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Nach dem Angriff Russlands auf friedliche ukrainische Städte hat das Land das Kriegsrecht verhängt, das alle
Lebensbereiche radikal verändert.

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Segodnya.ua. 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. 

??? 

Nach dem Angriff Russlands auf friedliche ukrainische Städte hat das Land das Kriegsrecht verhängt, das alle
Lebensbereiche radikal verändert.

Segodnya untersuchte, was mit Stromrechnungen in Kriegszeiten geschieht und ob bei Nichtbezahlung eine Strafe
fällig wird.

Das Ministerkabinett hat also noch keine offizielle Entscheidung bekannt gegeben, und wir mussten die Experten
dazu befragen.

Kristina Nenno, eine Expertin auf dem Gebiet der Versorgungsunternehmen, Gründerin von SPS Life in My City
und Leiterin der Bürgervereinigung Kirillivsky Gai, sagte, dass es keinen Grund gibt, Rechnungen für
Versorgungsunternehmen zu bezahlen, wenn es diese Möglichkeit nicht gibt.

„Es herrscht Kriegszustand, alles ist eingefroren � es wird keine Sanktionen geben. Sie sollen sich überlegen, wie
sie überleben, dem Militär helfen und das Land wieder aufbauen können“, sagte Nenno.

Segodnya gelang es auch, mit Naftohas in Kontakt zu treten, die mitteilte, sie habe noch keine offiziellen
Informationen erhalten, verstehe aber die Situation im Land und empfehle, die Stromrechnungen so weit wie
möglich zu bezahlen.

„Wir verstehen die Situation im Land, aber im Moment haben wir keine offiziellen Informationen über die Arbeit von
Zahlungssystemen oder Bankfilialen erhalten. Vorübergehende Schwierigkeiten bei der Bezahlung von
Versorgungsrechnungen sind nicht auszuschließen. Wir empfehlen, die Rechnungen so weit wie möglich und je
nach Situation zu bezahlen“, antwortete Naftohas.

Es wurde auch daran erinnert, dass ohnehin keine Strafen anfallen, da eine Quarantäne im Land eingeführt und
nicht aufgehoben wurde.

Beschränkungen beim Verkauf von Waren

Die Kriegszeit hat auch den Einkauf von Waren in Supermärkten verändert. So meldete die Kette „ATB“, dass sie
Beschränkungen einführt und jeweils nur 2 Einheiten der folgenden Waren verkauft:

Brot;
Stäbchen;
Grütze;
Zucker;
Salz;
Teigwaren;
Pflanzenöl.
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Segodnya erzählte auch, wie Supermärkte in der Ukraine funktionieren werden und sprach über Kreditferien von
der PrivatBank&

Übersetzung: DeepL  — Wörter: 321
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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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