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Banken verkaufen "faule" Kredite, damit ihre 
Bilanz nciht noch schlechter dahsteht.
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WISO

Verkaufte Kredite

Bankkunden ziehen oft den
Kürzeren

Das Haus steht, die Finanzierung 
wankt. Wer finanziell ins Trudeln
gerät und die Raten nicht mehr
pünktlich zahlt, macht der Bank das
Leben schwer: Ein Immobilienkredit
lässt sich häufig nur mit hohem
Arbeitsaufwand wieder ins Lot 
bringen und macht sich nicht gerade 
gut in der Bilanz der Kreditinstitute. 
Viele Banken wollen strauchelnde Kredite loswerden und verkaufen sie an
ausländische Investoren.
 

 

Ende 1997 hat das Ehepaar Wilke ein Haus gekauft. Dafür haben sie bei der

Volks- und Raiffeisenbank Schwalm-Eder in Nordhessen ein Darlehen über

360.000 DM (circa 184.000 Euro) aufgenommen. "Die Bank hat darauf 

bestanden, dass eine höhere Grundschuld eingetragen wurde als der Kredit wert

war. Das waren 320.000 DM (circa 163.000 Euro) auf das Haus und 105.000 DM

(circa 53.000 Euro) auf das Haus meiner Eltern", so Cornelia Wilke. Für den

Haus-Kredit zahlten sie und ihr Mann in den folgenden Jahren monatlich 1300 

Euro. Dann geriet das Paar in einen finanziellen Engpass: Geschäftlich lief es

nicht mehr so gut. Noch dazu kriselte es in der Ehe, schließlich kam es zur

Trennung. 

Die VR-Bank reagierte mit der Kündigung der Geschäftsbeziehung auf die

Zahlungsschwierigkeiten und verlangte die sofortige Rückzahlung der noch

offenen Darlehensforderung. Einige Zeit später teilte die Bank mit, dass sie die

offene Kreditforderung samt Sicherheiten an den ausländischen Finanzinvestor

Monaco NPL (No.1) Limited in London verkauft hat. Der wiederum hat den Fall 

an die Florian Vermögensverwaltungs GmbH weitergereicht, die dann das

Unternehmen Immofori mit dem Eintreiben der Schulden beauftragte. "Die wollen

jetzt 160.000 Euro von uns", so Cornelia Wilke. Die Geldeintreiber drohen mit 

einer Zwangsversteigerung der beliehenen Häuser.

Rigorose Geldeintreiber 

Wie Cornelia Wilke geht es vielen Hausbesitzern, die sich an die Bank ihres 

Vertrauens gewendet haben und denen die finanzielle Belastung schließlich

doch über den Kopf gewachsen ist. Sobald sie die monatlichen Raten für den

Immobilienkredit nicht mehr aufbringen können, startet so manche Bank

überhaupt nicht erst den Versuch, die Finanzierung zu retten. Stattdessen

werden die "Not leidenden Kredite" - im Fachjargon NPL (Non performing loans)

- schnellstmöglich an (meist ausländische) Finanzinvestoren verkauft.

"Ziel dieser Firmen ist es, möglichst günstig Kredite aufzukaufen und diese
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möglichst schnell zu verwerten. Zeit ist hier Geld! Deswegen wird auch

überhaupt keine Rücksicht genommen auf den einzelnen Darlehensnehmer. Es

wird rüde vorgegangen, es wird vollstreckt, um möglichst schnell das Geld

reinzubekommen", so Christian Schmid-Burgk von der Verbraucherzentrale

Hamburg.

Verworrenes Finanzkonstrukt

Die Geldeintreiber sind nicht zimperlich: Schnell wird mit Zwangsversteigerung 

gedroht. Der einzelne Bankkunde ist nicht mehr als eine Nummer. Dahinter 

stecken aber oft persönliche Schicksale. So droht auch dem Landwirt

Claus-Peter Freiherr von Süßkind-Schwendi die Zwangsversteigerung. Er ließ

auf eine Halle zur Sicherung von Darlehen für seinen Betrieb eine Grundschuld

eintragen - zugunsten der Raiffeisenbank Borken. 

Die Raiffeisenbank war Mieter der Halle. Nachdem sie gekündigt hatte, fand sich

kein neuer Generalmieter mehr. Der Landwirt geriet in Zahlungsschwierigkeiten. 

Auch ihm erteilte seine Bank zunächst die Kündigung. Ebenfalls wurde hier die

Kreditforderung samt Sicherheiten verkauft - und zwar an dieselbe Londoner 

Firma wie im Fall von Cornelia Wilke, die Monaco NPL (No.1) Limited. Am Ende 

der Kette steht wieder die Immofori. In diesem Fall fordert sie rund 110.000 Euro.

"Wir haben die Kredite damals aufgenommen bei der Bank unseres Vertrauens. 

Es war eine gewachsene Struktur. Und heute wird man über ausländische

Firmen quasi verkauft", so der enttäuschte Bankkunde.

Klage gegen den Verkauf

Claus-Peter Freiherr von Süßkind-Schwendi klagt gegen den Verkauf seines

Kredits und die Zwangsversteigerung. Der böse Verdacht seines Anwalts Felix

Korten: "Möglicherweise handelt es sich um den Versuch, die Erträge, die aus

der Verwertung der Sicherheiten resultieren, ins Ausland zu verlagern und dem 

deutschen Fiskus zu entziehen." 

WISO fragt bei der Raiffeisenbank Borken nach und bekommt folgende Antwort: 

Die Bankenaufsicht fordere die "Bereinigung Not leidender Kredite", und ein 

Forderungsverkauf sei "schneller und günstiger, als die Verwertung selbst zu

betreiben oder einen Dienstleister damit zu beauftragen." Merkwürdig: Am Ende

der "Verwertungskette" steht die Immofori - und die ist ein "Unternehmen im 

Finanzverbund der Volksbanken und Raiffeisenbanken". 

Banken dürfen Kredite verkaufen

Dürfen Banken Kredite unliebsamer Kunden, die in Zahlungsverzug geraten,

einfach so an ausländische Investoren verkaufen? Sie dürfen. Der Verkauf Not

leidender Kredite ist rechtlich nicht verboten. Aber nicht nur unliebsamen 

Bankkunden kann es passieren, dass sie von heute auf morgen einen 

unbekannten Investor vor die Nase gesetzt bekommen. Denn auch Kredite, die 

von Kunden vorbildlich abgestottert werden, können verkauft werden. 

Die Käufer sind meist ausländische Investoren. Die Banken bekommen nicht viel

für Not leidende Kredite: "Teilweise springen gerade einmal 30 bis 40 Prozent

der Kreditforderung heraus", so Christian Schmid-Burgk. Für die Käufer eine

ordentliche Gewinnspanne!

Geschäft lohnt sich trotz Spottpreis

Und trotzdem: Das Geschäft lohnt sich auch für die Banken. Denn Not leidende
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Kredite sind für sie unrentabel. Ein strauchelnder Kunde muss intensiv betreut

werden. "Der Arbeitsaufwand ist enorm", erklärt Schmid-Burgk. Hinzu kommt das

Risiko. Oft ist es fraglich, ob beim Schuldner überhaupt noch etwas zu holen ist.

"Letztendlich können die Institute mit dem Verkauf ihre Bilanzen bereinigen", so

der Verbraucherschützer. Und damit stehen sie - sofern sie börsennotiert sind -

besser vor ihren Aktionären da.

Sicher, eine Bank könnte auch selbst schnell Zwangsversteigerungen einleiten,

um ans Geld zu kommen. Aber: "Zum einen macht sie damit auch Verluste.

Schlimmer wäre aber wohl der Imageschaden", meint Schmid-Burgk. Wer geht

noch zu einer Bank, die dafür bekannt ist, schnell den Hammer fallen zu lassen?

Im Gegensatz zu den Kreditinstituten müssen Finanzinvestoren die

Bankkundschaft nicht pflegen. Das ist ihr Vorteil - und erklärt wohl auch ihr

rigoroses Vorgehen.

Probleme mit den Bilanzen

Seit drei bis vier Jahren floriert das Geschäft mit Not leidenden Krediten. Was

steckt hinter dem Boom? "Der zunehmende Verkauf solcher Kredite hat nichts 

mit einem Anstieg von geplatzten Immobilienkrediten zu tun. Die Zahlen liegen 

hier weit unter einem Prozent", sagt Schmid-Burgk. Auslöser für den Boom seien

vielmehr die Geschäfte mit Schrottimmobilien in den 90er Jahren, die den

Banken Probleme mit ihren Bilanzen bereitet hätten. Zudem seien zahlreiche

Hedge-Fonds mit hohem Geldvolumen auf den Finanzmärkten unterwegs. "Und

die haben die Investition in Not leidende Kredite für sich entdeckt", so der

Verbraucherschützer. 

Kunden werden den Verkauf ihrer Kredite in aller Regel hinnehmen müssen.

Rechtliche Bedenken gibt es allerdings bei den Sparkassen. "Sie sind als

öffentlich-rechtliche Institute an den Datenschutz gebunden. Hier greift die

Amtsträgerhaftung", erklärt Schmid-Burgk. Umstritten sei, ob Sparkassen im

Zuge des Verkaufs von Krediten gegen den Datenschutz und das

Bankgeheimnis verstoßen.

"Schnell Kasse machen"

"Wer seine Raten regelmäßig und pünktlich abstottert, dürfte auch mit einem

ausländischen Investor kaum Probleme bekommen", meint Schmid-Burgk.

Teilweise übernimmt der ursprüngliche Geschäftspartner, die Bank, sogar

weiterhin die Verwaltung des Kredits und die Ratenzahlung läuft weiter wie

bisher.

Wer finanziell ins Straucheln gerät, muss allerdings mit härteren Bandagen

rechnen. "Ausländische Investoren werden wohl kaum das Gespräch mit dem

Kunden suchen und nicht den Versuch starten, den Kredit doch noch ins Lot zu 

bringen. Sie wollen schnell Kasse machen", so Schmid-Burgk. Und das bedeutet

oft die Zwangsversteigerung.
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