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Die “Nadra” Bank hat das Bankgeheimnis verletzt und veröffentlichte im Internet Listen mit 42.000 Kreditnehmern,
die säumige/überfällige Verbindlichkeiten haben. Unternehmenskunden sind verwundert ob der Entscheidung der
Bank, da sie in der Mehrzahl bereit sind, die Kredite zu tilgen. Und Juristen sagen, dass die Kunden die “Nadra”
Bank aufgrund der ungesetzlichen Aufdeckung von geheimen Informationen verklagen können.

Die “Nadra” Bank hat das Bankgeheimnis verletzt und veröffentlichte im Internet Listen mit 42.000
Kreditnehmern, die säumige/überfällige Verbindlichkeiten haben. Unternehmenskunden sind verwundert ob der
Entscheidung der Bank, da sie in der Mehrzahl bereit sind, die Kredite zu tilgen. Und Juristen sagen, dass die
Kunden die “Nadra” Bank aufgrund der ungesetzlichen Aufdeckung von geheimen Informationen verklagen
können.

Die “Nadra” Bank ist zu einer präzedenzlosen Verletzung der Rechte ihrer Kunden übergegangen und hat die
geheime Information über säumige Kreditnehmer veröffentlicht. Sich auf den Ukas von Präsident Wiktor
Juschtschenko Nr. 813 vom 8. Oktober berufen, veröffentlichte die Bank auf ihrer Seite eine Liste mit 42.000
Kreditnehmern – physischen Personen, kleinen und mittleren Unternehmen, und Großkunden, die säumige Kredite
haben. Das Institut verkündete den Namen und die rechtlich-organisatorische Form des Unternehmens, sowie
gleichzeitig Familiennamen, Vornamen und Vatersnamen ihrer Kunden. Bleibt anzumerken, dass im Text des Ukas
es keine Forderung oder Erlaubnis für Banken gibt, bei denen eine Zwangsverwaltung eingeführt wurde, diese
Information zu veröffentlichen. Gemäß dem Dokument, können die Banken ein Register von pflichtvergessenen
Kreditnehmern erstellen und wöchentlich die Öffentlichkeit zur Stabilisierung der Situation zu informieren. Die
Absicht die Zentralbank zu zwingen, die Listen der unzuverlässigen Kreditnehmer zu veröffentlichen, sprach
Juschtschenko nur im Verlauf des Treffens vom 7. Oktober mit den Kreditnehmern und Leitern der “Nadra” Bank
und der UkrPromBank aus.

Die allgemeine Schuldsumme der Kreditnehmer der “Nadra” Bank beträgt 8,5 Mrd. Hrywnja, von diesen schulden
6,4 Mrd. Hrywnja Großkunden, 658 Mio. Hrywnja kleine und mittlere Unternehmen und 1,5 Mrd. Hrywnja physische
Personen. In der Liste der Schuldner der “Nadra” erwiesen sich 283 Unternehmen von denen die Bank 106 mit
unterschiedlichen Unternehmensgruppen verbinden. 

Die größte Zahl an Schuldner zeigte sich in der Gruppe von Ilja Segal (22 Unternehmen), die früher
Marktteilnehmer als Teilhaber der “Nadra” Bank bezeichneten und in der Gruppe “Continuum” Igor Jeremejews
(11). Schulden gegenüber der Bank hatten zum 1. Oktober ebenfalls die OAO (Offene Aktiengesellschaft)
“Toliman Ltd.”, Wadim Alperins (wird als Besitzer der Faina gesehen); “Quadro/Kwadro” (handelt mit Ölkulturen)
Oleg Grinkos; die OOO (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) “TD ‘Demidowskij Karjer’”, die zur Gruppe
Wladimir Galizkijs (Leiter des Staatlichen Beschäftigungsdienstes) und Wladimir Majstrischin (Abgeordneter der IV.
Rada) gehört; der Exporteur von Getreide- und Ölsaaten, die OOO “Rudis”, der Gruppe Witalij Babitschs; die SAO
(Geschlossene Aktiengesellschaft) “Rajs/Rice”, der Agrargruppe Witalij Zechmistrenkos; die OOO “Wolnyj Weter”
des Teilhabers des Handelszentrums “Metrograd” Mstislaw Skorobogatow. Beim Pressedienst von “Nadra”
konnte man nicht konkretisieren, ob die 6,4 Mrd. Hrywnja alle 283 Unternehmen schulden oder nur die
Unternehmen der böswilligen Schulden.

§60 des Gesetzes “Zu den Banken und der Banktätigkeit” bezieht sich auf das Bankgeheimnis zu den
organisatorischen und rechtlichen Strukturen der Kunden (der juristischen Personen) der Bank und deren
Geschäftstätigkeit. Daher ist die Veröffentlichung der Listen eine direkte Gesetzesüberschreitung, denken Juristen.
“Die Banken könnten diese Information untereinander tauschen, ein Register der Kreditnehmer schaffen, doch die
Familiennamen der Leute nennen, informieren, dass sie einen Vertrag mit der Bank haben und säumige Kredite,
heißt das Bankgeheimnis verletzen”, sagt Danil Getmanzew, Ehrenpräsident der Kanzlei Jurimex. “Dies ist ein
strafrechtlich verfolgbare Verbrechen und der Kreditnehmer kann bei der Staatsanwaltschaft die Einleitung eines
Strafverfahrens verlangen”. Einige Kreditnehmer prüfen bereits die Möglichkeit der Einreichung einer Klage. “Wir
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führen Verhandlungen zur Umstrukturierung der Schulden. Wir werden auch über eine Klage gegen die Bank
nachdenken”, teilte dem “Kommersant-Ukraine“ der Vorstandsvorsitzende der SAO “Korwet/Corvette”, Wiktor
Shelwak, mit. “Die Bank hat uns nicht über die Liste informiert. Wir arbeiten mit ihnen seit dem Jahr 2002
zusammen und haben in dieser Zeit Kredite über 10 Mio. $ aufgenommen”, erklärte dem “Kommersant-Ukraine“
der Finanzdirektor der Unternehmensgruppe “Winnifrut/Vinnifruit” (Safthersteller), Leonid Besrutschko. “97% der
Schuld haben wir zurückgezahlt, blieben 350.000 $. Wir sind nicht so ein großer Schuldner, als dass wir auf die
schwarze Liste geraten könnten”.

Ein Teil der Kunden hat sich überhaupt nicht geweigert die Schulden zu tilgen. Im Tschernigower
Baumaterialienwerk teilte man dem “Kommersant-Ukraine“ mit, dass sie Verhandlungen über die
Restrukturierung dreier Kredite über eine Gesamtsumme von mehr als 7 Mio. € führen. “Morgen werde ich die
Restrukturierung des Kredites unterschreiben und dessen Summe konkretisieren”, sagte dem
“Kommersant-Ukraine“ der Direktor des Unternehmens “Kwadro”, Oleg Grinko. “‘Nadra’ hat einige
Unternehmen unserer Gruppe kreditiert, wir zahlen die Zinsen und diskutieren über eine Streckung der Kredite”,
hob der Direktor für Wirtschaft und Finanzen der Unternehmensgruppe “Terra Fud/Food”, Dennis Gajdak, hervor.
“Die Bank besteht auf zusätzlichen Sicherheiten, doch wir meinen, dass wir die Kredite zurückzahlen können”.

Den Worten des Präsidenten der Unitrade Group (besitzt die Geschäfte von City.com), Wladimir Kolodjuks, nach,
hatten die OOO “Citykom” 2008 einen Kredit bei der “Nadra” aufgenommen, doch nach einer Raiderattacke
waren die Informationen über den Schuldenstand der OOO für ihn nicht mehr zugänglich. “Jetzt fordert die Bank
von uns die Tilgung des Kredites, den Eigentümer dieser juristischen Person nicht anerkennend. Anstelle eines
Dialoges mit der Bank haben wir einen Monolog, der in die Phase der offenen Einschüchterung übergegangen ist”,
sagt Kolodjuk. ??“Die Veröffentlichung der Liste der Schuldner, die in ‘Unternehmensgruppen’ zusammengefasst
sind, ist eine gröbste Gesetzesübertretung! Und sobald wir die Unternehmensrechte an der OOO wieder haben,
wenden wir uns an ein Gericht mit der Bitte die Handlungen der Bank zu bewerten.

Jelena Gubar

Quelle: Kommersant-Ukraine

Übersetzer: Andreas Stein  — Wörter: 887
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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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