Fremdwährungskredite: Checkliste für Prüfung von Anpassungs- und Konvertierungsbedarf
Soll FWK-Inhabern die Vorbereitung auf sachlich-fundiertes Beratungsgespräch erleichtern „Objektive Prüfung einer Konvertierungsoption durch Finanzdienstleister sinnvoll“
Die öffentlich geführte Diskussion über Fremdwährungskredite hat zahlreiche Konsumenten
stark verunsichert. Das hat der Fachverband Finanzdienstleister zum Anlass genommen,
Inhabern von Fremdwährungskrediten (kurz FWK) eine eigens ausgebarbeitete Checkliste zur
Überprüfung der individuellen Fremdwährungskredit-Situation zur Verfügung zu stellen. Diese
steht auf der Webseite http://wko.at/finanzdienstleister/fwk-checkliste zum Download
bereit. „Sie soll Inhabern von Fremdwährungskrediten (kurz FWK, und zwar sowohl mit als
auch ohne Tilgungsträger) die Vorbereitung auf ein sachlich-fundiertes Beratungsgespräch
erleichtern. Die Checkliste ist eine Orientierungshilfe, welche Informationen Konsumenten
einholen können und sollen. Ziel soll es sein, festzustellen, ob Adaptierungen ihres
bestehenden Fremdwährungskredites notwendig und für die Kunden vorteilhaft sind“,
unterstreicht Wolfgang K. Göltl, Obmann des Fachverbandes Finanzdienstleister der
Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ).
Objektive Prüfung einer Konvertierungsoption durch Finanzdienstleister sinnvoll
Im März 2010 hat die Finanzmarktaufsicht (FMA) Mindeststandards für die Vergabe von
Fremdwährungskrediten, kurz FWK, erlassen. Dies führt dazu, dass derzeit zahlreiche
Fremdwährungs-Kreditnehmer von ihrer Bank zur Konvertierung ihres Kredites aufgefordert
werden. Ob ein Umstieg in eine andere Finanzierungsform jedoch für den Kunden tatsächlich
vorteilhaft ist, hängt von mehreren Faktoren ab, wie u.a. den Konditionen des Umstiegs, der
Prognose der Fremdwährungszins- und Kursentwicklung, dem Wert des Tilgungsträgers, sowie
der jeweiligen Einkommens- und Vermögenssituation. Gerade auf Grund dieser sehr
komplexen Faktoren empfiehlt Göltl, die Sinnhaftigkeit einer Konvertierung von einem
unabhängigen Finanzdienstleister überprüfen zu lassen. Dieser kann anhand der Checklist mit
seinem Kunden objektiv die Vor- und Nachteile einer Konvertierung abwägen, mögliche
Alternativen aufzeigen und in manchen Fällen seinem Klienten viel Geld ersparen.
Fremdwährungskredite weiterhin attraktive Finanzierungsform
Der Fachverband Finanzdienstleister weist die einseitige Darstellung der Risiken von
Fremdwährungskrediten - wie sie derzeit in der Öffentlichkeit kommuniziert werden entschieden zurück. Göltl: „Wir bekennen uns ganz klar zu strengeren Vergaberichtlinien.
Denn Fremdwährungskredite sind nicht für jedermann geeignet und bedürfen einer
professionellen Beratung und laufenden Betreuung. Die FMA-Mindeststandards sind allerdings
aus unserer Sicht überschießend und bringen Privatkunden um eine lukrative
Finanzierungsform, die in der Vergangenheit vielen nachweislich große finanzielle Vorteile
gebracht hat.“ (JR)
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