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Die Ukraine kann den Transit russischen Gases nicht wieder aufnehmen, solange kein technischer Vertrag über
dessen Transport unterzeichnet ist.
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Wie UNIAN berichtet, teilte dies der Stellvertreter des Präsidialamtsleiters, der Bevollmächtigte des Präsidenten zu
internationalen Fragen der Energiesicherheit, Bogdan Sokolowskij, auf einer Pressekonferenz mit.

Er betonte, dass die Position der Staatlichen Aktiengesellschaft “Naftogas Ukrainy” sehr konkret und konstruktiv
ist – “es muss ein technisches Abkommen unterzeichnet werden, ein technischer Vertrag, der festlegt an welchen
Punkten, welche Gasmengen und welche Gasqualität, in welcher Reihenfolge in das Gastransportsystem der
Ukraine eingespeist werden soll und ebenfalls an welchen Punkten die Übergabe dieses Gases, in welcher Menge,
zu welcher Zeit usw. erfolgen soll”.

Sokolowskij unterstrich, dass die Rede ausschließlich um die technischen Bedingungen der Zusammenarbeit der
ukrainischen und russischen Gastransportsystem geht.

Dabei schließt dieses Abkommen, seinen Worten nach, nicht die finanziellen Aspekte ein, insbesondere, die Preise
für das Gas, den Transit und darunter auch die Preise für das technische Gas (das Gas welches für den Transport
verbraucht wird).

Sokolowskij erinnerte daran, dass vor einigen Tagen “Naftogas Ukrainy” zwei Varianten eines solchen
Abkommens übergeben hat, doch bis zum heutigen Tag gibt es keine Antwort der Russischen Föderation darauf.

“Dieses Abkommen ist äußerst notwendig dafür, um den Transit russischen Gases nach Europa wieder
aufzunehmen”, sagte Sokolowskij, hinzufügend, dass “falls es kein Abkommen gibt, die Ukraine physisch keine
Möglichkeiten für den Transit des Gases haben wird, da nicht definiert ist, welche Mengen und an welchen
Punkten das Gas erhalten wird und in welchen Mengen und welchen Punkten das Gas übergeben wird”.

Sokolowskij merkte an, dass bereits den dritten Tag hintereinander die russische Seite Anträge für den Transit
einer unbedeutenden Menge an Gas einreicht, die zu erfüllen unrealistisch ist, ohne eine Gefahr für die
Gasverbraucher der Ukraine zu erzeugen.
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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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