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Öffnung des Strommarktes – es gibt noch einiges zu tun

Der ukrainische Strommarkt wurde am 1. Juli für den 
Wettbewerb geöffnet. Theoretisch können große 
Versorger und industrielle Verbraucher nun ohne 
Einschränkung Strom von verschiedenen Erzeugern 
auf dem freien Markt beziehen. Es besteht die 
Hoffnung, dass dies zu einem effizienteren 
Stromsektor führen wird. Jedoch wird trotz zwei-
jähriger Vorbereitung befürchtet, dass der Markt noch 
nicht bereit für die Öffnung ist.  

Insbesondere die geringe Anzahl an Produzenten und 
der damit einhergehende schwache Wettbewerb ist 
ein Grund für diese Bedenken. Darüber hinaus wurden 
technische Fragen, z.B. bezüglich der Messung und 
Abrechnung von Zahlungen, nicht ausreichend beant-
wortet. Ein komplexes System zum Ausgleich der Dif-
ferenz zwischen marktbasierten Strompreisen und 
regulierten Tarifen für Haushalte, die unter den 
Marktpreisen liegen, schwächt die Preissignale.  

Um ein reibungsloses Funktionieren des Marktes zu 
gewährleisten und die erhofften Vorteile zu erzielen, 
müssen diese Schwierigkeiten angegangen werden, 
bevor weitere Maßnahmen zur Marktöffnung 
ergriffen werden. Das Risiko wird von den 
ukrainischen Regulatoren durch die Einführung 
temporärer Preisobergrenzen für alle Marktsegmente 
implizit anerkannt. Sollten für diese Probleme keine 
Lösungen gefunden werden, könnte dies die Stabilität 
des Stromnetzes gefährden und zu hohen 
wirtschaftlichen Kosten führen.  

 

Warum sollte man den Markt öffnen? 

Seit dem 1. Juli ist der ukrainische Strommarkt für den 
Wettbewerb geöffnet. Dies bedeutet, dass die Strom-
erzeuger ihren Strom nun direkt an Versorger und 
Großunternehmen verkaufen können und der Handels-
preis für Strom durch Angebot und Nachfrage bestimmt 
wird. Vor der Marktöffnung wurde Strom zentral zu den 
von staatlichen Regulatoren festgelegten Preisen ein-
gekauft. Die Bereitstellung von Strom über einen Markt 
hat theoretisch eine Reihe von Vorteilen. Wenn der 
Markt gut funktioniert, werden Handelspreise und 
damit Stromkosten sinken. Zudem schaffen 
marktbasierte Preise Anreize für Stromerzeuger, in 
neue Anlagen zu investieren und alte, ineffiziente 
Anlagen zu schließen. Marktbasierte Preisgestaltung ist 
auch effizient, wenn es darum geht, den Erzeugern zu 
signalisieren, wann sie Strom produzieren sollen und 
wann nicht (optimaler Kraftwerkseinsatz). Während 
dies erstrebenswerte Vorteile sind, haben Experten 

Zweifel geäußert, ob alle Voraussetzungen für einen 
funktionierenden Markt erfüllt sind. 

Mangelnder Wettbewerb 

Ein Grund für die Bedenken ist die geringe Anzahl von 
Stromproduzenten, was zu einem Missbrauch der 
Marktmacht führen könnte. In einem offenen Markt 
wird der Strompreis durch Angebot und Nachfrage 
bestimmt. Dies kann durch ein Bieterverfahren oder 
bilaterale Verträge erfolgen. Wenn es genügend 
Produzenten und damit Wettbewerb gibt, wird der 
Preis durch die Grenzkosten des teuersten Kraftwerks 
bestimmt, das zur Deckung der Nachfrage benötigt 
wird. In der Ukraine dürften Kohlekraftwerke die 
höchsten Produktionskosten aufweisen und daher in 
den meisten Fällen den Preis bestimmen. Die meisten 
dieser Kraftwerke werden jedoch von einem einzigen 
Produzenten, DTEK, betrieben. Aus Mangel an al-
ternativen Erzeugern könnte DTEK seine Marktmacht 
nutzen und Kapazitäten zurückhalten oder Angebote 
erhöhen, um seine Einnahmen zu steigern.  

Weitere Bedenken bestehen hinsichtlich des Wettbe-
werbs zwischen den Versorgern, d.h. den 
Unternehmen, die Strom von den Produzenten bezie-
hen, um ihn an private Haushalte und kleine Unterneh-
men zu verkaufen. Damit der Wettbewerb zwischen 
diesen Anbietern funktioniert, muss der Zugang zum 
Verteilernetz für alle Anbieter gleich sein. Dies wird 
meist durch die Trennung von Verteilernetzbetreibern 
und Anbietern erreicht - das sogenannte Unbundling. 
Dies wurde jedoch in der Ukraine noch nicht vollständig 
durchgeführt. Ein und dasselbe Unternehmen kann 
Haushalte mit Strom versorgen und das Verteilernetz 
betreiben. Somit kann es sein eigenes Geschäft be-
günstigen, indem es konkurrierende Anbieter behin-
dert, die das Netz nutzen wollen. Dies hätte einen 
Mangel an Wettbewerb und höhere Preise zur Folge.  

Technische Bereitschaft 

Darüber hinaus besteht die Sorge, dass die technischen 
Voraussetzungen für einen gut funktionierenden Markt 
nicht erfüllt sind. Dazu zählen die Messung des Strom-
verbrauchs und der schnelle Austausch von Ver-
brauchsdaten. Ähnlich wie bei privaten Haushalten, die 
den Anbieter wechseln wollen, wird ohne Messung und 
Datenaustausch unklar sein, wie viel Strom verbraucht 
wurde. Dies kann zu Fehlern oder Verzögerungen bei 
der Abrechnung und damit zu Zahlungsverweigerungen 
führen. Im Strommarkt, wo Strom im Stundentakt 
gehandelt wird, sind Echtzeitmessung und Daten-
austausch umso wichtiger. Während in der Ukraine 
eine Datenerhebung bei der Stromerzeugung generell 
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stattfindet, ist das System nicht auf eine wettbewerbs-
orientierte Versorgung ausgelegt. 

Zudem scheint es noch kein klares Verfahren für private 
Haushalte und kleine Unternehmen zu geben, die ihren 
Strom weiter zu einem regulierten Tarif unterhalb des 
Marktpreises erhalten (gemeinwirtschaftliche Ver-
pflichtung). Diese Haushalte werden keinen Anreiz ha-
ben, den Anbieter zu wechseln, sodass es keinen Wett-
bewerb geben wird. Es muss daher geklärt werden, wie 
dieses Marktsegment auf potenzielle Stromanbieter 
verteilt wird. 

Marktpreise am 3. Juli (Day-ahead) 

 
Quelle: 3.Juli, Energorynok 

Erste Erfahrungen und nächste Schritte 

Trotz dieser Bedenken erfolgte die Marktöffnung zum 
1. Juli - wenn auch im sogenannten "sicheren Modus". 
Dieser Modus sieht Preisobergrenzen vor, um Preisspit-
zen zu vermeiden. Während der ersten Tage lagen die 
Marktpreise sehr nahe an den Preisobergrenzen. Dies 
deutet darauf hin, dass es derzeit kaum Ausschreibun-
gen gibt und der Marktpreis durch die Preisobergren-
zen bestimmt wird. 

Erfahrungen aus europäischen Ländern, die ihre Strom-
märkte in den letzten 20 Jahren geöffnet haben, zeigen, 
dass ähnliche Maßnahmen zum Schutz der Verbraucher 
ergriffen wurden. Da die Angebotsseite des ukraini-
schen Marktes weitgehend oligopolistisch ist, sind 
Maßnahmen zur Eindämmung des Marktmachtmiss-
brauchs (ausgedrückt in überhöhten Preisen) grund-
sätzlich gerechtfertigt. Diese Maßnahmen setzen dem 
Wettbewerb jedoch enge Grenzen.  

Während die Preise in den meisten Marktsegmenten 
nicht reguliert werden, wird darüber hinaus viel Strom 
über ein spezifisches komplexes System verkauft, bei 
dem staatliche Erzeuger an bestimmte anspruchs-
berechtigte Verbraucher zu regulierten Preisen liefern.  

Angesichts der beschriebenen offenen Fragen und der 
laufenden politischen Veränderungen erwarten wir 
eine ereignisreiche Entwicklung des ukrainischen 
Strommarktes. Wir werden auf unserer Projektwebsite 
einen regelmäßigen Monitoring-Bericht über die Öff-
nung des Strommarktes in der Ukraine veröffentlichen. 

Fazit 

Es gibt guten Grund zu der Annahme, dass die Markt-
öffnung verfrüht war. Der sichere Modus sollte verlän-
gert werden, um die dringlichsten technischen Prob-
leme zu beheben, bevor weitere Maßnahmen zur Öff-
nung ergriffen werden. In der Zwischenzeit ist eine ge-
naue Beobachtung erforderlich, um Probleme zu erken-
nen und zu beheben, die die Systemstabilität gefährden 
oder Marktmissbrauch signalisieren.  Sobald die offe-
nen technischen Fragen geklärt sind, muss der Wettbe-
werb auf dem Markt verstärkt werden. Dies könnte 
durch Privatisierung der verbleibenden staatlichen 
Kohlekraftwerke, Erhöhung der grenzüberschreitenden 
Kapazität und die Ermöglichung von Importen und Ex-
porten durch „Burshtyn Island“ erreicht werden - 
einem Kohlekraftwerk in der Westukraine, das einige 
seiner Blöcke mit dem europäischen ENTSO-E-System 
synchronisiert hat.  Diese Maßnahmen könnten als 
wichtige Testläufe dienen im Hinblick auf das lang-
fristige Ziel der Ukraine, die vollständige Synchronisa-
tion mit dem ENTSO-E-System zu erreichen. Falls das 
Risiko einer verfrühten Marktöffnung gebannt und der 
Wettbewerb verstärkt werden kann, könnte die 
Ukraine einen Strommarkt entwickeln, der eine 
effizienteren Nutzung und Entwicklung des 
Stromsystems ermöglicht. 
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Die Beratergruppe berät seit 1994 die ukrainische 
Regierung zu wirtschaftspolitischen Fragen. Sie wird 
durch das Bundesministerium für Wirtschaft und 
Energie finanziert und wird durch das Beratungs-
unternehmen Berlin Economics implementiert. 
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