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Fremdwährungskredite
Risiken bei Fremdwährungskrediten

Wechselkurs-/Zinsänderungsrisiko:
Wechselkurse und Zinssätze unterliegen Schwankungen. Wird die Fremd-
währung aufgewertet, steigt der Rückzahlungsbetrag in Euro im Vergleich 
zum Zeitpunkt der Kreditauszahlung. Ein Zinsvorteil bei langen Laufzeiten 
kann verloren gehen, sich sogar in einen Nachteil umkehren. Ein Fremd-
währungskredit kann so letztendlich erheblich teurer werden als ein Euro-
kredit.

Tilgungsträgerrisiko:
Auch Tilgungsträger, etwa eine Kapital-Lebensversicherung, unterliegen 
Wertschwankungen, weshalb am Laufzeitende des Kredits die Schuld nur 
teilweise aus dem angesparten Tilgungsträger beglichen werden könnte.

Risiko ungeplanter Kosten:
Das Risiko höherer Kosten durch Zins- und/oder Wechselkursveränderun-
gen kann durch alternative Finanzprodukte, die auch während der Laufzeit 
zusätzlich notwendig wer-
den könnten, abgesichert 
werden. Auch kann die 
Währung, in der ein Kredit 
aufgenommen wird, jeder-
zeit gewechselt werden. 
Beides verursacht zusätz-
liche Kosten.

Fremdwährungskredite werden in einer ausländischen 
Währung aufgenommen, in der sie auch zurückzuzahlen 
sind. Bisher üblich waren endfällige Fremdwährungs-
kredite, d.h. der gesamte Kredit wurde erst am Ende 
der Laufzeit zurückgezahlt, regelmäßig wurden nur die Zinsen 
beglichen. Parallel dazu wurde meist ein Tilgungsträger ange-
spart, welcher am Ende der Laufzeit für die Tilgung des Kredits 
verwendet werden soll. 

BEISPIEL:
Ein Kunde, der sich im Jahr 2000 in Schweizer Franken zu einem 
Gegenwert von 150.000 Euro und zu einem Kurs von 1,6 Franken je 
Euro verschuldete, steht Anfang 2012 Schulden in der Höhe von rund 
200.000 Euro gegenüber.
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30,2% Fremdwährungskredite machen 
28,4% des Gesamtkreditvo-
lumens privater Haushalte in 
Österreich aus (Ende 2010 
waren es noch 30,2%).

Das aushaftende Volumen betrug Ende 2011 37,3 Milliarden Euro (Ende 
2010: 38,7 Milliarden Euro). Bereinigt um Wechselkurseffekte wurde das 
Volumen damit im Vergleich zum Herbst 2008 – als die Finanzmarktauf-
sicht einen Stopp der Neuvergabe verhängte – um 9,8 Milliarden Euro oder 
20,8% verringert. 

Beim bestehenden Forderungsvolumen handelt es sich zu 93,4% um 
Schweizer Franken-Kredite, der Rest entfällt beinahe zur Gänze auf 
japanische Yen.  

Rund drei Viertel der Fremdwährungskredite an private Haushalte sind als 
endfällige Kredite mit Tilgungsträgern ausgestattet. 20% der Österreiche-
rInnen mit einem Fremdwährungskredit können ihre Schulden nicht tilgen, 
sagt Nationalbank-Gouverneur Ewald Nowotny.
(Quellen: Aussendung der Finanzmarktaufsicht am 7.3.2012, „Die Presse“, 28.3.2012)
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Probleme rund um Fremdwäh-
rungskredite werden die Schulden-
beratungen in den kommenden 
Jahren verstärkt beschäftigen, da immer 
mehr Kredite auslaufen werden.


