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An der Schwelle der finalen Verhandlungen zwischen “Gasprom” und “Naftogas Ukrainy” unterzeichneten die
Leiter der Unternehmen ein neues Abkommen, welches keine Orientierung auf einen Gaspreis gab. In dem neuen
Dokument wird lediglich der Übergang zu direkten Verträgen zwischen den Unternehmen und ein endgültiger
Ausstieg aus dem Schema mit RosUkrEnergo bestätigt.

An der Schwelle der finalen Verhandlungen zwischen “Gasprom” und “Naftogas Ukrainy” unterzeichneten die
Leiter der Unternehmen ein neues Abkommen, welches keine Orientierung auf einen Gaspreis gab. In dem neuen
Dokument wird lediglich der Übergang zu direkten Verträgen zwischen den Unternehmen und ein endgültiger
Ausstieg aus dem Schema mit RosUkrEnergo bestätigt.

Doch, entgegen dem vorher von Julia Timoschenko und Wladimir Putin unterzeichneten Memorandum,
verschwand in dem Dokument die Formulierung, dass eine etappenweiser Übergang zu Marktpreisen für Erdgas
an die Marktpreise für dessen Transit nach Europa per Territorium der Ukraine gebunden ist.

In der Zeit wo der Preis für das gelieferte Gas ansteigt und “marktgebunden, wirtschaftlich begründet und
gegenseitig abgestimmt wird”, droht die Transportgebühr auf dem Niveau von 2008 zu bleiben.

Bis zur geplanten Unterzeichnung des endgültigen Vertrages zur Lieferung von Gas zwischen Gasprom und
“Naftogas Ukrainy” bleibt genau eine Woche. Zum ersten November diesen Jahres sollen die Leiter der
Staatsunternehmen endgültig einen Punkt unter die Preisfrage und die Lieferbedingungen und die Bedingungen
des Transit für den blauen Treibstoff setzen.

Der “Ukrainska Prawda” liegt eine Kopie des “Abkommens zu den Prinzipien einer langfristigen Zusammenarbeit
im Gasbereich” vor, die dem endgültigen Vertrag zwischen den Staatsunternehmen zu Grunde liegt.

Am Donnerstagabend verzichtete der Chef von “Naftogas” Oleg Dubina gegenüber der “Ukrainska Prawda” auf
die Bestätigung des erhaltenen Abkommens. Derweil bestätigten Informanten im Unternehmen, dass der Text
eben in dieser Variante unterzeichnet wurde.

Das Dokument, welches nirgendwo vorher annonciert wurde, wurde im Oktober von Oleg Dubina und dem Chef
der Offenen Aktiengesellschaft “Gasprom” Alexej Miller unterzeichnet.

Dieses Papier erscheint als Fortsetzung des “Memorandums zwischen der Regierung der Russischen Föderation
und dem Kabinett der Minister der Ukraine zur Zusammenarbeit im Gasbereich”, welches von Julia Timoschenko
und Wladimir Putin am 2. Oktober während ihres legendären Treffens in Moskau unterzeichnet wurde, reich an
nichtzweckmäßigen Ausfällen über “Diebe/Masuriki”.
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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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