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In den letzten Tagen hat sich die Gaseinspeisung ausländischer Händler in die ukrainischen Speicher mehr als
verdoppelt, von 8-10 Mio. m³ auf 20-21,5 Mio. m³ pro Tag. Dies teilte der Betreiber des ukrainischen
Gastransportsystems am Donnerstag, 27. Oktober, mit.

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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Der Leiter Serhij Makohon nannte die Faktoren, die zu einem vorübergehenden Gasüberschuss in Europa geführt
haben:

Ungewöhnlich warmes Wetter hat zu einem Rückgang des Verbrauchs im Vergleich zu den Prognosen
geführt.
Erhebliche Mengen an LNG-Lieferungen an die EU-Terminals. Die Fracht ist teuer, so dass die Händler ihre
Tanker schnell entladen müssen.
Die fast vollen unterirdischen Speicher in Europa erlauben es nicht, größere Mengen herunterzuladen.

„Daher sind die Händler bereit, die Gaspreise zu senken, um überschüssige Mengen schnell loszuwerden.
Infolgedessen ist der Gaspreis in der EU unter 1.000 Dollar gefallen. Dieser Rückgang ist nur vorübergehend, und
die Gaskosten können erheblich steigen, wenn das kalte Wetter eintritt oder wenn Gasprom neue „Tricks“
anwendet. Deshalb sind einige Händler bereit, Risiken einzugehen und Gas für die Zwischenlagerung in der
Ukraine zu importieren, um es später zu einem höheren Preis zu verkaufen“, erklärte Makohon.

Ogazovy Transport SystemU ist der Ansicht, dass sich der Trend zum „überschüssigen“ Gas in den kommenden
Wochen fortsetzen wird.

„Je mehr Gas wir jetzt in die europäischen Speicher pumpen können, desto weniger Gas müssen wir im nächsten
Jahr kaufen oder einsparen, was noch schwieriger sein könnte als im laufenden Jahr. Dies gilt insbesondere für die
mitteleuropäischen Länder, die auf diese Weise nicht nur ein zusätzliches Gasangebot, sondern auch eine
alternative Versorgungsroute für den Fall kalten Wetters oder unvorhersehbarer Situationen erhalten“, so Alexei
Yaroshenko, Leiter der Strategieabteilung von Ogas Transport SystemU.
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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. 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               2 / 2

http://www.tcpdf.org

