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Die UkrGasBank erklärte gestern ihre Absicht bis Ende 2008 Banken in Weißrussland, Moldawien und Georgien
mit Eigenmitteln zu erwerben. Marktteilnehmer merken an, dass Banken in diesen drei Staaten bisher noch billig
sind, so werden sie für das Dreifache des Kapitals verkauft. Damit besteht für die UkrGasBank die Chance das
dritte Finanzinstitut mit Aktiva im Ausland zu werden. Im Übrigen, nach eigener Beurteilung, steigt die Bewertung
der Zielbanken demnächst, so dass die UkrGasbank gezwungen ist Vereinbarungen über den Kauf sofort
abzuschließen.
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Gestern erklärte die UkrGasBank, dass sie beabsichtigt in die Märkte der Nachbarstaaten einzutreten. “Wir
diskutieren die Möglichkeit des Markteintritts in benachbarten Staaten. Ich denke, dass bis zum Ende von 2008
können wir den Erwerb in Moldawien, Georgien und Weißrussland strukturieren.”, – sagte der stellvertretende
Vorsitzende der Leitung der UkrGasBank Igor Rusin, – “Die Rede geht über den Kauf von Bankinstituten für die
Bildung von Tochterbanken auf deren Grundlage, die aktiv das Einzelgeschäft entwickeln.”. Im Pressedienst der
UkrGasBank wurde dem Kommersant-Ukraine mitgeteilt, dass geplant ist die Banken zu erwerben um die
Vertriebsmöglichkeiten zu erweitern und die Expansion auf neue Märkte zu forcieren, dabei werden bereits
Gespräche mit einer Reihe von Bankinstituten geführt. “Das werden nicht nur Banklizenzen, aber Banken aus dem
ersten Drittel der Listen der entsprechenden Länder, ihr Wert ist relativ gering. Dafür werden die Eigenmittel der
UkrGasBank genügen.”, teilte der Pressedienst mit und fügte hinzu, dass die Bank bereits ist “Marktpreise” zu
zahlen. Bisher hatten nur die größten ukrainischen Finanzinstitute Töchter vorzuweisen. Die Privatbank hält 95,6%
der lettischen Paritate Bank, 50% der Moskomprivatbank und vollendet den Kauf von 75% der georgischen “TAO
Bank” für 25 Mio. Dollar. Die UkrSibBank besitzt in Russland eine namensgleiche Tochtergesellschaft.

Den Daten der Vereinigung der Ukrainischen Banken nach, hatte die UkrGasBank zum 1. Juni den 16. Platz nach
den Aktiva (5,63 Mrd. Hrywnja ca. 828 Mio. €) und Kapital (657,5 Mio. Hrywnja ca 97 Mio. €) inne. Den
Informationen der Ukrainischen Zentralbank nach, war der reine Gewinn in 2006 30,774 Mio. Hrywnja (4,5 Mio. €)
und im ersten Halbjahr den Angaben der UkrGasBank nach 42,099 Mio. Hrywnja (ca. 6,2 Mio. €).

Im Unterschied zur Ukraine, wo zum 1. Juli 2007173 Banken registriert waren, gibt es in den Nachbarstaaten
bedeutend weniger Finanzeinrichtungen: in Moldawien 15, in Georgien 18 und in Weißrussland 27.
Marktteilnehmer reden davon, dass die Banken in diesen Staaten billiger als in der Ukraine sind und daher die
UkrGasBank die Möglichkeit besitzt Aktiva zu erwerben. Der stellvertretende Vorsitzende der Leitung der Ersten
Investbank Sergej Kaplin erinnert daran, dass der mittlere Koeffizient beim Verkauf von Banken das Dreifache des
Kapitals beträgt, bei einer geringeren, als in der Ukraine, Kapitalisierung (in der Ukraine laufen Geschäfte dieser
Art mit einem Faktor von 4 – 6 des Kapitals ab.). Außerdem, den Worten des Vertreters der Leitung der Transbank
Sergej Schtscherbiny, wird der Markteintritt der UkrGasBank in Georgien durch den Fakt erleichtert, dass der
“Ehrenvorsitzende” der Bank Wassilij Gorbal ein Kommilitone von Präsident Saakaschwili war. “Und in
Weißrussland wurde in letzter Zeit begonnen seine Offenheit in finanziellem Bereich und beim Zugang
ausländischen Kapitals zu bekunden, daher werden bald auch andere ukrainische Banken anfangen ‘Töchter’ zu
erwerben.”, so Schtscherbiny.

Experten sind sich sicher, dass die Pläne zum Erwerb von Aktiva im Ausland verbunden sind mit der Vorbereitung
des Verkaufes von UkrGasBank, welche dadurch ihren Wert steigert. “Die UkrGasBank entwickelt sich über
Zukäufe”, – meint der erste Vertreter des Vorsitzenden der Leitung von TAS-Commerzbank Wiktor Gladkij -, “Sie
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pumpen den Wert auf, indem sie internationale Banken hinzufügten. Wenn sie noch weitere Banken im Ausland
hinzukaufen, dann können sie teurer verkaufen.”. “Vielleicht haben sie einen potentiellen Käufer, welcher
strategisch beabsichtigt Banken in diesen Ländern zu eröffnen.”, vermutet der Vorsitzende der Leitung der
Industrialbank Leonid Grebinskij.

Übrigens, die Banker merken an, dass bei der UkrGasBank Schwierigkeiten beim Markteintritt im Ausland
auftauchen können. Wie Grebinskij meint, “in Moldawien sind faktisch alle Banken mit russischem Kapital
ausgestattet, in Georgien begannen die Preise für Banken in letzter Zeit zu steigen und Weißrussland ist
Weißrussland.”. Dabei prognostizieren Experten ein aktives Wachstum und eine Steigerung des Wertes der
Finanzinstitute in den Nachbarstaaten der Ukraine. “Bis zum Ende von 2008 können sich die Bankinstitute in
diesen Staaten verteuern, deshalb muss die UkrGasBank jetzt die Vorgespräche mit den Banken zum Abschluss
bringen, welche sie beabsichtigt zu kaufen.”, meint Sergej Kaplin.
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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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