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Die Reform der Erneuerbaren-Förderung in der Ukraine

Der Ausbau erneuerbarer Energien in der Ukraine hat 
zuletzt an Fahrt gewonnen. Begünstigt wurde diese 
Entwicklung durch eine großzügige, staatlich 
garantierte Einspeisevergütung für Produzenten von 
„grünem“ Strom. Diese Einspeisevergütung hat jedoch 
hohe Kosten verursacht und machte daher eine 
Reform der Förderung unumgänglich. Mit der 
Einführung eines Auktionssystems soll der Ausbau 
erneuerbarer Energien nun – dem internationalen 
Trend folgend – wettbewerblicher, besser steuerbar 
und kostengünstiger erfolgen.  

Ziele der Erneuerbaren-Förderung in der Ukraine 

Das am 25. April 2019 im Parlament verabschiedete 
Gesetz zur Einführung von Auktionen für erneuerbare 
Energien (EE) kann für den Energiesektor der Ukraine 
von großer Bedeutung sein.  

Mit dem Gesetz reformiert die ukrainische Regierung 
das ineffiziente und teure bisherige Subventions-
system. Eine verbesserte EE-Förderung in der Ukraine 
könnte unter anderem dazu beitragen, die Anbieter-
struktur des ukrainischen Strommarktes, auf dem 
bisher neben staatlichen Erzeugern nur ein großer 
privater Akteur aktiv ist, zu diversifizieren. Eine stärkere 
Integration von EE könnte darüber hinaus, im Einklang 
mit einer Flexibilisierung des Stromsystems, die Grund-
lasterzeugung durch Kohlekraftwerke größtenteils 
überflüssig machen und es somit ermöglichen, einen 
Großteil der ineffizienten und überalterten Kohlekraft-
werke stillzulegen.  

Starkes Wachstum seit 2018 

EE sind in der Ukraine bisher vor allem im Stromsektor 
relevant. Die Wärmeversorgung für Gebäude sowie 
Industrie basiert hauptsächlich auf Erdgas. Ebenso 
spielen die EE im erdöldominierten Verkehrssektor 
keine nennenswerte Rolle. Das Rückgrat der Strom-
erzeugung stellen weiterhin die vier staatlich 
betriebenen Atomkraftwerke des Landes. Die Erneuer-
baren schlüsseln sich wie folgt auf: Die staatlich 
betriebenen großen Wasserkraftwerke erzeugen 8% 
des Stroms, während die privat betriebenen und mit 
Einspeisevergütung geförderten Erneuerbaren rund 2% 
des Strombedarfes erzeugen. Dazu zählen Windkraft- 
(WK) und Photovoltaik-Anlagen (PV) sowie Biomasse- 
und kleine Wasserkraftanlagen. Da EE-Anlagen die 
hohe aktuelle Einspeisevergütung nur noch bei 
Vertragsabschluss bis Ende 2019 erhalten, zieht der 
Ausbau zurzeit kräftig an: So wurden allein im ersten 
Quartal 2019 für weitere 0,9 Gigawatt (GW) – also fast 
50% der bisher insgesamt installierten EE-Leistung von 

rund 2 GW (Stand Ende 2018) – Einspeiseverträge 
abgeschlossen.  

Die Anbieterstruktur auf dem Strommarkt verdient 
genauere Betrachtung: Abgesehen von den großen 
staatlichen Konzernen gibt es nur einen weiteren nen-
nenswerten großen Akteur – den Energiekonzern DTEK, 
dessen Kraftwerke 2018 rund ein Viertel des gesamten 
ukrainischen Strombedarfs erzeugten und der dem Oli-
garchen Rinat Achmetow gehört. Ein wachsender EE-
Anteil und damit das Eintreten potentieller neuer Ak-
teure stellen eine Möglichkeit dar, die Angebots-
struktur des hochkonzentrierten ukrainischen Strom-
marktes langfristig aufzubrechen. Gleichzeitig inves-
tiert jedoch auch DTEK stark in das EE-Segment und ist 
bereits jetzt der größte Betreiber von Solarkraftwerken 
in der Ukraine. Bis 2020 plant DTEK, insgesamt 1 GW 
Erneuerbare an das Netz angeschlossen zu haben. 

Strommix der Ukraine, 2018 

 
Quelle: SE Energorynok 

Hohe Kosten durch das bisherige Fördersystem 

Produzenten von „grünem“ Strom bekommen unter 
dem bisherigen Fördersystem eine Einspeisevergütung 
– also eine garantierte Mindestzahlung pro erzeugte 
Kilowattstunde (kWh) Strom – die im europäischen Ver-
gleich als sehr hoch einzustufen ist. Während beispiels-
weise in Deutschland 2018 als Auktionsergebnis etwa 
6 EUR-ct/kWh Strom aus Windkraftanlagen gezahlt 
wurde, gab es 2018 in der Ukraine eine garantierte Ver-
gütung von 10 EUR-ct/kWh. Diese Einspeisevergütung 
wird in der Ukraine durch Quersubventionen in Form 
höherer Strompreise für Industriekunden finanziert.  

Der hohe (in Euro) garantierte Abnahmepreis hat in den 
vergangenen Jahren einerseits zu einem verstärkten 
EE-Ausbau, jedoch vor allem zu einer dramatischen 
Kostensteigerung geführt. So haben sich die jährlichen 
Kosten für die Einspeisevergütung seit 2014 von rund 6 
auf 14 Milliarden Hrywnja (ca. 435 Millionen Euro) in 
2018 weit mehr als verdoppelt. Angesichts der aktuel-
len Ausbauzahlen ist davon auszugehen, dass diese Zahl 
in 2019 deutlich übertroffen wird. 
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Jährliche Kosten der Einspeisevergütung 

 
Quelle: SE Energorynok, NBU, DiXi Group 

Die Änderungen durch das Erneuerbaren-Gesetz 

Mit dem neuen Gesetz soll der EE-Ausbau nun besser 
steuerbar sowie wettbewerblicher und damit kosten-
günstiger erfolgen. Zukünftig sollen die Abnahmepreise 
für Strom aus EE-Anlagen deshalb – dem internationa-
len Trend folgend – verauktioniert werden.  

WK-Projekte mit einer Kapazität über 5 Megawatt 
(MW) sowie PV-Projekte über 1 MW sind dann ver-
pflichtet, an den Auktionen teilzunehmen. WK- und PV-
Projekte unterhalb dieser Kapazitätsgrenzen sowie 
sämtliche Biomasse- und Kleinwasserkraftprojekte 
können weiterhin die bisherige Einspeisevergütung ein-
fordern oder freiwillig an den Auktionen teilnehmen. 
Der „grüne Tarif“ wird jedoch ab 2020 für alle Techno-
logien schrittweise abgesenkt und läuft 2030 endgültig 
– und unabhängig von der Inbetriebnahme der Anlage 
– aus. Mit einer Förderungsdauer von unter zehn 
Jahren bei vorgesehener Tarifhöhe ist die Wirtschaft-
lichkeit der meisten kleineren Projekte deshalb fraglich. 
Folglich ist mit einem Einbruch der Investitionen für 
dieses Anlagensegment in den kommenden drei Jahren 
zu rechnen.  

Ab 2020 sind pro Jahr zwei Auktionen vorgesehen, auf 
denen vorher festgelegte MW-Kapazitäten versteigert 
werden. Gebote bestehen aus der Kapazität des 
jeweiligen Projektes und einem Preis, ausgedrückt in 
EUR/kWh. Aufsteigend mit dem gebotenen Preis 
werden die günstigsten Gebote zuerst bezuschlagt, 
wobei eine Obergrenze die Höhe der Gebote deckelt. 
Erfolgreichen Bietern wird der gebotene Preis für 20 
Jahre nach Inbetriebnahme zugesichert. Dieses wettbe-
werbliche Verfahren stellt eine wenig komplexe Form 
von Auktionen dar und wird daher für die Einführung 
von Auktionen empfohlen. Sobald sich dieses Ver-
fahren bewährt hat, kann ein komplexeres System 
etabliert werden. 

Neben den genannten Aspekten beinhaltet das Gesetz 
keinen regionalen Steuerungsmechanismus für die 
geografische Verteilung der Erneuerbaren innerhalb 
der Ukraine. Durch die momentane Konzentration von 
WK- und PV-Anlagen im Süden der Ukraine sind deshalb 
Netzengpässe und ein erhöhter Bedarf an Ausgleichs-
energie zu erwarten.  

Fazit 

Das verabschiedete Gesetz stellt eine große Chance für 
den Energiesektor der Ukraine dar: Im Idealfall können 
Auktionen Innovationsanreize setzen sowie einen 
stabilen und vorhersehbaren Investitionsrahmen und 
damit eine kontinuierliche Entwicklung der EE im 
Stromsektor sicherstellen. Dafür müssen jedoch einige 
Voraussetzungen erfüllt sein: So braucht es beispiels-
weise eine sichere Auktionssoftware, eine vertrauens-
würdige durchführende Institution sowie genügend 
Wettbewerb bei der Auktion, d.h. ausreichende 
Bieteranzahl und Liquidität. Auch die Höhe der zu 
verauktionierenden Kapazitäten ist für erfolgreiche 
Auktionen fundamental. Laut Gesetz sollen diese vom 
ukrainischen Energieministerium vorgeschlagen und 
dann vom Ministerkabinett verabschiedet werden – ob 
dieser Prozess mit der nötigen Transparenz durch-
geführt wird, bleibt abzuwarten.  

Das verabschiedete Gesetz stellt somit lediglich die 
Weichen für die zukünftige Entwicklung Erneuerbarer. 
Ob das beschlossene Auktionssystem erfolgreich sein 
wird, beruht zu großen Teilen auf der Fähigkeit der 
ukrainischen Institutionen, Transparenz, Vertrauen und 
Wettbewerb für die Teilnehmer sicherzustellen. 
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