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GASTBEITRAG

Verschärfte Vorgaben bewirken
drastischen Rˇckgang bei

Baufinanzierungen
B˛rsen-Zeitung, 10.9.2016

Die Einfˇhrung derWohnimmobilien-
kredit-Richtlinie erschwert den Ban-
ken das Geschäft mit Immobilienfi-
nanzierungen. Die Vertragsab-
schlˇsse sind seit der Einfˇhrung En-
de März 2016 spˇrbar zurˇckgegan-
gen – das war zwar im Vorfeld durch-
aus erwartet worden, jedoch fiel der
Rˇckgang stärker aus als erwartet.
Zum einen ist die Kreditwˇrdig-

keitsprˇfung fˇr Verbraucher strenger
geworden, zum anderen klagen die
Geldinstitute ˇber zu viel Bˇrokratie,
ˇber Datenwust und Dokumentati-
onszwang, die den Banken insbeson-
dere das Neukundengeschäft vermie-
sen.
Mit der neuen Richtlinie wurden

die Auflagen fˇr Geldinstitute fˇr die
Kreditvergabe zur Immobilienfinan-
zierung deutlich verschärft. Der Ge-
setzgeber will damit den Verbraucher
schˇtzen sowie Überhitzungen auf
dem Immobilienmarkt eindämmen
und eine Immobilienblase in Deutsch-
land verhindern. Denn der deutsche
Immobilienmarkt boomt seit Jahren
aufgrund der historisch niedrigen
Zinsen, so dass angesichts rasant stei-
gender Mieten und Quadratmeter-
preise vor allem in Ballungszentren
inzwischen vor Überhitzungen ge-
warnt werdenmuss. Doch ob die neue
Vorgabe hier regulierendwirkt und ob
sie der richtige Hebel dafˇr ist, bleibt
abzuwarten. Das nach wie vor niedri-
ge Zinsniveau spielt dabei sicherlich
eine stärkere Rolle.

Probleme sind sichtbar

Bei den Geldinstituten jedenfalls hat
sie vor allem fˇr reichlich Verstim-
mung gesorgt. Inzwischen sind die
Probleme gut sichtbar geworden: Die
neuen Vorgaben zur Kreditwˇrdig-
keitsprˇfung haben zu einem drasti-
schen Rˇckgang bei den Baufinanzie-
rungen gefˇhrt. Das betrifft insbeson-
dere die Anzahl der Vertragsab-
schlˇsse, aber auch die Volumina.
In den ersten zwei Monaten nach

Inkrafttreten der Wohnimmobilien-
kredit-Richtlinie am 21. März 2016
zeichnete sich die Entwicklung ab:
Einzelne Kreditinstitute berichten
von Einbrˇchen bei den Finanzie-
rungsverträgen um bis zu 50% in
den Monaten März und April im Ver-

gleich zumVorjahreszeitraum. ImMai
und Juni stabilisierte sich demnach
die Reduzierung auf etwa ein Viertel.
Auch bei den Volumina war in den

ersten vier Monaten nach der Einfˇh-
rung ein Rˇckgang zu verzeichnen,
wenn auch nicht im gleichen Maße
wie bei der Anzahl von Abschlˇssen.
Der Rˇckgang bei den Volumina wur-
de durch die steigenden Immobilien-
preise etwas abgefedert. Die Erwar-
tungshaltung stagnierender Immobi-
lienpreise hat sich insofern (noch)
nicht erfˇllt, mit einer Verz˛gerung
ist bei den eher träge reagierenden
Immobilienpreisen zu rechnen.
Neben der Verschärfung bei der

Kreditwˇrdigkeitsprˇfung gibt es eine
weitere, neue Hˇrde: Gemeint ist das
neue Europäische Standardisierte
Merkblatt (Esis-Merkblatt), das die
vorvertraglichen Informationspflich-
ten speziell bei wohnwirtschaftlichen
Kreditverträgen festlegt. Es hat das
Muster zur Erteilung vorvertraglicher
Informationen zu einem Immobilien-
darlehensvertrag (VVI) ersetzt. Zu-
sätzlich enthalten sind umfangreiche
Erläuterungen darˇber, welche Infor-
mationen zur Durchfˇhrung der Boni-
tätsprˇfung vorzulegen sind oder wel-
che Gebˇhren im Zusammenhang mit
der Immobilienfinanzierung anfallen
(z.B. Grundbuch-/Notarkosten) und
berˇcksichtigt werden mˇssen.
Die neue Richtlinie sieht vor, dass

die Interessenten fˇr eine Baufinan-
zierung vorab wie bei der Anlagebera-
tung ˇber sämtliche Kreditbedingun-
gen aufgeklärt werden mˇssen. Der
Berater muss dann umfassende Infor-
mationen ˇber den Kunden und ˇber
das zu finanzierende Objekt einholen,
dokumentieren und bearbeiten. Als
Folge mussten Prozessschritte in den
Vertrieb (auf den Berater) verlagert
werden, dem somit die Zeit fˇr weite-
re Beratungen fehlt. Ineffizienzen ent-
stehen teilweise durch eine erneute
Bearbeitung in der Marktfolge, die ge-
gebenenfalls zu einer Neuerstellung
des Esis-Formulars fˇhren k˛nnen.
Fˇr die Institute bedeutet das, dass

sie nach erfolgreicher Umsetzung der
Richtlinie dringend ihre Prozesse op-
timieren mˇssen. Das betrifft den ge-
samten Vergabeprozess der Immobi-
lienfinanzierung einschließlich der
IT, der Aufbauorganisation sowie der
Vertriebswege.

Herausforderung fˇr IT

Das erfordert neue, durchgängig
strukturierte und einheitliche Bera-
tungsprozesse. Um sie effizient zu ge-
stalten, sind bei den Geldinstituten
gegebenenfalls auch neue IT-L˛sun-
gen erforderlich. Sie mˇssen darˇber
hinaus in bestehende Kreditbearbei-
tungsprozesse integriert werden. Die
klassischen Stichworte sind hier: Au-
tomatisierung in Verbindungmit Digi-
talisierung, Optimierung der Usabili-
ty. Auch die Cross-Channel-Fähigkei-
ten eines Instituts gewinnen in diesem
Zusammenhang an Bedeutung. So
sollten vom Kunden erfasste Daten
und Angaben nicht erneut durch ei-
nen Mitarbeiter erfasst werden. Ein
standardisierter Erstkontakt, egal ob
in der Geschäftsstelle, im Callcenter
oder auch im Online-Banking, kann
bereits eine große Unterstˇtzung dar-
stellen. So wird der Kunde schon frˇh
in den Beratungsprozess eingebun-
den. Er erfährt, welche Voraussetzun-
gen fˇr die Bonitätsprˇfung relevant
sind oder welche Unterlagen zu einem
Erstgespräch mit dem Berater mitge-
bracht werden mˇssen.
Nach Sicherstellung der Betriebsfä-

higkeit des richtlinienkonformen Fi-
nanzierungsprozesses gilt es nun, in
eine umfangreiche und ganzheitliche
Analyse des Baufinanzierungsprozes-
ses zu investieren. Die Optimierungs-
m˛glichkeiten sind dabei vielfältig
und individuell. Die in der Folge gege-
benenfalls verschobenen Schnittstel-
len zwischen Vertrieb und Marktfolge
stellen hier ein treffendes Beispiel dar.
Längst beseitigt geglaubte Doppelar-
beiten haben erneut Einzug gehalten.
Diese gilt es wieder zu beseitigen.
Die aus der Wohnimmobilienkre-

ditrichtlinie resultierenden Verände-
rungen bieten nun die Chance, auch
lange aufgeschobene Optimierung-
sansätze anzugehen und mit verbes-
serten Prozessen dem Trend rˇckläu-
figer Finanzierungen entgegenzuwir-
ken.
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