
EUROPÄISCHE KOMMISSION 
Generaldirektion Energie 

Der Generaldirektor 

Brüssel, den 15 -11" 2013 
ener.ddg2.d.l/APK/cn (2013) 3118095 

Sehr geehrter Petent, 

bezüglich Ihrer Petition betreffend die Subventionierimg von Kernkraftwerken in der EU, 
möchte die Europäische Kommission Ihnen im Namen von ihrem Präsidenten Herm José-
Manuel Barroso zunächst für Ihr Interesse an ihrer Arbeit und insbesondere an der 
Energiepolitik herzlich danken. 

Laut Artikel 194 Absatz 2, Unterabsatz 2 des Vertrages über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union [AEUV] liegt die Zuständigkeit zur Wahl zwischen verschiedenen 
Energiequellen (sog. "Energiemix") und zu der allgemeinen Struktur deren 
Energieversorgung allein bei den Mitgliedstaaten. Demzufolge steht die Entscheidung 
zum Bau, Stopp oder Abschaltung von Kernkraftwerken nur den Mitgliedstaaten zu und 
diesbezüglich verfügt die EU Kommission über keinerlei Mitbestimmungskompetenzen. 
Daher können allein die Mitgliedstaaten sich für die eventuelle Gewährung von Beihilfen 
entscheiden, so dass keine EU Mittel in den Bau neuer Kernkraftwerke in der EU fließen 
werden. 

Allerdings, bei der Ausübung ihrer nationalen Kompetenzen, zum Beispiel beim Bau 
neuer Kernkraftwerke, sind die Mitgliedstaaten gehalten, unter anderem die 
Wettbewerbsbestimmungen des AEUV zu beachten und insbesondere die Vorschriften 
über die Gewährung staatlicher Beihilfen (Artikel 107 AEUV). Daher ist es auch ein Ziel 
der EU Energiepolitik, für die Sicherstellung des Funktioniererts des Energiemarkts zu 
sorgen und zwar im Rahmen der Verwirklichung des Binnenmarkts und unter 
Berücksichtigung der Notwendigkeit der Erhaltung und Verbesserung der Umwelt 
(Artikel 194 Absatz 1 Buchst, a AEUV). Die Kommission ist also verpflichtet, einzig 
unter der strikten Einhaltung letztgenannter Vorgaben die Maßnahmen der 
Mitgliedstaaten zu prüfen. 

Sollten also die Mitgliedstaaten solche Beihilfen planen, sind sie rechtlich verpflichtet, 
die Beihilfenvorhaben bei der Kommission anzumelden. Dann prüft die Kommission die 
genannten Vorhaben an den strikten Kriterien, die es nur unter bestimmten 
Voraussetzungen erlauben, die geplanten Beihilfen für mit dem Binnenmarkt vereinbar 
zu erklären. 

Allerdings, da jede Beihilfe grundsätzlich wettbewerbsverzerrend wirken kann, darf sie 
nur unter sehr strengen Bedingungen und nach einer eingehenden Prüfung aller 
relevanten Fakten durch die Kommission für zulässig erklärt werden. Diese 
Vorgehensweise würde auch ausnahmslos für die Beihilfen für Kernkraftwerke gelten. 

Im Hinblick auf die Vollendung des Elektrizitätsbinnenmarktes in 2014 ist es deswegen 
dringend erforderlich, sich mit den Fragen bezüglich der Höhe, Zeit und Art öffentlicher 
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Interventionen sowie deren Vereinbarkeit mit den Grundsätzen des 
Elektrizitätsbinnenmarktes und des acquis communautaire auseinander zu setzen. 

Die Kommission beabsichtigt daher, ihre eigene Analyse der Vergleichskosten der 
verschiedenen Energieträger in Zukunft weiter vorantreiben. In diesem Zusammenhang 
wird die Kommission ihre eigene vorläufige Analyse der Vergleichskosten, die auf den 
derzeit vorliegenden Informationen beruht, in den bevorstehenden Bericht über die 
Energiepreistreiber aufnehmen, auf den eine eingehende Studie der vollständigen Kosten 
und Subventionen der verschiedenen Technologien im Stromsektor bis Juni nächsten 
Jahres folgen wird. 

Die EU hat sich darüber hinaus verbindlich darauf festgelegt, den Anteil an erneuerbaren 
Energien bis 2020 auf 20% zu erhöhen. Die Kommission überwacht genauestens den 
Fortschritt, den die Mitgliedstaaten im Hinblick auf ihre erneuerbaren Energieziele 
machen. 

Mit freundlichen Grüßen. 

Philip LOWE 
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