
 
 

DER REGIERUNGSRAT 
DES KANTONS BASEL-LANDSCHAFT 

An die 
Kommission für Wirtschaft und Abgaben 

des Nationalrats 
3003 Bern 

(per Email an emanuella.gramegna@bj.admin.ch)  
 

10.467 Parlamentarische Initiative. Schuldenprävention. Keine Werbung für Kleinkredi-
te; Vernehmlassungsverfahren 

 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Mit Schreiben vom 6. Juni 2013 ersuchen Sie uns, im Rahmen des Vernehmlassungsverfah-
rens zur vorgeschlagenen Revision des Bundesgesetzes über den Konsumkredit unsere 
Stellungnahme abzugeben, was wir hiermit gerne tun. Der betreffende Vorentwurf wurde zu-
folge der rubrizierten parlamentarischen Initiative am 14. Mai 2013 durch die Kommission für 
Wirtschaft und Abgaben des Nationalrates (WAK-N) verabschiedet. 

1. Fragestellung 

Die WAK-N unterbreitet die Einladung zur Stellungnahme in eingangs umschriebender Ange-
legenheit an die Kantonsregierungen. Es wird gebeten, in der Stellungnahme insbesondere 
Bezug zu nehmen auf die Frage, ob die Definition von aggressiver Werbung sowie die Sank-
tionierung von Verstössen im Rahmen einer Selbstregulierung der Branche oder aber durch 
das Bundesgesetz geregelt werden soll. 

2. Stellungnahme 

Massnahmen, die gegen eine drohende Überschuldung im Allgemeinen und insbesondere 
gegen die drohende Überschuldung von Jugendlichen und jungen Erwachsenen gerichtet 
sind, sind aus unserer Sicht sehr erwünscht. Grundsätzlich gilt anzumerken, dass jede Ver-
schärfung des Konsumkreditgesetzes, die zur Vermeidung einer möglichen Überschuldung 
beiträgt, begrüsst wird. 
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Die im Vorentwurf enthaltenen strengeren Auflagen bei der Kreditfähigkeitsprüfung und die 
Meldepflicht für Personen, die absichtlich falsche Angaben machen, bei der Informationsstel-
le für Konsumkredite – mit dem Zweck, dass sich die Kreditgeberin nicht mehr auf die Anga-
ben dieser registrierten Personen verlassen darf – wird ausdrücklich begrüsst. 

Unserer Meinung nach ist zu bedauern, dass auf ein vollumfängliches Werbeverbot für 
Kleinkredite verzichtet wird; immerhin sollen deren aggressive Formen untersagt werden. 
Dass diese Werbeeinschränkung für alle Altersgruppen gelten soll, ist – auch aufgrund der 
vorliegenden Studien – folgerichtig. Dass der neu zu schaffende Artikel zur Beschränkung 
der Werbung auch auf alle Konsumkreditverträge Anwendung finden soll, ist ebenso folge-
richtig. 

Die Definition der aggressiven Werbung sowie die Durchsetzung der neuen Gesetzesbe-
stimmungen sollen aus unserer Optik jedoch nicht der Branche zur Selbstregulierung über-
lassen werden. Die Regelung soll im Bundesrecht verankert werden und insbesondere auch 
die Formen der aggressiven Werbung angemessen definieren sowie dafür sorgen, dass 
sämtliche Kreditgeberinnen und -vermittlerinnen, die die Werbevorschriften verletzen, sankti-
oniert werden. 

Aus Optik der Sozialhilfe besteht zudem auch im Bereich der so genannten Expresskredite 
sehr wohl Handlungsbedarf. Gerade hier besteht eine offensichtliche Schuldenfalle. Es ist 
diesbezüglich die Meinung der Minderheit 2 zu unterstützen, die vorschlägt, die Ausnahme in 
Art. 7 Abs. 1 Buchst. f KKG vollumfänglich zu streichen und den Anwendungsbereich des 
KKG auf die Expresskredite auszudehnen. 

Wir danken Ihnen für die Gelegenheit zur Stellungnahme und die Berücksichtigung unserer 
Anliegen. 

 
 
Liestal, 24. September 2013 Mit vorzüglicher Hochachtung 
 IM NAMEN DES REGIERUNGSRATES 

 der Präsident 
 
 
 
 

der Landschreiber 
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