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Moldaus Gaskrise: Die Zeiten des billigen Gases sind vorbei
Der Gasvertrag zwischen Gazprom und Moldovagaz 
lief September 2021 aus. Die Verhandlungen über ei-
nen neuen Vertrag waren schwierig, auch wegen der 
hohen internationalen Gaspreise, aber schließlich 
wurde eine Einigung erzielt. Der neue Preis, der an in-
ternationale Öl- und Gaspreise gekoppelt ist, wird 
wahrscheinlich viel höher sein als in der Vergangen-
heit: Während Moldau 2020 durchschnittlich  
149 USD/tcm zahlte, wird sich der Importpreis bis Sep-
tember 2022 auf rund 565 USD/tcm belaufen.  

Das Land steht also vor einem schweren Gaspreis-
schock, der Maßnahmen der Regierung erfordert. Un-
serer Ansicht nach sollten sich diese auf die privaten 
Haushalte statt auf Unternehmen konzentrieren: Die 
Energieintensität der Industrie ist eher begrenzt, da es 
keine Schwerindustrie gibt. Außerdem sollte man sich 
auf die sozial schwachen Haushalte fokussieren. Für 
diese Heizperiode konnte die Regierung kein System 
zielgerichteter Subventionen einführen. Erste Schritte 
zur Einführung eines solchen Systems für die nächste 
Heizperiode sollten jedoch unverzüglich beginnen. 

Neben Subventionen erfordert der Gaspreisschock 
tiefgreifende Strukturreformen im Energiesektor. 
Moldau muss seine Gas- und Stromversorgung diver-
sifizieren, die Energieeffizienz steigern und Investitio-
nen in erneuerbare Energien anziehen. Die Zeiten des 
billigen Gases sind vorbei, und das Land muss sich an 
die neue Realität anpassen. 

Gaskrise in der Republik Moldau 

Die Gaskrise hat Moldau in den Mittelpunkt der inter-
nationalen Aufmerksamkeit gerückt und gleichzeitig 
die neue Regierung auf eine harte Probe gestellt. Der 
Gasvertrag zwischen Gazprom und Moldovagaz, der re-
lativ niedrige und stabile Importpreise sicherstellte, lief 
Ende September 2021 aus; für Oktober wurde eine vo-
rübergehende Verlängerung vereinbart. Die Verhand-
lungen über einen neuen Vertrag fanden vor dem Hin-
tergrund sehr hoher internationaler Gaspreise statt. 

Niederländischer TTF-Erdgaspreis 

Quelle: Yahoo Finance 

Im Gegensatz zum Nachbar Ukraine verfügt Moldau 
weder über eigene Erdgasvorkommen noch über Gas-
speicher, so dass das Land vollständig von Importen ab-
hängig ist. Nach mehreren schwierigen Verhandlungs-
runden einigten sich die Parteien schließlich auf einen 
neuen Fünfjahresvertrag, der im November in Kraft 
trat. Der neue Vertrag sieht eine Kopplung des Import-
preises an internationale Öl- und Gasspotpreise vor. 
Der künftige Gaspreis wird also von Marktentwicklun-
gen abhängen. Angesichts der aktuellen Prognosen 
wird Moldau für den Zeitraum bis September 2022 
wahrscheinlich rund 565 USD/tcm zahlen müssen, was 
fast viermal so hoch ist wie der Durchschnittspreis von 
149 USD/tcm im Jahr 2020. 

Dies wird erhebliche Auswirkungen auf das Land haben, 
da Erdgas eine der wichtigsten Energieressourcen für 
Moldau ist. Die Stromerzeugung basiert fast ausschließ-
lich auf Gas. Darüber hinaus ist Gas der wichtigste Ener-
gieträger für die Fernwärmeversorgung. Private Haus-
halte, die größte Verbrauchergruppe von Erdgas in 
Moldau, nutzen Gas auch zum dezentralen Heizen und 
Kochen.  

Auswirkungen des Gaspreisschocks auf Unternehmen 

Gas wird zwar auch von der Industrie genutzt, aber in 
einem viel geringeren Umfang. Sieht man von der 
Stromerzeugung, der Metallurgie und den Zementwer-
ken in der Region Transnistrien ab, so ist die energiein-
tensive Industrie in Moldau begrenzt. So entfallen auf 
die Industrie nur 14% des Gasendverbrauchs im 
rechtsufrigen Teil des Landes. 

Laut unserer Analyse würden höhere Gaspreise für die 
meisten Unternehmen insgesamt zu recht überschau-
baren Kostensteigerungen führen. In einem Worst-
Case-Szenario (Import zum Spotpreis von  
1100 USD/tcm im Okt-21) würden die Kosten für die 
Sektoren nichtmetallische Mineralien und Metallurgie - 
die energieintensivsten Sektoren in Moldau - um  
ca. 13% steigen. Allerdings spielen diese Industrien 
keine bedeutende Rolle in der Wirtschaft, da sie nur 
1,5% des BIP ausmachen. Für die Lebensmittel- und Ge-
tränkeindustrie, die viel größer ist (5,1% des BIP), wür-
den die Kosten im schlimmsten Fall nur um 3% steigen. 

Da internationale Konkurrenten mit ähnlichen Energie-
preissteigerungen konfrontiert sind und inländische 
Unternehmen die zusätzlichen Kosten größtenteils an 
die Verbraucher weitergeben können, sehen wir keinen 
unmittelbaren Handlungsbedarf für die Regierung, um 
die Auswirkungen des höheren Gaspreises auf die Un-
ternehmen abzumildern.  
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Kompensationsmodelle für Haushalte 

Die privaten Haushalte hingegen werden von dem Gas-
preisschock viel stärker betroffen sein. Um die Bevölke-
rung zu schützen, können verschiedene Kompensati-
onsmodelle in Betracht gezogen werden. Bei der Ent-
scheidung für ein Kompensationsmodell sind mehrere 
Faktoren zu berücksichtigen: inwieweit die Subvention, 
die am stärksten gefährdeten Gruppen schützen, die 
Wirksamkeit der Regelung als Anreiz für eine umsich-
tige Ressourcennutzung und ihre fiskalischen Implikati-
onen. 

Die am einfachsten umzusetzende Option ist eine di-
rekte Subventionierung, die es ermöglichen würde, die 
Heiz- und Gastarife für die Haushalte unverändert zu 
lassen (d.h. Ausgleichszahlungen an die Gas-/Fernwär-
melieferanten oder den Importeur). Eine solche Rege-
lung wäre zwar leicht umzusetzen, hätte aber auch er-
hebliche Nachteile. Konstante Preise würden Haushal-
ten keinen Anreiz geben, Ressourcen effizienter zu nut-
zen. Außerdem würden alle Haushalte unabhängig von 
ihrer Gefährdung den gleichen Zuschuss erhalten. Ein 
solches System würde auch die größte fiskalische Belas-
tung mit sich bringen. 

Blocktarife, die auf direkter Subventionierung beruhen, 
beheben einige dieser Schwächen. Hier sind die Sub-
ventionen direkt an den Verbrauch gekoppelt: höhere 
Subventionen für den Verbrauch unterhalb einer be-
stimmten Schwelle und entsprechend niedrigere für 
den Verbrauch oberhalb dieser Schwelle. Da die mol-
dauische Regierung auf frühere Erfahrungen mit Block-
tarifen zurückgreifen konnte, ist es verständlich, dass 
diese Option als unmittelbare politische Reaktion ge-
wählt wurde. Zunächst wurden die Tarife von 4,64 auf 
11,1 MDL/m³ (inkl. Mehrwertsteuer) erhöht. Gleichzei-
tig erhalten die Haushalte einen erheblichen Zuschuss 
für die ersten 50m³ Gas pro Monat, einen geringeren 
Zuschuss zwischen 50m³ und 150m³ und zahlen den 
vollen Preis für den Verbrauch über 150m³. 

Das von der Regierung beschlossene Subventionssys-
tem ist zwar eindeutig besser als nicht zielgerichtete 
Subventionen, doch bleiben einige Risiken bestehen: Es 
besteht nach wie vor kein starker Zusammenhang zwi-
schen Subvention und Bedürftigkeit, es gibt keine voll-
ständigen Anreize, Ressourcen effizient zu nutzen, und 
es bestehen Arbitragemöglichkeiten bzw. Spielraum für 
Manipulationen seitens der Gasversorger. 

Ausblick 

Es ist höchst unwahrscheinlich, dass Moldau in abseh-
barer Zeit zu niedrigen Gaspreisen, vergleichbar mit de-
nen vor der Krise, zurückkehren wird. Wir empfehlen 
daher, bereits jetzt Schritte in Richtung eines verbes-
serten Subventionssystems für die Heizperiode 
2022/23 zu unternehmen. Bei richtiger Umsetzung 
würde ein zielgerichtetes Subventionssystem für Woh-
nungs- und Energieversorgung eine klare Verbindung 
zwischen Bedürftigkeit und Subventionierung gewähr-
leisten und gleichzeitig Anreize für eine effiziente Ener-
gienutzung bei deutlich niedrigeren fiskalischen Kosten 
schaffen. Gleichzeitig sind Investitionen in die Energie-
effizienz erforderlich: Wohngebäude in Moldau ver-
brauchen im Durchschnitt fast doppelt so viel Energie 
wie die in der EU. Darüber hinaus ist die Umstellung auf 
andere Brennstoffe der Schlüssel zur Erhöhung der Fle-
xibilität und zur Verringerung der Abhängigkeit von Im-
porten. Es sollten außerdem Anstrengungen unternom-
men werden, um die Rolle von Gas zugunsten erneuer-
barer Energiequellen zu verringern. Und schließlich 
sollte die starke Abhängigkeit von einem einzigen Gas-
lieferanten verringert werden. Um dies zu erreichen, 
sollte Moldau in die Transport- und Speicherinfrastruk-
tur investieren, um die Optionen für den Import großer 
Gasmengen zu diversifizieren. 
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