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Hintergrund 

 
Das ukrainische Energieministerium (MinEnergo) hat ein Hilfeersuchen an das 
Bundesministerium für Wirtschaft und Klima (BMWK) gerichtet. Gesucht werden 
Sachspenden technischer Güter, hauptsächlich für die Reparatur und Wartung von Strom- 
und Gasnetzen sowie anderer Energieinfrastruktur in der Ukraine. Die gesuchten Güter hat 
das MinEnergo in einer Excel-Tabelle („Ukrainische Bedarfsliste“) zusammengefasst, die wir 
Ihnen zur Verfügung stellen. 
 
Verbände und Unternehmen der deutschen Energiewirtschaft können sich gerne mit 
Spenden beteiligen und somit einen wichtigen Beitrag zur Aufrechterhaltung bzw. 
Reparatur der ukrainischen Infrastruktur im Energiebereich leisten.  
 
 
Fragen und Antworten 
 
Spenden 

 
▪ Wie kann ich spenden? 

a. Über Ihren Verband erhalten Sie die gesuchten Güter des MinEnergo in einer Excel-
Tabelle („Ukrainische Bedarfsliste“). Diese erhalten Sie auch auf Anfrage von Seiten 
des Sekretariats der Deutsch-Ukrainischen Energiepartnerschaft („EP-Sekretariat“). 

b. Bitte prüfen Sie die Ukrainische Bedarfsliste und stellen Sie sicher, dass Ihre Spende 
so gut wie möglich zu den von Seiten des ukrainischen Energieministeriums 
angefragten Gütern passt. Sollten Sie sich hierbei unsicher sein oder möchten Sie 
Güter anbieten, die nicht genannt sind, aber dennoch von Nutzen sein könnten, 
geben Sie dem EP-Sekretariat ebenfalls gerne Bescheid.  

c. Wenn Sie ein „Match“ zwischen Ihrem Angebot und dem Bedarf auf ukrainischer 
Seite identifiziert haben, können Sie jederzeit ein Spendenangebot beim EP-
Sekretariat über die Emailadresse helpenergyukraine@giz.de einreichen. Dazu 
erhalten Sie ein „Spenden-Template“, in dem Sie die Spende beschreiben und 
transportbezogene Informationen bereitstellen können. 
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▪ Was passiert, nachdem ich ein Spendenangebot unterbreitet habe? 
Ihre Spende wird mit den von ukrainischer Seite angeforderten Artikeln im so genannten 
„Match-Making“ abgeglichen. Das heißt, es wird geprüft ob ein „Match“ zwischen Ihrem 
Angebot und den Bedarfen auf ukrainischer Seite besteht. 
Die entsprechenden technischen Fragen können Sie entweder selbst in direktem Kontakt mit 
dem ukrainischen Unternehmen durchführen. Der Kontakt zum Unternehmen wird Ihnen 
dann vom EP-Sekretariat zur Verfügung gestellt. 
Alternativ übernimmt das EP-Sekretariat das „Match-Making“ für Sie und klärt in 
Zusammenarbeit mit dem ukrainischen Partner technische Fragen mit Ihnen und der 
ukrainischen Seite. 
 
▪ Soll das Unternehmen bzw. der Verband für die potentielle Spende eine*n 

Ansprechpartner*in benennen?  
Bitte geben Sie in Ihrem Spendenangebot eine*n dauerhafte Ansprechpartner*in an. Wir 
werden diese Kontaktperson über den Status der Spende informiert halten. Bestenfalls ist 
Ihre ernannte Kontaktperson mit den technischen Besonderheiten Ihrer Spende vertraut 
und kann beispielsweise Rückfragen zu den Transportbedarfen der Spende beantworten.  
 
▪ Kann auch Geld gespendet werden?  
Nein. Zum jetzigen Zeitpunkt kann ihn diesem konkreten Hilfsrahmen zwischen deutschem 
und ukrainischem Ministerium kein Geld an den ukrainischen Energiesektor gespendet 
werden.  
 
▪ Sind die Spenden steuerlich absetzbar? 
Das Bundesfinanzministerium hat im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine 
Regelungen für die steuerliche Behandlung von Leistungen zur 
Unterstützung der vom Krieg Geschädigten getroffen, Details finden Sie hier. Gerne 
unterstützt das EP-Sekretariat bei der Ausstellung einer Spendenbescheinigung. 
 
 
Transport 
 
▪ Wie kommt die Spende in die Ukraine? 
Es gibt drei Optionen:  

➢ Transportoption A: Sie stellen die Spende direkt dem ukrainischen Unternehmen in 
Eigenregie zu.  

➢ Transportoption B: Sie versenden die Spende an einen durch das EP-Sekretariat 
organisierten Hub an der ukrainisch-polnischen Grenze. 

➢ Transportoption C: Das EP-Sekretariat organisiert die Abholung der Güter von einem 
Ort Ihrer Wahl. 

 
▪ Wie werden die Sachspenden durch das EP-Sekretariat zu den Endabnehmern in die 

Ukraine transportiert? 
Der Versand in die Ukraine sowie die Zustellung an den Endempfänger wird bei 
Transportoption B und C von unserem ukrainischen Logistikpartner durchgeführt. Die 
Spenden werden in einem der vom ukrainischen Logistikpartner betriebenen Hub an der 
ukrainisch-polnischen Grenze gesammelt und ggf. entsprechend der Endempfänger 
kommissioniert. Der Weitertransport wird unter Berücksichtigung der Ladung, des 

https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Weitere_Steuerthemen/Abgabenordnung/2022-03-17-Stl-Massnahmen-Unterstuetzung-Ukraine-Geschaedigte.pdf?__blob=publicationFile&v=4
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Bestimmungsortes und der Sicherheitslage organsiert. Der Logistikpartner kooperiert hierzu 
mit dem ukrainischen Energieministerium, den Empfängerunternehmen, lokalen 
Verwaltungen, humanitären Organisationen und privaten Logistikdienstleistern in der 
Ukraine. 
 
▪ Welche Dokumente werden benötigt 
Sie haben Transportoption A (s.o.) gewählt:  
Bitte informieren Sie sich über die nötigen Dokumente für den Versand selbstständig. Gerne 
stellen wir Ihnen Informationen zur Schienenbrücke der Deutschen Bahn bereit. Wir weisen 
Sie darauf hin, dass wir Sie in diesem Fall nicht bei der Zollanmeldung unterstützen können. 
 
Sie haben Transportoption B oder C (s.o.) gewählt:  
Nachdem die Spende bestätigt wurde und bevor der Transport beginnt, benötigen das EP-
Sekretariat und der ukrainische Logistikpartner Ausfuhrinformationen, die eingangs beim 
Spender durch das „Spenden-Template“ angefragt werden. Dazu gehören eine Packliste, 
Pro-Forma Rechnung, eine vorausgefüllte Spendenbescheinigung und, falls zutreffend, eine 
Erklärung über Gefahrengüter.  
 

▪ Wer kümmert sich um die Zollanmeldung 

Bei Transportoption A: 
Bitte kümmern und informieren Sie sich in Eigenregie um die Zollanmeldung. 
Bei Transportation B und C:  
Das EP-Sekretariat und der ukrainische Logistikpartner führen die Zollanmeldung durch. 
 
▪ (Wie) erfahre ich, ob meine Spende beim Endabnehmer angekommen ist? 
Sobald der Endempfänger den Empfang Ihrer Spende bestätigt hat, wird die Auslieferung 
von Seiten des ukrainischen Logistikpartners an das EP-Sekretariat mitgeteilt. Das EP-
Sekretariat teilt Ihnen das Eintreffen Ihrer Spende mit und stellt Ihnen die entsprechende 
Dokumentation per E-Mail zu.  
 
 
Kontakt für Spenderinnen und Spender 
 
Sekretariat der Deutsch-Ukrainischen Energiepartnerschaft  
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH  
 
helpenergyukraine@giz.de 
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