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Die State Food and Grain Corporation ist in Zahlungsschwierigkeiten geraten, weil sie nicht in der Lage war, den
erforderlichen Betrag für ein chinesisches Darlehen zu zahlen. Freitag, der 21. Januar, ist der letzte Tag für die
Überweisung der nächsten Tranche, aber das Unternehmen kann nur 9 % des erforderlichen Betrags zahlen,
berichtet Economic Truth.

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung
wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen
Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen. 
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Die State Food and Grain Corporation ist in Zahlungsschwierigkeiten geraten, weil sie nicht in der Lage war, den
erforderlichen Betrag für ein chinesisches Darlehen zu zahlen. Freitag, der 21. Januar, ist der letzte Tag für die
Überweisung der nächsten Tranche, aber das Unternehmen kann nur 9 % des erforderlichen Betrags zahlen,
berichtet Economic Truth.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Zahlung von 96,4 Millionen Dollar zurückgezahlt werden muss, die GPZKU
aber nur etwa 23 Millionen Dollar auf ihren Konten hat. � Ein Viertel des erforderlichen Betrags.

Das Unternehmen plant jedoch, noch weniger � 8,8 Millionen Dollar � an China zu zahlen. Dies bedeutet, dass 
GPZKU in den Standardzustand übergeht.

Der Publikation zufolge hat der Staat keine Pläne, das Unternehmen zu retten, und das Präsidialamt unterstützte
das Standardszenario, indem es automatisch eine staatliche Garantie eröffnete.

Es besteht eine theoretische Chance auf eine Rettung des Staatsunternehmens, da gemäß den
Kreditbedingungen zehn zusätzliche Tage für den Abschluss der Zahlung zur Verfügung stehen. Allerdings tritt
dann eine Strafe ein und die Bedingungen ändern sich.

Im Falle eines Zahlungsausfalls gibt es also zwei Szenarien: Entweder zahlt der Staat die nächste Rate des Kredits
oder er muss den Rest des Kredits � 900 Mio. USD und die Zinsen dafür � bezahlen. Bei einem Zinssatz von 5 %
werden zusätzlich 160 Mio. USD an Zinsen auf den Kreditbetrag aufgeschlagen.

Der Veröffentlichung zufolge geht es um eine Schuldenlast gegenüber China von mehr als einer Milliarde Dollar.
Der Gesprächspartner der Ekonomitschna Prawda im Finanzministerium erklärte, dass die GPZKU bereits 2017
damit begonnen hat, sich auf einen möglichen Zahlungsausfall vorzubereiten und die Garantieverpflichtungen im
Haushalt zu berücksichtigen.

Der Haushalt 2022 sieht insbesondere genügend Geld für Zahlungen an die Getreidegesellschaft vor � 6,9
Milliarden Hrywnja.

Das Geld wird jedoch nicht ausreichen, wenn Peking den gesamten Betrag � über 1 Milliarde Dollar oder 28
Milliarden Hrywnja � zurückfordert. Es ist wahrscheinlich, dass die ukrainische Regierung in einem solchen Fall mit
dem Kreditgeber über Zahlungen während der Laufzeit der Vereinbarung, d. h. bis 2027, verhandeln wird.
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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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