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Deutsche Solaranlagen auf ukrainischen Dächern

Am 19. Dezember 2012 fand die feierliche Eröffnung einer Photovoltaikanlage auf dem Dach 
des Messezentrums Kozak Palace in Zaporizhja statt. Die Installation dieser Anlage erfolgte im 
Rahmen des Projektes „dena-Solardach Ukraine“ der Deutschen Energie Agentur (dena) durch 
die Managess Energy GmbH gemeinsam mit der O.L.T. Consult GmbH und anderen deutschen 
und ukrainischen Projektpartnern.

Mit dem 2004 ins Leben gerufenen „dena-Solardachprogramm“ 
unterstützt die Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena) deut-
sche Solarunternehmen bei der Erschließung von Auslands-
märkten. In attraktiven Zielländern werden Solarthermie-, Pho-
tovoltaik- und solare Kühlungsanlagen öffentlichkeits- und 
werbewirksam auf deutschen oder nationalen Einrichtungen 
installiert und durch Aktivitäten im PR-, Marketing- und Schu-
lungsbereich umfassend begleitet. Diese vom Bundesministe-
rium für Wirtschaft und Technologie (BMWi) im Rahmen der 
„Exportinitiative Erneuerbare Energien“ geförderten „Leucht-
turmprojekte“ haben zum Ziel, die Qualität deutscher Produkte 
im Bereich Erneuerbare Energien zu demonstrieren und den 
teilnehmenden deutschen Unternehmen den Einstieg in eine 
nachhaltige Erschließung neuer Auslandsmärkte zu erleichtern.
Weltweit wurden im „dena-Solardachprogramm“ bisher mehr 
als 40 Projekte realisiert, mit dem „dena-Solardach Ukraine“ 
nun zum ersten Mal in der Ukraine. Im Rahmen dieses Pro-
jektes wurden zwei Photovoltaik-Anlagen mit einer Gesamt-
leistung von 35 kW auf dem Dach des Messezentrums Kozak 
Palace der Industrie- und Handelskammer Zaporizhja und auf 
dem Dach der Deutschen Botschaft in Kiew errichtet. 

Laut Ralf Lowack, Geschäftsführer der 
O.L.T. Consult GmbH, sind solche So-
lardachanlagen in Deutschland weit 
verbreitet, in der Ukraine allerdings 
bisher kaum bekannt. Das liegt unter 
anderem daran, dass in der Ukraine 
die gesetzlichen Rahmenbedingun-
gen für die Entwicklung erneuerbarer 
Energien erst in den letzten Jahren 
geschaffen wurden. Das „dena-Solar-
dachprogramm“ bietet deshalb eine 
gute Gelegenheit, deutsches Know-

how im Bereich der Photovoltaik zu 
vermitteln und erste Erfahrungen beim 

Einsatz kleiner und mittlerer PV-Dachanlagen auf ukrainischen 
Gebäuden zu sammeln. 

Um ein breites Spektrum deutscher Unternehmen vorzustellen, 
sowie beim späteren Betrieb der Anlagen und zu Schulungs-
zwecken möglichst viele Bestandteile einer Solaranlage de-
monstrieren und vergleichen zu können, wurden unterschied-
liche Komponenten mehrerer deutscher Hersteller eingesetzt. 
Die Solarmodule kommen von Sunways und Heckert Solar, die 
Wechselrichter von Diehl AKO, Sunways, SMA und Solutronic 
und die Montagesysteme von Schletter und solarSTEP. Die Pro-
jektdurchführung und Auslegung der Anlagen liegt in Händen 

der Managess Energy GmbH. Die Beratung bei der technischen 
Realisierung in der Ukraine sowie die Umsetzung des Projekt-
teils Marketing erfolgt durch die O.L.T. Consult GmbH.
Mit der feierlichen Eröffnung der PV-Anlage auf dem Dach des 
Messezentrums Kozak Palace in Zaporizhja am 19. Dezember 
2012 ist der technische Teil des Projekts „dena- Solardach Uk-
raine“ abgeschlossen. Als nächstes steht hier nun die Bezwin-
gung diverser Papiergebirge auf dem Weg zum ukrainischen 
„Grünen Tarif“ auf dem Programm.

Herr Lowack unterstrich, dass es außer der technischen Umset-
zung der Solaranlagen für die beteiligten Unternehmen beson-
ders interessant ist, die ukrainische Projektrealität bei Planung 
und Genehmigung von Anlagen und der Einfuhr und Zertifizie-
rung der Komponenten hautnah zu erleben, sowie Erfahrungen 
auf dem Weg zum ukrainischen „Grünen Tarif“ zu machen. 
Trotz der Tatsache, dass die natürlichen Bedingungen für die 
Entwicklung der Solarenergie in der Ukraine fast überall besser 
sind als in Deutschland, bieten die teilweise sehr umständlichen 
Prozeduren noch viel Verbesserungspotenzial für eine breite 
Entwicklung erneuerbarer Energien in diesem Land. Besonders 
wenn es darum gehen soll, auch kleine und mittlere Anlagen 
privater Betreiber ans Netz zu bringen.

Basierend auf den Erfahrungen aus dem „dena-Solardach Uk-
raine“ plant die O.L.T. Consult GmbH für 2013 in der Ukraine 
die Realisierung einer größeren kommerziellen Solaranlage auf 
einem Industriedach.
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