
 
 

Protokoll zur Sitzung des 

Ausschusses Bau- und Energieeffizienz 

am Freitag, den 24.03.2017, um 10.00 Uhr, 

in der Deutsch-Ukrainischen Industrie- und Handelskammer 
 vul. Pushkinska 34, Kyiv 

 

Kiew, den 24.03.2017 

 

Beginn der Sitzung: 10:10 

Ende der Sitzung: 11:20 

 

Teilnehmer: s. Anwesenheitsliste im Anhang 

 

1. Begrüßung 
Oleksandr Stepanenko begrüßt die Anwesenden. 

 
2. Austausch zur aktuellen Situation in den Bereichen Bau- und Energieeffizienz in der 
Ukraine: neue Trends, Probleme, Lösungsansätze.  

Oleksandr Stepanenko: 
 

- Die Situation auf dem Markt ist sehr gut. Die Nachfrage auf die Fenster sei seit Mitte März 
2017 gestiegen. 

- Der Aufstieg hängt möglicherweise einerseits mit der Jahreszeit zusammen, andererseits 
aber auch mit der längeren Ruhephase bei dem Verkauf und den neuen Projekten zur 
Energieeffizienz. 

- Die Projekte werden entweder vom Staat oder den europäischen Banken zur 
Entwicklungsförderung unterstützt.   

- Oschadbank unterstützt die Finanzierung des Projektes mit über 400 Millionen Hriwna. 
 
IQ-Energy 

- Es sei zusätzlich ein Projekt zur Förderung der Energieeffizienz namens IQ-Energy 
gegründet worden.  

- IQ-Energy wird mit einer Finanzierung in Höhe von 75 Millionen Euro unterstützt.  
- Konzept: Kontrolle Mittelverwendung/Ausgaben, Verifizierung etc. um die 

Verschwendung von Mitteln und Diebstahl zu verhindern. 
-  



 
 
- Vorbereitung/Ausbildung für die Durchführung der Kontrollen 

Oleksandr Stepanenko: 
 

- IQ Energy sei eine Gruppe aus ca. 10 ukrainischen Spezialisten mit technischen 
Kenntnissen, die eine Check-List für die Produktion erstellt habe mit der die Kontrollen 
durchgeführt werden.   

- Die Arbeitsgruppe führst einen Energoaudit durch.  
-  
- Die Zusammenarbeit verläuft mit zwei ukrainischen Banken, der OTP-Bank und 

Ukrsotsbank finanzielle Unterstützung dar. 
- Nur für natürlich Person, Nicht für juristische Person  
- Bereits heute sei es möglich 20% der Energiekosten zu sparen.  

 
- Verlauf der IQ-Energy-Arbeit.   

• Die Firmen/Lieferanten stellen ein Antrag und legen die Zusammensetzung der 
Produktion vor. 

• IQ Energy überprüft den Antrag. Die Produktion muss dabei technisch dem heutigen 
Stand der Baunormen in der Ukraine entsprechen. 

• Der Kunde wendet sich an den Lieferanten. 
• Der Lieferant weist nach, dass er Teilnehmer des Projektes sei. Also der Antrag und 

die Zusammensetzung der Produktion bereits vorgelegt sein. 
• Der Lieferant wendet sich an die Bank und schließt mit der Bank ein Vorvertrag ab, 

mit dem Inhalt, dass der Kunde tatsächlich kreditwürdig sei.  
• Wenn der Kunde kreditwürdig ist, wird der Vertrag an die IQ-Energy Gruppe gesendet. 
• IQ-Energy-Gruppe führt eine Verifizierung des Produktes und Kontrollen während de, 

Bau durch.  
- Ziel des Projektes sei es Betrugsfälle zu verringern und Konstellationen zu verhindern, bei 

denen Kredite für nichtexistierende Bauobjekte oder ähnliches abgeschlossen werden.  
 
 
 
 
Alexander Markus  
 

- Weller leitete eine Gruppe/Fond der Energieeffizienz und verfügte anfangs über 
Subventionen und Investitionen in Höhe von ca. 100 Millionen von verschiedenen 
Sponsoren und dem Staat.  
 

- Gefördert vom Ministerium für Umweltschutz. 
- Es muss allerdings eine genaue Ausrechnung der Gelder und insbesondere der 

Ausgaben durchgeführt werden, um zu verhindern, dass es lediglich nur investiert wird.    
 
Oleksandr Stepanenko: 
 

- IQ-Energy sei darauf ausgerichtet die Ressourcenausgaben zu kontrollieren.  



 
- Projekt Dena, gefördert von dem Wirtschaftsministerium soll Ende 2018 fertiggestellt und 

zur Nutzung zur Verfügung gestellt werden.  
• Nur für Wohnräume 
• Nur für juristische Personen 
• Besondere Anforderungen an die Qualität der Ware.  

 

- Neue Baustandarten  
- Die neuen Baustandarten werden ab Mai 2017 gültig sein. 
- Dabei werden verschiedene energieeffizienten und wirtschaftlichen Aspekte 

berücksichtigt. 
- Die ähneln sich, oder sind gleich mit den europäischen Standarten. 

 

 

- Messe KyivBuild 
- Die Baumesse KyivBuild hat vom 01. – 03. März stattgefunden- 
- Die Messe wurde gut befüllt, ca. 20.000 Leute.  
- Es sei ein Zeichen für die momentane wirtschaftliche Lage. 

 

- InterBuildExpo 
 

- Die Baumesse wird vom 29.03 – 01-04-2017 stattfinden. 
 

- Es wird eine große Anzahl an Leuten erwartet.  
 
Valeriy Lykhvar  
 

- Die Bauwirtschaft steigt stetig an 
- Es wird eine Erneuerung der Listen mit den Bauobjekten durchgeführt. 
- Die Anzahl der Bauobjekte hat seit der Revolution in Charkiw und Dnepropetrovsk 

abgenommen.  
- Vor der Revolution sei die Anzahl der Bauobjekte in Donezk, Dnepropetrovsk, Charkiw 

und Kiew an höchsten gewesen. 
- Momentan sei Lviv an der Spitze. 
- Die Nachfrage auf Neubau sei gestiegen. 

 
Thomas Bretschneider 
 
 

- Viele Bauten haben einen hohen dB Grad in den Treppenhäusern und Fluchtwegen.  
- Da es dabei nicht um Wohnräume handelt, können die von der Norm abweichen. 
- Am 10. – 11.03.2017 findet ein Seminar bezüglich  
- Aber es handle sich dabei lediglich um eine Empfehlung und es bestehe keine Pflicht die 

Anlagen etc. zu installieren und zu verwenden. 



 
-  

Alexander Markus 
 
 

- Die Projekte seien auf dem Markt sehr teuer.  
 
Oleksandr Stepanenko: 
 

- Es entstehen dadurch Missverständnisse, wenn die Baufirmen von einem kostenfreien 
Bau ausgehen. 
 

- Die Bauprojekte werden mit Subventionen unterstützt, aber seien nicht kostenfrei zur 
Verfügung gestellt-   
 
 
Roman Ruwinski 
 

- Die meisten sind an der Energieeffizienz interessiert 

Thomas Brebchwieder 

- Es sei ein neues Gesetz rausgekommen, welches bestimmt, dass alle Geräte mit Biotop 
versorgt werden müssen. Dazu müsste Fernrohre verlegt werden. 

- Die Variante der Energieversorgung sei kostengünstiger.  
- Die Anschlusspreise seien sehr teuer. 
- Das Projekt würde sich in ca. 1-1,5 Jahren rentieren. 
- Der hohe Anschlusspreis und die Kabelverlängerung stellen ein Problem für die 

Investoren dar.  
- Es sei ein sehr schlechtes Preis-Leistung-Verhältnis. 

 
 
Alexander Markus 
 

- Laut der Konferenz in Berlin gäbe es eine Liberalisierung des Landes in die EU Änderung 
der Situation. 

- Die Technologien hätten sich so weit entwickelt, dass der Lieferant die Kunden selbst 
suchen und ist nicht auf den Zwischenhändler, Provider etc. angewiesen sei. 

-  Die Zusammenarbeit von Lieferant und Zwischenhändlern sei von den EU-Richtlinien 
ebenfalls nicht erforderlich, sondern es wird ein dezentralisiertes Netz geben.  
 

- Lage auf dem Immobilienmarkt 
-  

Roman Ruwinski 
 

- Es gibt auf dem Immobilienmarkt und vor allem bei dem Neubau viele Probleme: 
• Zu wenige Wohnungen. 
• Häuser/Wohnungen ohne Heizung, sondern nur mit äußeren Energieversorgung. 



 
• Die Bauarbeiter verkaufen teilweise selbst die Wohnungen, auch in einem unfertigen 

Zustand.  
•  

 

Oleksandr Stepanenko  

- Die Willkür wird außer Acht gelassen. 
- Es sei mit der Psychologie des Menschen verbunden, dass die Dokumente nicht überprüft 

werden und in einer kritischen Situation wird bekannt, dass die Dokumente und die 
tatsächliche Qualität des Baus nicht übereinstimmen. 

 

- Es gäbe in der Ukraine ein sehr großes Müllproblem, der Grund dafür sei, dass in der 
Stadt selbst keine Mülldeponien vorhanden sind. Diese liegen außerhalb und somit nicht 
in der Macht der Stadtverwaltung.  
 

-  

4. Aktivitäten des Ausschusses im Jahr 2017 

a. Kharkov Roadshow 
Soll in dem bekannten Format ablaufen, aber mehr die Kammer und ihre Funktionen 
darstellen.  
b. IQ Energy für den 25. Mai 2017  zur Sitzung einladen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 
Anwesenheitsliste zur Sitzung des  

Ausschusses Bau- und Energieeffizienz 

Am Freitag, den 24.03.2017, um 10.00, 

in der Deutsch-Ukrainischen Industrie und Handelskammer,  
vul. Pushkinska 34, 01004 Kiew 

 

Nr. Name, Vorname Firmenname 

1. Valeriy Lykhvar Aluplast 

2. Thomas Bretschneider Ozoninvestment 

3. Oleksandr Stepanenko VEKA Ukraine 

4. Roman Ruwinski CIM 

 

 


