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“Gasprom” nannte gestern den mittleren Jahrespreis für Gas für die Ukraine im Jahre 2010 – 280$ für tausend
Kubikmeter. Dieser Preisanstieg könnte für die Industrie einzig unter der Bedingung der Beibehaltung der Praxis
der quartalsweisen Revision der Preise und der Gewährung von Nachlässen für große Verbraucher, beispielsweise
über die Erhöhung der Preise für den Transit russischen Gases annehmbar werden, sagen Marktteilnehmer.
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Kubikmeter. Dieser Preisanstieg könnte für die Industrie einzig unter der Bedingung der Beibehaltung der Praxis
der quartalsweisen Revision der Preise und der Gewährung von Nachlässen für große Verbraucher, beispielsweise
über die Erhöhung der Preise für den Transit russischen Gases annehmbar werden, sagen Marktteilnehmer.

Dass der mittlere Gaspreis für die Ukraine im nächsten Jahr 280$ für tausend Kubikmeter betragen wird, erklärte
der Pressesprecher der OAO (Offenen Aktiengesellschaft) “Gasprom”, Sergej Kuprijanow. Er betonte, dass das
Liefervolumen in die Ukraine im Jahre 2010 33,75 Mrd. Kubikmeter und nicht 52 Mrd. Kubikmeter betragen wird,
wie erwartet worden war. Wie der Preis im I. Quartal sein wird und andere Einzelheiten zur Preisbildung zu
nennen, weigerte sich Kuprijanow.

Beim Pressedienst des Kabinetts und der NAK (Nationalen Aktiengesellschaft) “Naftogas Ukrainy” kommentierte
man diese Erklärung nicht. Vorher hatte Premierministerin Julia Timoschenko mitgeteilt, dass der Gaspreis für die
Ukraine 2010 “faktisch auf dem Niveau des Jahres 2009” bleibt, das heißt im Mittleren im Resultat des Jahres bei
etwa 228$ pro tausend Kubikmeter.

Gemäß dem Abkommen zwischen “Gasprom” und “Naftogas”, welches am 19. Januar abgeschlossen wurde,
wird der Gaspreis quartalsweise nach einer Formel berechnet, welche die Änderungen der Preisindizes für
Masut/Heizöl und Schweröl berücksichtigt. Im Juni hatte Julia Timoschenko mitgeteilt, dass, beginnend vom
nächsten Jahr an, der Gaspreis sich für die Industrieverbraucher quartalsweise ändern wird. Jedoch erklärte der
Pressesprecher von “Naftogas”, Walentin Semljanskij, gestern, dass die Entscheidung darüber, ob der Preis für
die Industrie jahresweise oder quartalsweise berechnet wird, noch nicht getroffen wurde.

Den Berechnungen von Maxim Schein von “BrokerKreditService” nach, wird, wenn der Gaspreis für die
ukrainische Industrie im Jahr 2010 für das ganze Jahr festgelegt wird, er um mehr als ein Drittel steigen – von
2.425-2.570 Hrywnja (ca. 200 €) pro tausend Kubikmeter auf 3.070-3.290 Hrywnja (ca. 255 €) pro tausend
Kubikmeter.

Der Stellvertreter des Vorstandsvorsitzenden des Mariupoler Metallkombinats namens Iljitsch, Sergej Matwijenkow,
erklärte, dass dieser Anstieg zu einem Rückgang der Produktion im Metallkombinat führen könnte. “Wir haben bei
einzelnen Produktarten eine Gewinnspanne von nur 0,3-0,5%. Natürlich macht ein solcher Gaspreisanstieg deren
Produktion unrentabel und führt zu einem Gesamtverkaufsrückgang”, sagte er. Der Präsident der
“Energetitscheskaja Konsaltingowaja Gruppa”, Alexej Scheberstow, hebt hervor, dass Gas faktisch alle
Energieversorgungsunternehmen nutzen, daher führt der Preisanstieg zu Verlusten in Höhe von 150-170 Mio. $.
“Man muss entweder die Tarife für Elektroenergie erhöhen oder die Produktion stoppen”, bekräftigt Schwerstow.
Der Stellvertreter des Generaldirektors des Odessaer Hafenwerks, Walerij Sewastjanow, denkt, dass bei einem
solch starken Gaspreisanstieg, von dem “Gasprom” gesprochen hat, eine Situation eintreten kann, wo die
Chemieunternehmen erneut gezwungen sind, die Produktion zu stoppen. “Das findet statt, wenn in der Welt der
Gaspreis unter 280$ pro tausend Kubikmeter fällt und infolge dessen die Preise für Mineraldünger sinken”, sagte
Sewastjanow.

Sergej Tulub, Mitglied des Energieausschusses der Rada, ist überzeugt davon, dass die Regierung einen
Mechanismus hat, wie man eine Erhöhung des Gaspreises für die Industrie nicht so spürbar macht. “Unserer
Information nach wird derzeit im Kabinett beispielsweise die Variante der Nutzung der Zusatzeinkünfte aus dem
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Transit für die Subventionierung der Industriekunden diskutiert. Falls dies stattfindet, dann werden die Preise unter
denen sein, welche die Experten nennen”, stimmt Matwijenkow zu. Er erinnerte daran, dass der Preis für den
Gastransit im nächsten Jahr im Vergleich zum Jahr 2009 sich um 60% erhöht, das heißt auf 2,74$ pro tausend
Kubikmeter auf 100 km. Den Angaben des Energieministeriums nach, gibt das “Naftogas” 1,1 Mrd. $ an
zusätzlichem Einkommen. Walerij Sewastjanow sagt, dass der Schlüsselfaktor für die Chemieindustrie nicht der
Preis selbst ist, sondern das, wie oft die Regierung diesen ändern wird. “Für uns ist es sehr wichtig, dass der Preis
sich wenigstens quartalsweise ändert und ideal wäre monatsweise, da die Preise für Mineraldünger in der Welt
direkt von den Schwankungen der Preise für Erdöl und Erdgas abhängen”.

Oleg Gawrisch

Quelle: Kommersant-Ukraine

Übersetzer: Andreas Stein  — Wörter: 680

                               Seite 2 / 3

http://kommersant.ua/doc.html?docId=1280937


"Gasprom" erwartet Gaspreis von 280$ für 2010
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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