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Reform der CO2 -Besteuerung: Vorschläge und Ausblick
Die derzeitige ukrainische CO2-Steuer ist zu niedrig, um 
Emissionsreduktionen zu bewirken. Diskussionen über 
eine Erhöhung der CO2-Steuer sind im Gange. Allerdings 
drehen sie sich bisher weniger um Dekarbonisierung 
und das Erreichen effektiver Steuersätze, sondern mehr 
um die Erzielung von Einnahmen und deren fiskalischer 
Verwendung. Angesichts internationaler Diskussionen 
und Verpflichtungen bereiten mehrere staatliche Ak-
teure Vorschläge zur Einführung eines nationalen Klima-
fonds vor, der CO2-Steuereinnahmen in eine grüne Mo-
dernisierung der Industrie lenken könnte. Ein weiterer 
Vorschlag betrifft die Finanzierung von Einspeisetarifen 
für erneuerbaren Strom durch CO2-Steuereinnahmen 
anstelle einer Verbraucherabgabe. Insgesamt bleiben 
Kurs und Ambitionen der ukrainischen Klimapolitik un-
klar, was zu Unsicherheiten bei Investoren, Unterneh-
men und Entscheidungsträgern führt. 

Status quo 
In der Ukraine gibt es bereits eine CO2-Steuer, die grö-
ßere stationäre Emissionsquellen (>500 t/Jahr) betrifft. 
Als größte stationäre Emittenten machen Elektrizität und 
Metallurgie etwa zwei Drittel der Steuerbasis aus. Aller-
dings ist der aktuelle Steuersatz einer der niedrigsten un-
ter den Ländern, die eine Steuer erheben. Mit 10 UAH/t 
CO2 (~0,30 EUR) ist er zu niedrig, um Unternehmen zur 
Einführung von Technologien zur Energieeinsparung 
oder zum Brennstoffwechsel zu bewegen. Darüber hin-
aus konnten Steuerzahler die Steuer durch Nachlässigkei-
ten in Buchhaltung, Interaktion mit den Behörden und 
Kontrolle der Emissionen häufig vermeiden.  
 
Steuerpflichtige CO2-Emissionen pro Sektor, 2020

 
Quelle: data.gov.ua 

 
Im Januar dieses Jahres wurde ein Monitoring-, Report-
ing- und Verifizierungssystem (MRV) für die Emission von 
Treibhausgasen (THG) eingeführt. Es muss jedoch noch 
vollständig implementiert werden.

Jüngste Reformvorschläge 
Es gibt mehrere Gesetzesvorschläge zur Erhöhung der 
CO2-Steuer und/oder zur Ausweitung der Steuerbasis auf 
andere Wirtschaftssektoren, wie z. B. Verkehr und Hei-
zung. Ein Vorschlag, der derzeit als Gesetzentwurf im Par-
lament vorliegt, beinhaltet eine Erhöhung des Steuersat-
zes auf 30 UAH/t CO2 (~ 1 EUR). 
 
Ambitioniertere Reformvorschläge mit dem 2. NDC  
Es gibt auch Vorschläge, den Steuersatz auf 150 UAH (~ 5 
EUR) oder mehr zu erhöhen. Die erzielten Steuereinnah-
men könnten in den vorgeschlagenen nationalen Klima-
fonds fließen um eine grüne Modernisierung der Indust-
rie zu fördern. Die Diskussionen über einen nationalen 
Klimafonds haben mit dem Entwurf der 2. „Nationally De-
termined Contribution“ (NDC) begonnen. Die THG-Emis-
sionen sollen demnach um mindestens 65% unter das Ni-
veau von 1990 gesenkt werden. Obwohl die Ukraine auf-
grund struktureller Veränderungen nach Ende der Sow-
jetunion von 1990 bis 2018 bereits eine Emissionsredu-
zierung um 61,2 % erreicht hat, ist der Entwurf des 2. NDC 
recht ambitioniert, wenn man bedenkt, dass die Emissio-
nen bis 2030 ohne zusätzliche Maßnahmen vsl. um etwa 
15% steigen werden. Allein im Stromsystem sind nach 
unseren Schätzungen bis 2030 Investitionen von ca. 27 
Mrd. EUR erforderlich, um die angestrebte Reduzierung 
zu erreichen und ein funktionstüchtiges Stromsystem zu 
schaffen. Zusätzliche Investitionen sind auch in anderen 
Sektoren notwendig. Insbesondere der ukrainischen In-
dustrie fehlt es derzeit an adäquaten Anreizen zur Dekar-
bonisierung. Eine erhöhte CO2-Steuer könnte zusammen 
mit einem Klimafonds solche Anreize schaffen und Unter-
nehmen gleichzeitig helfen, notwendige Investitionen zu 
finanzieren und trotz der zusätzlichen Anforderungen 
und Kosten profitabel zu bleiben.  
 
Reformvorschläge und CBAM  
Durch den konkreter werdenden Plan der EU-Kommis-
sion eines "Carbon Border Adjustment Mechanism" 
(CBAM), der die Auslagerung von CO2-Emissionen auf-
grund steigender EU-CO2-Preise verhindern soll, be-
schleunigte sich diese Debatte. Anstatt die ukrainischen 
Exporteure von kohlenstoffintensiven Produkten - vor al-
lem Stahlhersteller - mit hohen CBAM-Gebühren zu be-
lasten, könnte die Ukraine einen eigenen Kohlenstoff-
preis erheben, der sich mittel- bis langfristig dem der EU 
angleicht. Über einen nationalen Klimafonds könnten die 
Einnahmen zum Teil zur Unterstützung von Stahlunter-
nehmen und anderen Industriezweigen bei ihren Moder-
nisierungs- und Dekarbonisierungsbemühungen verwen-
det werden. Tatsächlich bereiten mehrere Behörden Vor-
schläge vor. Das Ministerium für Umweltschutz und na-
türliche Ressourcen erklärte kürzlich, es arbeite an einem 
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Entwurf für einen ukrainischen Klimafonds, der die Mo-
dernisierung der Industrie fördern soll. Demnach soll er 
als eigenständige Institution etabliert und durch CO2-
Steuer und andere Umweltabgaben finanziert werden. 
Inzwischen entwickeln Energieministerium und das Büro 
der stellv. Premierministerin für europäische und euro-
atlantische Integration eigene entsprechende Vor-
schläge. Während eine stärkere inländische CO2-Besteu-
erung möglicherweise das Risiko von CBAM verringert, 
hoffen die Gegner einer höheren Steuer noch darauf, den 
EU-Vorschlag bei der WTO zu Fall zu bringen, und sähen 
es lieber, wenn die ukrainische CO2-Steuer auf niedrigem 
Niveau bliebe. 

Höhere CO2-Steuer um Einspeisetarife zu finanzieren? 
Statt einen Klimafonds zu finanzieren, gibt es auch Dis-
kussionen, eine höhere CO2-Steuer zur Bezahlung von Er-
zeugern erneuerbaren Stroms zu verwenden. Das Ange-
bot erneuerbarer Energie (EE) wird in der Ukraine durch 
Einspeisevergütungen (FIT) motiviert. Bis 2019 hatten 
neue EE-Anlagen Anspruch auf einen festen Tarif für die 
Einspeisung von EE-Strom durch den staatlichen Guaran-
teed Buyer. Während dieser den Strom auf dem Day-
Ahead- und bilateralen Markt weiterverkauft, liegen des-
sen Einnahmen deutlich unter den Zahlungsverpflichtun-
gen für den FIT.  Gegenwärtig werden die FITs teilweise 
durch eine Umlage auf die Endverbraucher finanziert, 
diese ist allerdings nicht kostendeckend (was zu Zah-
lungsrückständen gegenüber den EE-Erzeugern von der-
zeit ~EUR 1 Mrd. führt). Die FITs würden mit Einnahmen 
aus einer erhöhten CO2-Steuer anstelle der Verbraucher-
abgabe finanziert werden. Unsere Analyse zeigt, dass die 
aktuellen (2020) FIT-Zahlungen durch eine Steuer von 
400 UAH/t CO2 (12-13 EUR) finanziert werden könnten. 
Darüber hinaus würde eine solche Erhöhung höhere Day-
Ahead-Marktpreise für Strom bewirken, was zu Windfall-
Profiten für staatliche Unternehmen, die kohlenstoffar-
men Strom (weiter-)verkaufen (Energo-atom, Ukrhydro-
energo, Guaranteed Buyer), sowie zu zusätzlichen Mehr-
wert- und Verbrauchsteuereinnahmen führen. Preiser-
höhungen für gewerbliche Endverbraucher würden be-
grenzt bleiben, da die derzeitige Umlage auf Endverbrau-
cher zur Finanzierung von FITs aufgehoben werden 
könnte. Die Preise für Privatkunden sind derzeit nicht 
kostendeckend reguliert, d.h. implizit subventioniert, 
und würden davon unberührt bleiben. 

Ausblick 
Die Ukraine befindet sich am Scheideweg zwischen einer 
relativ ehrgeizigen Klimapolitik und der Fortsetzung eines 
kohlenstoffintensiven Entwicklungspfads. Während die 
Regierung das Ziel der CO2-Neutralität bis 2060 angekün-
digt und Unterstützung für den europäischen Green Deal 
signalisiert hat, der auf Netto-Null-Emissionen bis 2050 
abzielt, wurde der Entwurf des 2. NDC noch nicht verab-
schiedet und es fehlen noch konkrete Maßnahmen, um 

die angekündigten Ziele zu erreichen. Dazu gehört auch 
eine vorhersehbare Strategie für die Erhöhung der CO2-
Steuer auf ein effektives Niveau. Während die Beratun-
gen in Parlament und Regierung über die Klimaziele an-
dauern, werden auch Diskussionen über die Erhöhung 
der CO2-Steuer und eine Ausweitung der Steuer auf an-
dere Sektoren geführt. 

Fazit 
Es bleibt abzuwarten, welcher Vorschlag sich durchsetzt 
und wie CO2-Besteuerung in eine breitere Energie- und 
Klimapolitik eingebettet werden wird. Die aktuelle Situa-
tion schafft Unsicherheit für Investoren, Unternehmen 
und politische Entscheidungsträger gleichermaßen. 
Klimapolitik wird und war jedoch nie eine rein nationale 
Angelegenheit. Mit dem europäischen Green Deal, der 
praktisch jeden Aspekt der inneren EU-Politik umgestal-
tet, verändert sich auch die EU-Nachbarschafts-, Han-
dels- und Außenpolitik. Während CBAM die Beziehungen 
zu den EU-Handelspartnern, einschließlich der Ukraine, 
tangiert, könnte bald auch eine europäische Klimadiplo-
matie hinzukommen. Konstruktive Diskussion und Zu-
sammenarbeit bei Dekarbonisierungsmaßnahmen liegen 
im beidseitigen Interesse der EU und ihrer Nachbarn. So 
könnten Kohlenstoffbesteuerung und Klimafinanzierung 
sehr wohl ein zunehmend prominenterer Pfeiler der EU-
Nachbarschaftspolitik und der bilateralen Beziehungen 
zur Ukraine sein. 
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Finanziert vom Bundesministerium für Wirtschaft und 
Energie (BMWi), berät das German Economic Team (GET) 
die Regierungen von Moldau, Georgien, Ukraine, Belarus 
und Usbekistan zu wirtschaftspolitischen Fragen. Dar-
über hinaus werden spezifische Themen in weiteren Län-
dern wie Armenien untersucht. Mit der Umsetzung der 
Beratung wurde Berlin Economics betraut. 
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