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Eine Anfrage der Abg'o Ka n d u t s c h Ul'ld Gem;>ssen, betreffend Mass-
'.. I 

nahmen zur Verlfinde;rung der 'O"berschu1dung durch Ratenve~iiobtungen, hat 

Bundesminister für Handel und WiedtE'aufbau Dr. I 1 I j; gwi,e folgt beantwortett 

DD::.? :mrörterung von· Massnahln.en, wie dem bei /Absop.t~~,;"Qn ~at~ngesehUten 

fÜr den Verkäufer entstehendem Risiko begegnet werd~n~~t kommt 8Jlgesiqhts 

der besonders in~üng:ster Zeit eingetretenen Ausweit~4!.~er Art der KonslllDfi

nanzferung ~weifel1osbesoJldere Aktualität zUo Der An:l'e~, in einer Enquete 

mit den Interessenvertrete;rn derei~elnenJ3erufs&tänqe ~a de;r politischen 

Parteien Vorschläge zur Verhindel'Ullg d.~r Überschu14Ullß' 'dUfch Ratenve~pfU.cht'llD

gen zu erörtern, kann daher die Berechtigung nicht abgesprochen werden. All~ 

d~e wäre zur Einberufung eine;' 'solchen Enquete in erster Linie der Herr ~. 
de.aminister für JustiZ berufen (der die betei1i$ten Blin4.esministerien beizu-

. ziehen hätte) t da die zunächst in Betra.cht kommenden Mass$hmen wohl handels ... 

und e~ekution$rechtli.cher Natur sind. Im übrigen bin iop. der Meinung, dass eine 

solohe Enquete t um zu einem erfolgversl'reohenden Z lel zu führen, nur nach ein-.. , 
gehender Vorberei turtg und tTbel.'priifung. ·all;sr bisher vorgeschlage'nen Massnalunen 

abgßha1ten werden sollte. 

Zu der Frage der ZweckrDässigk~;i t der Einführung eines Ratenpasses vertrete 

ich folgende Auffassung: 

Die Einführung eines Ratenpasses, der dem Verkäu:t'er dj,e Handhabe bietet, 

die vom Kunden bereits ~ingegangenen Ratenver}>indlichkeiten zu erfahren, würde 

,~111 Falle seiner lüek,enlosen ~chführbarkaft zweifellos zu ~iner VermiJlderung 

des Verlustrisikos bei Rateßgeschfiften .führen. Für eine scHche lückenlose 

l>Urehführu.ng bietet' aber die Begünstigurig der im Ratenpas.s eingetragenen For-
. . ' 

dernngen im Exekutionsverfahren wohl keinu hi~eichende Garantie, da zu be

fürcht,en wäre 9 dass sich ka~italskräftige Unternehmungen unter Verzieht auf 

diesen Vorteil iL Wettbewer~st1gere Positionen durch A~schluss von Ratenge-. ... -'. 

sohäften ~hne Ratenpass verschaffen. Wie bereits von einigen Stellen der KamalE.:rr~ 
'\' . . 

der gewerblichen Wirtschaf'l:; he~orgehoben wurde,. könnte d,ie Eir ... trCo"'llng aller 

Ra.teng~schäfte 1m Rate~pass wohl nur durch eine Bestimmung, die die Klagbarkeit 

der ohne Einhaltung d~eser Formvorschrift begründeten Fordarungcn ausschliesst, 

wirksam erzwUngen werden. Dos weiteren muss aber auoh be~aeht werden, dass 

de~artige, für Ratengeschäfte aufgestellte Best1mm~en jederzeit umgangen werden 

können, indem VerkiufsgeschäftB unter gleiohzeitiger Einräumung eines Zahlungs-
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aufsohubs abgeschlossen werden. Vorschriften, .die e~ 8o+che Umgehungsmöglioh

keit ,aussqhliessen, würden aber einen solohen Eingriff in die Sphäre des 

Privatreohtes darstellen, dass sie aus dem vorliegenden Anlass woh+ nicht in 

Erwägung gezogenwer~en können. 

Zusammenfassend möchte ioh daher feststellen,daS~ da~ mit der Einführung 

eines Ratenpasses angestrebte Ziel der ErfassUng sämtlicher von Kunden eingegan

gener Ratenverbindlichkeiten wohl k8,i}Jll erreicht werden .ka.n1l. 

Hiezu kommt aber nooh, .dass die Verwirklichung dies~# Vorsohlages eine 

ungeheure administrative ßelastung für die mit der AU8st~~lung der Ratenpäsae 

bea.uftragten Stellen mit sich bringen würde. 

Angesichts der vorstehend dargelegten Bedenken stellt die Einführung 

eines Ratenpasses wohl keinen gangbaren \leg dar, um.dem bei Absehlus~ von 

Ratengeschäften für den Verkäufer entstehenden Risiko zu begegnen • 

. -....... -.~ 
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