferanten abschliesst, kann gegenüber der 
Kreditgeberin alle Rechte geltend machen, die ihm gegenüber dem Lieferanten zustehen, 
wenn folgende Bedingungen erfüllt sind: 

a. Zwischen der Kreditgeberin und dem Lieferanten besteht eine Abmachung, wonach 
Kredite an Kunden dieses Lieferanten ausschliesslich von der Kreditgeberin gewährt 
werden. 

b. Die Konsumentin oder der Konsument erhält den Kredit im Rahmen dieser Abma-
chung. 

c. Die unter den Konsumkreditvertrag fallenden Waren oder Dienstleistungen werden 
nicht oder nur teilweise geliefert oder entsprechen nicht dem Liefervertrag.  

d. Die Konsumentin oder der Konsument hat die Rechte gegenüber dem Lieferanten er-
folglos geltend gemacht. 

e. Der Betrag des betreffenden Einzelgeschäfts liegt über 350 Franken. 

2 Der Bundesrat kann den Betrag gemäss Absatz 1 Buchstabe e den veränderten Verhält-
nissen anpassen. 
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5. Abschnitt: Berechnung des effektiven Jahreszinses 

Art. 16 Zeitpunkt und Berechnungsmethode 
1 Der effektive Jahreszins ist beim Abschluss des Konsumkreditvertrags nach der im An-
hang aufgeführten mathematischen Formel zu berechnen. 

2 Die Berechnung beruht auf der Annahme, dass der Kreditvertrag für die vereinbarte 
Dauer gültig bleibt und dass die Parteien ihren Verpflichtungen zu den vereinbarten Ter-
minen nachkommen. 

3 Lässt der Kreditvertrag eine Anpassung der Zinsen oder anderer Kosten zu, die in die 
Berechnung einzubeziehen sind, jedoch zu deren Zeitpunkt nicht beziffert werden kön-
nen, so beruht die Berechnung auf der Annahme, dass der ursprüngliche Zinssatz und die 
ursprünglichen anderen Kosten bis zum Ende des Kreditvertrags unverändert bleiben. 

Art. 17 Massgebende Kosten 
1 Für die Berechnung des effektiven Jahreszinses sind die Gesamtkosten des Kredits für 
die Konsumentin oder den Konsumenten im Sinne von Artikel 4, einschliesslich des Kauf-
preises, massgebend. 

2 Nicht zu berücksichtigen sind: 

a. die Kosten, welche die Konsumentin oder der Konsument bei Nichterfüllung einer im 
Vertrag aufgeführten Verpflichtung bezahlen muss; 

b. die Kosten, welche die Konsumentin oder der Konsument durch den Erwerb von 
Waren oder Dienstleistungen unabhängig davon zu tragen hat, ob es sich um ein Bar- 
oder um ein Kreditgeschäft handelt;  

c. die Mitgliederbeiträge für Vereine oder Gruppen, die aus anderen als den im Kredit-
vertrag vereinbarten Gründen entstehen. 

3 Die Überweisungskosten sowie Kosten für die Führung eines Kontos, das für die Kredit-
rückzahlung sowie für die Zahlung der Zinsen oder anderer Kosten dienen soll, sind nur 
dann zu berücksichtigen, wenn die Konsumentin oder der Konsument nicht über eine an-
gemessene Wahlfreiheit in diesem Bereich verfügt und sie ungewöhnlich hoch sind. In die 
Berechnung einzubeziehen sind jedoch die Inkassokosten dieser Rückzahlungen oder 
Zahlungen, unabhängig davon, ob sie in bar oder in anderer Weise erhoben werden. 

4 Die Kosten für Versicherungen und Sicherheiten sind so weit zu berücksichtigen, als sie: 

a. die Kreditgeberin für die Kreditgewährung zwingend vorschreibt; 

b. der Kreditgeberin bei Tod, Invalidität, Krankheit oder Arbeitslosigkeit der Konsu-
mentin oder des Konsumenten die Rückzahlung eines Betrags sicherstellen sollen, 
der gleich hoch oder geringer ist als der Gesamtbetrag des Kredits, einschliesslich 
Zinsen und anderer Kosten. 

6. Abschnitt: Zwingendes Recht 

Art. 18 

Von den Bestimmungen dieses Gesetzes darf nicht zuungunsten der Konsumentin oder 
des Konsumenten abgewichen werden. 

7. Abschnitt: Verhältnis zum kantonalen Recht 

Art. 19 
1 Der Bund regelt die Konsumkreditverträge abschliessend. 

2 Vorbehalten bleiben Artikel 73 Absatz 2 des Obligationenrechts und das kantonale öf-
fentliche Recht. 

8. Abschnitt: Referendum und Inkrafttreten 

Art. 20 
1 Dieses Gesetz untersteht dem fakultativen Referendum. 

2 Der Bundesrat bestimmt das Inkrafttreten. 

Datum des Inkrafttretens: 1. April 1994 
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Die aufgehobenen Bestimmungen zum Abzahlungsvertrag;  
Auszug aus dem alten Obligationenrecht (OR) 

Art. 226a 1. Begriff, Form und Inhalt 

1 Beim Kauf auf Abzahlung verpflichtet sich der Verkäufer, dem Käufer eine bewegliche 
Sache vor der Zahlung des Kaufpreises zu übergeben, und der Käufer, den Kaufpreis in 
Teilzahlungen zu entrichten. 

2 Der Abzahlungsvertrag bedarf zu seiner Gültigkeit der schriftlichen Form. Wird er vom 
Verkäufer gewerbsmässig abgeschlossen, so hat er folgende Angaben zu enthalten: 

1. den Namen und den Wohnsitz der Parteien; 

2. den Gegenstand des Kaufes; 

3. den Preis bei sofortiger Barzahlung; 

4. den Teilzahlungszuschlag in Franken; 

5. den Gesamtkaufpreis; 

6. jede andere dem Käufer obliegende Leistung in Geld oder Waren; 

7. die Höhe und Fälligkeit der Anzahlung und der Raten sowie deren Zahl; 

8. das Recht des Käufers, innert fünf Tagen den Verzicht auf den Vertragsabschluss zu erklären; 

9. die allfällige Vereinbarung eines Eigentumsvorbehaltes oder einer Abtretung der Kaufpreisforde-
rung; 

10. den bei der Stundung oder beim Verzug geforderten Zins; 

11. den Ort und das Datum der Vertragsunterzeichnung. 
3 Werden der Kaufgegenstand, die Höhe der Anzahlung, der Barkaufpreis oder der Ge-
samtkaufpreis nicht angegeben, so ist der Vertrag ungültig, ebenso wenn er das Recht des 
Käufers, unter den in Artikel 226c genannten Bedingungen auf den Abschluss zu verzich-
ten, nicht aufführt. 

Art. 226b 2. Zustimmung des Ehegatten bzw. des gesetzlichen Vertreters 
1 Ist der Käufer verheiratet, so bedarf der Abzahlungsvertrag zu seiner Gültigkeit der 
schriftlichen Zustimmung des Ehegatten, falls die Ehegatten einen gemeinsamen Haushalt 
führen und die Verpflichtung 1000 Franken übersteigt. 

2 Ist der Käufer minderjährig, so bedarf der Abzahlungsvertrag zu seiner Gültigkeit der 
schriftlichen Zustimmung des gesetzlichen Vertreters. 

3 Die Zustimmung ist in beiden Fällen spätestens bei der Unterzeichnung des Vertrages 
durch den Käufer abzugeben. 

Art. 226c 3. Inkrafttreten, Verzichtserklärung 
1 Der Abzahlungsvertrag tritt für den Käufer erst fünf Tage nach Erhalt eines beidseitig 
unterzeichneten Vertragsdoppels in Kraft. Innerhalb dieser Frist kann der Käufer dem 
Verkäufer schriftlich seinen Verzicht auf den Vertragsabschluss erklären. Ein im voraus 
erklärter Verzicht auf dieses Recht ist unverbindlich. Die Postaufgabe der Verzichtserklä-
rung am letzten Tag der Frist genügt. 

2 Liefert der Verkäufer vor Ablauf der in Absatz 1 genannten Frist, so darf der Käufer die 
Kaufsache nur zur üblichen Prüfung benützen, ansonst der Vertrag in Rechtskraft er-
wächst. 

3 Verzichtet der Käufer auf den Vertragsabschluss, so darf von ihm kein Reugeld verlangt 
werden. 

Art. 226d 4. Rechte und Pflichten der Parteien a. Anzahlungspflicht und Vertrags-
dauer 
1 Der Käufer ist verpflichtet, spätestens bei der Übergabe der Kaufsache mindestens einen 
Fünftel des Barkaufpreises zu bezahlen und die Restschuld innerhalb von zweieinhalb 
Jahren seit Vertragsabschluss zu tilgen.  

2 Der Bundesrat wird ermächtigt, in einer Verordnung die gesetzliche Mindestanzahlung 
je nach der Art des Kaufgegenstandes bis auf 10 Prozent des Barkaufpreises herabzuset-
zen oder bis auf 35 Prozent zu erhöhen und die gesetzliche Höchstdauer des Vertrages bis 
auf anderthalb Jahre zu verkürzen oder bis auf fünf Jahre zu verlängern. 

3 Leistet der Verkäufer, ohne die volle gesetzliche Mindestanzahlung erhalten zu haben, 
so verliert er den Anspruch auf den nicht geleisteten Teil derselben. Jede Abrede, wonach 
Teilzahlungen erst nach Ablauf der gesetzlichen Höchstdauer des Vertrages zu leisten  
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sind, ist ungültig, es sei denn, sie erfolge, weil sich die wirtschaftliche Lage des Käufers 
seit Vertragsabschluss wesentlich zu dessen Ungunsten verändert hat. 

4 Erhöhungen des Kaufpreises zum Ausgleich eines Verzichts auf die Anzahlung sind un-
gültig. 

Art. 226f c. Einreden des Käufers 
1 Der Käufer kann auf das Recht, seine Forderungen aus dem Abzahlungsvertrag mit den 
Forderungen des Verkäufers zu verrechnen, nicht im Voraus verzichten. 

2 Die Einreden des Käufers hinsichtlich der Kaufpreisforderung können bei einer Abtre-
tung weder beschränkt noch aufgehoben werden. 

Art. 226g d. Barauskauf 

Der Käufer kann die Restschuld jederzeit durch eine einmalige Zahlung begleichen, sofern 
er hiefür keine Akzepte begeben hat. Zuschläge jeder Art zum Barkaufpreis, die nach der 
Dauer des Vertrages bemessen werden, sind entsprechend der Verkürzung der Vertrags-
dauer um mindestens die Hälfte zu ermässigen. 

Art. 226h 5. Verzug des Käufers a. Wahlrecht des Verkäufers 
1 Befindet sich der Käufer mit der Anzahlung im Verzug, so ist der Verkäufer nur berech-
tigt, entweder die Anzahlung zu fordern oder vom Vertrag zurückzutreten. 

2 Befindet sich der Käufer mit Teilzahlungen im Verzug, so kann der Verkäufer entweder 
die fälligen Teilzahlungen oder den Restkaufpreis in einer einmaligen Zahlung fordern 
oder vom Vertrag zurücktreten. Den Restkaufpreis fordern oder vom Vertrag zurücktre-
ten kann er jedoch nur, wenn er sich dies ausdrücklich vorbehalten hat und wenn der 
Käufer sich mit wenigstens zwei Teilzahlungen, die zusammen mindestens einen Zehntel 
des Gesamtkaufpreises ausmachen, oder mit einer einzigen Teilzahlung, die mindestens 
einen Viertel des Gesamtkaufpreises ausmacht, oder mit der letzten Teilzahlung im Ver-
zug befindet. 

3 Der Verkäufer hat dem Käufer eine Frist von mindestens 14 Tagen zu setzen, bevor er 
den Restkaufpreis fordern oder den Rücktritt erklären kann. 

Art. 226i b. Rücktritt 
1 Tritt der Verkäufer beim Verzug des Käufers nach der Lieferung der Kaufsache vom Ver-
trag zurück, so ist jeder Teil verpflichtet, die empfangenen Leistungen zurückzuerstatten. 
Der Verkäufer hat überdies Anspruch auf einen angemessenen Mietzins und eine Ent-
schädigung für ausserordentliche Abnützung der Sache. Er kann jedoch nicht mehr for-
dern, als er bei der rechtzeitigen Erfüllung des Vertrages erhielte. 

2 Der Bundesrat wird ermächtigt, in einer Verordnung 38 die gesetzliche Mindestanzah-
lung je nach der Art des Kaufgegenstandes bis auf 10 Prozent des Barkaufpreises herab-
zusetzen oder bis auf 35 Prozent zu erhöhen und die gesetzliche Höchstdauer des Vertra-
ges bis auf anderthalb Jahre zu verkürzen oder bis auf fünf Jahre zu verlängern. 

3 Leistet der Verkäufer, ohne die volle gesetzliche Mindestanzahlung erhalten zu haben, 
so verliert er den Anspruch auf den nicht geleisteten Teil derselben. Jede Abrede, wonach 
Teilzahlungen erst nach Ablauf der gesetzlichen Höchstdauer des Vertrages zu leisten 
sind, ist ungültig, es sei denn, sie erfolge, weil sich die wirtschaftliche Lage des Käufers 
seit Vertragsabschluss wesentlich zu dessen Ungunsten verändert hat. 

4 Erhöhungen des Kaufpreises zum Ausgleich eines Verzichts auf die Anzahlung sind un-
gültig. 

Art. 226f c. Einreden des Käufers 
1 Der Käufer kann auf das Recht, seine Forderungen aus dem Abzahlungsvertrag mit den 
Forderungen des Verkäufers zu verrechnen, nicht im voraus verzichten. 

2 Die Einreden des Käufers hinsichtlich der Kaufpreisforderung können bei einer Abtre-
tung weder beschränkt noch aufgehoben werden. 

Art. 226g d. Barauskauf 

Der Käufer kann die Restschuld jederzeit durch eine einmalige Zahlung begleichen, sofern 
er hiefür keine Akzepte begeben hat. Zuschläge jeder Art zum Barkaufpreis, die nach der 
Dauer des Vertrages bemessen werden, sind entsprechend der Verkürzung der Vertrags-
dauer um mindestens die Hälfte zu ermässigen. 

Art. 226h 5. Verzug des Käufers a. Wahlrecht des Verkäufers 
1 Befindet sich der Käufer mit der Anzahlung im Verzug, so ist der Verkäufer nur berech-
tigt, entweder die Anzahlung zu fordern oder vom Vertrag zurückzutreten. 
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2 Befindet sich der Käufer mit Teilzahlungen im Verzug, so kann der Verkäufer entweder 
die fälligen Teilzahlungen oder den Restkaufpreis in einer einmaligen Zahlung fordern 
oder vom Vertrag zurücktreten. Den Restkaufpreis fordern oder vom Vertrag zurücktre-
ten kann er jedoch nur, wenn er sich dies ausdrücklich vorbehalten hat und wenn der 
Käufer sich mit wenigstens zwei Teilzahlungen, die zusammen mindestens einen Zehntel 
des Gesamtkaufpreises ausmachen, oder mit einer einzigen Teilzahlung, die mindestens 
einen Viertel des Gesamtkaufpreises ausmacht, oder mit der letzten Teilzahlung im Ver-
zug befindet. 

3 Der Verkäufer hat dem Käufer eine Frist von mindestens 14 Tagen zu setzen, bevor er 
den Restkaufpreis fordern oder den Rücktritt erklären kann. 

Art. 226i b. Rücktritt 
1 Tritt der Verkäufer beim Verzug des Käufers nach der Lieferung der Kaufsache vom Ver-
trag zurück, so ist jeder Teil verpflichtet, die empfangenen Leistungen zurückzuerstatten. 
Der Verkäufer hat überdies Anspruch auf einen angemessenen Mietzins und eine Ent-
schädigung für ausserordentliche Abnützung der Sache. Er kann jedoch nicht mehr for-
dern, als er bei der rechtzeitigen Erfüllung des Vertrages erhielte. 

2 Tritt der Verkäufer zurück, bevor die Kaufsache geliefert ist, so kann er vom Käufer nur 
einen angemessenen Kapitalzins sowie Ersatz für eine seit Vertragsabschluss eingetre-
tene Wertverminderung der Kaufsache beanspruchen. Eine allfällige Konventionalstrafe 
darf 10 Prozent des Barkaufpreises nicht übersteigen. 

Art. 226k c. Stundung durch den Richter 

Befindet sich der Käufer im Verzug, so ist der Richter befugt, ihm Zahlungserleichterun-
gen zu gewähren und dem Verkäufer die Rücknahme der Kaufsache zu verweigern, wenn 
der Käufer Gewähr dafür bietet, dass er seine Verpflichtungen erfüllen wird, und dem 
Verkäufer aus der Neuregelung kein Nachteil erwächst. 

Art. 226m 7. Geltungsbereich 
1 Die vorstehenden Bestimmungen gelten für alle Rechtsgeschäfte und Verbindungen von 
solchen, insbesondere für Miet-Kauf-Verträge, soweit die Parteien damit die gleichen 
wirtschaftlichen Zwecke wie bei einem Kauf auf Abzahlung verfolgen, gleichgültig, wel-
cher Rechtsform sie sich dabei bedienen. 

2 Diese Vorschriften sind sinngemäss anzuwenden für die Gewährung von Darlehen zum 
Erwerb beweglicher Sachen, wenn der Verkäufer dem Darleiher die Kaufpreisforderung 
mit oder ohne Eigentumsvorbehalt abtritt oder wenn Verkäufer und Darleiher in anderer 
Weise zusammenwirken, um dem Käufer die Kaufsache gegen eine nachträgliche Leistung 
des Entgeltes in Teilzahlungen zu verschaffen. Der Darlehensvertrag hat insbesondere die 
in Artikel 226a Absatz 2 genannten Angaben zu enthalten, jedoch anstelle des Bar- und 
des Gesamtkaufpreises den Nennwert und den Gesamtbetrag des Darlehens anzuführen.  

3 Barkäufe in Verbindung mit Teilzahlungsdarlehen unterstehen nicht den Vorschriften 
über den Abzahlungsvertrag, wenn die gesetzliche Mindestanzahlung beim Darleiher ge-
leistet und der Barkaufpreis ohne Zuschlag beim Kaufabschluss getilgt wird. 

4 Ist der Käufer im Handelsregister als Firma oder als Zeichnungsberechtigter einer Ein-
zelfirma oder einer Handelsgesellschaft eingetragen, oder bezieht sich der Kauf auf Ge-
genstände, die nach ihrer Beschaffenheit vorwiegend für einen Gewerbebetrieb oder 
vorwiegend für berufliche Zwecke bestimmt sind, oder betragen der Gesamtkaufpreis 
höchstens 200 Franken und die Vertragsdauer höchstens sechs Monate, oder ist der Ge-
samtkaufpreis in weniger als vier Teilzahlungen, die Anzahlung inbegriffen, zu beglei-
chen, so finden nur die Artikel 226h Absatz 2, 226i Absatz 1 und 226k Anwendung. 
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Verordnung über die Mindestanzahlung und die Höchstdauer  
beim Abzahlungsvertrag vom 23. April 1975 

Der Schweizerische Bundesrat, gestützt auf Artikel 226d Absatz 2 des Obligationenrechts, 
verordnet: 

Art. 1 

Beim Abzahlungsvertrag beträgt die Mindestanzahlung 30 Prozent des Barkaufpreises, 
die Höchstdauer 24 Monate. Vorbehalten bleibt Artikel 2. 

Art. 2 
1 Bei Möbeln betragen diese Ansätze 25 Prozent des Barkaufpreises und 30 Monate. 

2 Unter Möbeln im Sinne von Absatz 1 sind Zimmereinrichtungsgegenstände wie Tische, 
Stühle, Schränke und Betten zu verstehen; nicht darunter fallen namentlich Klaviere und 
Flügel, ebensowenig Radio- und Fernsehapparate oder Plattenspieler sowie Möbel, die 
ausschliesslich oder vorwiegend dem Einbau solcher Geräte dienen. 

3 Die Ansätze von Absatz 1 gelten auch für Kochherde, nicht dagegen für zusätzliche Aus-
rüstungsgegenstände und Kombinationen mit anderen Haushaltgeräten. Teil verpflichtet, 
die empfangenen Leistungen zurückzuerstatten. Der Verkäufer hat überdies Anspruch auf 
einen angemessenen Mietzins und eine Entschädigung für ausserordentliche Abnützung 
der Sache. Er kann jedoch nicht mehr fordern, als er bei der rechtzeitigen Erfüllung des 
Vertrages erhielte. 
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Interkantonales Konkordat über Massnahmen zur Bekämpfung  
von Missbräuchen im Zinswesen 

Zur wirksamen Bekämpfung von Missbräuchen im Zinswesen schliessen die beteiligten 
Kantone, gestützt auf Artikel 7 Absatz 2 und 31 Absatz 2 der Bundesverfassung [SR 101] 
und Artikel 73 Absatz 2 des Obligationenrechts [SR 220] folgendes Konkordat: 

Art. 1 

Wer auf dem Gebiet der Konkordatskantone in irgendeiner Form Gelddarlehen oder Kre-
dite gewährt, darf als Gesamtentschädigung auf keinen Fall mehr als 1,5 Prozent der zu 
Beginn jedes Monats nach Anrechnung allfälliger Rückzahlungen tatsächlich geschuldeten 
Summe fordern, d. h. monatlich höchstens 1 Prozent für Zinsen, Provisionen, Kommissio-
nen und Gebühren, und höchstens 0,5 Prozent für die ausgewiesenen Auslagen und Kos-
ten. 

Art. 2 

Wer Darlehen oder Kredite vermittelt, darf weder vom Kreditnehmer noch vom Borger 
eine Entschädigung oder eine Kostenrückerstattung fordern. 

Art. 3 

Niemand darf im Gebiete der Konkordatskantone einen andern dazu veranlassen, sich 
von ausserhalb dieses Gebiets niedergelassenen Firmen oder Privaten ein Darlehen oder 
einen Kredit zu schwereren als zu den durch dieses Konkordat gestatteten Bedingungen 
gewähren zu lassen. 

Art. 4 
1 Darleiher oder Kreditgeber dürfen weder eine Schuldanerkennung abfassen noch sich 
ausstellen lassen, die auf einen höhern Betrag als die wirklich gewährte Darlehens- oder 
Kreditsumme lautet. 

2 Immerhin dürfen bereits getätigte Auslagen und nachgewiesene Kosten sowie Zinsen 
und Skonti für höchstens drei Monate zum voraus bezogen werden. 

Art. 5 

[Aufgehoben mit Urteil der Staatsrechtlichen Kammer des Bundesgerichtes vom 4. 3. 1959; 
AS 1959/626] Der Gläubiger darf die gänzliche oder teilweise Rückerstattung der Schuld-
summe vor dem Verfall nicht verweigern. 

Art. 6 

Das «Schneeballen»-System in irgendeiner Form ist bei Kredit- oder Darlehensgeschäften 
verboten. 

Art. 7 

Es ist untersagt, für ein nicht zustandegekommenes Darlehens- oder Kreditgeschäft ir-
gendeine Entschädigung zu fordern. 

Art. 8 
1 Die Gewährung eines Darlehens oder die Eröffnung eines Kredits darf nicht von persön-
lichen finanziellen Verpflichtungen des Borgers oder Kreditnehmers abhängig gemacht 
werden, die dem Darleiher oder dem Kreditgeber mittelbar oder unmittelbar weitere 
Vorteile bringen, als ihm in Artikel 1 zugestanden werden (beispielsweise Bedingung zur 
Zeichnung von Aktien, Obligationen oder Genossenschaftsanteilen oder Abschluss eines 
Versicherungsvertrages). 

2 Bei Darlehen oder Krediten von mehr als 2000 Franken, die für mindestens ein Jahr ge-
währt werden, ist dem Darleiher oder Kreditgeber erlaubt, vom Schuldner den Abschluss 
einer Versicherung auf das Ableben zu verlangen. Verboten bleibt aber eine Spar- oder 
gemischte Versicherung. Die Höhe der Versicherungssumme und die Dauer des Vertrages 
müssen aber mit dem Darlehens- oder Kreditvertrag übereinstimmen. Eine allfällige Ver-
längerung beider Verträge bleibt vorbehalten. Der Darleiher oder Kreditgeber darf dem 
Schuldner unter keinen Umständen mehr als die Nettoprämie belasten. 

Art. 9 
1 Wer Darlehen oder Kredite gibt oder vermittelt, ist verpflichtet, bei jeder Art der Wer-
bung oder Ankündigung folgende Angaben zu machen:  

a. seinen Namen und Vornamen oder die Bezeichnung der Firma; 
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b. seinen Beruf (Darleiher oder Kreditgeber oder Vermittler); 

c. seinen Geschäftssitz. 

Weitere Angaben sind verboten. [Mit Urteil vom 4. 3. 1959 hat die Staatsrechtliche Kam-
mer des Bundesgerichtes diesen Absatz insofern als bundesrechtswidrig bezeichnet und auf-
gehoben, als er auch mit der Wirklichkeit übereinstimmende Angaben über die Geschäftstä-
tigkeit und die auf sie hinweisende Werbung verboten hatte; AS 1959/626].  

2 Es ist verboten, im Gebiet der Konkordatskantone Anzeigen, die mit den Bestimmungen 
dieses Konkordates nicht im Einklang stehen, zu veröffentlichen oder zu verbreiten, 
gleichgültig, ob diese Anzeigen von Personen ausgehen, die im Konkordatsgebiet oder 
ausserhalb desselben wohnen. 

Art. 10 

Es ist verboten, Kunden in Gastwirtschaftsbetrieben oder an Arbeitsstätten oder in dazu-
gehörenden Räumen und Höfen anzuwerben. 

Art. 11 

Vor jedem Vertragsabschluss sind den Kunden die Darlehens- und Kreditbedingungen 
schriftlich bekanntzugeben. Sie sind so abzufassen, dass sie auch Personen, die in Kredit- 
und Darlehensgeschäften keine Erfahrung haben, leicht verständlich sind. 

Art. 12 
1 Der Darlehens- oder Kreditvertrag ist zweifach auszufertigen und von beiden Parteien 
zu unterzeichnen. Dem Borger oder Kreditnehmer ist unmittelbar nach der Unterzeich-
nung eine Ausfertigung zu übergeben. 

2 Der Vertrag hat zu enthalten: 

a Bei Gewährung eines Gelddarlehens: 

1. den dem Borger wirklich übergebenen Geldbetrag; 

2. den Zinssatz und die Höhe der einzelnen vom Borger geforderten weiteren Leistun-
gen; 

3. die Höhe und die Fälligkeit jeder vom Borger geforderten Zahlungen; 

4. den Hinweis auf die Möglichkeit der vorzeitigen Rückzahlung; [Ziffer 4 bzw. 5 aufge-
hoben mit Urteil der Staatsrechtlichen Kammer des Bundesgerichtes vom 4. 3. 1959; AS 
1959/626, 994.] 

b Bei Eröffnung eines Kredites: 

1. den Höchstbetrag der Kreditsumme; 

2. den Zinssatz und die Höhe der einzelnen vom Kreditnehmer geforderten weiteren 
Leistungen; 

3. die Bezugsbedingungen; 

4. die Höhe und Fälligkeit jeder vom Kreditnehmer geforderten Zahlung; 

5. den Hinweis auf die Möglichkeit der vorzeitigen Rückzahlung; [Ziffer 4 bzw. 5 aufge-
hoben mit Urteil der Staatsrechtlichen Kammer des Bundesgerichtes vom 4. 3. 1959; AS 
1959/626, 994.] 

Art. 13 
1 Widerhandlungen gegen die Vorschriften dieses Konkordates werden mit Haft oder mit 
Busse bis zu 10 000 Franken bestraft. 

2 Strafbar sind ebenfalls der Versuch und die Gehilfenschaft. 

3 Vorbehalten bleibt Artikel 157 des Schweizerischen Strafgesetzbuches [SR 311.0] . 

Art. 14 
1 In schweren Fällen sowie im Rückfall kann der Richter Haftstrafe und Busse miteinan-
der verbinden und die Veröffentlichung des Urteils auf Kosten des Verurteilten anordnen. 

2 In schweren Fällen sowie im Rückfall kann der Richter dem Verurteilten die Ausübung 
des Berufes eines Darleihers oder Kreditgebers für die Dauer von sechs Monaten bis zu 
fünf Jahren verbieten. Die Wirkung dieses Verbotes beginnt mit dem Eintritt der Rechts-
kraft des Urteils. Es gilt für das Gebiet aller Konkordatskantone. 

3 Rückfällig ist, wer innerhalb eines Jahres nach rechtskräftiger Verurteilung wegen Wi-
derhandlung gegen die Vorschriften dieses Konkordates erneut gegen dessen Bestim-
mungen verstösst. 
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Art. 15 

Die allgemeinen Bestimmungen des Schweizerischen Strafgesetzbuches [SR 311.0] über 
die Übertretungen bleiben ausdrücklich vorbehalten. 

Art. 16 
1 Wird die Widerhandlung im Geschäftsbetrieb einer juristischen Person begangen, so 
werden die Direktoren, die Prokuristen und Handlungsbevollmächtigten, die Mitglieder 
des Verwaltungsrates, der Kontrollstelle oder die Liquidatoren, die sich schuldig gemacht 
haben, bestraft. 

2 Wird die Widerhandlung im Geschäftsbetrieb einer Kollektivgesellschaft, einer Kom-
manditgesellschaft oder einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung begangen, so wer-
den die Gesellschafter, die Direktoren, Prokuristen und Handlungsbevollmächtigten oder 
die Liquidatoren, die sich schuldig machten, bestraft. 

3 Die Kollektivgesellschaft, die Kommanditgesellschaft oder die juristische Person haftet 
immer solidarisch für Busse und Kosten. 

Art. 17 
1 Für die nachfolgend genannten Unternehmen sind die Vorschriften dieses Konkordates 
nur anwendbar, soweit es sich um die Gewährung von Kleinkrediten handelt: 

a. Unternehmen, die dem Bundesgesetz vom 8. November 1934 [SR 952.0] über die 
Banken und Sparkassen unterstellt sind sowie alle in Artikel 1 Absatz 5 dieses Geset-
zes erwähnten Unternehmen; 

b. vom Bundesrat konzessionierte Versicherungsgesellschaften; 

c. Kreditkassen auf Wartezeit; 

d. öffentlich- und privatrechtliche Personalversicherungskassen; 

e. Kreditkassen auf Gegenseitigkeit; 

f. Bürgschaftsgenossenschaften 

2 Artikel 8 Absatz 1 dieses Konkordates ist auf Kreditkassen auf Gegenseitigkeit nicht an-
wendbar, soweit diese für die Darlehens- oder Kreditgewährung den Erwerb eines Anteil-
scheines oder eine andere gleichartige und gleichwertige Leistung vorsehen. 

Art. 18 

Allfällige in den Konkordatskantonen geltende strengere Vorschriften sowie die kantona-
len Bestimmungen über das Faustpfand bleiben vorbehalten. 

Art. 19 

Das Konkordat tritt in Kraft [1. 7. 1958] , sobald ihm mindestens drei Kantone beigetreten 
sind. Jeder beigetretene Kanton kann sechs Monate zum voraus auf das Ende eines Kalen-
derjahres beim Bundesrat seine Mitgliedschaft kündigen. 

Von Bundesrat genehmigt am 30. Mai 1958 
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Das alte kantonalbernische Konsumkreditrecht 

Auszug aus dem Bernischen Gesetz über Handel und Gewerbe (HGG) 

IV. Konsumkreditwesen 

Art. 15 Definition 

Unter Konsumkredit im Sinn dieses Gesetzes wird das gewerbsmässige Gewähren von 
Krediten ohne Hinterlegung von Sicherheiten verstanden, das dazu bestimmt ist, Kon-
sumgüter oder Dienstleistungen zu erwerben. 

Art. 16 Kreditkosten 
1 Die Gesamtkosten eines Konsumkredits dürfen höchstens 15 Prozent jährlich betragen. 

2 Als Kreditkosten gelten alle Beträge, die zusätzlich zum Kredit zu bezahlen sind. 

Art. 17 Vermittlungsgebühr 
1 Die Kosten für die Vermittlung eines Konsumkredits betragen höchstens fünf Prozent. 

2 Sie dürfen nicht bei den Kreditnehmenden erhoben werden. 

Art. 18 Verbot bei Überschuldung 
1 Die Gewährung eines Konsumkredits ist verboten, wenn er zu einer Überschuldung der 
Kreditnehmenden führt. 

2 Die Kriterien werden in der Verordnung festgelegt. 

Art. 19 Beschränkung der Erneuerung 

Den Kreditgebern ist verboten, die Kreditnehmenden direkt oder indirekt aufzufordern, 
um die Erneuerung des Konsumkredits nachzusuchen oder ihnen einen neuen Kredit zu 
gewähren, solang der Erstkredit nicht unter Einschluss der Kreditkosten vollständig zu-
rückbezahlt ist. 

 

Bernische Verordnung über das Gewähren und Vermitteln von  
Darlehen und Krediten 

II. Konsumkreditwesen 

Art. 12 Meldepflicht 
1 Die Konsumkreditgeber haben dem KAWE [Fassung von 20. 9. 2000] jährlich Angaben 
zu machen über die Zahl der getätigten Geschäfte, den jeweiligen Kreditbetrag und Kre-
ditkostenzuschlag. 

2 Die Konsumkreditvermittler haben die Zahl der vermittelten Geschäfte, deren Betrag 
und die bezogenen Provisionen anzugeben. 

Art. 13 Kreditprüfung 
1 Die Konsumkreditgeberinnen und -geber müssen alle Kreditanfragen sorgfältig prüfen. 

2 Die Kreditfähigkeit ist insbesondere nicht gegeben, wenn die Kreditgewährung zu einer 
Überschuldung der Kreditnehmenden führt. 

Art. 14 Maximale Kredithöhe 

Der zulässige Kreditbetrag entspricht höchstens drei Bruttomonatsgehältern der Kredit-
nehmenden, wobei anderweitige regelmässige Einkünfte mitberücksichtigt werden. 

Art. 15 Maximale Laufdauer 

Der gesamte Kreditbetrag muss innert 36 Monaten zurückbezahlt werden. 
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Freiburgisches Gesetz über die Ausübung des Handels 

Art. 30. Konsumkredit. a) Höchstzinssatz  
1 Der Kreditgeber im Sinne der Bundesgesetzgebung darf für Zinsen und Kosten einen 
Zinssatz von jährlich höchstens 13 % erheben. 

2 Tritt eine bedeutende Änderung des Zinsniveaus ein, so kann der Staatsrat den Höchst-
satz nach Absatz 1 den neuen Umständen anpassen. 

Art. 31. b) Kreditverbot  
1 Ein Konsumkredit darf nicht gewährt werden, wenn er zur Folge hat, dass der Kredit-
nehmer sich dadurch überschuldet. Eine Überschuldung liegt vor, wenn die vom Kredit-
nehmer eingegangenen Zahlungsverpflichtungen den pfändbaren Anteil seines Einkom-
mens und seines Vermögens übersteigen. 

2 In den Verträgen müssen die Vorschriften nach Absatz 1 wiedergegeben werden. 

 

Bundesbeschluss über Massnahmen auf dem Gebiete des Kreditwesens  
vom 20. Dezember 1972 (Auszug) 

Art. 1 Allgemeines 
1 Zur Dämpfung der Überkonjunktur kann der Bundesrat auf dem Gebiete des Geld- und 
Kapitalmarktes sowie des Kreditwesens nachfolgende Massnahmen anordnen. Er trifft 
seine Vorkehren in Verbindung mit der Schweizerischen Nationalbank. 

2 Der Vollzug der Massnahmen obliegt der Nationalbank. Diese erlässt die nötigen Best-
immungen. 

[…] 

Art. 3 Kreditbegrenzung 
1 Der Bundesrat kann anordnen, dass die Banken und die den Banken nach dem Bundes-
gesetz vom 8. November 1934 über die Banken und Sparkassen gleichgestellten Unter-
nehmen, die dem Bankengesetz nicht unterstellten Kleinkreditinstitute sowie ferner die 
bankähnlichen Finanzgesellschaften, die sich nicht öffentlich zur Annahme fremder Gel-
der empfehlen, den Stand ihrer inländischen Kredite nur im Rahmen einer bestimmten 
Zuwachsrate erhöhen dürfen. 

[…] 

7 Als Kleinkreditinstitute gelten Unternehmen, die gewerbsmässig Kleinkredite gewähren. 
Kleinkredite sind Kredite, die ohne bankübliche Sicherheiten an Privatpersonen gewährt 
werden und mit Einschluss des Zinses in regelmässigen Raten abzuzahlen sind. 

Art. 5 Beschränkung der Werbung 

Der Bundesrat kann die Werbung für Kredite, Abzahlungsgeschäfte, Kundenkonti, Kredit-
karten und für die Miete beweglicher Sachen beschränken oder ganz untersagen. 

Art. 6 Beschränkung der Kleinkredit- und Abzahlungsgeschäfte 

Der Bundesrat kann den Abschluss von Kleinkredit-, Kundenkredit-, Kreditkarten- und 
Mietgeschäften für bewegliche Sachen, von Abzahlungsgeschäften sowie die Überziehung 
von Gehaltskonti erschweren. 

[…] 

Art. 10 Strafbestimmungen 
1 Wer den auf Grund dieses Beschlusses erlassenen Vorschriften des Bundesrates und der 
Nationalbank zuwiderhandelt, 

wer der Pflicht zur Einreichung von Meldungen, zur Erteilung von Auskünften und zur 
Vorlage von Geschäftsbüchern und Belegen nicht nachkommt oder unrichtige oder un-
vollständige Angaben macht, 

wer die ordnungsgemässe Durchführung einer amtlichen Kontrolle, insbesondere einer 
Buchprüfung, erschwert, behindert oder verunmöglicht, 

wird, wenn er vorsätzlich handelt, mit Haft oder Busse bis zu 100'000 Franken bestraft. 

2 Handelt der Täter fahrlässig, so ist die Strafe Busse bis zu 50'000 Franken. 

[…] 
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Verordnung über die Kleinkredit- und Abzahlungsgeschäfte  
vom 10. Januar 1973 (aufgehoben per 1. Januar 1976) 

1  Werbung 

Art. 1 

Es ist untersagt, für Kredite, Abzahlungsgeschäfte, Kundenkonten, Kreditkarten und für 

die Miete beweglicher Sachen zu werben 

d. am Fernsehen 
e. durch unaufgeforderte Zustellung von Drucksachen und Streuprospekten, 
f. durch öffentliche Plakate. 
 

2  Kleinkredite 

Art. 2 
1 Die Höchstdauer für die Rückzahlung eines Kleinkredites im Sinne von Art. 3 Abs. 7 des 
Bundesbeschlusses über Massnahmen auf dem Gebiete des Kreditwesens beträgt 15 Mo-
nate. 

2 Der Anspruch auf den bei Ablauf der Höchstdauer noch ausstehenden Betrag erlischt, 
wenn nicht innert 30 Tagen die Zwangsvollstreckung eingeleitet wird. 

3 Der Richter am Wohnsitz des Kreditnehmers kann die Höchstdauer in Härtefällen ver-
längern. 

Art. 3 
1 Solange ein Kleinkredit nicht vollständig zurückbezahlt ist, darf ein neuer weder ver-
sprochen noch ausbezahlt werden. Vorbehalten bleibt die Gewährung eines Kleinkredites 
zur Überbrückung einer unvorhersehbaren Notlage. 

2 Der Kreditgeber hat sich vom Gesuchsteller schriftlich bestätigen zu lassen, dass kein 
anderer nicht vollständig abbezahlter Kleinkredit besteht, bevor er einen Kleinkredit be-
willigt. 

Art. 4 

Die Kreditkosten (Zinsen, Provisionen, Kommissionen, Gebühren) sind im Vertrag in 
Franken und in Prozenten anzugeben. 
 

3  Abzahlungsgeschäfte 

Art. 5 
1 Zu den im Sinne von Art. 226m Abs. 1 des Obligationenrechts den Vorschriften über den 
Abzahlungsvertrag unterstellten Rechtsgeschäften gehören insbesondere auch Miet- und 
Leasingverträge, die auf unbestimmte Zeit oder auf mehr als sechs Monate abgeschlossen 
sind. 

2 In Abweichung von Art. 226m Abs. 4 des Obligationenrechts sind die Vorschriften über 
den Abzahlungsvertrag anwendbar, sobald der Gesamtkaufpreis in mehr als zwei monat-
lichen Teilzahlungen, die Anzahlung inbegriffen, entrichtet werden muss. 

Art. 6 
1 Unter Vorbehalt von Abs. 2 betragen die Ansätze für die Mindestanzahlung 40 Prozent 
des Barkaufpreises und für die Höchstdauer des Vertrages 15 Monate. 

2 Bei Möbeln betragen die Ansätze 30 Prozent des Barkaufpreises und 30 Monate. 

3 Unter Möbeln im Sinne von Abs. 2 sind Zimmereinrichtungsgegenstände wie Tische, 
Stühle, Schränke zu verstehen. Nicht darunter fallen insbesondere Klaviere und Flügel, 
ebensowenig Radio- und Fernsehgeräte oder Plattenspieler, auch wenn diese Geräte als 
Möbel verwendet werden können. 
 

4  Schlussbestimmungen 

Art. 7 
1 Die Verordnung vom 4. Februar 1970 über die Mindestanzahlung und die Höchstdauer 
beim Abzahlungsvertrag ist aufgehoben. Die aufgehobenen Bestimmungen bleiben an-
wendbar auf die während ihrer Geltungsdauer abgeschlossenen Abzahlungsgeschäfte. 

2 Diese Verordnung tritt am Tage der Veröffentlichung in der Amtlichen Gesetzessamm-
lung in Kraft. 
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