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Die negative Erfahrung der Bevölkerung, die unter der Abwertung der Hrywnja gegenüber dem Dollar und dem
Euro gelitten hat, zwang die Banker ihre Kreditpolitik zu überdenken. Die Tochterbank der “Sberbank Rossii“ hat
als erste nach der Aufhebung des Moratoriums zur Ausgabe von Währungskrediten an Privatpersonen
entschieden die Auto- und Hypothekenkreditvergabe in russischen Rubel zu starten. Bislang war dieses Produkt
am Markt nicht gefragt, obgleich die Banken aktiv ihr Einlagenportfolio in Rubel aufgestockt haben. Banker
betonen, dass der Rubel, ungeachtet der Währungsrisiken, zu einer optimalen Variante für die langfristige
Kreditvergabe werden könnte.
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Die Tochterbank der „Sberbank Rossii“ nutzte die Aufhebung des Moratoriums zur Ausgabe von Krediten in
ausländischer Währung an Privatpersonen zum 1. Januar, um die Rubelexpansion in der Ukraine zu verstärken.
Die Ausgabe von Krediten in Dollar und Euro ignorierend, startete sie die Kreditierung von Auto- und
Wohnungskäufen in russischen Rubeln. Die Zinsen der Autokredite betragen 14 Prozent p. a. (plus eine einmalige
Gebühr von 2%), wo analoge Darlehen in Hrywnja 21% kosten. Einen Kredit kann man für fünf Jahre bei
Anzahlung von 30 Prozent des Werts des Autos bekommen.

Beim Erhalt eines Darlehen für den Kauf einer Immobilie über eine Laufzeit von bis zu 20 Jahren zu 14,5 Prozent
(plus 1,8 Prozent) kann der Kunde einen variablen oder einen fixen Zins wählen, teilte man bei der Bank am
Freitag mit. Die minimale Anzahlung beträgt 40 Prozent. In der Bank redet man von den niedrigen Währungsrisiken
dieser Kredite. Den Worten des ersten Stellvertreters des Vorstandsvorsitzenden des Instituts, Alexander
Wedjachin, nach schwankte die Hrywnja zum Rubel innerhalb der letzten fünf Jahre nicht mehr als 20 Prozent. Der
Dollar stieg seit Oktober 2008 um 63,5 Prozent und der Euro um 52,5 Prozent.

Wedjachin meint, dass die „Sberbank Rossii“ zum Ende 2011 ein Kreditportfolio in „Weichwährungen“ in Höhe
von 1 Mrd. Hrywnja bildet. Marktteilnehmer betonen, dass die Banken mit russischem Kapital einen Zugang zu
Rubelressourcen haben, doch die Ausarbeitung neuer Produkte ist ein schwieriger Prozess. „Wir bieten seit etwa
einem Jahr unseren Unternehmenskunden den Rubel an. Der Zins für diese Kredite und die Währungsrisiken ist
niedriger als bei Hrywnjakrediten – wir geben Rubel-Kredite zu 14 Prozent über eine Frist von bis zu drei Jahren
aus. Für den Start von Einzelhandelskrediten muss man einzelne Programme ausarbeiten, eine spezielle
IT-Plattform, die Verkaufspunkte richtig organisieren und das Personal ausbilden. Bisher gibt es bei uns keinen
Plan für derartige Kredite“, sagt der Direktor für das Unternehmensgeschäft der Prominvestbank, Wladislaw
Krawez.

Bislang waren Kreditvergaben in russischen Rubel Einzelfälle. Den Angaben der NBU nach betrug von 2006 bis
2010 das Volumen derartiger Kredite für physische Personen umgerechnet 1 Mio. Hrywnja. In der gleichen Zeit
stieg die Popularität von Rubeleinlagen sehr stark an: von Januar bis November 2010 erhöhte sich ihr Volumen
fast um das Zweifache – von 133 Mio. Hrywnja auf 283 Mio. Hrywnja. Mit der russischen Währung werben etwa ein
Dutzend ukrainische Banken. „Wir haben mit Einlagen in Rubel begonnen, doch mit Krediten nicht, da wir nicht
über eine hinreichende Menge langfristiger Ressourcen verfügen“, sagt der Vorstandsvorsitzende der
„Chreschtschatyk“-Bank, Dmitrij Gridshuk. „Eine Nachfrage nach Krediten in Rubel ist beim Kauf russischer Autos
möglich. Es kann ebenfalls für Unternehmer interessant sein, doch die Bevölkerung muss begreifen, dass alle
Kredite, außer denen in Hrywnja, nicht ungefährlich sind“. Den Angaben der Informations- und Analysegruppe
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AUTO-Consulting nach führen die Autos des russischen Unternehmens AwtoWAS (Marke Lada) die Verkäufe in
der Ukraine an (im Detail waren es im Dezember 2010 2.900 Fahrzeuge oder 16,4 Prozent des Marktes). Die
fehlende Bereitschaft bei Banken mit ausländischem Kapital Kredite in Fremdwährung zu vergeben, erklärt man mit
der Sorge über die Kunden. „Wir werden keine Kredite in ausländischer Währung vergeben, darunter auch nicht in
Rubel. Es gibt ein Risiko, dass sich der Währungskurs ändert, daher ist die optimale Variante derzeit die
Kreditvergabe in Hrywnja“, ist der Direktor der Hauptverwaltung des Einzelhandelsgeschäfts der Pravex-Bank,
Taras Kiritschenko, überzeugt.

Der Rubel könnte eine der Währungen für die Ausgabe längerfristiger Darlehen werden. „Es gibt Währungsrisiken,
doch dabei blieben alle bis zur Krise ausgegebenen Kredite bestehen und werden bedient, wo zur gleichen Zeit der
Dollar und der Euro sich in Bezug zur Hrywnja stark verteuerten“, sagt Wladislaw Krawez. „Niemand weiß, zu
welchem Preis man fünfjährige Hrywnjakredite verkaufen kann: zu 15 Prozent ist unrealistisch und zu 20 Prozent
nimmt sie niemand. Doch mit Rubel kann man rechnen, Banken mit russischem Kapital können den Zins bei sich
für diesen Zeitraum fixieren“.

Jelena Gubar

Quelle: Kommersant-Ukraine

Übersetzer: Andreas Stein  — Wörter: 758
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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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