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Die internationale Ratingagentur Moody’s Investors Service senkte das Unternehmensrating für Kredite in
Fremdwährung, sowie das Ausfall- und Verschuldungsrating der Aktiengesellschaft “Naftohas” von “Caa1” auf
“Caa2”. Darüber hinaus hatte die Agentur eine weitere Senkung des Ratings in Aussicht gestellt. 

Die internationale Ratingagentur Moody’s Investors Service senkte das Unternehmensrating für Kredite in
Fremdwährung, sowie das Ausfall- und Verschuldungsrating der Aktiengesellschaft “Naftohas” von “Caa1” auf
“Caa2”. Darüber hinaus hatte die Agentur eine weitere Senkung des Ratings in Aussicht gestellt. 

“Die Absenkung des Ratings spiegelt die Befürchtungen der Agentur wieder, dass die kürzlichen Erklärungen der
Regierungsvertreter dazu, dass ‘Naftogas’ schnell in Verhandlungen mit Vertretern der ausländischen Kreditgeber
über eine Revision/Umschuldung der Eurobonds über 500 Mio. Dollar vor deren Tilgung treten muss, die am 30.
September fällig ist. Dies bestätigt die Notwendigkeit eine mögliche außerordentliche Unterstützung durch die
Regierung, bezüglich einer Verhinderung eines Zahlungsausfalls, als unterdurchschnittlich wahrscheinlich
einzustufen”, – steht in der Erklärung.

Wie mitgeteilt wurde, hat Igor Umanski, der kommissarische Finanzminister, am 5. Juli erklärt, dass in Verbindung
damit, dass die Termine, wann “Naftohas” die Finanzhilfe seitens der internationalen Finanzinstitute erhält,
unbestimmt sind, eine Restrukturierung der Schulden der Gesellschaft aus europäischen Anleihen beschleunigt
werden soll.

Diese Erklärungen ukrainischer Regierungsvertreter haben bei den Investoren Unruhe hervorgerufen, da sich die
Anleihen von “Naftohas” hauptsächlich außerhalb der Ukraine befinden und Sicherheit für die Staatsschulden
betrachtet werden.

Quelle: Ekonomitschna Prawda

Übersetzerin: Ilona Stoyenko  — Wörter: 202

Ilona Stoyenko stammt aus Krementschuk (Ukraine) und hat an der Ludwig-Maximilians
Universität München das Fach Wirtschaftswissenschaften mit einem Bachelor abgeschlossen. Derzeit setzt sie das
Studium der Wirtschaftswissenschaften an der Fernuniversität Hagen fort und von Zeit zu Zeit trägt sie zu den
Ukraine-Nachrichten bei.

                               Seite 1 / 2

http://ukraine-nachrichten.de/moody-senkt-rating-naftohas_1713_wirtschaft
http://www.epravda.com.ua/news/4a7c1a228ed09/
 //www.kremenchuk.org/eng/history


Moody's senkt Rating von "Naftohas"
Ukraine-Nachrichten

 

Namensnennung-Keine kommerzielle Nutzung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 3.0 Deutschland Sie
dürfen: 

das Werk vervielfältigen, verbreiten und öffentlich zugänglich machen
Bearbeitungen des Werkes anfertigen

Zu den folgenden Bedingungen: 

Namensnennung. Sie müssen den Namen des Autors/Rechteinhabers in der von ihm festgelegten Weise nennen
(wodurch aber nicht der Eindruck entstehen darf, Sie oder die Nutzung des Werkes durch Sie würden entlohnt). 

Keine kommerzielle Nutzung. Dieses Werk darf nicht für kommerzielle Zwecke verwendet werden. 

Weitergabe unter gleichen Bedingungen. Wenn Sie dieses Werk bearbeiten oder in anderer Weise umgestalten,
verändern oder als Grundlage für ein anderes Werk verwenden, dürfen Sie das neu entstandene Werk nur unter
Verwendung von Lizenzbedingungen weitergeben, die mit denen dieses Lizenzvertrages identisch oder
vergleichbar sind. 

Im Falle einer Verbreitung müssen Sie anderen die Lizenzbedingungen, unter welche dieses Werk fällt,
mitteilen. Am Einfachsten ist es, einen Link auf diese Seite einzubinden.
Jede der vorgenannten Bedingungen kann aufgehoben werden, sofern Sie die Einwilligung des
Rechteinhabers dazu erhalten.
Diese Lizenz lässt die Urheberpersönlichkeitsrechte unberührt.

Haftungsausschluss 

Die Commons Deed ist kein Lizenzvertrag. Sie ist lediglich ein Referenztext, der den zugrundeliegenden
Lizenzvertrag übersichtlich und in allgemeinverständlicher Sprache wiedergibt. Die Deed selbst entfaltet keine
juristische Wirkung und erscheint im eigentlichen Lizenzvertrag nicht. 

Creative Commons ist keine Rechtsanwaltsgesellschaft und leistet keine Rechtsberatung. Die Weitergabe und
Verlinkung des Commons Deeds führt zu keinem Mandatsverhältnis. 

Die gesetzlichen Schranken des Urheberrechts bleiben hiervon unberührt. 

Die Commons Deed ist eine Zusammenfassung des Lizenzvertrags in allgemeinverständlicher Sprache. 
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