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Überschuldung privater Haushalte bei Mikrofinanzinstituten 
 

Das German Economic Team Moldova hat zusammen 
mit der Nationalen Kommission für Finanzmärkte Da-
ten zur Überschuldung privater Haushalte bei Mikrofi-
nanzinstituten erhoben. Obwohl die Daten unserer 
Stichprobe wohl nur eine Näherung der tatsächlichen 
Situation darstellen, schließen sie eine Informations-
lücke. 

Unsere Analyse zeigt, dass die Überschuldung der pri-
vaten Haushalte durch Kredite bei Mikrofinanzinstitu-
ten seit 2016 gestiegen ist. Gleichzeitig stellt diese Si-
tuation keinen einheitlichen Trend dar, da der Markt 
in Moldau sehr heterogen ist. Der Anstieg der Über-
schuldung steht primär im Zusammenhang mit einer 
unverantwortlichen Kreditvergabe seitens einiger we-
niger Institute, die allerdings stark wachsen. Das hat 
zur Folge, dass das Volumen und die Anzahl notleiden-
der Kredite – ein Indikator für Überschuldung – für den 
gesamten Sektor angestiegen sind. 

Aufbauend auf unsere Analyse empfehlen wir eine 
stärkere Kontrolle der Mikrofinanzinstitute, deren Ge-
schäftsmodell auf unverantwortlicher Kreditvergabe 
besteht. Falls notwendig sollte auch eine striktere Re-
gulierung in Erwägung gezogen werden. Gleichzeitig 
sollte die soziale Funktion der Mikrofinanzinstitute – 
bestimmten Bevölkerungsgruppen Zugang zu Krediten 
zu gewähren, die sonst keinen Zugang hätten – auf-
rechterhalten werden.  
 

Überschuldung durch Mikrofinanzinstitute 
Die Gründe für die Überschuldung privater Haushalte 
sind vielfältig. Dazu gehören Armut, das Eintreten uner-
warteter Ereignisse, mangelnde finanzielle Bildung so-
wie Intransparenz bei der Kreditvergabe. Das Thema 
Überschuldung wird derzeit in Moldau intensiv disku-
tiert. Hintergrund ist die steigende Zahl von Krediten 
durch Mikrofinanzinstitute (MFI), die Unfähigkeit eini-
ger Kreditnehmer die Schulden zu begleichen und die 
hiermit verbundenen negativen Konsequenzen. 

Schwachpunkt dieser Diskussion war bisher die feh-
lende Datenbasis, da keine Daten zur Verschuldung von 
privaten Haushalten bei den MFI vorlagen.  

Um den Sachverhalt analysieren zu können hat das Ger-
man Economic Team Moldova zusammen mit der Nati-
onalen Kommission für Finanzmärkte, der Aufsichtsbe-
hörde für MFI, eigens einen Fragebogen entwickelt, um 
stichprobenhaft Daten von den MFI zu erheben. Dabei 
fokussierten wir uns auf notleidende Kredite als wich-
tigsten Indikator für die Überschuldung privater Haus-
halte. Obwohl diese Daten nur eine grobe Näherung 
der tatsächlichen Situation darstellen, ermöglichen sie 
einen bisher einzigartigen Blick auf die Kreditvergabe 
seitens der MFI. 

Ergebnisse unserer Datenerhebung 
Zwischen Ende 2014 und dem dritten Quartal 2018 ist 
ein starkes Wachstum bei der Vergabe von Krediten 
durch die MFI festzustellen. Das Kreditvolumen stieg 
von 2,4 Mrd. MDL auf 5,5 Mrd. MDL – ein Anstieg 
von 127%. 

Die von uns erhobenen Daten zeigen für einen ver-
gleichbaren Zeitraum - Ende 2014 bis erstes Halbjahr 
2018 - einen Anstieg des Volumens der notleidenden 
Kredite von 4,7% auf 7,1%. Die Anzahl der notleidenden 
Kredite hat sich im gleichen Zeitraum von 4,2% auf 
13,8% erhöht. Das impliziert, dass viele kleine Kredite 
nicht zurückgezahlt werden können. Daraus folgt eine 
steigende Überschuldung bei der Kreditvergabe von 
Mikrofinanzinstituten an private Haushalte.  

Anteil notleidender Kredite in unserer Stichprobe 

 
Quelle: Eigene Erhebung, Daten basieren auf einer Stichprobe von 20 
MFI; Konsumenten- und Immobilienkredite; notleidende Kredite: 
PAR>30 

Um die Hintergründe dieser Entwicklung näher zu be-
leuchten, untersuchten wir die Entwicklung auf der 
Ebene einzelner MFI. 

Anteil notleidender Kredite einzelner MFI 

 

 
Quelle: Eigene Erhebung 

Diese Analyse zeigt ein sehr uneinheitliches Bild. Wäh-
rend einige MFI einen hohen und steigenden Anteil not-
leidender Kredite verzeichnen, hat sich dieser Anteil bei 
anderen MFI seit 2014 kaum verändert oder ist sogar 
gefallen.  
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Der Gesamtanstieg des Anteils der notleidenden Kre-
dite hat damit keinen systematischen Charakter und 
betrifft nicht den gesamten Sektor. Er ist stattdessen 
auf das Wachstum einiger weniger MFI zurückzuführen. 
In unserer Stichprobe sind beispielsweise zwei MFI für 
zwei Drittel des Volumens an notleidenden Krediten 
und für über 90% der Anzahl der notleidenden Kredite 
verantwortlich. Der Gesamtanstieg der Quote notlei-
dender Kredite lässt sich damit auf einige wenige Insti-
tute zurückführen.  

So findet sich bei einem der Mikrofinanzinstitute ein 
sehr hoher Anteil an notleidenden Krediten, der in 2018 
auf über 40% anstieg. Diese Entwicklung geht Hand in 
Hand mit einem schnell wachsenden Kreditvolumen. 
Das Institut vergibt überwiegend sehr kurzfristige Kre-
dite von unter 30 Tagen. Ein Durchschnittsdarlehen 
liegt bei 3.000 MDL (umgerechnet etwa 150 Euro) und 
hat einen effektiven Jahreszins von 140%. Ein Großteil 
dieser Kredite wird an Kunden mit sehr geringem offizi-
ellem Einkommen von unter 2.000 MDL vergeben, d.h. 
die monatlichen Raten übersteigen z.T. das offizielle 
Einkommen der Kreditnehmer. 

Geschäftsmodell: Unverantwortliche Kreditvergabe 
Der Anstieg des Anteils notleidender Kredite und die 
Überschuldung privater Haushalte ist daher zumindest 
teilweise mit der zunehmenden unverantwortlichen 
Kreditvergabe einiger Institute zu begründen. Die Kre-
ditwürdigkeit wird dabei nicht oder nicht ausreichend 
überprüft. Im Ergebnis werden viele Kredite an Perso-
nen vergeben, die nicht in der Lage sind, diese zurück-
zuzahlen.  

Ein Anhaltspunkt für die Intransparenz dieser Kredite 
zeigt sich in der hohen Differenz zwischen dem nomi-
nalen und dem effektiven Jahreszins.  

Durchschnittlicher Zinssatz eines MFI 

 
Quelle: Eigene Erhebung 

Diese Differenz entsteht, wenn ein wesentlicher Teil 
der Kosten als Gebühren abgerechnet werden, so dass 
die tatsächlichen Kosten tendenziell schwerer ver-
ständlich und vergleichbar werden.  

Da die Verluste durch sehr hohe Zinsen und durch den 
Verkauf überfälliger Kredite an Inkassounternehmen fi-
nanziert werden, rechnet sich dieses Geschäftsmodell. 
Momentan machen diese Unternehmen allerdings nur 

einen kleinen – wenn auch wachsenden – Teil des 
Marktes aus.  

Die von uns ermittelte Quote notleidender Kredite von 
etwa 7% ist im internationalen Vergleich zwar nicht 
alarmierend, dennoch zeigen die Daten einen eindeutig 
negativen Trend. Durch die Verwendung notleidender 
Kredite als Indikator für die Überschuldung privater 
Haushalte wird das Problem gleichzeitig unterschätzt. 
Die Informationen wurden von den MFI bereitgestellt 
und können nicht überprüft werden. Außerdem halten 
diese Institute notleidende Kredite in der Regel nicht 
lange, was ihre Aussagekraft schmälert. 

Empfehlungen 

Das Problem der Überschuldung privater Haushalte bei 
MFI wird durch unsere Analyse nur grob erfasst. Um ein 
genaues Bild von der Situation zu erhalten, wäre eine 
Haushaltsbefragung, wie sie in anderen Ländern der Re-
gion durchgeführt wurde, wünschenswert.  

Hinsichtlich der Kontrolle der MFI ist es aus unserer 
Sicht sinnvoll, MFI mit einem auf unverantwortlicher 
Kreditvergabe bestehenden Geschäftsmodell stärker zu 
überwachen und Verletzungen des geltenden Rechts 
strikt zu ahnden. Sollte eine stärkere Aufsicht zu keiner 
Besserung führen, könnten Gesetzesänderungen sinn-
voll sein. Gleichzeitig muss die wichtige soziale Funk-
tion der MFI betont werden, nämlich bestimmten Be-
völkerungsgruppen Zugang zu Krediten zu gewähren, 
die sonst keinen Zugang hätten. Diese Funktion sollte 
aufrechterhalten werden. 
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Eine ausführlichere Analyse der Thematik bietet unser 
Policy Briefing PB/05/2018 „Household over-indebted-
ness with micro-financial institutions in Moldova: Re-
sults based on a questionnaire“ 
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German Economic Team Moldau 

www.get-moldau.de 
Das German Economic Team berät die moldauische Re-
gierung seit 2010 zu wirtschaftspolitischen Fragen. Das 
Projekt wird durch das Bundesministerium für Wirt-
schaft und Energie finanziert und von Berlin Economics 
durchgeführt. 
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