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Die Uhr tickt. Der langfristige 
Gastransitvertrag zwischen 
Russland und der Ukraine läuft 

zum 31. Dezember aus. Die Chancen, 
dass beide Seiten vor diesem Datum 
eine umfassende Einigung erzielen 
können, sind gering. EURACTIV blickt 
hinter die Kulissen des Streits.

Die Ukraine ist eine wichtige 
Transitroute für russisches Gas auf 
dem Weg nach (West-) Europa. Eine 
aktuelle Vereinbarung zwischen den 
beiden postsowjetischen Ländern 

über den Gastransit läuft Ende des 
Jahres aus. Die Zeit wird knapp, um 
ein neues Abkommen auszuhandeln. 
Die Beziehungen zwischen Moskau 
und Kiew sind seit der Annexion der 
Krim im Jahr 2014 ohnehin äußerst 
angespannt.

Die Ukraine erwirtschaftet jährlich 
drei Milliarden Dollar aus Abgaben 
für den Gastransit – und möchte 
so viel wie möglich von diesem 
Einkommen beibehalten. Darüber 
hinaus hat das Land massiv in sein 
Gastransportsystem investiert, es 

profitabel und im Einklang mit den 
EU-Vorschriften gestaltet.

Währenddessen treibt Russland 
zwei große Pipeline-Projekte voran, 
die die Ukraine umgehen: Nord 
Stream 2, das Gas durch die Ostsee 
nach Deutschland liefern soll, und 
Turkish Stream, das Gas unter dem 
Schwarzen Meer transportieren wird. 
Bei letzterem Projekt soll das Gas 
dann in das System BalkanStream 
eingespeist werden, wodurch es weiter 

31. Dezember 2019: 
Die Gas-Uhr tickt

Fortsetzung auf Seite 6
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Die Uhr tickt. Der langfristige Gastransitvertrag zwischen Russland und 
der Ukraine läuft am 31. Dezember aus. [Georgi Licovski/EPA/EFE]
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nach Bulgarien, Serbien, Ungarn und 
Österreich transportiert werden kann.

In den letzten Jahren war es die 
Taktik des russischen Konzerns 
Gazprom im Gastransport, die 
bestehenden Pipelines unter 
Umgehung der Ukraine bis zur 
maximalen Kapazität zu belasten, 
während der ukrainische Korridor 
eher bei Nachfrageschwankungen 
genutzt wurde.

Umgekehrt hat die Ukraine seit 
2015 aufgehört, Gas aus Russland 
zu kaufen. Die Importe erfolgen 
im Gegenzug aus europäischen 
Ländern. Es gibt derzeit drei 
derartige „umgekehrte Routen“, die 
Hauptversorgung läuft dabei über die 
Slowakei (mit einer Kapazität von fast 
15 Milliarden Kubikmeter/Jahr).

Russland merkt in dieser Hinsicht 
gerne an, dass es sich natürlich auch 
bei diesem Gas „aus dem Westen“ um 
russisches Gas handelt. Von Seiten 
der Ukraine argumentiert man, diese 
Importe seien günstiger als die Preise, 
die Gazprom dem ukrainischen 
Energieunternehmen Naftogaz bietet.

Im Winter nutzt die Ukraine 
mittlerweile Gas aus ihren riesigen 
Untertage-Gasspeichern (UGS), die 
auch für Kunden in Westeuropa ein 
großes Zukunftspotenzial haben 
könnten.

POLITISCHE PROBLEME 
ERSCHWEREN GAS-
EINIGUNG

Es gibt eine Reihe von 
Hindernissen für ein umfassendes 
neues Abkommen, wie beispielsweise 
den politischen Disput zwischen Kiew 
und Moskau, den pro-russischen 
Aufstand im Osten der Ukraine und 
Rechtsstreitigkeiten zwischen dem 
russischen Gaslieferanten Gazprom 
und der ukrainischen Naftogaz.

Der Versuch der gerade 
abgetretenen Europäischen 
Kommission, in sogenannten 

„trilateralen Gasgesprächen“ zu 
vermitteln, ist gescheitert. Seitdem 
haben die Ukraine und Russland 
aber zumindest ihre bilateralen 
Bemühungen fortgesetzt. Das Thema 
wurde auch am 9. Dezember in Paris 
auf dem Gipfeltreffen zwischen den 
Präsidenten Wolodymyr Selenskyj 
und Wladimir Putin diskutiert.

Der ehemalige Vizepräsident 
der Kommission, Maroš Šefčovič, 
der in den trilateralen Gesprächen 
vermittelte, teilte mit, die Kommission 
habe vorgeschlagen, dass Russland 
und die Ukraine einen Transitvertrag 
über mindestens zehn Jahre mit einer 
Ship-or-Pay-Klausel von mindestens 
40-60 Milliarden Kubikmetern pro 
Jahr abschließen könnten. Auch die 
Möglichkeit, zusätzliche flexible 
Mengen zu liefern – zwischen 20 und 
30 Kubikmetern pro Jahr – wurde von 
der Kommission in die Diskussion 
einbezogen.

Im Vergleich dazu: In den 
vergangenen Jahren wurden jährlich 
deutlich mehr als 80 Milliarden 
Kubikmeter pro Jahr durch das Gebiet 
der Ukraine gepumpt. Die maximale 
Kapazität der Leitungen in der Ukraine 
beträgt sogar über 140 Milliarden 
Kubikmeter pro Jahr.

Die Chancen, noch rechtzeitig vor 
Jahresende eine Einigung zu erzielen, 
um mögliche Störungen bei der 
Gaszufuhr zu vermeiden, sind nicht nur 
wegen der Komplexität der Gespräche 
und der umstrittenen Zahlungen im 
Rahmen der Rechtsstreitigkeiten, 
sondern auch wegen des Interesses 
des Kremls, die Gaspreise im Falle von 
mehr Unsicherheit steigen lassen zu 
können, gering.

Ein weiterer Effekt: Die Europäer 
bereiten sich auf Engpässe vor; die 
Gasspeicher in der EU sind so voll wie 
nie zuvor.

KÖNNEN NORD STREAM 
2 UND TURKISH STREAM 
DEN UKRAINISCHEN 
TRANSIT ERSETZEN?

Nord Stream 2 mit einer 
geplanten Kapazität von 55 Milliarden 
Kubikmetern pro Jahr wird erst 
verspätet fertig gestellt und geht wohl 
Mitte 2020 in Betrieb. Darüber hinaus 
dürfte das Projekt, wie auch Turkish 
Stream, unter den Sanktionen der 
USA leiden.

Was die Fortsetzung von Turkish 
Stream in bulgarisches Gebiet unter 
dem Namen BalkanStream betrifft, so 
ist die Verlegung der Rohre ebenfalls 
noch im Gange. Das erste Teilstück von 
Turkish Stream mit einer Kapazität 
von 15 Milliarden Kubikmeter pro Jahr 
ist daher vorerst für den türkischen 
Markt konzipiert.

Das über den zweiten Offshore-
Pipeline-Teil von Turkish Stream 
(ebenfalls 15 Milliarden Kubikmeter 
pro Jahr) fließende Gas soll Bulgarien, 
Serbien und Ungarn versorgen, bevor 
das überschüssige Gas den Gashub 
Baumgarten bei Wien erreicht 
(derselbe Hub, der früher für den 
Empfang von Gas durch die Ukraine 
genutzt wurde).

Zum jetzigen Zeitpunkt ist es 
noch nicht abzusehen, wann die 
Lieferungen über das Schwarze Meer 
Baumgarten tatsächlich erreichen 
und so die dann wohl ausbleibenden 
ukrainischen Transitlieferungen 
kompensieren können.

Es scheint daher, dass Russland 
sein eigentliches Ziel verfehlen 
wird: Die gleiche Menge an Gas an 
Kunden in Europa über die beiden 
alternativen Pipelines zu liefern, und 
zwar rechtzeitig zum Auslaufen des 
langjährigen Gastransitvertrags mit 
der Ukraine.

Doch selbst wenn Nord Stream 2 
und BalkanStream bereits vollständig 
betriebsbereit wären, wird es wohl 
weiterhin notwendig sein, Gas durch 
die Ukraine zu transportieren: Das 
Skolkowo Institut, ein russischer 
Think Tank, schätzt diesen Bedarf auf 
40 Milliarden Kubikmeter pro Jahr, 
während die EU-Kommission die Zahl 

Fortsetzung auf Seite 7
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sogar auf 60 Milliarden Kubikmeter 
beziffert. Selbst Russland scheint zu 
akzeptieren, dass ein gewisser Transit 
durch die Ukraine bestehen bleiben 
muss.

IST EINE WIEDERHOLUNG 
DER GASKRISE VON 2009 
MÖGLICH?

Im Gegensatz zum Winter 2008-
2009, als kein Gas mehr durch 
die Ukraine gepumpt wurde und 
wortwörtlich mehrere EU-Länder in 
der Kälte stehen mussten (mindestens 
elf Menschen starben angeblich, davon 
zehn in Polen), ist die EU heutzutage 
besser gerüstet, um einer solchen 
Herausforderung zu begegnen.

Berichten zufolge waren die 
Gasspeicher in den Mitgliedsländern 
noch nie so voll wie jetzt (siehe oben). 
Dabei ist aber eben auch abzusehen, 
dass ohne ein Abkommen vor 
Mitternacht am 31. Dezember der 
Gasfluss von Russland in die Ukraine 
eingestellt wird.

In einem solchen Fall sind die 
Folgen wohl weniger schwerwiegend 
als 2009, aber dennoch nicht zu 
unterschätzen.

Simon Schulte, Manager und 
Leiter der Bereichs Gasmärkte am 
Energiewirtschaftlichen Institut (EWI) 
der Universität zu Köln, warnt davor, 
dass eine dreimonatige Unterbrechung 
schwerwiegende Auswirkungen 
auf die Gaspreise haben würde. Die 
Preise würden überall steigen, wobei 
jedoch die Länder Südosteuropas am 
stärksten betroffen sein dürften.

Der ukrainische Transit hat die 
Preise in der EU bisher stabilisiert, 
sowohl bei Nachfragespitzen als 
während der Wartung der Nord 
Stream- und der Jamal-Pipelines 
(jeweils einmal im Jahr). Das 
ukrainische Gastransportsystem ist 
sehr flexibel und hat keine solchen 
Unterbrechungen.

Die größten potenziellen 

Auswirkungen haben derweil 
die Spotpreise, die im Falle eines 
„Cut-Offs“ sprunghaft ansteigen 
würden. Abhängig von der Dauer 
der Probleme könnten auch die 
Gasströme umgelenkt werden und die 
europäische Nachfrage nach Flüssggas 
(LNG) könnte steigen.

BORISSOW: ES WIRD 
KEINE UNTERBRECHUNG 
GEBEN

Auf Nachfrage von EURACTIV, 
was seiner Ansicht nach passieren 
könnte, wenn das langfristige 
Gastransitabkommen zwischen 
Russland und der Ukraine am 31. 
Dezember tatsächlich ausläuft, ohne 
dass eine Einigung erzielt wurde, zeigte 
sich der bulgarische Premierminister 
Bojko Borissow optimistisch.

„Der Transit von Gas durch die 
Ukraine wird nicht aufhören,“ so 
Borissow. Bei seinem jüngsten Treffen 
mit Donald Trump im Weißen Haus 
und auf dem EU-Gipfel vergangene 
Woche habe er bereits die gleiche 
Meinung geäußert.

„Die Gasexporteure sind doch 
diejenigen, die von der Gasproduktion 
abhängig sind: Sie sind abhängig von 
unserem Geld, von den Rechnungen, 
die sie uns schicken und die wir 
bezahlen. Werden sie darauf 
verzichten? Das werden sie nicht. 
Eigentlich ist sogar das Gegenteil 
der Fall: Immer mehr Akteure 
versuchen, Gas [nach Europa] zu 
transportieren,“ sagte er mit Verweis 
auf die Möglichkeit von Importen US-
amerikanischen Flüssiggases.

Bulgarien hat bereits LNG aus 
den USA importiert – angeblich zu 
niedrigeren Preisen als die Gaspreise, 
die das Land für den Bezug von 
russischem Gas über Pipelines bezahlt.

Es ist im Allgemeinen davon 
auszugehen, dass die russischen 
Behörden wissen, dass es nicht im 
Interesse ihres Landes liegt, seinem 
Image als zuverlässiger Gaslieferant 
zu schaden.

Da Russland jedoch in derart 
viele Machtspielchen in Europa und 
anderswo verwickelt ist, sind die 
diesbezüglichen Entscheidungen der 
Regierung im Kreml überaus schwer 
vorhersagbar.

Fortsetzung von Seite 6



16. - 31. DEZEMBER 2019 | SPECIAL REPORT | SICHERSTELLUNG DES GASTRANSITS DURCH DIE UKRAINE | EURACTIV 8

Am gestrigen Montag 
hat das ukrainische 
E n e r g i e u n t e r n e h m e n 

Naftogaz mitgeteilt, dass nach 
wie vor keine Einigung mit der 
russischen Gazprom über den 
zukünftigen Transit von russischem 
Gas durch die Ukraine nach Zentral- 
und Westeuropa erzielt wurde. Die 
Zeit drängt. EURACTIV sieht sich die 
Details an – vor allem zum Thema 
Land- und Unterwasser-Pipelines.

„Die Vertragsparteien führen 
die Verhandlungen sowohl auf 
Expertenebene als auch in dem 
von der Europäischen Kommission 
vermittelten trilateralen Format 
fort. [Naftogaz] wird über die 
offiziellen Quellen über jegliche 
Vereinbarungen informieren,“ 

so das nüchterne Statement des 
ukrainischen Unternehmens.

Das Tauziehen um die Transit-
Verträge findet zu einem Zeitpunkt 
statt, da Russland den Bau seiner 
Offshore-Gasleitungen durch die 
Ostsee und das Schwarze Meer 
vorantreibt. Ein Grund dafür ist 
auch die – aus russischer Sicht – 
unverlässliche Lieferung durch 
die Ukraine in Folge der Gas-
Streitigkeiten aus dem Jahr 209.

Die Ukraine hingegen betont, 
dass sich ihr Gastransportsystem 
seitdem enorm verbessert hat.

Die politischen Verhältnisse 
zwischen der Ukraine und Russland 
sind angespannt und die Argumente für 
oder gegen gewisse Gasversorgungs- 
und Transitregelungen werden daher 
oft verzerrt dargestellt.

Entscheidend für die 
Endabnehmer in der EU sind aber 
letztlich die Versorgungssicherheit, 
der Preis und die Auswirkungen auf 
ihre eigene Politik zur Bekämpfung 
des Klimawandels.

NAFTOGAZ 

In der russischen Erzählweise 
wird vor allem ein negatives Bild 
von der ukrainischen Naftogaz 
gezeichnet, das auf den Winter 
2008/2009 zurückgeht. Damals 
hatte Russlands Präsident Wladimir 
Putin noch bekundet, sein Land sei 
an der Mitwirkung bei der geplanten 
Privatisierung des ukrainischen 
Pipeline-Systems interessiert.

Trotz der neuen Pipelines Turkish Stream und Nord Stream II  
(im Bild, während des Baus in der deutschen Ostsee) wird der Gastransit durch  

die Ukraine wohl für die EU weiterhin ein Thema bleiben. [Nord Stream 2]

Fortsetzung auf Seite 9
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Doch in der Ukraine entschied man 
sich anders. Und nach der russischen 
Annexion der Krim im Februar/März 
2014 sowie der Krise in der Ostukraine, 
die heute teilweise immer noch 
unter der Kontrolle von proussischen 
Paramilitärs steht, machte sich ein 
neues Führungsteam unter der 
Leitung von Andrej Koboljew an die 
Transformation von Naftogaz.

Damals, 2014, stellte Naftogaz 
noch ein ernstes Risiko für die 
Souveränität des Landes dar: Das 
staatseigene Unternehmen machte 
riesige Verluste und sorgte so für 
ein acht Milliarden Dollar großes 
Loch im Staatshaushalt. 27 Prozent 
der staatlichen Ausgaben gingen für 
Naftogaz drauf. Das sollte sich unter 
Koboljew aber ändern: Naftogaz ist 
heute der größte Steuerzahler der 
Ukraine sowie das ertragsreichste 
Staatsunternehmen. Mit seinen rund 
1,3 Milliarden US-Dollar Nettogewinn 
steuert der Energiekonzern satte 15 
Prozent zu den Staatseinnahmen bei.

Das gilt auch für das aktuelle 
Jahr: Laut den eigenen Angaben des 
Unternehmens trug Naftogaz bereits 
im Zeitraum Januar bis November 
2019 mit seinen Steuern und Abgaben 
erneut fast 14 Prozent zu den gesamten 
Staatseinnahmen bei.

Die Ukraine hat auch 
versucht, entsprechend dem 
dritten Energiepaket der EU ihre 
Energiepolitik an die der Europäischen 
Union anzupassen. Dazu gehört 
eine „Entflechtung“ bzw. Aufteilung 
staatseigener Energieunternehmen, 
die einerseits für den Gastransport, 
andererseits aber auch für die eigene 
Produktion zuständig sind.

Diese „Entflechtung“ des 
bisherigen Systems gestaltete sich 
jedoch schwierig, da diese indirekt 
durch die russische Gazprom 
blockiert wurde: Als Klausel des 
für Naftogaz ungünstigen Vertrags 
von 2009 war die Zustimmung 
von Gazprom erforderlich, um 

entsprechende Zuständigkeiten 
auf ein neues, unabhängiges Gas-
Transportunternehmen (nämlich 
Ukrtransgaz – UTG) zu übertragen.

Um den bestehenden Transitvertrag 
nicht zu gefährden, beschloss die 
Ukraine, die „Entflechtung“ erst 
nach Ablauf des bestehenden 
Transitvertrags mit der russischen 
Firma rechtswirksam zu machen. 
Das entsprechende Gesetz über die 
Entflechtung wurde am 31. Oktober 
2019 vom ukrainischen Parlament 
verabschiedet. Damit ist nun alles 
bereit, damit der neue unabhängige 
Übertragungsnetzbetreiber der 
Ukraine ab dem 1. Januar 2020 tätig 
werden kann.

DIE GROSSEN GEGNER: 
NORD STREAM UND 
TURKISH STREAM

Während die Ukraine damit 
versucht, den EU-Regularien gerecht 
zu werden und gleichzeitig weiterhin 
das Haupt-Transitland für russisches 
Gas in Richtung Westen bleiben will, 
arbeitet Russland eifrig weiter an zwei 
Pipeline-Projekten, mit denen die 
Ukraine faktisch umgangen würde: 
Nord Stream 2, mit der Erdgas direkt 
unter der Ostsee nach Deutschland 
gebracht werden soll, sowie Turkish 
Stream für Gaslieferungen durch 
das Schwarze Meer. Letztere Pipeline 
soll in das System Balkan Stream 
münden, mit dem das Gas in Richtung 
Bulgarien, Serbien, Ungarn und 
Österreich weitertransportiert werden 
kann.

Wie Dr. Frank Umbach von GIS 
(Global Intelligence Services) betont, 
ist das Gas, das Russland über Nord 
Stream liefern will, dabei aber nicht 
dasselbe Gas wie das, das aktuell 
über die Ukraine transportiert wird. 
Das Nordstream-Gas würde demnach 
aus neuen Feldern auf der Halbinsel 
Jamal gespeist, wo die Gasproduktion 
in einer Permafrostumgebung 
wesentlich teurer ist.

Ebenso nennt er die russische 

Behauptung, dass der Transport 
von Gas durch die bestehende Nord 
Stream 1-Pipeline viel billiger sei 
als der Transit durch die Ukraine 
„zweifelhaft“. Offshore-Pipelines 
durch Meere sind laut Umbach 
aufgrund ihrer höheren Kosten nur 
auf Entfernungen von maximal 1.000 
Kilometern tatsächlich billiger. Da die 
Jamal-Felder 4.300 Kilometer von der 
deutschen Ostseeküste entfernt sind, 
einschließlich des 1.200 Kilometer 
langen Nord-Stream-Segments, wäre 
nach dieser Regel sogar importiertes 
US-amerikanisches oder afrikanisches 
Flüssigerdgas (LNG) – und ganz 
bestimmt das russische Gas, das 
über die Ukraine transportiert wird – 
günstiger als Gas aus Jamal.

Der deutsche Wissenschaftler 
geht daher davon aus, dass Nord-
Stream-Gas derzeit stark über die 
profitableren Gasfelder in Westsibirien 
„subventioniert“ wird. Auf lange Sicht 
sei dies aber möglicherweise nicht 
tragbar.

Umbach weist in dieser Hinsicht 
auch auf Klimarisiken hin: So könnten 
Leitungen auf dem Land, die in 
Richtung Nord Stream 2 führen, den 
Permafrost in Russland aufschmelzen.

FALSCHE ANNAHMEN VON 
RUSSISCHER SEITE?

Im Gespräch mit EURACTIV.com 
am Montag brachte Umbach daher 
auch die offizielle Klimapolitik der 
EU ins Spiel, die auf der Annahme 
basiere, dass die Nutzung von 
konventionellem Erdgas spätestens ab 
2030 reduziert werden sollte.

Weiter argumentierte er, die 
finanziellen Schätzungen zum Bau von 
Nord Stream 2 hätten sich als falsch 
erwiesen. So basierten die Annahmen 
zur Marktfähigkeit von Nord Stream 
2 „zum einen auf einem viel höheren 
Gaspreis, der ja inzwischen auf ein 
Rekordtief gesunken ist; und zum 
anderen auf einer höheren Laufdauer, 

Fortsetzung von Seite 8

Fortsetzung auf Seite 10



16. - 31. DEZEMBER 2019 | SPECIAL REPORT | SICHERSTELLUNG DES GASTRANSITS DURCH DIE UKRAINE | EURACTIV 10

weit über 2030 hinaus.“
„Die Investitionen in Jamal wurden 

2002 getätigt und beliefen sich 
nach einigen Schätzungen auf 250 
Milliarden Dollar. Wenn man jetzt 
noch die 40 bis 50 Milliarden Dollar für 
den Bau der neuen Pipeline von Jamal 
nach St. Petersburg hinzurechnet… 
Eine solche Entscheidung kann nicht 
rückgängig gemacht werden.“

Auch das Thema schmelzender 
Permafrost sowie die damit 
verbundenen Risiken und Kosten 
hätten einen Strich durch die 
russischen Planungen gemacht. Viel 
gravierender seien dabei noch die 
Methan-Emissionen bei derartigen 
Pipelines. Seiner Ansicht nach 
habe Russland „absolut nichts“ 
in die Instandhaltung seiner 
Leitungssysteme investiert.

Dies gelte auch für die 
alten Pipelines in Richtung der 
traditionellen Ukraine-Route.

Allerdings könne man Onshore-
Pipelines sehr viel einfacher 
und risikoärmer reparieren als 
Unterwasserleitungen: „Die Reparatur 
einer Landleitung dauert drei bis vier 
Tage, natürlich abhängig von der 
Art des Schadens. Laut Schätzungen 
dauert die Reparatur einer Offshore-
Pipeline hingegen Wochen.“ Darüber 
hinaus gebe es noch die riesigen 
Gasspeichermöglichkeiten in der 
Ukraine. Etwas Vergleichbares habe 
Nord Stream nicht zu bieten.

Wenn die traditionelle ukrainische 
Route nicht ausreichend genutzt 
werde, berge dies in jedem Fall 
Sicherheitsrisiken für die europäische 
Seite, warnte er.

Danila Botschkarew, leitender 
wissenschaftlicher Mitarbeiter am 
Ost-West-Institut, sieht das ein wenig 
anders: Seiner Ansicht nach sind On- 
und Offshore-Pipelines ähnlich sicher 
und verlässlich.

In Bezug auf mögliche Ausstöße 
schätze er hingegen, dass die älteren 

Rohre in der Ukraine einen bis zu 
60 Prozent höheren Emissions-
Fußabdruck haben könnten, als wenn 
die gleiche Menge Gas über Nord 
Stream 1 geliefert wird.

Derweil bestätigte der Kreml, dass 
Präsident Putin und Bundeskanzlerin 
Merkel gestern telefoniert und dabei 
auch erneut die Themen Nord Stream 
2 sowie Gastransit durch die Ukraine 
angesprochen haben.

Fortsetzung von Seite 9
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Die Ukraine setzt für den 
Eigenbedarf und die 
lukrativen Transitsteuern 

seit Jahrzehnten ausschließlich 
auf russisches Pipeline-Gas. Die 
anhaltenden Spannungen mit 
Russland nach 2014 und die niedrigen 
Preise für Flüssiggas könnten 
diese Strategie aber grundsätzlich 
verändern.

Der Import von Flüssiggas (LNG) 
aus den Vereinigten Staaten ist im 
Vergleich zu russischem Pipeline-

Gas überaus wettbewerbsfähig 
geworden. Die „Gasrevolution“ in 
den USA wird die US-Wirtschaft und 
die Exportkapazitäten des Landes 
im Jahr 2020 auf 112 Milliarden 
Kubikmeter pro Jahr weiter steigern. 
Damit haben sich die Kapazitäten in 
nur 18 Monaten mehr als verdoppelt.

Laut der Internationalen 
Energieagentur hat Europa 2018 
– auch durch den Import von US-
LNG – rund acht Milliarden Dollar 
an Erdgaskosten eingespart. Dies 
ist aber auch das Ergebnis einer 

Neuverhandlung der Import-
Verträge mit Russland, in denen 
die Preise ebenfalls nach unten 
korrigiert wurden.

Selbst Bulgarien, das als eines 
der am „süchtigsten“ Länder nach 
russischem Pipelinegas gilt, kaufte 
im vergangenen Mai das erste Mal 
LNG aus den USA. Dabei wurde nicht 
offengelegt, wie hoch die Preise 
waren. Energieministerin Temenujka 
Petkowa sagte allerdings, die LNG-

Das LPG-Tankschiff “Al Nuaman” mit katarischem 
LNG fährt in den Terminalhafen im polnischen 
Świnoujście ein. [Tomek Muranski/EPA/EFE]
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Importkosten seien tatsächlich 
niedriger ausgefallen als die Preise, 
die Bulgarien sonst für russisches 
Gas zahlt.

Es wird erwartet, dass die Gas-
Importe aus den USA noch deutlich 
zunehmen werden, sobald Bulgarien 
und Griechenland im kommenden 
Jahr die Gasverbindungsleitung 
Stara Zagora-Komotini fertiggestellt 
haben.

LNG ist Erdgas, das auf -161 Grad 
Celsius abgekühlt wird. Dadurch 
nimmt es einen flüssigen Zustand an 
und nur 1/600 seines ursprünglichen 
Volumens ein – was für den Transport 
per Schiff natürlich ein großer Vorteil 
ist. Der Prozess erfordert allerdings 
Verflüssigungsanlagen, speziell 
konstruierte Schiffe mit sogenannten 
kryogenen Kühltanks und Terminals 
für die Rückwandlung in Gasform an 
den Bestimmungsorten.

Von russischer Seite argumentiert 
man daher, der Prozess sei sehr teuer; 
Pipeline-Gas werde immer preiswerter 
sein. Andererseits hat Russland 
inzwischen auch auf der nördlichen 
Jamal-Halbinsel enorm viel Geld für 
die Gasentwicklung ausgegeben und 
kann seinen Preis kaum noch weiter 
nach unten drücken.

Da die Kunden nach immer 
flexibleren Handelsbedingungen 
verlangen, ist somit die gesamte 
russische Strategie, langfristige 
Verträge für Gas-Importe über 
Pipelines abzuschließen, gefährdet. 
So gilt es beispielsweise als 
undenkbar, dass der am 31. Dezember 
2019 auslaufende zehnjährige 
Gastransitvertrag zwischen Russland 
und der Ukraine in ähnlicher Form 
verlängert werden kann, wie er im 
Jahr 2009 geschlossen wurde.

RIESIGE GASSPEICHER IN 
DER UKRAINE

Angesichts der politischen 
Spannungen mit Russland – und da 

es immer unwahrscheinlicher wird, 
dass ab 1. Januar ein Folgevertrag 
zur aktuellen Transiteinigung gilt – 
orientiert sich nun auch die Ukraine 
um: Man will nicht mehr alles auf nur 
eine Karte setzen.

Ein Pluspunkt – und einer der 
wichtigsten Vermögenswerte, 
die das Land von der ehemaligen 
Sowjetunion geerbt hat – sind die 
riesigen unterirdischen Gasspeicher 
der Ukraine. Diese sind die größten 
in Europa und liegen hauptsächlich 
in der Nähe der Grenzen zu den EU-
Nachbarstaaten Polen, Slowakei, 
Ungarn und Rumänien.

Diese Lagerstätten könnten mit 
ihrer Kapazität von 31 Milliarden 
Kubikmetern beispielsweise Gas 
speichern, das über die baltische 
Pipeline geliefert wird – oder eben 
auch amerikanisches LNG, das 
am polnischen Hafen Świnoujście 
angelandet wird.

Darüber hinaus sind aktuell 
rund 10 Milliarden Kubikmeter 
Speicherkapazität im Westen 
der Ukraine wegen der von 
Gazprom erzeugten Engpässe 
ungenutzt. Die Freischaltung dieser 
Verbindungsleitungen zwischen der 
Ukraine und der EU würde Händlern 
diese 10 Milliarden Kubikmeter 
zusätzlichen „Speicherplatz“ zur 
Verfügung stellen.

Tatsächlich ist es die Strategie 
der Ukraine, Gas zu sammeln, 
wenn die Preise niedrig sind, und 
es bei Preiserhöhungen an die EU-
Verbraucher zu verkaufen. Auf diese 
Weise können auch die allgemeinen 
Preissteigerungen abgemildert 
werden.

Und die Rolle der ukrainischen 
Speicheranlagen dürfte bei einem 
immer weiter wachsenden LNG-
Zufluss nach Europa noch wichtiger 
werden.

Andrej Faworow, der Leiter der 
Abteilung integrierte Gaswirtschaft 
bei der ukrainischen Naftogaz, 
erklärt gegenüber EURACTIV.com, 
die Ukraine könne zukünftig auch 

als Gasspeicher für weiter entfernte 
Kunden dienen. Er erläutert, die 
globale Gasproduktion sei im Laufe 
des Jahres praktisch gleichbleibend, 
während der Verbrauch saisonal 
bedingt ist und normalerweise im 
ersten und letzten Quartal des Jahres 
seinen Höchststand erreicht.

„Der profitabelste Markt für 
Gaslieferungen ist Asien, vor allem 
Japan, Südkorea und China. Daher 
zielen die Gasproduzenten auf diese 
Märkte ab. Aber die asiatischen 
Länder haben keine Gasspeicher. Die 
weltweite Gasproduktion im Sommer 
muss irgendwo gespeichert werden… 
Die Ukraine hat somit viel Potenzial 
für die Kommerzialisierung ihrer 
Speicher. Wir sehen, dass es Nachfrage 
nach diesem Service gibt,“ sagt er.

Darüber hinaus würden 
unabhängige europäische Händler 
bereits erhebliche Mengen an Gas in 
der Ukraine lagern, die im Sommer 
eingespeist wurden und erst im 
Winter verwendet werden sollen.

Er ist sich daher sicher: „Alle 
Voraussetzungen für den Erfolg 
eines solchen Geschäftsmodells [der 
Ukraine] sind gegeben.“

Ein weiterer Grund, warum die 
Ukraine sich wohl auf ein völlig 
verändertes Gasgeschäft vorbereiten 
muss, ist die Unsicherheit über die 
beiden russischen Pipelines, die 
aktuell (noch) russisches Gas in die 
Ukraine bringen: Angeblich wurden 
diese in den letzten 30 Jahren nicht 
ordnungsgemäß gewartet und 
gepflegt.

Somit könnte die Gefahr bestehen, 
dass russisches Gas allein schon aus 
rein technischen Gründen bald nicht 
mehr in die Ukraine fließt.

Fortsetzung von Seite 11
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Die sogenannte „Entflechtung“ 
des Gastransportsystems 
der Ukraine wird am 1. 

Januar 2020 in Kraft treten. Dies 
ist ein wichtiger Meilenstein nach 
jahrelangem internen Streit – und 
auch Blockadeversuchen von 
russischer Seite. EURACTIV sprach 
mit der wichtigsten Person hinter 
dem Entflechtungsprozess, Clare 
Spottiswoode.

*Update 20.12.2019: Die Originalver-
sion dieses Artikels erschien bereits am 
19. Dezember. Am Abend haben sich die 
Ukraine und Russland dann doch auf eine 
Grundsatzeinigung über den zukünftigen 
Gastransit durch die Ukraine in Richtung 
EU verständigen können. 

Das teilte EU-Kommissionsvizepräsi-
dent Maroš Šefčovič am Donnerstaga-
bend in Berlin mit. Zuvor hatte es 
stundenlange Verhandlungen zwischen 
beiden Ländern unter Vermittlung der 
EU und Deutschlands gegeben. Es seien 
noch Details offen, die in den kommenden 
Tagen verhandelt werden. Dann solle der 
neue Vertrag auch offiziell unterzeichnet 
werden (dpa).

Die Ukraine ist Vertragspartei 
des Vertrags zur Gründung der 
Energiegemeinschaft und verfügt auch 
über ein Assoziierungsabkommen 
mit der EU. Beide Vereinbarungen 
erfordern die Angleichung der 
Rechtsvorschriften im Energiebereich 
an die EU-Standards, insbesondere an 

die Vorschriften für den Elektrizitäts- 
und Gasbinnenmarkt.

Am 17. November trat dann offiziell 
das ukrainische „Entflechtungsgesetz“ 
in Kraft, das vom Parlament am 
31. Oktober gebilligt worden war. 
Damit werden der Netzbetrieb 
und die Energieversorgung der 
Ukraine voneinander getrennt, um 
entsprechenden EU-Standards zu 
genügen.

Die Energiegemeinschaft 
kommentierte, dass „nach Jahren 
der Untätigkeit und der politischen 
Machtkämpfe mit der Verabschiedung 
des Gesetzes nun eines der 
Haupthindernisse für die Einhaltung 

Fortsetzung auf Seite 14
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der Vorschriften im Gassektor des 
Landes und für die Fortsetzung der 
langfristigen Gastransite aus Russland 
beseitigt wird“.

Es hatte aber auch Probleme mit 
Moskau gegeben: Als Vertragspartei 
des bestehenden Gastransitvertrags 
mit Naftogaz war die Zustimmung der 
russischen Gazprom erforderlich, um 
die Rechte und Verpflichtungen aus 
dem bestehenden Vertrag auf einen 
neuen unabhängigen ukrainischen 
G a s t r a n s p o r t n e t z b e t r e i b e r 
(Ukrtransgaz, UTG) zu übertragen.

ÜBERGABE ZUM 
JAHRESWECHSEL

UTG, eine Tochtergesellschaft 
von Naftogaz, hat bereits fast 10.000 
Beschäftigte im Gastransport versetzt 
bzw. ihnen neue Aufgabenbereiche 
zugewiesen sowie dafür gesorgt, dass 
alle notwendigen Geschäftsprozesse 
und IT-Systeme für die Entflechtung 
im Januar bereit stehen. Die 
Dispatching-Zentrale, das Herzstück 
des Transportbetriebs, geht 
dann vollständig auf den neuen 
Übertragungsnetzbetreiber (ÜNB) 
über.

Der aktuell noch geltende russisch-
ukrainische Gasvertrag läuft am 1. 
Januar aus; an diesem Tag tritt UTG 
dann auch die Rechte als ÜNB an 
Mahistralni Gazoprovody Ukrainy 
(MGU), ein staatliches sowie von 
der Naftogaz-Gruppe unabhängiges 

Unternehmen, ab.
Zusammen mit der Übergabe des 

ÜNB an MGU wird die Regierung das 
Gastransportsystem unter die volle 
Betriebskontrolle des neuen ÜNB 
unter der Leitung von CEO Sergej 
Makogon übertragen.

„Wir hatten gerade eine lange 
Besprechung mit dem Aufsichtsrat 
von MGU, und sie haben bestätigt, 
dass alles nach Plan läuft. Sie 
waren zufrieden, dass sie alle 
Kompetenzen und die richtigen Leute 
haben, die sie brauchen, um die 
Entflechtung ab dem 1. Januar in die 
Tag umzusetzen“, zeigte sich Clare 
Spottiswoode, die „Architektin“ der 
Entflechtungsarbeiten in der Ukraine, 
am 18. Dezember im Telefongespräch 
mit EURACTIV zufrieden.

Spottiswoode ist außerdem 
Vorsitzende des Aufsichtsrats von 
Naftogaz.

Im Gespräch lobte Spottiswoode 
auch den Naftogaz-CEO Andrej 
Koboljew, der das Staatsunternehmen 
seit der Revolution in der Ukraine 2014 
leitet. Der damals eher unbekannte 
Koboljew war als neuer Leiter 
eingesetzt worden, da er keinerlei 
Verbindungen in Korruptionsfälle 
unter der vormaligen Regierung von 
Viktor Janukowitsch hatte.

„Andrej und ich haben gelobt, 
dass wir die Entflechtung über die 
Bühne bringen werden. Ich glaube, 
viele Leute haben uns einfach nicht 
geglaubt; sie waren sehr skeptisch. 
Aber […] jetzt ist alles erledigt,“ fügte 
Spottiswoode zufrieden hinzu.

Die Britin ist seit Januar 2018 
bei der ukrainischen Naftogaz tätig. 
Sie erläutert: „Einer der Gründe für 
meine Ernennung ist, dass ich die 
erste Entflechtung der Welt, damals in 
Großbritannien, durchgeführt habe.“ 
Die Europäische Kommission habe 
inzwischen ein Modell für derartige 
Entflechtungen entwickelt, „das quasi 
mit dem identisch ist, was ich vor 
all den Jahren entworfen habe. Der 
gesamte Prozess der Entflechtung und 
wie man ihn am besten durchführt ist 
mir also sehr vertraut.“

MIT ERFAHRUNG GEGEN 
DEN ZEITDRUCK

Angesprochen auf die zeitweiligen 
Probleme mit Gazprom betonte 
Spottiswoode lediglich, dass eine 
Entflechtung immer kompliziert und 
zeitaufwändig sei: „Der 1. Januar 2020 
war eigentlich eine ziemlich kurze 
Frist, um alles zu liefern, was man 
haben muss, um die Entflechtung 
durchzuführen. Für mich war [die 
knappe Frist angesichts des Auslaufens 
des russischen Gasvertrags] aber nie 
ein Hindernis.“

Im Gespräch erinnerte sich die 
Naftogaz-Aufsichtsratschefin auch an 
ihre Arbeit in den 1990er-Jahren im 
Vereinigten Königreich und machte 
die Unterschiede zur aktuellen 
Aufgabe in der Ukraine deutlich: 
„Wir mussten damals die Pipelines 
entflechten – und zwar nicht nur 
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die nationalen Leitungen, wie wir 
es hier [in der Ukraine] machen, 
sondern auch die winzigen Rohre, 
die in jedes einzelne Grundstück, in 
jedes einzelne Haus führen. Unsere 
Aufgabe war also weitaus größer als 
das, was wir hier tun. Darüber hinaus 
war so etwas noch nie vorher gemacht 
worden. Also mussten wir von 
Grund auf neu ausarbeiten, welches 
Entflechtungsmodell wir verwenden 
wollen und was dabei zu beachten 
ist; wie wir sicherstellen können, 
dass wir die Computersysteme an 
Ort und Stelle haben, beispielsweise. 
Das war 1996, also vor recht langer 
Zeit. Damals waren die Computer 
noch weit weniger leistungsfähig. 
Ich denke, damals war es ein weitaus 
schwierigerer Prozess.“

Andererseits seien die politischen 
Umstände im Vereinigten Königreich 
in den 1990er-Jahren deutlich 
„einfacher“ gewesen als in der 
heutigen Ukraine, wo es „einen ganz 
anderen Komplexitätsgrad“ gebe. Dazu 
zähle sie die jüngsten Veränderungen 
in der Führung des Landes sowie die 
internationalen Auswirkungen der 
Entflechtung, allen voran natürlich 
auf Russland und die EU.

RECHTSSTREITIGKEITEN 

In Bezug auf die Beziehungen zu 
Russland erwähnte Spottiswoode eine 
weitere ukrainische Forderung vor 
dem Schiedsinstitut der Stockholmer 

Handelskammer über zwölf Milliarden 
Dollar gegen Gazprom. Die Ukraine 
hatte zuvor bereits einen ähnlichen 
Rechtsstreit über einen Streitwert von 
2,5 Milliarden Dollar gewonnen.

Aus Spottiswoodes Sicht ist der 
hohe Betrag von zwölf Milliarden 
Dollar gerechtfertigt: „Was wir hier 
tun, ist, dass wir Gazprom sagen: Wir 
haben all diese Pipelines, die speziell 
für euch entworfen worden sind. Wir 
können sie für keinen anderen Zweck 
nutzen, und jetzt bietet ihr uns keinen 
Transit mehr an. Deshalb solltet ihr für 
den Wert dieser Anlagen bezahlen. Ihr 
zwingt uns, solche Systeme zu haben, 
die wir niemals nutzen können.“

Auf Nachfrage, ob sie glaube, 
dass die russische Firma diese 
Argumentationsweise hinnehmen 
wird, war sie sich allerdings ebenfalls 
sicher: „Natürlich nicht“.

Allerdings könnte das 
Schiedsverfahren mit Blick auf 
die [nun fast abgeschlossenen] 
Gespräche mit Russland über weiteren 
Gastransit durch die Ukraine eine 
Art „Verhandlungspunkt“ sein, 
sagte sie. Für die Ukraine ergebe es 
jedenfalls keinen Sinn, „den Wert des 
Stockholmer Schiedsverfahrens jetzt 
einfach wegzuwerfen“.

Wenn es dazu kommen sollte, 
dass bis zum 1. Januar kein neues 
Abkommen über den Gastransit 
geschlossen wird – wie zum Zeitpunkt 
des Telefonats noch anzunehmen 
war – werde Russland wahrscheinlich 
den Gashahn sofort abdrehen, so 
Spottiswoode weiter.

Den Mutmaßungen anderer 
Experten, dass die Transitlieferungen 
in diesem Fall vorerst ohne Abkommen 
weiterlaufen würden, könne sie 
nicht zustimmen. Schließlich wäre 
dies „überaus dumm“ von Seiten 
Russlands.

In einem solchen Fall hätte die 
Ukraine nämlich einen weiteren 
Vorteil im rechtlichen und politischen 
Tauziehen: „Wenn [Russland bzw. 
Gazprom] das täte, würden wir einfach 
sagen: ‚Na gut, da ist unbekanntes Gas, 
es hat keinen Besitzer, es gehört uns, 
vielen Dank‘. Wenn sie dann beweisen 
können, dass es russisches Gas war, 
sagen wir: ‚Richtig. Wir nehmen diese 
Vermögenswerte, denn ihr schuldet 
uns eine Menge Geld‘. Wir behalten 
quasi dieses Vermögen in Gas, um die 
Schulden zu begleichen, die Gazprom 
nach dem Stockholmer Urteil noch bei 
uns hat.“

Rein theoretisch könne es zwar 
geschehen, dass Russland weiterhin 
Gas durch die Ukraine pumpt – „aber 
ich wüsste nicht, warum sie das tun 
sollten“.

Sollte die gestern Abend erzielte 
Grundsatzeinigung nun in einem neuen 
Transitvertrag münden, hätte sich diese 
Frage ohnehin erledigt.
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Moskau und Kiew haben 
am 30. Dezember 2019 
nach monatelangen 

schwierigen Gesprächen – aber kurz 
vor der Frist am Neujahrstag – ein 
Fünfjahresabkommen über den 
Transit von russischem Gas durch 
die Ukraine in Richtung Westen 
unterzeichnet.

Der vorherige Gastransitvertrag 

zwischen den beiden Ex-
Sowjetstaaten lief am 31. Dezember 
aus; und die Beziehungen zwischen 
den beiden Ländern sind seit der 
Annexion der Krim durch Russland 
im Jahr 2014 und der Unterstützung 
Moskaus für die separatistischen 
Bewegungen in der Ostukraine 
zerrüttet.

Rund 18 Prozent des jährlichen 
Erdgasverbrauchs der Europäischen 

Union kommen aus Russland und 
über die Ukraine. Daher gab es auch 
von Seiten der EU-Beamten, die an 
der Vermittlung des Abkommens 
beteiligt waren, zusätzlichen Druck, 
eine Einigung zu erzielen.

„Die Ukraine hat einen Fünf-Jahres-
Transit-Vertrag unterzeichnet“, teilte 
der ukrainische Präsident Wolodymyr 

Naftogaz-CEO Andrij Koboljew: “Wir haben die Zuverlässigkeit der Ukraine als  
Transitpartner der EU unter Beweis gestellt.” [Stephanie Lecocq/EPA/EFE]
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Selenskyj auf seiner Facebook-Seite 
mit. Knapp zwei Wochen zuvor war 
ein vorläufiger Vertrag vereinbart 
worden.

Es wird nun davon ausgegangen, 
dass das russische Unternehmen 
Gazprom im Jahr 2020 mindestens 65 
Milliarden Kubikmeter Erdgas über 
die Ukraine Richtung Westen leitet, 
und darauf folgend von 2021 bis 2024 
mindestens 40 Milliarden Kubikmeter 
pro Jahr, so Selenskyj.

Dadurch werde Kiew „mehr 
als sieben Milliarden Dollar“ an 
Transitgebühren einnehmen.

STRAFZAHLUNGEN

Unterdessen gab der ukrainische 
Gasversorger Naftogaz bekannt, 
dass die 2,918 Milliarden Dollar 
an Entschädigungszahlungen 
von Gazprom, die im Rahmen der 
Stockholmer Schiedssprüche vom 
Dezember 2017 und Februar 2018 
angeordnet worden waren, am 27. 
Dezember eingegangen sind. Man 
wolle nun von allen Schiedsverfahren 
Abstand nehmen, in denen noch 
keine endgültigen Entscheidungen 
getroffen wurden.

Zuvor hatte der russische 
Energieriese bereits 2,9 Milliarden 
Dollar an Naftogaz gezahlt, um 
einen langjährigen Streit über die 
Transitgebühren beizulegen. Dieser 
Streit galt als großer Stolperstein 
für eine Einigung auf die neuen 
Transitverträge.

„Wir haben die Zuverlässigkeit 
der Ukraine als Transitpartner der 
EU unter Beweis gestellt. Unser Team 
dankt der Europäischen Kommission 
für ihre konsequente Haltung und 
die Bestätigung, dass das ukrainische 
Gasübertragungssystem zuverlässig 
und effizient verwaltet wird. Wir sind 
auch den USA für ihre entschlossene 
Unterstützung der Energiesicherheit 
in Europa dankbar,“ kommentierte 
Naftogaz-CEO Andrij Koboljew den 
erfolgreichen Abschluss der neuen 
Verträge.

ENERGIESICHERHEIT & 
NORD STREAM 2

Der russische Gasgigant Gazprom 
hat Europa im Jahr 2018 mit 200,8 
Milliarden Kubikmetern Erdgas 
versorgt, wobei etwa 40 Prozent durch 
die Ukraine flossen und dem Land 
somit rund drei Milliarden Dollar an 
Transitgebühren einbrachten.

Russlands Präsident Wladimir 
Putin hatte Anfang Dezember 
angesichts der bestehenden Sorgen 
beschwichtigt, Moskau wolle weiterhin 
eine gewisse Menge an Gas durch 
die Ukraine in Richtung EU pumpen. 
Grund für die Bedenken war vor allem, 
dass seit der Transitvereinbarung mit 
der Ukraine vor einem Jahrzehnt 
mehrere neue Pipelines in Richtung 
Westen gebaut wurden.

Zu diesen Gaspipelines gehört das 
Projekt Nord Stream 2, das bis Ende 
2020 abgeschlossen sein soll. Ziel ist 
eine Verdoppelung der von Russland 
direkt nach Deutschland gelieferten 
Gasmengen.

Die Vereinigten Staaten hingegen 
sprechen sich seit langem gegen das 
9,5-Milliarden-Euro-Projekt aus. 
Der US-Senat hat Mitte Dezember 
für Sanktionen gegen Unternehmen 
gestimmt, die an Nord Stream beteiligt 
sind.

Washington warnt, die Pipeline 
würde Russland zu viel Einfluss auf 
Sicherheits- und Wirtschaftsfragen in 
Westeuropa verschaffen.
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