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Bei der Offenen Aktiengesellschaft “Gasprom” betrachtet man das Memorandum über die Zusammenarbeit im
Gasbereich zwischen der Ukraine und Russland, welches am 2. Oktober 2008 von den Premierministern beider
Länder Julia Timoschenko und Wladimir Putin unterzeichnet wurde, als ungültig.

Bei der Offenen Aktiengesellschaft “Gasprom” betrachtet man das Memorandum über die Zusammenarbeit im
Gasbereich zwischen der Ukraine und Russland, welches am 2. Oktober 2008 von den Premierministern beider
Länder Julia Timoschenko und Wladimir Putin unterzeichnet wurde, als ungültig.

Wie UNIAN berichtet, verkündete dies im Programm des Radiosenders “Echo Moskwy” der stellvertretende Leiter
von “Gasprom” Alexander Medwedjew.

Konkret lief die Geltungsfrist des Memorandums, den Worten Alexander Medwedjews nach, Ende 2008 aus. 

“Die Frist der Geltung ist abgelaufen. Faktisch trat das Memorandum nicht in Kraft, da weder die Schulden getilgt
wurden, noch ein Vertrag abgeschlossen wurde. Daher gibt es jede juristische Grundlage dafür, Verhandlungen
von vorn zu beginnen”, erklärte er.

Auf die Frage zu den weiteren Verhandlungen mit der Ukraine zum Gaspreis in 2009 antwortend, teilte A.
Medwedjew mit, dass die EU an diesen nicht teilnehmen wird.

“Die Hilfe der Europäischen Kommission war nur für die Lösung der Transitfrage notwendig”, sagte er.

A. Medwedjew drückte seine Hoffnung aus, dass in den bilateralen kommerziellen Beziehungen bei der Lieferung
von Gas “eine beiderseitig akzeptierbare Lösung im Verlauf der Verhandlungen mit dem Unternehmen
‘Naftogas’” gefunden wird. “Jedoch wie es verkündet wurde, werden diese jetzt ohne irgendwelche
Begünstigungen, Sonderrechte, Rabatte – zu rein kommerziellen Bedingungen errichtet werden”, fügte er hinzu.

Dabei ist der vorher von “Gasprom” verkündete Preis für die Ukraine von 450$ pro tausend Kubikmeter, seinen
Worten nach, nur für für das erste Quartal festgelegt worden und nicht für das ganze Jahr.
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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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