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Die Offene Aktiengesellschaft “Gasprom” übergab heute der Staatlichen Aktiengesellschaft “Naftogas Ukrainy”
ein neues Vertragsprojekt zur Entwicklung der russisch-ukrainischen Beziehungen im Gasbereich.

Die Offene Aktiengesellschaft “Gasprom” übergab heute der Staatlichen Aktiengesellschaft “Naftogas Ukrainy”
ein neues Vertragsprojekt zur Entwicklung der russisch-ukrainischen Beziehungen im Gasbereich.

Darüber wurde “UNIAN“ vom Pressezentrum bei “Naftogas Ukrainy” informiert.

??“Heute haben wir das überarbeitete Vertragsprojekt erhalten. Die Spezialisten des Unternehmens studieren
gerade dieses Dokument mit dem Ziel der Abstimmung der Positionen der beiden Seiten.”?, sagte der
Gesprächspartner der Nachrichtenagentur.

Er teilte gleichfalls mit, dass die Delegation “Naftogas Ukrainy” am Ende der laufenden Woche nach Moskau für
die Durchführung der nächsten Verhandlungsrunde mit “Gasprom” über die Bedingungen der weiteren
Zusammenarbeit fährt.

Das erste Vertragsprojekt über die Entwicklung der Beziehungen im Gasbereich, welches von der russischen
“Gasprom” nach dem Treffen der Oberhäupter der beiden Staaten vorbereitet wurde, wurde an die ukrainische
Seite am 14. Februar geschickt.

Später unterzogen ukrainische Experten und Politiker dieses Dokument, welches in den Massenmedien
veröffentlicht wurde, einer scharfen Kritik. “Naftogas Ukrainy” betrachtete die Vorschläge “Gasproms” ebenfalls
als unannehmbar und schickte der russischen Seite ihre Vorschläge.

Wie UNIAN mitteilte, erhielt heute um 9:34 Uhr Kiewer Zeit die Tochterfirma von “Naftogas Ukrainy” –
“UkrTransGas” – ein Telegramm von “Gasprom” mit der Warnung vor der Verringerung der Gaslieferungen an die
Ukraine um 30 Mio. m³ Gas am Tag,

Zur gleichen Zeit versicherte man bei “Naftogas”, dass die Lieferungskürzung in diesem Umfang keine
Auswirkungen für die ukrainischen Verbraucher haben 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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