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Die Staatliche Aktiengesellschaft “Naftogas Ukrainy” gibt nicht auf zusätzliche Erdgasmengen für den Import zu
finden. Wie dem Kommersant-Ukraine: bekannt wurde, plant das Unternehmen Verhandlungen mit Turkmenistan
und Usbekistan über den Aufkauf von 5 Mrd. m³ Gas, bestimmt für RosUkrEnergo, zu führen. Markteilnehmer
gehen davon aus, dass die Chancen für den Vertragsabschluss nicht sehr hoch sind, doch würde der direkte Kauf
von 5 Mrd. m³ es erlauben das gesamte Schema der Brennstofflieferung für die Ukraine zu ändern. 
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Darüber, dass “Naftogas” beabsichtigt Industriekunden 5,76 Mrd. m³ Erdgas, direkt von den Gasförderern
erworben, zu liefern, informierte der Vorstandsvorsitzende, Oleg Dubina, im Verlauf der Sitzung des Rates für
Nationale Sicherheit und Verteidigung am Freitag. Er weigerte sich die Quelle des Gases zu nennen, doch
unterstrich, dass der Brennstoff weder bei RosUkrEnergo (RUE) noch bei “UkrGas-Energo” gekauft wird.

Wie dem “Kommersant-Ukraine“ ein hochgestellter Informant in der Abteilung der Erdöl-, Gas- und
erdölverarbeitenden Industrie beim Ministerium für Brennstoffe und Energie erzählte, geht die Rede vom Kauf von
Erdgas bei Turkmenien oder Usbekistan, gekauft von RosUkrEnergo. “Wir zählen darauf Gas direkt, zu einem
etwas höheren Preis als RUE momentan bezahlt (130 – 150$ für die 1.000 m³ Gas), zu kaufen. Sogar bei dem
momentanen Einkaufspreis der Ukraine bei RUE (179,5$ für die 1.000 m³) kann ‘Naftogas’ durch den Import und
den Verkauf dieses Gases 100-150 Mio. $ verdienen”, erklärte der Gesprächspartner des
“Kommersant-Ukraine“.

Momentan ist alles mittelasiatische Gas vertraglich an “GasPromExport” gebunden, welches eine Vereinbarung
über die Lieferung von Brennstoffen mit RUE hat. Aus den 75 Mrd. m³ Gas der Vertragsbasis RUEs sind 42 Mrd.
m³ – turkmenisches Gas, 10 Mrd. m³ – usbekisch, 9,5 Mrd. m³ – kasachisch und 13,5 Mrd. m³ – russisch. Einen
Vertrag über den Erwerb von Erdgas in Usbekistan besitzt die mit der “Industrieunion Donbass” assoziierte Firma
“Eastern Distribution Holding” und für den Kauf von Brennstoffen in Turkmenistan – die “Itera” Gesellschaft. “Die
Verträge wurden bereits in 2003-2004 abgeschlossen. Doch die daraus folgenden Verbindlichkeiten wurden einige
Jahre nicht erfüllt. Diese kann man auf beiderseitigem Wunsch erneuern oder vor Gericht.”, erzählte dem
“Kommersant-Ukraine“ ein hochgestellter Informant bei “Iter”.

Wenn die Ukraine sich über den Kauf von wenigsten 5 Mrd. m³ Gas einigen kann, das kann das zukünftig das
Schema des Brennstoffimportes verändern, vermutet das Mitglied des Parlamentsausschusses für Brennstoffe und
Energie, Alexander Gudyma. Im Übrigen geht der Generaldirektor der Gashandelsfirma “OlGas-Invest”, Jurij
Korowin, davon aus, dass die Chancen “Naftogases” für den Abschluss solcher Verträge nicht sehr hoch sind.
“‘Gasprom’ schlägt Turkmenistan und Usbekistan eine Reihe von gemeinsamen Projekten vor, dabei die
Erschließung eines Schelfs im Kaspischem Meer. Daher ist es einträglicher für die Gasförderer mit dem russischen
Monopolisten zusammenzuarbeiten.”, fügt er hinzu. Der Meinung des Direktors ders Unternehmens
“Objedinennaja Gasowaja Gruppa”, Daniil Schewelews, nach, ist der Kauf von Gas in Zentralasien real, wenn die
Ukraine 30-40$ mehr für die 1.000 m³ bietet als “GasPromExport”. Doch in diesem Fall wird der Preis für die
ukrainische Industrie bereits in der zweiten Jahreshälfte von 230-240$ auf 260-270$ für die 1.000 m³ steigen. 
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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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