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Marie Szecsi: Xur Neuregelung des ISateiigesetzes

Im Verein mit den zuständigen Kammern, Mini¬
sterien und dem Gewerkschaftsbund befaßt sich

das Justizministerium schon seit beinahe einem Jahr
mit der Novellierung des Ratengesetzes. Der ur¬
sprüngliche Anstoß zu einer Neufassung dieses Ge¬
setzes, das aus dem Jahre 1896 stammt und seinerzeit
als vorbildlich gelten konnte, kam von der Kon¬
sumentenseite. Dieser ging es vor allem um die Ein¬
dämmung unüberlegter Käufe, wobei die Betonung
auf den wirtschaftlichen und sozialen Folgen einer
übermäßigen Verschuldung für die einzelnen Haus¬
halte lag. Insbesondere richtete sich der Angriff der
Konsumentenorganisationen gegen die bekannten
Mißstände beim Vertreterverkauf, die sich in den
letzten Jahren im Zusammenhang mit der Aus¬
dehnung des Direktvei'kaufes (Kolonnenhandels) zu
einer wahren Landplage entwickelt haben.

Konjunkturpolitik mittels Ratenkredit

Neben diesen zweifellos berechtigten konsumen¬
tenpolitischen Gesichtspunkten gewannen im Verlauf
der Diskussion wirtschaftspolitische Erwägungen allge¬
meinerer Natur immer mehr Gewicht. Es lag schließ¬
lich nahe genug, die Gelegenheit zu benützen, um
gleichzeitig mit der Verbesserung des Schutzes des
Käufers die gesetzliche Grundlage für eine kon¬
junkturpolitische Steuerung des Ratenkredits zu
schaffen, wie sie in einer Reihe von Ländern bereits
seit langem gehandhabt wird.

Dieser Seite des Problems wurde in dem Maß
mehr Aufmerksamkeit zuteil, als im Gefolge des
Budgetdefizits 1961 die Dringlichkeit einer wirksamen
Kreditrestriktion im gesamten Bereich der Wirtschaft
in den Vordergrund rückte. Gleichzeitig ergriff das
Finanzministerium von sich aus die Initiative, um
unabhängig vom Zustandekommen des neuen Ge¬
setzes durch ein freiwilliges Abkommen mit den
Teilzahlungsbanken den Kreditplafond der Konsum¬
finanzierung im Rahmen des Volumens des Jahres
1960 zu halten.

Im Laufe der Debatte erwies sich allerdings, daß
gegen die Steuerung der Ratenkreditbeschränkungen
auf dem Verordnungsweg schwerwiegende recht¬
liche Bedenken bestehen. Nach Ansicht der maß¬
geblichen Juristen ist nämlich eine solche Anwen¬

dung der Verordnungsgewalt in der österreichischen
Rechtsordnung nicht genügend begründet. Da diese
Bedenken nicht überwunden werden konnten,
einigte man sich auf eine starre Regelung, die eine
Anzahlung in der Höhe von wahrscheinlich 20 Pro¬
zent des Kaufpreises und die Beschränkung der Lauf¬
zeit von Ratenkrediten auf drei Jahre vorsehen soll.

So begründet dieses prinzipielle Mißtrauen gegen
die Verordnungsgewalt sein mag, so ist es doch be¬
dauerlich, daß es sich gerade in dieser Frage, bei der
ein politischer Mißbrauch wenig wahrscheinlich ist,
als Hindernis der wirtschaftlich wünschenswertesten
Lösung erweisen mußte. Jedoch ist zu betonen, daß
auch die gewählte Lösung den momentanen kon¬
junkturpolitischen Erwägungen weitgehend ent¬
gegenkommt und darüber hinaus vom sozialen und,
wenn man will, erzieherischen Standpunkt, gegen¬
über der rein wirtschaftlich motivierten Steuerung
einiges für sich hat. Vor allem wird dadurch ver¬
mieden, daß die konjunkturpolitischen Bremsen
gerade dann gelockert werden, wenn durch die Ver¬
schlechterung der allgemeinen Wirtschaftslage er¬
höhte Gefahr besteht, daß einzelne Haushalte durch
Verschuldung in Not geraten.

Regelung in anderen Ländern

Mit diesem Konzept einer generellen Beschrän¬
kung der Bedingungen des Teilzahlungskredits weicht
Österreich von der üblichen Norm der gesteuerten
Kontrollen ab, wie sie zum Beispiel in den USA,
in England und Frankreich bestehen und in der
Schweiz vor kurzem eingeführt wurden. Während
allerdings in England solche Beschränkungen über¬
haupt nur ad hoc im Rahmen der allgemeinen
Kreditkontrollen auferlegt und dann wieder zur
Gänze entfernt werden, hat der Schweizer Gesetz¬
geber den Ausweg eines flexiblen Rahmens gewählt,
innerhalb dessen die Höhe der Anzahlung und
die Laufzeit der Kredite von Zeit zu Zeit fest¬
gelegt werden können (15 bis 35 Prozent, IV2 bis
5 Jahre). Es ist in diesem Zusammenhang von einigem
Interesse, daß auch in England in letzter Zeit Stimmen
laut geworden sind, die für die Einführung per¬
manenter Beschränkungen des Teilzahlungskredits
auf gesetzlicher Grundlage plädieren. Befürworter sind
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