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Die Nationale Bank der Ukraine hat einen Weg gefunden die Konsumentenkreditierung zu begrenzen. Am Freitag
wurde das Projekt einer Anordnung veröffentlicht, welche es den Banken unvorteilhaft macht Kredite ohne erste
Anzahlung zu vergeben. Diese werden als uneinholbar betrachtet und es wird eine hundertprozentige Hinterlegung
der ganzen Kreditsumme gefordert. Mehr Reserven werden von den Banken sogar bei Zahlungsverpflichtungen
innerhalb weniger Tage verlangt. Banker versprechen: Wenn die NBU diese Normen bestätigt, dann müssen sie
entweder die Kosten der Einzelhandelskredite erhöhen oder über auf deren Angebot verzichten.
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Die Zentralbank beabsichtigte die Verbraucherkreditvergabe bereits im letzten Jahr einzuschränken. Damals
schlug der NBU Rat vor aufgenommene Kredite ausschließlich für die Finanzierung von Investitionsprojekten zu
verwenden. Vor dem Hintergrund der Liquiditätskrise Anfang des aktuellen Jahres kehrte man wieder zu der Idee
zurück – die NBU versprach die Rückkehr zu den Forderungen der Reservebildung bei den Verbraucherkrediten
ohne erste Zahlung. Der Vorsitzende des Zentralbankrates, Pjotr Poroschenko, erläuterte dies
(”Kommersant-Ukraine“ am 7. April) damit, dass die NBU auf diese Weise eine Krise der Verbraucherkredite
ähnlich der Hypethekenkrisis in den USA verhindert.

Doch zu aktiven Handlungen gelangte die NBU erst jetzt. Am Freitag veröffentlichte die Ukrainische Kredit- und
Banken Vereinigung das Projekt der Anordnung der Zentralbank “Über den Eintrag von Änderungen in den
Leitsatz zur Ordnung der Bildung und Nutzung von Reserven für den Ersatz möglicher Verluste bei
Kreditoperationen von Banken” (Anordnung der NBU #279 vom 6. Juli 2000). In dieser schlug das Institut vor die
Anforderungen an die Reservenbildung für Problemkredite und zur Zahlungsfähigkeit der Kunden zu verschärfen.
Jetzt werden alle Bankkunden in fünf Kategorien – von “A” bis “D” eingeteilt, welche deren finanzielle
Zahlungsfähigkeit charakterisieren. Zu den aktuellen Kriterien wird das Vorliegen einer ersten Zahlung hinzugefügt.
Für Klienten der Gruppe “A” – bester Kreditnehmer – beträgt die minimale Anzahlung 20%, für “B” – 15%, “W” –
10%. Klienten, die Kredite ohne erste Anzahlung erhalten, werden in die Gruppen “G” und “D” eingestuft – mit
instabilen und unbefriedigenden finanziellen Zuständen. Jeder Kredit ohne Sicherheiten wird ebenfalls in die
Gruppe der “hoffnungslosen” der Gruppe “D” eingeteilt.

Die Zentralbank schlug vor als “hoffnungslos” zu bezeichnen: hunderprozentig nicht eintreibbare und
Kreditüberziehungen aus den Gruppen “W”, “G” und “D” oder 61 Tage ausstehende Kredite. Die Mehrzahl der
übrigen Kredite ist “bedenklich”. Die NBU verschärft ebenfalls die Normen der Reservebildung. Wenn jetzt unter die
hunderprozentige Einlage der Summe von Krediten der Klasse “hoffnungslos” bei einer Laufzeit von mehr als 91
Tagen fällt, dann wird jetzt eine Laufzeit von mehr als 31 Tagen (bei Abrechnung der Einlage kann die Bank bei
solchen Krediten keine Sicherheiten mit einberechnen) vorgeschlagen und bei einer Schuld von insgesamt zwei bis
drei Wochen wird von der Bank eine Deckung von 60-80% der Summe gefordert. Die Reservebildung verringert die
Kreditfähigkeit der Bank und die Rentabilität.

Außerdem möchte die NBU die Banken dazu zwingen eine schriftliche Vereinbarung über die Vorlage von
Informationen über den Kreditnehmer an die Bank im Büro der Kredithistorie von den Kunden zu fordern. Im Fall
der Weigerung wird der Kreditnehmer zu der schlechtesten Kategorie “D” gezählt. Alle diese Normen betreffen
sowohl die Konsumenten-, als auch die Hypotheken-, sowie die Automobilkredite.  

Banker gehen davon aus, dass die Initiative der Zentralbank hervorgerufen wurden vom Anstieg der
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problembehafteten Ausstände der Banken bei den Verbraucherkrediten. “Offensichtlich, hat die Zentralbank
Informationen, dass die Qualität der Kreditportfolios der Banken besser sein könnte. Daher, um aggressiveren
Methoden zuvorzukommen, verschärft das Institut die Bedingungen der Kreditvergabe.”, ist sich der Berater
Vorstandsvorsitzenden der Bank “Chreschtschatyk”, Alexander Timtschenko, sicher. “Beim Aufkauf eines
Portfolios widment Investoren große Aufmerksamkeit dem Niveau der Erstanzahlungen bei Kreditportfolios, da
dieser Faktor Risiken definiert. Daher möchte die Zentralbank die Standards der Kreditvergabe auf internationales
Niveau führen. Banken, welche bereits vorher diese Normen einhielten, leiden in geringerem Maße. Doch Banken,
welche Kredite ohne Anzahlung und zu 0% Zinsen an alle Interessierte vergeben, werden mehr leiden.”, sagt der
Stellvertreter des Vorstandsvorsitzenden der PrivatBank Jurij Kandaurow. Kommentare von der NBU konnte der
“Kommersant-Ukraine“ nicht bekommen.

Banker hoffen darauf, dass die Anordnung in einer weniger harten Form beschlossen wird, da sich die aktuelle
Version außerordentlich stark auf die Konsumentenkreditierung auswirkt: Banken müssen von Krediten ohne
Anzahlung verzichten oder diese sehr teuer machen (momentan übersteigt der mittlere Prozentsatz die 50%).
“Banken verzichten auf risikoreichere Produkte oder erhöhen den Preis propotional zum Anstieg der
Einlagensicherung bei solchen Krediten.”, denkt der Leiter der Abteilung des Einzelhandelsgeschäfts und der
Distribution bei der VAC Bank Anton Schwerenkow. Banker sind interessiert am Übergang der Klienten in die
Gruppe “A”, vor allem im Bereich der Autokreditierung und der Hypotheken, wo die Höhe der Kredite wesentlich
größer ist.

Die Verschärfung der Normen senkt das Tempo der Entwicklung des Bankensystems. “Banken haben die
Nachfrage nach Kreditprodukten stimuliert, diese ohne Anzahlung ausgebend. Jetzt wird jede Kategorie von
Kreditnehmern zur Verwendung eigener Mittel aufgefordert.”, denkt Alexander Timtschenko. “Nicht alle
Kreditnehmer können den neuen Anforderungen entsprechen und bei den Banken wird sich die Zahl der Klienten
und das Kreditvolumen verringern.”

Die neue Klassifizierung von physischen Kreditnehmern

Gruppe Charakteristik Frist der Tilgung der
Hauptschuld

Höhe der ersten
Anzahlung, %

Vertrag mit
Schufaäquivalent

“?” die Nettoeinkünfte
übersteigen die
Summe des zu
tilgenden Kredites und
der Zinsen/Gebühren
bei Weitem, es gibt
keine Belege für eine
mögliche Verzögerung
der Rückzahlung des
Kredites

ein mal im Monat 20 ja

“B” analog zu Gruppe “A”,
doch gibt es eine
Wahrscheinlichkeit für
die Verringerung der
Einkünfte

ein Mal im Monat 15 ja

“W” Einkommen und
Ausgaben sind
begrenzt für die
Kredittilgung, es gibt
die Möglichkeit der
Verspätung der
Tilgung oder der
unvollständigen
Zahlung

ein mal im Monat 10 ja

“G” Finanzsituation ein mal im Quartal 0 ja
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instabil, periodische Z
ahlungsverzögerungen
, Nettoeinkommen
erlaubt nicht in
einzelnen Zeiträumen
den Kredit zu tilgen

“D” Finanzsituation
unbefriedigend,
Einkommen erlaubt es
nicht den Kredit zu
tilgen , der Kredit ist
illiquid besichert,
praktisch keine
Möglichkeit der
Schuldzahlung

- nein

 Reservenormen bei Problemkrediten im Portfolio gleichartiger Verbraucherkredite

Zahl der Kalendertag
des Zahlungsverzuges

Kreditkategorie (jetzt) Koeffizient der
Reservehaltung (jetzt),
%

 Kreditkategorie
(vorgeschlagen)

Koeffizient der
Reservehaltung
(vorgeschlagen), %

0 Standard 2 Standard 4
bis 10 - - unter Kontrolle 20
11-20 - - unter Standard 60
21-30 unter Kontrolle 10* bedenklich 80
31-60 unter Standard 40 hoffnungslos 100
61-90 bedenklich 80 - -

mehr als 91 hoffnungslos 100 - -

bis 30 Tage

Quelle: Kommersant-Ukraine

Übersetzer: Andreas Stein  — Wörter: 1056
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Namensnennung-Keine kommerzielle Nutzung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 3.0 Deutschland Sie
dürfen: 

das Werk vervielfältigen, verbreiten und öffentlich zugänglich machen
Bearbeitungen des Werkes anfertigen

Zu den folgenden Bedingungen: 

Namensnennung. Sie müssen den Namen des Autors/Rechteinhabers in der von ihm festgelegten Weise nennen
(wodurch aber nicht der Eindruck entstehen darf, Sie oder die Nutzung des Werkes durch Sie würden entlohnt). 

Keine kommerzielle Nutzung. Dieses Werk darf nicht für kommerzielle Zwecke verwendet werden. 

Weitergabe unter gleichen Bedingungen. Wenn Sie dieses Werk bearbeiten oder in anderer Weise umgestalten,
verändern oder als Grundlage für ein anderes Werk verwenden, dürfen Sie das neu entstandene Werk nur unter
Verwendung von Lizenzbedingungen weitergeben, die mit denen dieses Lizenzvertrages identisch oder
vergleichbar sind. 

Im Falle einer Verbreitung müssen Sie anderen die Lizenzbedingungen, unter welche dieses Werk fällt,
mitteilen. Am Einfachsten ist es, einen Link auf diese Seite einzubinden.
Jede der vorgenannten Bedingungen kann aufgehoben werden, sofern Sie die Einwilligung des
Rechteinhabers dazu erhalten.
Diese Lizenz lässt die Urheberpersönlichkeitsrechte unberührt.

Haftungsausschluss 

Die Commons Deed ist kein Lizenzvertrag. Sie ist lediglich ein Referenztext, der den zugrundeliegenden
Lizenzvertrag übersichtlich und in allgemeinverständlicher Sprache wiedergibt. Die Deed selbst entfaltet keine
juristische Wirkung und erscheint im eigentlichen Lizenzvertrag nicht. 

Creative Commons ist keine Rechtsanwaltsgesellschaft und leistet keine Rechtsberatung. Die Weitergabe und
Verlinkung des Commons Deeds führt zu keinem Mandatsverhältnis. 

Die gesetzlichen Schranken des Urheberrechts bleiben hiervon unberührt. 

Die Commons Deed ist eine Zusammenfassung des Lizenzvertrags in allgemeinverständlicher Sprache. 
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