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Betrifft: Petition 1076/2011, eingereicht von Gredo Förster, deutscher Staatsangehörigkeit, 
zu den Kosten des Transports von Elektrizität

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent empfindet es als ungerecht, dass die Kosten des Transports von Elektrizität über 
große Entfernungen sowie die Kosten der Elektrizitätsverluste während des Transports zu 
Lasten der Endverbraucher und kleinen Energieversorger gehen. Zudem komme es wegen der 
Subventionierung bestimmter Energiearten (Kernenergie) zu Wettbewerbsverzerrungen auf 
dem Energiemarkt, da kleine nachhaltige Energieversorger sämtliche Kosten selbst tragen und 
für die Subventionen der großen Energieversorger mit aufkommen müssten.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 30. Januar 2012. Die Kommission wurde um Auskünfte ersucht 
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 30. Mai 2012

Die Petition verweist auf den Transport von Elektrizität aus entfernten Kraftwerken (der 
Petent nennt als Beispiel Sonnenenergie aus der Sahara) über die EU-Netze und fordert eine 
gesamteuropäische Lösung für einige der aufgeworfenen Fragen. Kritik richtet sich 
insbesondere gegen die Umlegung der Kosten, die durch Verluste im Übertragungssystem 
entstehen, auf die Verbraucher.

Anmerkungen der Kommission

Das 3. Energie-Binnenmarkt-Paket bildet die Grundlage für einen Rechtsrahmen, der zu einer 
besseren Koordination auf europäischer Ebene führen soll. Besonders die Verordnung (EG) 
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Nr. 714/2009 legt ein Verfahren zur Verabschiedung gemeinsamer Regeln in Europa für 
einige Bereiche fest. Rahmenrichtlinien und Netzkodizes können Regeln vorgeben, 
beispielsweise Regeln für harmonisierte Übertragungsentgeltstrukturen oder den Austausch 
von Ausgleichsenergie. Diese Regelungen variieren jedoch in den einzelnen Mitgliedstaaten 
der EU immer noch. Die Europäische Kommission befürwortet eine stärkere Harmonisierung 
in diesem Bereich.

Europa steht in den kommenden Jahrzehnten vor großen Herausforderungen in Bezug auf den 
Ausbau der Energieinfrastruktur, um eine sichere Versorgung, die Integration erneuerbarer 
Energien und die Umsetzung von Maßnahmen zur Energieeffizienz zu gewährleisten. Die 
europäische Netzplanung und -integration ermöglicht Kosteneinsparungen. So können etwa 
mit einem erfolgreichen Ausbau eines integrierten Offshore-Netzes in der Nordsee 20 % der 
Kosten für den Ausbau nationaler Netze vermieden werden.

Der Transport von Elektrizität aus Drittstaaten über große Entfernungen hinweg führt zu 
Verlusten, die jedoch durch den Einsatz bestimmter Technologien wie der Hochspannungs-
Gleichstrom-Übertragung (HVDC) erheblich gesenkt werden könnten. Die Stromerzeugung 
in nordafrikanischen Solarkraftwerken könnte trotz der verbleibenden Übertragungsverluste 
mittelfristig gesehen wirtschaftlich sinnvoll werden, da diese durch die erheblich stärkere 
Strahlungsintensität in der Region ausgeglichen würden. Mit modernen "Stromautobahnen" 
könnte daher das Potenzial kosteneffizienter genutzt werden, das Europa und seinen 
Nachbarstaaten hinsichtlich erneuerbarer Energien zur Verfügung steht (beispielsweise der 
Nordseewind, die Sonne in den Mittelmeerländern). Die entsprechenden Investitionen in 
Europa sind darüber hinaus, vor dem Hintergrund der  weiteren Integration der europäischen 
Strommärkte, in jedem Fall notwendig, um eine sichere und zuverlässige Versorgung der 
Kunden zu gewährleisten. Die vom Verbraucher zu tragenden zusätzlichen Kosten sind eher 
gering. Die Kosten für das Übertragungs- und Verteilnetz machen 25 % der gesamten 
Stromkosten in Deutschland aus, das Übertragungsnetzwerk selbst weniger als 10 % der 
Gesamtkosten für Elektrizität.

Die Festlegung der Tarife für die Übertragung und Verteilung ist Sache der 
Regulierungsbehörden der Einzelstaaten, in Deutschland der Bundesnetzagentur. Diese Tarife 
müssen nichtdiskriminierend und transparent sein, der Notwendigkeit der Netzsicherheit 
Rechnung tragen und die tatsächlichen Kosten widerspiegeln. Das ist zurzeit der Fall und 
wird auch in Zukunft so bleiben.

Schlussfolgerung

Die Kommission unterstützt Projekte zum Ausbau der Infrastruktur in der EU, und zwar für 
den Transport von Elektrizität, die in der EU erzeugt oder aber von außerhalb der EU 
eingeführt wird, sofern sich dies vorteilhaft auf die Marktintegration und die 
Versorgungssicherheit auswirkt. Da eine gut ausgebaute und moderne Infrastruktur auch 
unmittelbare Vorteile für die Netznutzer bringt, ist es ganz normal, dass sie solche 
Investitionen über Tarife mitfinanzieren, die von der Regulierungsbehörde genehmigt wurden.


