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Energiekonsum im internationalen Vergleich zu hochEnergiekonsum im internationalen Vergleich zu hochEnergiekonsum im internationalen Vergleich zu hochEnergiekonsum im internationalen Vergleich zu hoch    

Die ukrainische Wirtschaft verbrauchte in 2010 mit 
fast 0,5 kg Öläquivalent pro US-Dollar Wirtschaftsleis-
tung (kaufkraftgewichtet) ungefähr viermal so viel 
Energie wie die Volkswirtschaften der Europäischen 
Union im Durchschnitt (siehe Abbildung).  

EnergieintensitätEnergieintensitätEnergieintensitätEnergieintensität****    im internationalen Vergleichim internationalen Vergleichim internationalen Vergleichim internationalen Vergleich, 2010, 2010, 2010, 2010    

 
*Kilogramm Öläquivalent pro US-Dollar BIP, in Kaufkraftparitäten des Jahres 2005 

Quelle: Enerdata 2011 

Natürlich kann man argumentieren, dass die klimati-
schen Umstände in der Ukraine einen höheren Ener-
gieverbrauch erfordern; die Bilder der letzten Kälte-
welle belegen das eindrucksvoll. Allerdings zeigt der 
Blick nach Schweden, mit einer Energieintensität von 
0,16 kg Öläquivalent pro Dollar BIP, dass selbst kli-
matisch benachteiligte Länder einen effizienten 
Energieverbrauch haben können. Außerdem, so wird 
oft weiter argumentiert, wird eine durch energiein-
tensive Industrien gekennzeichnete Wirtschaft im-
mer einen vergleichbar hohen Energieverbrauch 
haben. Die ukrainische Industrie ist in der Tat für 
45% des Energieverbrauchs verantwortlich. Es stellt 
sich jedoch die Frage, ob der Sektor die Ursache oder 
nur ein weiteres Symptom des großzügigen Um-
gangs mit Energie ist. So verbraucht die ukrainische 
Stahlindustrie, mit ihren teilweise veralteten, offe-
nen Brennöfen, doppelt so viel Energie pro Tonne 
produziertem Stahl wie moderne Anlagen. Daher 
stellt sich die Frage, warum der Umgang mit Energie 
so ineffizient ist und warum für Unternehmen und 
Haushalte so wenige Anreize bestehen, in Energie-
sparmaßnahmen zu investieren. Die zwei Hauptbar-
rieren einer Reduzierung des Energieverbrauchs in 
der Ukraine sind:  

• Exzessive Regulierung und verzerrende Staats-
eingriffe, sowie  

• mangelnde Marktanreize hervorgerufen durch 
Marktversagen. 

Reduzierung des Staatseingriffs hatReduzierung des Staatseingriffs hatReduzierung des Staatseingriffs hatReduzierung des Staatseingriffs hat    PrioritätPrioritätPrioritätPriorität    

Drastische, verzerrende Staatseingriffe existieren in 
der Ukraine in fast allen Bereichen des Energiemark-
tes. Auf der Nachfrageseite wird der Energiever-
brauch der Haushalte und teilweise der Unterneh-
men stark subventioniert. Die vorherrschende, uni-
verselle und einkommensunabhängige Subventio-
nierung der Gaspreise ist nur ein Beispiel dafür. Mit 
Gas- und Heizkosten deutlich unter der Kosten-
deckungsgrenze, fehlen Stadtwerken und Versorgern 
die Mittel, um längst überfällige Energieeffizienz-
maßnahmen durchzuführen. Verbraucher, auf der 
anderen Seite, haben wenig Anreiz Energie einzu-
sparen. Zusätzlich wird Energieverbrauch oft pau-
schal abgerechnet, da laut NERC, dem nationalen 
Regulierer, nur 23% der Haushalte über Zähler und 
regulierbare Heizungen verfügen. In der Tat, wie 
Besucher des Landes oft feststellen, besteht häufig 
überhaupt keine Möglichkeit die Raumtemperatur 
anders zu regulieren als bei voller Heizleistung das 
Fenster zu öffnen.  
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Auf der Angebotsseite sind die Anreize für einen 
verschwenderischen Umgang mit Energie nicht we-
niger stark ausgeprägt. Wenige, vertikal integrierte 
Unternehmen, die sich oftmals in Staatsbesitz befin-
den, kennzeichnen weite Teile der Wertschöpfungs-
kette im Energiesektor. Damit sind Preis- und Men-
genentscheidungen eher das Ergebnis bürokratischer 
und politisch motivierter Eingriffe, als das Resultat 
unternehmerischer Entscheidungen. Auch hier wer-
den teilweise niedrige, von staatlicher Seite beein-
flusste, Energiepreise genutzt, um Unternehmen zu 
subventionieren. Das Ergebnis ist nur allzu sichtbar in 
veralteten, unproduktiven Produktionstechnologien 
und einem massiven Investitionsstau. Neben den 
volkswirtschaftlichen Kosten fördert die Subven-
tionierung von Energiepreisen, speziell im Gassektor, 
Korruption und Misswirtschaft. Im Gegensatz zu den 
exzessiven Staatseingriffen in den Energiemarkt, hat 
es die Regierung bisher jedoch versäumt, Eigentums-
rechte im Wohnungssektor so zu gestalten, dass ein 
Anreiz für Energiesparinvestitionen in Mehrfamilien-
häusern besteht. Die Beseitigung der zahlreichen 
Staatseingriffe ist daher eine grundlegende Voraus-
setzung für einen sparsamen Umgang mit Energie. 

Zusätzlich ist eine Stärkung der Zusätzlich ist eine Stärkung der Zusätzlich ist eine Stärkung der Zusätzlich ist eine Stärkung der Marktanreize Marktanreize Marktanreize Marktanreize sinnvollsinnvollsinnvollsinnvoll 

Selbst in Märkten, die ungestört von verzerrenden 
Staatseingriffen arbeiten, können jedoch die Anreize 
für Energieeffizienz zu niedrig sein. Dafür verant-
wortlich sind sogenannte Marktversagenstatbestän-
de in den Energiemärkten. Beispiele in diesem Zu-
sammenhang sind mangelnde Informationen über 
den eigenen Energieverbrauch und mögliche Ener-
giesparmaßnahmen. Für Investoren können stark 
schwankende Energiepreise oder fehlende Transpa-
renz in der Energiepolitik zu Unsicherheit und in der 
Folge zu niedrigen Investitionen führen. Zusätzlich 
schätzen ‚kurzsichtige‘ Konsumenten und Investoren 
häufig zukünftige Energiekosten falsch ein. Das gilt 
insbesondere für die Folgekosten von Umweltver-
schmutzung. Dadurch verbrauchen sie mehr Energie 
als bei deren vollständiger Berücksichtigung im In-
teresse aller wäre. Schließlich kann ein Mangel an 
Finanzierungsmöglichkeiten zu reduzierter Investiti-
onstätigkeit führen.  

Diese Tatbestände sind bekannt und Gegenstand der 
Umwelt- und Energiepolitik vieler Länder. Damit 
steht eine große Anzahl erprobter Politikmaßnah-
men zu Verfügung, die im ukrainischen Kontext zum 
Einsatz kommen könnten. Für die Politik ist es wich-
tig, die einzel- und gesamtwirtschaftlichen Auswir-
kungen einzelner Maßnahmen und deren Wechsel-
wirkungen zu verstehen. Beispielsweise fördert die 
Ukraine erneuerbare Energien mit einem der höchs-
ten Einspeisetarife für Wind- und Solarenergie in 
Europa. Gleichzeitig machen niedrige, subventionier-
te Gaspreise jeglichen Anreiz zur Energieeinsparung 

zunichte. Eine Einbettung der Maßnahmen in einen 
konsistenten Politikrahmen, der klare und transpa-
rente Ziele festlegt und messbar macht, ist daher 
unabdingbar. 

FazitFazitFazitFazit    
Trotz des hohen Stellenwerts, den das Thema Ener-
gieeffizienz in der Politik und in der internationalen 
Zusammenarbeit genießt, bleibt der Energiever-
brauch in der Ukraine zu hoch. Die Folgen dieses 
üppigen Umgangs mit Energie sind unübersehbar. 
Eines der rohstoffreichsten Länder in Europa muss 
41% seines Energiebedarfs importieren. In der Tat, 
mit Subventionen von fast 5% des BIP in 2009, ist 
eine Anpassung der Energiepreise eine Kernfor-
derung des IWF für jegliche weitere Unterstützung. 
Um den Energieverbrauch zu reduzieren, ist eine 
Beseitigung des verzerrenden Staatseingriffs eine 
grundlegende Voraussetzung. Zusätzlich sollte über 
eine Verbesserung der Anreize, die an vorliegende 
Marktversagenstatbestände ansetzen, nachgedacht 
werden. Die viermal so hohe Energieintensität ist 
dabei auch ein Indiz für das enorme wirtschaftliche 
Potenzial, das eine intelligente Energiepolitik bereit-
hält. Ein Verständnis der Barrieren zu mehr Energie-
effizienz, und der Wege diese zu beseitigen, ist der 
Schlüssel zur Erschließung dieses Potenzials. 
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Hinweis: Für eine ausführliche Analyse der Thematik 
verweisen wir auf das Beraterpapier [PP/01/2012] 
„Towards higher energy efficiency in Ukraine: Redu-
cing regulation and promoting energy efficiency 
improvements“. 
Download unter: www.beratergruppe-ukraine.de 
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