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Die Ära der leicht zugänglichen Verbraucherkredite geht ihrem Ende entgegen. Die größten ukrainischen Banken
gehen davon aus, dass es unter den jetzigen Bedingungen notwendig ist, entweder vollständig darauf zu
verzichten oder die Vergabe von Autokrediten und Hypotheken stark zu beschränken. Viele von ihnen
beabsichtigen zur Ausgabe von Bargeld überzugehen. Übrigens, könnte auch diese Variante des
Verbraucherkredits in nächster Zeit eingeschränkt werden. Bei der Zentralbank redet man davon, dass in der
nächsten Woche die Normen der Sicherheitseinlagen für diese Darlehen verschärft werden.
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Der Auftritt der Banker auf der gestrigen Sitzung im Rahmen des Ukrainischen Bankenforums des Adam Smith
Institutes wurde mehr als ein überzeugender Beweis dafür, dass es für die Bevölkerung keine leicht zugänglichen
Kredite mehr geben wird. Im Laufe der letzten Tage verkündeten Vertreter einer Reihe der größten Banken die
Einstellung der Auto- und Hypothekenkreditvergabe: “Raiffeisen Bank Aval”, UkrSibBank, UkrSozBank,
Alfa-Bank, OTP Bank, “Finansy Ta Kredit”, BrokBusinessbank. “Es werden alle Kreditportfolios zurückgefahren.”,
erklärte der Vorstandsvorsitzende der Alfa-Bank, Andrej Wolkow.

“Wir können Kredite nur an die Klienten vergeben, mit denen wir bereits zusammengearbeitet haben und von
deren Zahlungsfähigkeit wir überzeugt sind.”, erzählte der Vorstandsvorsitzende der UkrSozBank, Boris Timonkin.
“Die Finanzierung/Kapitalisierung (durch BNP Paribas) ist bei uns teuer und wir sind nicht bereit den Klienten teure
Produkte anzubieten. Daher geben wir keine langen Kredite aus.”, sagte einer der Stellvertreter der UkrSibBank.
Bei der BroBusinessBank erzählte man, dass ihre Tätigkeit sich praktisch nicht geändert habe, da sie auch vor
nicht sehr viele langfristige Konsumentenkredite vergeben haben. Und der Vorstandsvorsitzende der OTP Bank,
Dmitrij Sinkow, erzählte, dass sein Kreditinstitut die Autokreditvergabe stark eingeschränkt habe und jetzt von den
Kreditnehmern verlangt eigenständig nicht weniger als 50% des Werts des Automobils zu bezahlen. Ausnahmen
von diesen Regeln sind momentan nur wenige Banken. “Wir haben gerade eine Tranche von der Mutterbank
erhalten. Was sollen wir jetzt damit machen? Daher vergeben wir Auto- und Hypothekenkredite zu 24% in
Hrywnja.”, sagte der Erste Stellvertreter des Vorstandsvorsitzenden einer der ausländischen Banken

Banker sagen, dass der Hauptgrund für den Verzicht auf Autokredite und Hypotheken das Fehlen von freien
Mitteln im Markt ist. Außerdem, streben sie an, die Forderungen der Zentralbank zur Begrenzung der Differenz
zwischen kurzen Passiva, die für ein bis zwei Jahre auf Auslandsmärkten angeworben wurden und Aktiva, die auf
20-30 Jahre für eine Hypothek und fünf bis sieben Jahre bei Autokrediten platziert werden, zu verringern. Bislang
haben Hypotheken etwa 60% des Einzelhandelsportfolios der Banken ausgemacht, Autodarlehen – 25%. Dafür,
dass man nicht vollständig die Einnahmen aus der erarbeiteten Kundenbasis verliert, beabsichtigen die Banken
sich auf die Ausgabe von Bargeldkrediten mit einer Laufzeit von bis zu einem Jahr zu konzentrieren. “Banken
werden mehr Zeit den Cash-Kunden widmen, ungeachtet dessen, dass sie mehr Risiken haben.”, betonte der
Stellvertreter des Vorstandsvorsitzenden der Bank “Finansy Ta Kredit”, Wiktor Golub. “So werden wir eine
geringere Differenz erhalten.”

Bisher haben nicht alle Banken auf die Vergabe von langfristigen Krediten verzichtet, aber einige Experten sind
überzeugt davon, dass Autokredite und Hypotheken nicht nur bis zum Ende der Krise eingefroren sind, sondern
insgesamt aus den Dienstleistungen der Banken gestrichen werden. Der Vorstandsvorsitzende der “Raiffeisen
Bank Aval”, Wladimir Lawrentschuk, geht davon aus, dass Autokreditierung jetzt nur noch spezialisierte Firmen bei
den Autohändlern übernehmen werden. Solche Finanzunternehmen wurden bereits von den Unternehmen AIS,
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Renault und Nissan gegründet. “Ein Auto auf Kredit zu vergeben, ist überhaupt nicht charakteristisch für Banken.
Ein Unternehmen vor Ort macht dies besser.”, sagt Wladimir Lawrentschuk. “Was die Hypotheken betrifft, so gibt
es keine makroökonomischen Bedingungen für ein solches Hypothekenvolumen, welches sich heute gebildet hat.
Es muss die Strategie des Baus von Wohnraum an sich überprüft werden. Man muss solche Häuser bauen, die
man auch kaufen kann. Der Wert der Mehrzahl der Wohnungen übersteigt die Möglichkeiten der Bezahlung durch
unsere Klienten.”

Derweil befürchten Banker, dass die Zentralbank ihnen die letzte Verdienstmöglichkeit mit physischen Personen
nimmt. “Es wird gesagt, dass die Zentralbank irgendwelche Beschränkungen vorbereitet, die es uns weder
gestattet mit Cash-Klienten noch mit Kreditkarten zu arbeiten.”, sagte der Vorstandsvorsitzende einer der kleineren
Banken. Der Erste Stellvertreter des Zentralbankpräsidenten, Anatolij Schapowalow, bestätigte dem
“Kommersant-Ukraine“, dass eine solche Anordnung bereits in der nächsten Woche erfolgen könnte. “Die
Reservehaltung bei Konsumentenkrediten werden wir eindeutig erhöhen.”, erklärte er. “Diese Frage untersuchen
wir bei der nächsten Vorstandssitzung.”

Quelle: Kommersant-Ukraine
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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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