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Marktmacht gefährdet die Strommarktreform 
 

Der ukrainische Stromsektor soll durch eine tiefgrei-
fende Reform EU-rechtskonform umgestaltet werden. 
Damit wird die Grundlage für eine Modernisierung 
des Sektors und damit langfristig sinkende Produkti-
onskosten gelegt. Allerdings sind die Besitzverhält-
nisse im ukrainischen Stromsektor stark konzentriert. 
Ohne strukturelle Maßnahmen zur Erhöhung des 
Wettbewerbs wie Privatisierungen, Erleichterung von 
Importen aber auch möglicherweise Zerschlagung 
von Monopolen wird es sehr schwer, wettbewerbli-
che Marktergebnisse zu erzielen. Sollte dies nicht 
gelingen, könnten die oligopolistischen Strukturen zu 
unangemessen steigenden Strompreisen führen, und 
das Vertrauen der Ukrainer in die EU und Märkte 
untergraben.  

Stromsektorreform 

Die Ukraine plant eine tiefgreifende Reform des 
Stromsektors. Das entsprechende Gesetz, welches 
einen mit europäischen Regeln konformen Strom-
markt schaffen soll, passierte im September die erste 
Lesung des Parlaments. Mit diesem Gesetz will die 
Ukraine nicht nur ihre Verpflichtungen ggü. der Euro-
päischen Energiegemeinschaft erfüllen, sondern auch 
den Rahmen für notwendige Investitionen im 
Stromsektor schaffen. Während momentan der Regu-
lator bestimmt, welche Preise für Strom verlangt wer-
den dürfen, sollen diese Preise in Zukunft durch Ange-
bot und Nachfrage bestimmt werden. Dazu soll die 
Schaffung verschiedener, nach EU Vorbild modellierter 
Märkte dienen. 
Allerdings ist fraglich, ob selbst eine vollumfängliche 
Umsetzung der von der Energiegemeinschaft mitver-
fassten Regeln einen funktionierenden Strommarkt 
sicherstellen kann. Der Grund ist die enorme Konzent-
ration des Besitzes in wenigen Händen. 

Stromverteilung und -übertragung 

Stromverteilung und -übertragung sind natürliche 
Monopole, da kein alternativer Anbieter mit dem Bau 
eines zweiten Netzes Gewinn machen kann. Daher 
werden einerseits die Netznutzungstarife vom Regula-
tor bestimmt. Andererseits dürfen nach EU-Recht 
Stromproduzenten nicht die Netze kontrollieren. Das 
soll eine Benachteiligung konkurrierender Erzeuger 
verhindern. Die Umsetzung dieses sogenannten „Un-
bundling“ ist in der Ukraine besonders wichtig, da 40% 
der Verteilnetze dem größten privaten Stromerzeuger 
des Landes, DTEK, gehören. 
Die Konzentration der anderen Verteilnetzbetreiber in 
den Händen von wenigen Besitzern scheint auf den 

ersten Blick vergleichsweise unproblematisch, da die 
Besitzer nicht zu der Gruppe der einflussreichsten 
Oligarchen gehören. Das gilt sowohl für Grigorischin 
als auch für Babakow, die 10% bzw. 21% der Stromver-
teilung kontrollieren. Allerdings besitzt mit Kolo-
mojskyj einer der einflussreichsten ukrainischen Oli-
garchen Minderheitsanteile an 6 Verteilunternehmen. 
In der Vergangenheit war es politisch gut vernetzten 
Oligarchen gelungen, Einfluss auf die Entscheidungen 
der Regulierungsbehörde zu nehmen. Inwiefern das im 
September verabschiedete Gesetz zur Unabhängigkeit 
des Regulators Einflussnahmen auf Netztarife und 
Netzzugang in der Zukunft verhindern kann, wird sich 
in der Praxis beweisen müssen – die aktuelle Sektor-
konzentration wird es sicher nicht einfacher machen. 
Das Stromübertragungsnetz wird von dem staatseige-
nen Übertragungsnetzbetreiber (ÜNB) Ukrenergo 
betrieben. Aufgrund der Schlüsselstellung des ÜNB im 
modernen Stromsystem ist ein professionelles und ggü. 
anderen Marktteilnehmern unparteiisches Manage-
ment enorm wichtig. Nachdem eine Ausschreibung zur 
Ernennung eines neuen Direktors im Oktober 2015 
scheiterte, führt nach wie vor der frühere Vizedirektor 
Kovalchuk kommissarisch das Unternehmen. 

Stromerzeugung 

Der größte Teil der ukrainischen Stromerzeugung 
befindet sich nach wie vor in staatlicher Hand. Sowohl 
die Kernkraftwerke, die wichtigsten Wasserkraftwerke 
als auch einige Kohlekraftwerke sowie die Hälfte der 
Kraft-Wärme-Kopplungs-Kapazitäten (KWK) befinden 
sich in Staatsbesitz. Einziger großer privater Stromer-
zeuger ist DTEK. Mit seinen Kohle-, Gas-, KWK-, Was-
ser- und Wind-Kraftwerken erzeugte er 2015 26% des 
Stroms. Diese Zahl unterschätzt allerdings die Bedeu-
tung von DTEK, welches 62% der Kohlekraftwerkska-
pazitäten besitzt, welche 2015 für 74% der Kohlever-
stromung verantwortlich waren. Kohlekraftwerke 
werden häufig vor allem dann genutzt, wenn Kern-, 
Wasser-, Wind- Solar- und KWK-Kraftwerke nicht aus-
reichen, um den Bedarf zu decken. In solchen Stunden 
gibt es kaum Alternativen zu DTEK Kraftwerken. DTEK 
könnte also nach Aufhebung der Preisregulierung in 
diesen Stunden sehr hohe Preise für seinen Strom 
fordern (auch wenn Kapazitätszurückhaltung im Ge-
setzentwurf formal untersagt ist).  
Einzig Importe könnten die Marktmacht von DTEK in 
diesen Stunden deutlich begrenzen. Allerdings wurden 
2015 lediglich 1,4% des Strombedarfs importiert, und 
die Importe kamen ausschließlich aus Russland. Dies 
ist zum einen technisch bedingt, da die Ukraine auf 
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absehbare Zeit (d.h. für die nächsten fünf Jahre) im 
postsowjetischen Stromverbund verbleiben wird. 
Somit kann Stromaustausch mit der EU nur über die 
mit der EU, nicht jedoch mit dem Rest des ukraini-
schen Stromsystems synchronisierte, sogenannte 
Burshtyn-Insel durchgeführt werden. Da das namens-
gebende Kraftwerk Burshtyn von DTEK kontrolliert 
wird, wurde der gesamte Stromaustauch mit der EU 
2015 allein von DTEK abgewickelt (Exporte in Höhe 
von 2,4% der ukrainischen Stromerzeugung).  
Zum anderen waren die Großhandelsstrompreise im 
Westen in der Vergangenheit meist höher als in der 
Ukraine, was den Import unwirtschaftlich machte. 
Allerdings waren 2016, zumindest temporär, die Preise 
im Westen sehr niedrig (teilweise 25 EUR/MWh) wäh-
rend DTEK für seine Kohlekraftwerke geschätzte 40 
EUR/MWh erhielt. Somit könnte eine stärkere Einbin-
dung der Ukraine in den EU-Strommarkt für DTEK 
effektiven Wettbewerb darstellen und würde eine 
marktbasierte Preisobergrenze für ukrainischen Strom 
setzen. 

Kohlemarkt 

Mehr als die Hälfte der ukrainischen Kraftwerkskapazi-
täten (2015: 53%) sind Kohlekraftwerke. Im Gegensatz 
zu Kern-, KWK-, Wind, Sonnen- und Laufwasser-
Kraftwerken werden diese allerdings nur dann ange-
schaltet, wenn sie benötigt werden, weshalb sie für 
weniger als ein Drittel der Erzeugung (2015: 32%) 
verantwortlich sind. Da aber in vielen Stunden zumin-
dest einige Kohlekraftwerke benötigt werden, um die 
Nachfrage zu decken, ist anzunehmen dass im neuen 
Marktmodel der Strompreis stark vom Kohlepreis 
getrieben werden wird. Im Jahr 2015 wurden 84% der 
ukrainischen Kraftwerkskohle von DTEK-Kohleminen 
gefördert (der Rest in staatlichen Kohleminen). Die 
Kohlepreise wurden vom Energieregulator Anfang 
2016 höher als das Weltmarktpreisniveau festgelegt. 
Dennoch finden keine regelmäßigen Kohleimporte 
statt. Beides lässt sich durch die politische Bedeutung 
von Kohle-Arbeitsplätzen, vor allem in der Ostukraine, 
aber auch durch den Einfluss bestimmter Oligarchen 
im politischen System der Ukraine erklären. 
Für einen wettbewerblichen Strommarkt in der Ukrai-
ne wäre es wichtig, dass alle Marktteilnehmer – insbe-
sondere Zentrenergo - Zugang zu Kraftwerkskohle zu 
Weltmarktpreisen bekommen.  

Fazit 

Die Schaffung eines europarechtskonformen ukraini-
schen Strommarkts ist ein wichtiges Signal an einhei-
mische und internationale Investoren, nicht nur im 
Stromsektor. Der Erfolg der Reform hängt stark davon 
ab, ob es gelingt, echten Wettbewerb in diesem stark 
konzentrierten Sektor zu schaffen. Daher sollte: 

1. Bei noch anstehenden Privatisierungen darauf ge-
achtet werden, dass diese den Wettbewerb im 
Stromsektor stärken. Insbesondere sollte der Kohle-
kraftwerksbetreiber Zentrenergo an einen starken 
Partner verkauft werden, der durch wettbewerbliche 
Preise und Investitionen den Marktanteil von Zentr-
energo zu erhöhen trachtet. In keinem Fall jedoch 
sollte Zentrenergo unter die direkte oder indirekte 
Kontrolle von DTEK geraten. 
2. Die Importmöglichkeiten für Strom und Kohle soll-
ten sowohl technisch als auch regulatorisch verbessert 
werden, um auch hier den Wettbewerbsdruck in der 
Ukraine zu erhöhen. Insbesondere sollte der Energie-
import stärker liberalisiert werden, um anderen 
Marktteilnehmern zu erlauben, mit den Oligopolisten 
in Wettbewerb zu treten. 
3. Eine funktionierende Monopolaufsicht ist essentiell, 
um die Benachteiligung von Konsumenten und Kon-
kurrenten zu begrenzen. Die im Juni 2016 erschienene  
Sektorstudie zum Strom- und Kraftwerkskohlemarkt 
des Antimonopolkomitees ist dabei ein guter Anfang. 
Der nächste Schritt muss sein, Fälle von Marktmacht-
missbrauch konsequent zu verfolgen.  
4. Für die Schaffung wirklicher Wettbewerbsbedin-
gungen auf dem Erzeugungsmarkt wäre es von gro-
ßem Nutzen, die Marktmacht in bestimmten Segmen-
ten durch strukturelle Maßnahmen zu verringern. Dies 
würde realistischerweise eine politische Einigung mit 
den entsprechenden quasi-Monopolisten erfordern, 
die akzeptieren müssten, einige ihrer Firmenbeteili-
gungen an Wettbewerber zu verkaufen oder diese 
gegen andere Assets zu tauschen.  
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