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Schwerpunktthema Energie

Die Rahmenbedingungen für energe-
tisches Sanieren in der Ukraine sind 
nicht mit denen in Deutschland ver-
gleichbar. Einzelmaßnahmen wie der 
Austausch von Fenstern wurden zwar 
vielfach durchgeführt, jedoch gibt es 
bis heute keine Beispiele für eine umfas-
sende energetische Modernisierung 
von Mehrfamilienhäusern. Eine He- 
rausforderung ist neben dem Zustand 
der Gebäude und dem hohen Ener-
gieverbrauch die extrem zersplitterte 
Eigentümerstruktur. Eine realistische 
Perspektive zur Sanierung des gesam-
ten Wohngebäudebestands gibt es 
(noch) nicht.

In der Ukraine gibt es fast 240.000 
Mehrfamilienhäuser mit knapp 13 Mil-
lionen Wohnungen. Fast jeder zweite 
Ukrainer wohnt in einem typisch 
sowjetischen Plattenbau oder einer 
„Khruschtschowka“, einem fünfge-
schossigen Standardbau aus den 1960er - 
Jahren. Etwa 80 Prozent des Wohn-
gebäudebestands sind zum Teil stark 
sanierungsbedürftig. Dafür ist auch 
der Heizwärmeverbrauch ein Beleg, 
der etwa doppelt so hoch ist wie in kli-
matisch vergleichbaren EU-Staaten. In 
der Vergangenheit subventionierte der 
Staat die Energiekosten der Verbrau-
cher mit bis zu 80 Prozent. Doch diese 
Zeiten sind vorbei: Seit 2015 werden die 
Tarife schrittweise angehoben, bis 2017 

Erkenntnisse  
und Impulse
Energetisches Sanieren in der Ukraine

müssen Verbraucher die tatsächlichen 
Kosten für Wärme und Gas zahlen. 
Staatliche Sozialleistungen sollen die 
Folgen der Maßnahme für Bedürf-
tige abmildern – eine grundsätzliche 
Lösung des Problems bieten sie nicht.

Besondere Eigentümerstruktur 
behindert Aktivitäten
Anfang der 1990er-Jahre wurden in 
einer Welle der Privatisierung die 
meisten Wohnungen fast kostenfrei an 
die Bewohner übergeben. Die neuen 
Eigentümer fühlten sich zwar für ihre 
Wohnung verantwortlich, sind sich 
aber oft ihrer Verantwortung für das 
gemeinschaftliche Eigentum am Haus 
nicht bewusst. Die Kosten notdürfti-
ger Reparaturen am Haus übernahm, 
wenn überhaupt, die seit Sowjetzeiten 
bestehende kommunale Wohnungs-
verwaltung. Viele Bewohner leiten 
daraus noch immer den Anspruch ab, 
„der Staat“ müsse sich kümmern. Doch 
auch die Wohneigentümer, die selbst 
aktiv werden wollten, fanden hierfür 
keine Leitlinien vor und griffen zu 
Einzelmaßnahmen wie der Dämmung 
der zu ihren Wohnungen gehörenden 
Außenwände oder dem Einbau eigener 
Heizsysteme.

Mit der Verabschiedung des Gesetzes 
„Über Besonderheiten des Wohneigen-
tums“ erhöhte die ukrainische Regie-
rung im vergangenen Jahr den Druck 
auf die Wohnungseigentümer, sich zu 
organisieren und sich selbstständig um 
die Belange ihres Hauses zu kümmern. 
Ein kleineres, staatlich gefördertes 
Kreditprogramm besteht bereits. Bis 
Jahresende soll zudem ein Energieeffi-

zienzfonds aufgelegt werden, aus dem 
zinsgünstige Kredite für Energieeffizi-
enzmaßnahmen bereitgestellt werden. 
Offen bleibt jedoch die Frage der prak-
tischen Umsetzung von Sanierungsvor-
haben: Es fehlt sowohl die Erfahrung 
mit konkreten Projekten als auch eine 
nationale Energieeffizienzstrategie.

Sanierung im Praxistest
Hier setzt das vom Bundeswirtschafts-
ministerium geförderte Projekt der 
Deutschen Energie-Agentur (dena) 
an: Gemeinsam mit ihren Partnern, 
der Initiative Wohnungswirtschaft 
Osteuropa (IWO) e. V. und dem  
Kompetenzzentrum Großsiedlungen 
e. V., erarbeitet die dena Vorschläge 
für ein Nationales Förderprogramm 
zur umfassenden energetischen Sanie-
rung von Mehrfamilienhäusern in 
der Ukraine. Dazu gehören sowohl 
technische Standardlösungen als auch 
Empfehlungen zur Gestaltung des 
Fördermechanismus und der Finanzie-
rung. Die Implementierung eines der-
artigen Förderprogramms kann helfen, 
eine flächendeckende Sanierung anzu-
stoßen. Die ukrainische Regierung 
würde dabei nicht nur von einer Ent-
lastung des Haushalts durch sinkende 
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Von Andreas Kuhlmann und Knut Höller

Die Ukraine steht seit dem politischen Umbruch vor anderthalb Jahren 
unter Reformdruck. Zu den Herausforderungen gehören unter anderem 
die Notwendigkeit zur Verringerung der Energieimporte, steigende Ver-
braucherpreise für Energie und hohe staatliche Subventionen. Ein wichtiger 
Lösungsansatz ist die Steigerung der Energieeffizienz in Wohngebäuden. 
 In Zusammenarbeit mit deutschen Partnern wurden kürzlich 20 Modell- 
projekte ausgewählt, die als Vorbilder für energetisches Sanieren in der 
Ukraine dienen sollen.
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Energiekosten profitieren, sondern 
auch positive Effekte für die heimische 
Wirtschaft wie neue Arbeitsplätze und 
höhere Steuereinnahmen auslösen.

Wichtige Daten für den  
Sanierungsbedarf
Der Schwerpunkt des Projekts liegt 
nun in der Durchführung von lan-
desweit 20 Modellvorhaben in den 
nächsten zwei Jahren. Diese sollen 
erstmals verlässliche Daten liefern, wie 
hoch der Sanierungsbedarf an typi-
schen Wohngebäuden tatsächlich ist, 
welche Kosten durch die Sanierungen  
entstehen, welche Energieeinsparun-
gen erzielt werden können und welche  
Hindernisse für eine erfolgreiche flä-
chendeckende Sanierung noch zu 
beseitigen sind. 

Diese Erkenntnisse werden in den 
Entwurf für ein Nationales Förder-
programm und eine „Roadmap“ zur 
Umsetzung eines solchen Programms 
einfließen. In den vergangenen Wochen 
hat die dena mit ihren Partnern im 
Rahmen eines zweistufigen landes-
weiten Auswahlverfahrens 20 Häuser 
für die Modellvorhaben gesucht – mit 
beeindruckender Resonanz: In der 
ersten Phase meldeten Vertreter von 

über 1.000 Häusern mit über 100.000 
Wohnungen ihr Interesse an.
 
Breites Spektrum an Gebäuden
An der beschränkten Ausschreibung 
in der zweiten Phase nahmen über 500 
Häuser teil, aus denen letztendlich 20 
ausgewählt wurden. Ziel war es unter 
anderem, ein möglichst breites Spekt-
rum unterschiedlicher, aber typischer 
Gebäude in verschiedenen Klimazo-
nen mit unterschiedlicher Eigentümer-
struktur in großen und kleinen Städten 
abzubilden. So stammen die Häuser 
größtenteils aus typischen Bauserien 
der 1960er- bis 1980er-Jahre und sind 
über die gesamte Ukraine verteilt. 
Die Verteilung über die beiden Kli-
mazonen des Landes erlaubt zudem 
Rückschlüsse darauf, inwieweit bei-
spielsweise Dämmmaßnahmen an 

Modellvorhaben nach Bauperiode 

Periode Anzahl Gebäude
Vorkriegszeit 1
1960er-Jahre 4
1970er-Jahre 6
1980-1994 9

Quelle: dena

einem Haus am Schwarzen Meer 
gegenüber einem Haus im Nordwesten 
des Landes angepasst werden müssen.

In den nächsten zwei Jahren sollen 
alle 20 Häuser umfassend energetisch 
modernisiert werden. Erste Workshops 
mit den Vertretern der Modellvorha-
ben, lokalen Entscheidungsträgern  
und Experten fanden im Juni statt. 
Entscheidend für den Erfolg der Sanie-
rungsvorhaben ist die enge Abstim-
mung mit den Bewohnern – schließlich 
werden sie die Entscheidung über die 
Maßnahmen an ihrem Haus und die 
Finanzierung treffen. 

Dafür erarbeitet die dena im nächs-
ten Schritt Sanierungskonzepte und 
individuell auf die Gebäude zuge-
schnittene Fahrpläne mit konkreten 
Maßnahmen und Finanzierungsvor-
schlägen. Für eine optimale Ausgestal-
tung der Finanzierung wird die Agentur 
Gespräche mit verschiedenen Gebern 
und staatlichen Institutionen führen. 
Neben dem Eigenanteil der Wohnungs-
eigentümer sind zinsvergünstigte Kre-
dite und Zuschüsse notwendig, um die 
entstehenden Kosten zu stemmen und 
die finanzielle Belastung jedes einzel-
nen Bewohners angemessen zu gestal-
ten.

Viele positive Effekte
Nach der Bestätigung des Sanie-
rungskonzepts durch die Eigentümer- 
versammlung werden die Eigentümer 
selbst die Planer und die ausführen-
den Unternehmen auswählen – auch  
hier stehen die deutschen Partner bera-
tend zur Seite. Anfang 2017 können 
dann die ersten Bauarbeiten begin-
nen. Bis zum Abschluss der Arbeiten –  
spätestens Ende 2018 – unterstützen 
die dena und ihre Partner die Eigen-
tümer in jeder Projektphase, führen 
Workshops und Baustellenbegehun-
gen durch und nehmen die einzelnen 
Bauphasen ab. Deutsche Unternehmen 
sind eingeladen, sich in das Projekt ein-
zubringen.

Am Ende des Praxistests steht das 
Ziel, Erkenntnisse und Impulse für 
eine flächendeckende energetische 
Sanierung von Wohngebäuden in der 
Ukraine zu liefern. Für die ukrainische 
Volkswirtschaft wäre das ein großer 
Erfolg mit vielen positiven Effekten: 
weniger Abhängigkeit von Energieim-
porten, weniger Ausgaben für Ener-
gieträger, mehr Modernisierung, mehr 
Beschäftigung, mehr Wohnkomfort. 
Die Erfahrungen ließen sich perspekti-
visch auch auf Nachbarländer übertra-
gen. Die Herausforderungen sind in der 
gesamten Region sehr ähnlich. 

Der Sanie-
rungsbedarf 
in der Ukraine 
ist hoch. Im 
Bild: Gebäude-
fassade in der 
Stadt Lwiw


