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Die größten Banken gesunden wieder nach der Krise und die Mehrzahl von ihnen kehrte über Zinseinnahmen in
die Gewinnzone zurück. Die Institute haben den Aufbau von Rückstellungen und die Einlagenzinsen reduziert.
Banker sagen, dass sie keine Gründe für eine Verschlechterung der Werte sehen und bereiten sich auf eine
aktivere Kreditvergabe im zweiten Halbjahr vor.
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Dem “Kommersant-Ukraine” liegen die Daten der Tätigkeit der 14 größten Banken im I. Quartal vor. Sie zeugen
davon, dass die Krise bei der Mehrzahl dieser Institute beendet ist. Verluste in den drei Monaten wiesen lediglich
die UkrSibBank (716,93 Mio. Hrywnja), die PromInvestBank (151,53 Mio. Hrywnja), „Finansy ta Kredit“ (22,8 Mio.
Hrywnja) und die „Forum“ Bank (276,51 Mio. Hrywnja aus, wo die übrigen es vermochten Gewinne zu erzielen.
Haupteinnahmeposten der Banken wurden die Zinseinnahmen aus vergebenen Krediten und Hauptausgabeposten
die Zinszahlungen für Einlagen und andere angeworbene Passiva und ebenfalls die Überweisungen in die
Reserven. Aktiver als andere erhöhten die WTB Bank (um 1,52 Mrd. Hrywnja), die PrivatBank (1,28 Mrd. Hrywnja)
und die UkrSibBank (952 Mio. Hrywnja) ihre Reserven.
Diese Finanzkennzahlen erlauben es den Bankern zu sagen, dass sie aus der Finanzkrise herauszutreten
beginnen. Erinnern wir daran, dass noch vor einem Monat die Verluste des Banksystems sich auf 1,37 Mrd.
Hrywnja beliefen (Ausgabe des “Kommersant-Ukraine” vom 16. März). Dabei begann die Mehrzahl der Banken
noch nicht mit aktiver Kreditvergabe und ihre Portfolios verringern sich. Als besonders tilgungsorientiert und nicht
an einer Wiederaufnahme interessiert erwiesen sich die Portfolios der Banken, die sich auf die Kredite im
Einzelhandel konzentriert hatten. So verringerte sich das Portfolio der UkrSibBank um 2,26 Mrd. Hrywja, der
UkrSozBank um 1,93 Mrd. Hrywnja, der OTP Bank um 1,66 Mrd. Hrywnja und der „Forum“ Bank um 1,5 Mrd.
Hrywnja.
Banker meinen, dass die Hauptverluste bereits eingefahren wurden und hoffen auf eine Verbesserung der Werte.
„Die Verluste sind prognostizierbar geworden und die Hauptreserven sind bereits gebildet worden“, unterstrich der
Vorstandsvorsitzende der „Forum“ Bank, Jaroslaw Kolesnik. Dabei erwarten Finanzfachleute eine Aktivierung der
Kreditvergabe. Sie heben hervor, dass man eben darauf im Verlaufe des letzten Monats mit der planmäßigen
Senkung der Einlagenzinsen um 1-2% hingearbeitet hat. Die Senkung der Kreditzinsen, die der Senkung der
Einlagenzinsen folgt, erlaubt es Unternehmen Kredite aufzunehmen, die aufgrund der geringen Rentabilität ihres
Geschäfts es sich im letzten Jahr nicht erlauben konnten. „Einen drakonischen Kredit zu 30-40% kann man kaum
jemandem geben, da eine Rentabilität über diesen Werten kann kaum gesetzeskonform sein“, sagte der
Stellvertreter des Vorstandsvorsitzenden einer der Banken.
Die Banken sind in erster Linie bereit diejenigen Unternehmen zu kreditieren, welche die Krise überlebten und
dabei eine positive Kredithistorie vorweisen können. „Wir sehen, dass man Kredite vergeben kann“, sagte der
Direktor des Unternehmensgeschäfts der Alfa-Bank, Jewgenij Beresowskij. Seinen Worten nach beabsichtigt das
Unternehmen das Unternehmensportfolio bis Ende des Jahres um 200-300 Mio. $ zu erhöhen. Der Erste
Stellvertreter des Vorstandsvorsitzenden der PromInvestBank, Wjatscheslaw Jutkin, hob hervor, dass sein Institut
in der Lage ist in ukrainische Unternehmen große Mittel unter der Voraussetzung einer Verringerung der
anhängigen Klagen zu investieren. Jaroslaw Kolesnik ist überzeugt davon, dass eine aktive Kreditvergabe,
darunter an Privatpersonen, erst in der zweiten Hälfte des Jahres beginnen wird. Den Angaben der Agentur
„Prostobank Consulting“ nach, sanken die mittleren Kreditzinsen in Landeswährung beim Immobilienkauf auf
24,74 Prozent und bei Autokrediten auf 21,74 Prozent.
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Ruslan Tschornyj
Quelle: Kommersant-Ukraine
Kennzahlenentwicklung der größten Banken von Januar-März 2010
Bank

Aktiva-Entwicklung, in Entwicklung des
Entwicklung der
Finanzresultat, in Mio.
Mrd. Hrywnja
Kreditportfolios, in
Kreditrückstellungen, Hrywnja
Mrd. Hrywnja
in Mrd. Hrywnja
PrivatBank
5,916
5,824
-1,284
215,379
UkrEximBank
5,455
0,275
0,589
2,146
Oschtschadbank
-2,901
-0,729
-0,832
190,602
“Raiffeisenbank Aval”
-0,020
-2,027
-0,584
21,987
UkrSibBank
-0,554
-2,260
-0,952
-716,934
UkrSozBank
-1,154
-1,930
-0,523
1,538
PromInvestBank
-0,474
0,720
-0,106
-151,533
OTP Bank
-1,289
-1,658
-0,174
87,319
WTB Bank
-0,783
-0,208
-1,518
0,060
Alfa-Bank
-1,405
0,057
-1,081
0,399
“Finansy ta Kredit
0,998
0,212
-0,038
-22,877
PUMB
2,779
-0,335
-0,201
26,284
“Forum” Bank
-2,318
-1,498
-0,147
-267,507
Übersetzer: Andreas Stein — Wörter: 628
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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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