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Betrifft: Petition Nr. 0829/2017, eingereicht von S. P., italienischer 
Staatsangehörigkeit, im Namen von „meetup arcidosso5stelle“, gegen die 
Erzeugung geothermischer Energie auf dem Monte Amiata

Petition Nr. 0845/2017, eingereicht von R. C., italienischer 
Staatsangehörigkeit, im Namen des Italienischen Verbands für Kultur und 
Sport (Sektion der Provinz Viterbo), unterzeichnet von 70 weiteren 
Personen, zur Überarbeitung der Richtlinie 2009/28/EG zur Förderung der 
Nutzung von Energie aus erneuerbaren Quellen

Petition Nr. 1185/2017, eingereicht von Lapo Rossi, italienischer 
Staatsangehörigkeit, im Namen des Umweltkomitees Monte Amiata, 
unterzeichnet von sieben weiteren Personen, zu den Schadstoffemissionen 
der Geothermalkraftwerke auf dem Monte Amiata

Petition Nr. 1212/2017, eingereicht von Cinzia Mammolotti, italienischer 
Staatsangehörigkeit, im Namen des Komitees „Comitato salvaguardia 
ambiente del M. Amiata“ gegen die Sanierung der Erdwärmekraftwerke auf 
dem Monte Amiata

1. Zusammenfassung der Petition Nr. 0829/2017

Der Petent spricht sich gegen die Erzeugung geothermischer Energie auf dem Monte Amiata 
im Süden der Toskana aus. Der Petent beschreibt ausführlich die Merkmale der bestehenden 
Geothermalkraftwerke in Hochenthalpie-Gebieten, der Gebiete von gemeinschaftlichem 
Interesse, die bedroht sind, sowie der geschützten Tierarten, die vom Aussterben bedroht sind. 
Der Petent stellt ferner Daten über toxische Stoffe in der Atmosphäre zur Verfügung sowie 
weitere Informationen über den Umweltzustand des Gebiets und die negativen Auswirkungen 
auf die öffentliche Gesundheit, und er schildert ausführlich, wie Italien gegen zahlreiche 
Bestimmungen des EU-Rechts verstößt. Die Schadstoffemissionen der Geothermalkraftwerke 
fallen jedoch nicht in den Anwendungsbereich der Richtlinie über Industrieemissionen 
(Richtlinie 2010/75/EU), obwohl sie nicht mit dem Grundsatz der Vorsorge (Artikel 191 
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AEUV) im Einklang stehen – auch vor dem Hintergrund des Versäumnisses bei der Messung 
der gesamten Radioaktivität. Nach Ansicht des Petenten sollten diese Kraftwerke weder zu 
den Erzeugern von Strom aus erneuerbaren Energiequellen gezählt werden, noch sollten ihnen 
auf dieser Grundlage EU-Mittel gemäß Richtlinie 2009/28/EG gewährt werden. Der Petent 
verweist ferner auf die Richtlinie 2013/59/Euratom vom 5. Dezember 2013 zur Festlegung 
grundlegender Sicherheitsnormen für den Schutz vor den Gefahren einer Exposition 
gegenüber ionisierender Strahlung (die Italien noch nicht umgesetzt hat). 
Geothermalkraftwerke haben ferner die Verschmutzung und Verkümmerung der 
Grundwasserleiter zur Folge (u. a. durch die Freigabe von Arsen). Eine wissenschaftliche 
Studie von 2015 bestätigt den Zusammenhang zwischen Grundwasserleitern und 
geothermischen Lagerstätten. Sie kommt zu dem Schluss, dass die Kraftwerke auch nicht mit 
der Wasserrahmenrichtlinie (Richtlinie 2000/60/EG) im Einklang stehen. Nicht zuletzt wird 
durch sie die seismische Aktivität begünstigt, wie aus den Statistiken der ISIDe (italienische 
Datenbank über seismische Aktivitäten) aus den letzten 10 Jahren mit Blick auf Berge, die 
Metallerze enthalten, sowie aus dem Bericht der Arbeitsgruppe des ISPRA (italienisches 
Institut für Umweltschutz und Forschung) von 2014 hervorgeht. Aus all diesen Gründen 
fordert der Petent ein vollständiges Moratorium in Bezug auf den laufenden Betrieb 
geothermischer Anlagen und ein Verbot der neuen Ausbeutung von Erdwärmevorkommen, 
solange die EU-Rechtsvorschriften zu Geothermalkraftwerken noch ausstehen (mit denen 
Emissionen und strenge Beschränkungen zum Schutz der Umwelt und der Gesundheit 
festgelegt und Prüfungen der seismologischen Effekte vorgeschrieben werden sollen). Der 
Petent fordert die Kommission auf, den Widerspruch zu beseitigen, dass 
Geothermalkraftwerke mit der Begründung finanziert werden, sie seien eine Quelle 
erneuerbarer Energie, obwohl sie eine Quelle von Treibhausgasen sind. Der Petent fordert 
außerdem, dass ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Italien wegen Verstößen gegen die 
Wasserschutzrichtlinie und die Strahlenschutzrichtlinie eingeleitet wird.

Zusammenfassung der Petition Nr. 0845/2017

Der Petent, der der Vorsitzende des Verbands ist, erläutert ausführlich, dass die 
Rechtsvorschriften der EU zur Förderung der Nutzung von Energie aus erneuerbaren Quellen 
in ihrer jetzigen Fassung nicht dem Kriterium der Nachhaltigkeit Rechnung trügen und dass 
geothermische Energie nicht finanziert werden könnte, wenn dieses Kriterium tatsächlich zum 
Tragen käme. Die Petition bringt zahlreiche Themen zur Sprache und verweist auf mehrere 
Rechtsvorschriften der EU – insbesondere die Vogelschutzrichtlinie 
(Richtlinie 79/409/EWG), die Habitat-Richtlinie (Richtlinie 92/43/EWG), die 
Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie (Richtlinie 2008/56/EG) und weitere. Der Petent vertritt die 
Auffassung, dass die offensichtlichsten Mängel bei den Rechtsvorschriften in der 
Richtlinie 2008/1/EG über die integrierte Vermeidung und Verminderung der 
Umweltverschmutzung vorlägen, in der der Betrieb von Geothermalkraftwerken nicht als 
genehmigungspflichtige industrielle Tätigkeit eingestuft wird. Der Petent hat die Petition in 
Form von sechs Anträgen, denen umfangreiche Dokumente als Grundlage beigelegt sind, 
abgefasst. 1. Festlegung einer absoluten Grenze für die Tiefe neuer Bohrungen zur 
Gewinnung von Erdwärme auf dem Festland (maximal 200 m in den Untergrund). Der Petent 
verweist auf eine Reihe typischer Fälle von durch den Menschen verursachter seismischer 
Aktivität in Europa aufgrund von Hydrofracking von Gestein im Untergrund. 2. Ein 
endgültiges Moratorium für alle Anlagen zur Gewinnung von Erdwärme und die rasche 
Umwandlung der bereits bestehenden Anlagen. Die angeführten Daten deuteten darauf hin, 
dass toxische und umweltschädliche Stoffe beständig an die Oberfläche getragen würden, und 
zwar mit zerstörerischen Auswirkungen (siehe Studie von EDRA von 2006 über Arsen, das 
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infolge der Ausbeutung von Erdwärmevorkommen am Monte Amiata in Brunnen und 
Wasserläufe eindringt). 3. Die Pflicht zur Einhaltung eines Mindestabstands von 35 km 
zwischen Geothermie-Bohrlöchern und bewohnten Gebieten, selbst wenn die Löcher 
abgedichtet sind. 4. Die Anforderung, dass die Kapazität der Anlagen auf höchstens 1 MW 
begrenzt wird. 5. Die Anforderung der Begrenzung des Durchflusses und des Drucks und eine 
maximale Temperaturdifferenz zwischen der Input- und Output-Temperatur des 
geothermischen Fluids. Durch die Begrenzung dieser drei Parameter ließe sich das Ausmaß 
der von Menschen verursachten Erdbeben und die daraus resultierende Beschädigung von 
Gebäuden verringern. Ferner wäre die Einrichtung einer europäischen Datenbank über die 
von Menschen verursachte seismische Aktivität wünschenswert. 6. Im Bereich der 
erneuerbaren Energieträger sollte zwischen nachhaltigen Energiequellen, wie der Photovoltaik 
und Windenergie, und anderen Quellen wie Erdwärme, die nicht nachhaltig und daher nicht 
im Rahmen der Richtlinie 2009/28/EG förderfähig sind, unterschieden werden (2016 soll die 
italienische Erdwärmeindustrie 216 Mio. EUR erhalten haben). Angesichts dieser Tatsachen 
fordern die Unterzeichner der Petition nicht nur im Namen der Bewohner von Gebieten, die 
an die Anlagen angrenzen, sondern auch im Namen der Steuerzahler, die die Kosten der 
Fördermaßnahmen zu tragen haben, die EU-Organe auf, im Bereich der geothermischen 
Energie einen grundlegend anderen Ansatz – angefangen bei Bohrprojekten, die 
Umweltverträglichkeitsprüfungen unterzogen werden müssen – zu verfolgen.

Zusammenfassung der Petition Nr. 1185/2017

Die Petenten fordern die zuständigen Ausschüsse für Energiepolitik und Verringerung der 
klimaverändernden Emissionen auf, Obergrenzen für den Ausstoß von Kohlendioxid (CO2) in 
die Atmosphäre aus den Kühltürmen der Geothermalkraftwerke von ENEL (besonders den 
Flash-Anlagen des Monte Amiata, die mithilfe von Turbinen heißes Wasser tief unter der 
Erde in Dampf verwandeln) festzulegen. Die Emissionen aus diesen Anlagen sind offenbar 
doppelt so hoch wie die aus den entsprechenden fossilen Kraftwerken. Insbesondere fordern 
sie, den Betrieb der geothermischen Ressourcen und der vorhandenen Anlagen, die sie nutzen 
(34 in Italien, konzentriert in zwei kleinen Gebieten der Toskana), auf EU-Ebene gesetzlich 
zu regeln. Die Petenten unterstreichen die dringende Notwendigkeit einer Regulierung auf 
EU-Ebene, bevor dieser Energiesektor weiter ausgebaut werde und die Zahl der Anlagen und 
die davon betroffenen geografischen Gebiete in Italien weiter zunähmen. Derzeit (Daten des 
Ministeriums für wirtschaftliche Entwicklung - MISE) gibt es offenbar neun geothermische 
Fluidlagerstätten, die betrieben werden, zusätzlich zu den sonstigen bereits erteilten 
Genehmigungen, den eingeleiteten Umweltverträglichkeitsprüfungen (EIA) und zahlreichen 
Explorationsgenehmigungen für geothermische Fluide. Die Petenten sind der Ansicht, dass 
dies gegen die umweltrelevanten Artikel der Charta der Grundrechte der Europäischen Union 
(Artikel 37) und des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (Artikel 191 bis 
193) verstoße, und fordern die EU-Organe unter anderem auf, die betroffenen Kraftwerke von 
der Liste der erneuerbaren Energieträger zu streichen, Grenzwerte für alle Schadstoffe, die sie 
emittieren und die nach ihrer Zusammensetzung als gesundheitsgefährdend für Mensch und 
Umwelt eingestuft worden sind, festzusetzen, die natürlichen Emissionen aus dem Boden an 
den ausgewählten Standorten vorher zu messen und gesetzliche Bestimmungen zur 
Erdbebensicherheit für die Bohrung, Extraktion und Reinjektion geothermischer Fluide 
festzulegen.

Zusammenfassung der Petition Nr. 1212/2017

Die Petentin fordert, die Erdwärmegewinnung auf dem Monte Amiata nicht durch die 
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Modernisierung der bereits in der Region bestehenden, mit Wärmeträgerfluids 
funktionierenden Anlagen zu fördern, und diese Art der Energiegewinnung keinesfalls als 
ökologisch auszuweisen, als sei sie eine erneuerbare Energiequelle, wenn durch sie in 
Wirklichkeit noch stärkere klimaschädliche Emissionen als durch fossile Brennstoffanlagen 
verursacht werden. Daher fordert sie, dass den genannten Anlagen keine 
Sanierungsgenehmigungen erteilt werden.

2. Zulässigkeit

Die Petitionen Nr. 0829/2017 und 0845/2017 wurden am 6. Dezember 2017 für zulässig 
erklärt.
Die Petition Nr. 1185/2017 wurde am 20. März 2018 für zulässig erklärt. 
Die Petition Nr. 1212/2017 wurde am 4. April 2018 für zulässig erklärt.
Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten (Artikel 227 Absatz 6 der Geschäftsordnung) 
(vormals Artikel 216 Absatz 6).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 28. März 2018

In der Richtlinie über Energie aus erneuerbaren Quellen1 wird geothermische Energie als eine 
der erneuerbaren Energiequellen definiert. Die Umweltauswirkungen von Vorhaben im 
Bereich der Energie aus erneuerbaren Quellen sind Gegenstand der Umweltgesetzgebung, wie 
beispielsweise der Richtlinie über die Umweltverträglichkeitsprüfung 
(Richtlinie 85/337/EWG). Ferner enthält die Richtlinie über Energie aus erneuerbaren 
Quellen bestimmte Nachhaltigkeitskriterien für Biokraftstoffe, um sowohl unbeabsichtigte 
direkte Auswirkungen der Landnutzung zu vermeiden als auch die Einsparung von 
Treibhausgasemissionen im Vergleich zu fossilen Brennstoffen über den gesamten 
Lebenszyklus hinweg zu maximieren. Diese Kriterien wurden in dem Vorschlag von 2016 für 
eine Überarbeitung der Richtlinie über Energie aus erneuerbaren Quellen2 für den Zeitraum 
nach 2020 verschärft und auf alle Nutzungen von Bioenergie erweitert. 

Es sei darauf hingewiesen, dass es oft schwierig ist, die vom Menschen verursachten 
Emissionen eines Geothermalkraftwerks von denjenigen zu unterscheiden, die aufgrund der 
natürlichen geothermischen Aktivität des Ortes auf natürliche Weise entstehen. Um die von 
geothermischer Energie verursachten CO2-Emissionen über den gesamten Lebenszyklus 
hinweg zu quantifizieren, sollte nicht nur die Stromerzeugung betrachtet werden. 

Nach Angaben Italiens kommt es in dem Land zu keinerlei Treibhausgasemissionen durch die 
Erzeugung geothermischer Energie. Dies scheint im Einklang zu stehen mit den Leitlinien der 
Zwischenstaatlichen Sachverständigengruppe für Klimafragen (IPCC), in denen es heißt, dass 
zum gegenwärtigen Zeitpunkt keine Methode zur Abschätzung der vom Menschen 
verursachten Emissionen im Zusammenhang mit der Nutzung geothermischer Energie zur 
Verfügung steht. Falls diese Emissionen jedoch gemessen werden können, sollte im Einklang 
mit den Bestimmungen der Verordnung über das System für die Überwachung von 
Treibhausgasemissionen3 über sie Bericht erstattet werden.

1 Richtlinie 2009/28/EG zur Förderung der Nutzung von Energie aus erneuerbaren Quellen, ABl. L 140 vom 
5.6.2009.
2 COM/2016/0076
3 Verordnung (EU) Nr. 525/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. Mai 2013 über ein System 
für die Überwachung von Treibhausgasemissionen sowie für die Berichterstattung über diese Emissionen und 
über andere klimaschutzrelevante Informationen auf Ebene der Mitgliedstaaten und der Union und zur 
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Es sei ferner darauf hingewiesen, dass die Emissionswerte im Zusammenhang mit 
Geothermalkraftwerken deutlich unter denjenigen von Kohle- oder Erdgaskraftwerken liegen. 
Geothermalkraftwerke stoßen etwa 5 % der CO2-Menge, 1 % der SO2-Menge und weniger als 
1 % der N2O-Menge aus, die von Kohlekraftwerken gleicher Größe ausgestoßen wird, und 
bestimmte Arten von Geothermalkraftwerken stoßen fast gar keine Emissionen aus4. In 
Abhängigkeit von der geologischen Beschaffenheit eines Gebietes sowie dem Wirkungsgrad 
des jeweiligen Kraftwerks und der dort verwendeten Technologie zur Verhinderung des 
unterirdischen Ausstoßes von Gasen können die tatsächlichen Emissionen höher sein. 
Deshalb ist die Entwicklung von Kraftwerken, die keinerlei Emissionen ausstoßen, eines der 
wichtigsten FuE-Ziele, die von den Forschungsprogrammen der EU, wie beispielsweise dem 
Europäischen Strategieplan für Energietechnologie, im Hinblick auf die Entwicklung des 
Sektors geothermische Energie unterstützt werden. In diesem Zusammenhang führt die 
Kommission gerade eine Studie über die Emissionen aus Geothermalkraftwerken durch, die 
weitere Erkenntnisse dahingehend liefern wird, ob ein zusätzliches Tätigwerden der EU 
erforderlich ist. 

Die Wasserrahmenrichtlinie5 verlangt von den Mitgliedstaaten, dass die Verschlechterung des 
Zustands der Wasserkörper verhindert und ein guter Zustand der Wasserkörper erreicht wird. 
Zudem verlangt die Grundwasserrichtlinie6 von den Mitgliedstaaten, Schwellenwerte für 
bestimmte Schadstoffe, darunter Arsen, festzulegen, um die Grundwasserkörper zu schützen. 
Des Weiteren müssen die Mitgliedstaaten Trendermittlungen vornehmen, um sicherzustellen, 
dass sich die Schadstofffahnen aus kontaminierten Stellen nicht ausbreiten und nicht zu einer 
Verschlechterung des chemischen Zustands führen. In der Wasserrahmenrichtlinie ist ferner 
festgelegt, dass eine weitere Einstufung von Grundwasserkörpern, die als gefährdet gelten, 
vorzunehmen ist. Zu dieser Einstufung gehören einschlägige Informationen über die 
Auswirkungen menschlicher Tätigkeiten im Rahmen der Bewirtschaftungspläne für die 
Einzugsgebiete, die alle sechs Jahre aktualisiert werden. 

Es sei darauf hingewiesen, dass die Mitgliedstaaten die volle Verantwortung für die 
Umsetzung der EU-Rechtsvorschriften tragen und dass daher die staatlichen Stellen Italiens 
dafür zuständig sind zu entscheiden, welche Maßnahmen erforderlich sind, um die 
Vorschriften der Wasserrahmenrichtlinie und der Grundwasserrichtlinie zu erfüllen, und diese 
Maßnahmen zu treffen.

Die Kommission nimmt eine allgemeine Beurteilung der von den staatlichen Stellen Italiens 
übermittelten Informationen über die aktualisierten Bewirtschaftungspläne für die 
Einzugsgebiete, die nach der Wasserrahmenrichtlinie zu erstellen sind, vor, und zwar auch der 
Pläne für die nördlichen Apenninen. Sie wird bis Ende 2018 einen Bericht über die 
allgemeine Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie veröffentlichen, dessen Schwerpunkt auf 
systemischen Problemen in den Bewirtschaftungsplänen für die Einzugsgebiete liegen wird. 
Die Kommission wird dann besser beurteilen können, ob die von den staatlichen Stellen 
Italiens beabsichtigten Maßnahmen insgesamt geeignet sind, die in den Richtlinien der EU 
festgelegten Umweltziele zu erreichen, und besser in der Lage sein, eine Entscheidung 
dahingehend zu treffen, welche Mittel am angemessensten sind, um die Einhaltung der 

Aufhebung der Entscheidung Nr. 280/2004/EG, ABl. L 165 vom 16.6.2013.
4 „Intelligente Energie – Europa“ Projekt GEOELEC 
https://ec.europa.eu/energy/intelligent/projects/en/projects/geoelec
5 ABl. L 327 vom 22.12.2000.
6 Grundwasserrichtlinie (Richtlinie 2006/118/EG, ABl. L 372 vom 27.12.2006, S. 19).

https://ec.europa.eu/energy/intelligent/projects/en/projects/geoelec
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Vorschriften sicherzustellen.

Wenn es um die Erzeugung geothermischer Energie geht, findet auch die Frage des 
Strahlenschutzes Berücksichtigung. In der Richtlinie 2013/59/Euratom des Rates7 (die jüngste 
„Richtlinie über grundlegende Sicherheitsnormen“) werden unter anderem in kohärenter 
Weise alle menschlichen Betätigungen behandelt, bei denen natürliche Strahlungsquellen 
vorhanden sind, und in Anhang VI der Richtlinie wird die Gewinnung geothermischer 
Energie ausdrücklich als einer der Industriezweige angeführt, die als einer regulatorischen 
Kontrolle unterliegend zu betrachten sind. Die Richtlinie bietet einen umfassenden 
Rechtsrahmen für die regulatorische Kontrolle der entsprechenden Tätigkeiten und beinhaltet 
Vorschriften für den Schutz der Arbeitnehmer und der Öffentlichkeit vor Strahlungsquellen. 
Die Erzeugung geothermischer Energie auf dem Monte Amiata (Italien) fällt in den 
Anwendungsbereich dieser Richtlinie.

Italien muss – ebenso wie die anderen EU-Mitgliedstaaten – die Bestimmungen der Richtlinie 
in nationales Recht umsetzen; die Frist dafür ist am 6. Februar 2018 abgelaufen. Die 
staatlichen Stellen Italiens haben die Kommission bisher noch nicht über ihre 
Umsetzungsmaßnahmen unterrichtet. Die Kommission wird den Prozess der Umsetzung der 
Richtlinie über grundlegende Sicherheitsnormen genau beobachten und im Falle der 
Nichtumsetzung oder Nichteinhaltung der in der Richtlinie festgelegten Vorschriften 
geeignete Maßnahmen ergreifen, wozu auch die Einleitung eines 
Vertragsverletzungsverfahrens gehören kann.

Die Richtlinie 2010/75/EU über Industrieemissionen gilt für Tätigkeiten, die in Anhang I 
aufgeführt sind, darunter für solche der Energiewirtschaft wie die Verbrennung von 
Brennstoffen, das Raffinieren, die Erzeugung von Koks und Tätigkeiten im Zusammenhang 
mit Vergasung oder Verflüssigung. Die Erzeugung geothermischer Energie ist in Anhang I 
jedoch nicht aufgeführt. Das wichtigste Ziel der Richtlinie 2010/75/EU besteht darin, die 
Emission von Schadstoffen in Luft, Wasser und Boden zu verhindern. In Artikel 9 Absatz 1 
der Richtlinie ist ferner festgelegt, dass die Genehmigung einer unter die Richtlinie über 
Industrieemissionen fallenden Anlage keine Emissionsgrenzwerte für direkte Emissionen von 
Treibhausgasen enthalten darf, es sei denn, dies ist erforderlich, um sicherzustellen, dass 
keine erhebliche lokale Umweltverschmutzung verursacht wird. 

Fazit

Die Umweltauswirkungen im Zusammenhang mit der Erzeugung geothermischer Energie 
sind Gegenstand der Umweltgesetzgebung der EU, zu der auch die Richtlinie über die 
Umweltverträglichkeitsprüfung gehört. Die Kommission beobachtet die Umsetzung dieser 
EU-Rechtsvorschriften durch die staatlichen Stellen Italiens genau und wird gegebenenfalls 
geeignete Maßnahmen treffen. Sie ist der Auffassung, dass es zum gegenwärtigen Zeitpunkt 
nicht angemessen ist, im Rahmen der Überarbeitung der Richtlinie über Energie aus 
erneuerbaren Quellen Vorschriften über die Treibhausgasemissionen von 
Geothermalkraftwerken zu erlassen.

7 Richtlinie 2013/59/Euratom des Rates vom 5. Dezember 2013 zur Festlegung grundlegender 
Sicherheitsnormen für den Schutz vor den Gefahren einer Exposition gegenüber ionisierender Strahlung und zur 
Aufhebung der Richtlinien 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom und 
2003/122/Euratom, ABl. L 13 vom 17.1.2014, S. 1.
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4. Antwort der Kommission, eingegangen am 21. Mai 2019

Petitionen 0829/2017, 0845/2017, 1185/2017 und 1212/2017

Die Kommission weist darauf hin, dass in den eingereichten zusätzlichen Dokumenten keine 
grundsätzlich neuen Elemente in Bezug auf die Behauptung enthalten sind, dass Italien gegen 
zahlreiche EU-Umweltrechtsvorschriften und Euratom-Rechtsvorschriften verstoßen habe. 

Im Hinblick auf den Antrag der Petenten, die Richtlinie über erneuerbare Energie8 
dahingehend zu ändern, dass für geothermische Energie dieselben Kriterien in Bezug auf 
Nachhaltigkeit und Treibhausgasemissionen wie für Biokraftstoffe gelten, stellt die 
Kommission Folgendes fest:

Das Europäische Parlament und der Rat haben kürzlich die Neufassung der Richtlinie zur 
Förderung der Nutzung von Energie aus erneuerbaren Quellen9 (im Folgenden „neu gefasste 
Richtlinie über erneuerbare Energie“) verabschiedet, mit der sich der rechtliche Status 
geothermischer Energie als erneuerbare Energiequelle nicht wesentlich geändert hat. Die neu 
gefasste Richtlinie über erneuerbare Energie wurde am 21. Dezember 2018 im Amtsblatt der 
Europäischen Union veröffentlicht und trat am 24. Dezember 2018 in Kraft. 

In der neu gefassten Richtlinie über erneuerbare Energie wird die geothermische Energie 
unter den erneuerbaren Energiequellen aufgeführt (siehe Artikel 2 Nummern 1 und 3), ohne 
dass weitere Erwägungen in Bezug auf Treibhausgasemissionen oder andere 
Umweltauswirkungen aufgenommen wurden. Sämtliche sich aus der Entwicklung von 
Projekten in Verbindung mit geothermischer Energie ergebenden Umweltauswirkungen 
unterliegen weiterhin der individuellen Überprüfung seitens der Mitgliedstaaten hinsichtlich 
ihrer Übereinstimmung mit den EU-Rechtsvorschriften, die unter anderem im Rahmen der 
EU-Rechtsvorschriften über die Umweltverträglichkeitsprüfung erfolgt. 

In der neu gefassten Richtlinie über erneuerbare Energie ist ein neuer Erwägungsgrund 46 
enthalten, in dem es heißt: „Geothermische Energie ist eine wichtige vor Ort verfügbare 
erneuerbare Energiequelle, die in der Regel deutlich weniger Emissionen verursacht als 
fossile Brennstoffe, und bestimmte Arten von Geothermalkraftwerken verursachen nahezu 
keine Emissionen. Aufgrund bestimmter geologischer Gegebenheiten können bei der 
Produktion geothermischer Energie jedoch in bestimmten Gebieten aus unterirdischen 
Fluiden und anderen geologischen Formationen im Untergrund Treibhausgase und andere 
Stoffe freigesetzt werden, die gesundheits- und umweltschädlich sind. Deshalb sollte die 
Nutzung geothermischer Energie von der Kommission nur erleichtert werden, wenn die damit 
verbundenen Auswirkungen auf die Umwelt gering sind und im Vergleich zu nicht 
erneuerbaren Quellen Treibhausgaseinsparungen erzielt werden.“. 

Vor dem Hintergrund des vorstehend genannten Erwägungsgrunds führt die Kommission 
derzeit eine Studie zu den Emissionen von Geothermalkraftwerken und geothermischen 
Anwendungen durch, um einen klaren und umfassenden Überblick über die Lebenszyklus-
Emissionen aller zur Energieerzeugung, aber auch zur Wärme- und Kälteerzeugung genutzten 

8 Richtlinie 2009/28/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. April 2009 zur Förderung der 
Nutzung von Energie aus erneuerbaren Quellen und zur Änderung und anschließenden Aufhebung der 
Richtlinien 2001/77/EG und 2003/30/EG (Text von Bedeutung für den EWR), ABl. L 140 vom 5.6.2009, S. 16.
9 Richtlinie (EU) 2018/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Dezember 2018 zur Förderung 
der Nutzung von Energie aus erneuerbaren Quellen (Text von Bedeutung für den EWR), ABl. L 328 vom 
21.12.2018, S. 82.
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Geothermie-Anwendungen zu gewinnen. 

Obgleich die oben genannte Studie noch nicht abgeschlossen ist und ihre Ergebnisse nicht 
vorweggenommen werden dürfen, nimmt die Kommission die in den betreffenden Petitionen 
vorgebrachten anhaltenden Beschwerden zur Kenntnis. Die Kommission weist ferner darauf 
hin, dass sich diese Petitionen offenbar hauptsächlich auf bestimmte Regionen in Italien 
beziehen, und dass eine Reihe von Studien, Aussagen und Informationen angeführt werden, 
die weitergehende Überprüfungen und eine fundierte Bewertung erfordern. Im Hinblick auf 
Erwägungsgrund 46 bemüht sich die Kommission um ein tiefergehendes Verständnis im 
Hinblick auf die Umstände, die den Petitionen auf lokaler Ebene zugrunde liegen, und um die 
Ermittlung ihrer lokalen, nationalen oder EU-weiten Bedeutung für das EU-Recht im 
Hinblick auf den Einsatz geothermischer Energie. Für ein solches tieferes Verständnis muss 
die Kommission Informationen zur Begründetheit der Petitionen einholen, unter anderem von 
den zuständigen nationalen Behörden. 

Fazit

Die Kommission führt derzeit eine Studie zu den Emissionen von Geothermalkraftwerken 
und geothermischen Anwendungen durch, deren Ergebnisse in ihre Erwägungen hinsichtlich 
der Frage einfließen werden, ob Vorkehrungen zu treffen sind, mit denen sichergestellt wird, 
dass die Kommission lediglich den Einsatz geothermischer Energie mit geringen 
Umweltauswirkungen fördert, die im Vergleich zu nicht erneuerbaren Energiequellen zu 
Treibhausgaseinsparungen führen. 

In Bezug auf denselben Erwägungsgrund beabsichtigt die Kommission, Informationen von 
den italienischen Behörden anzufordern, um die in den Petitionen vorgebrachten Argumente 
und die Bedenken in Bezug auf die Nutzung geothermischer Energie auf lokaler, nationaler 
und europäischer Ebene zu überprüfen.

5. Antwort der Kommission, eingegangen am 21. Mai 2019

Petitionen 0829/2017, 0845/2017, 1185/2017 und 1212/2017

Anmerkungen der Kommission

In Bezug auf die Anträge der Petenten, Geothermalkraftwerke nicht als Quelle erneuerbarer 
Energie anzuerkennen, gibt die Kommission zu bedenken, dass geothermische Energie, 
insofern die richtige Technologie angewandt wird, für Wärme-, Kälte und Energie sorgen 
kann mit sehr geringen oder ohne Emissionen, in den meisten Fällen einschließlich 
Treibhausgasemissionen. Geothermische Energie ist keine fossile Energieform und sie hat 
keine direkten Emissionen, da es während der Verwendung zur Produktion von Hitze, Strom 
oder beidem zu keiner Verbrennung fossiler Brennstoffe kommt. Die Eigenschaften und der 
erneuerbare Charakter geothermischer Energie rechtfertigen die Klassifikation geothermischer 
Energie als erneuerbare Energiequelle, wie in der Richtlinie über erneuerbare Energie 
(Richtlinie 2009/28/EG10 und ihre Neufassung 2018/2001/EU11) festgelegt. 

10 Richtlinie 2009/28/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. April 2009 zur Förderung der 
Nutzung von Energie aus erneuerbaren Quellen, ABl. L 140 vom 5.6.2009, S. 16, verfügbar unter: 
EUR-Lex - 32009L0028 - EN - EUR-Lex (europa.eu)
11 Richtlinie (EU) 2018/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Dezember 2018 zur 
Förderung der Nutzung von Energie aus erneuerbaren Quellen, ABl. L 328 vom 21.12.2018, S. 82, verfügbar 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32009L0028
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An einigen bestimmten Standorten kann es bei der Gewinnung geothermischer Energie zur 
Freisetzung von nicht menschengemachten Emissionen, einschließlich 
Treibhausgasemissionen wie z. B. CO2, kommen. Aus diesem Grund sollte das 
Genehmigungsverfahren für geothermale Projekte, die Prüfung solcher Emissionsrisiken und 
Wege diese abzuschwächen, enthalten. Die Bau- und Betriebsgenehmigung von 
Geothermalkraftwerken oder -projekten liegt im Zuständigkeitsbereich der nationalen 
Behörden, die dafür verantwortlich sind, sicherzustellen, dass diese Kraftwerke oder Projekte 
im Einklang mit europäischen Gesetzen zum Umweltschutz stehen. Die zusätzlich 
bereitgestellte Dokumentation hat keine hinreichenden, neuen Elemente eingebracht, um 
darzulegen, dass die Bestimmungen der Richtlinie über erneuerbare Energien oder das 
Umweltrecht der EU verletzt wurden. Die Kommission merkt an, dass die Mitgliedstaaten die 
Möglichkeit haben, strengere Umweltschutzvorschriften als von der Gesetzgebung der EU 
festgeschrieben, anzuwenden. 

In Bezug auf den Antrag der Petenten, dass Geothermalkraftwerke keine Förderung durch die 
EU gemäß Richtlinie 2009/28/EG mit der Begründung, dass sie als erneuerbare Energie 
gelten, erhalten sollten, möchte die Kommission betonen, dass geothermische Energie, als 
eine Form der erneuerbaren Energie, für staatliche Förderung qualifiziert sein kann, 
vorausgesetzt die Förderung entspricht den Vorschriften über staatliche Beihilfen der EU. 

Was die Forderung der Petenten nach einem kompletten Moratorium geothermaler 
Tätigkeiten und einem Verbot neuer Erschließungen betrifft, ist ein solches Verbot, das 
wahllos auf alle geothermalen Energieprojekte und Geothermalkraftwerke angewandt würde, 
unverhältnismäßig und ungerechtfertigt, angesichts der umfassenden Vorteile geothermischer 
Energie und ihrer Fähigkeit ein breites Spektrum von Energiedienstleistungen von der 
Energieproduktion über Wärme- und Kälteerzeugung bis zur Energiespeicherung mit keinen 
oder geringeren Emissionen als fossile Brennstoffe bereitzustellen. Falls geothermale Projekte 
Umweltrisiken und Treibhausgas- oder andere Emissionen verursachen, sollte dies im 
Einklang mit der nationalen und der EU-Gesetzgebung zum Umweltschutz, die auch 
geothermische Energie einschließt, angegangen werden. Es liegt im Zuständigkeitsbereich 
nationaler und kommunaler Behörden, sicherzustellen, dass Umweltrisiken und 
Lebenszyklusemissionen für die Genehmigung und den Betrieb von Geothermalkraftwerken 
und -projekten genau bewertet werden. 

In Bezug auf die Forderung der Petenten an die Kommission die Inkonsistenz nach der 
Geothermalkraftwerke mit der Begründung, dass sie als erneuerbare Energiequelle gelten, 
gefördert werden, obwohl sie Treibhausgase emittieren, aufzulösen, ruft die Kommission in 
Erinnerung, dass Geothermalkraftwerke als Schlüsselbeitrag zur Dekarbonisierung gemäß 
zahlreicher Finanzierungsprogramme entsprechend dem mehrjährigen Finanzrahmen 2021–
2027 und den Quellen des NextGenerationEU förderungsfähig sind. Zudem wurde der 
wesentliche Beitrag, den geothermischer Strom und Erdwärme leisten, in der kürzlich von der 
Kommission verabschiedeten, bahnbrechenden Gesetzgebung des delegierten Rechtsakts zur 
EU-Klimataxonomie12, anerkannt. Die EU-Taxonomie ist das erste harmonisierte 
Klassifikationssystem ökologisch nachhaltiger Wirtschaftstätigkeit. Es ist ein 
Transparenzinstrument, das Offenlegungspflichten für Finanz- und Nicht-Finanzunternehmen 
etabliert und letztendlich dabei hilft, Nachhaltigkeit bei Investitionsentscheidungen zu 
kanalisieren.

unter: 
EUR-Lex - 32018L2001 - EN - EUR-Lex (europa.eu)
12 Implementing and delegated acts | European Commission (europa.eu)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018L2001&from=EN
https://ec.europa.eu/info/law/sustainable-finance-taxonomy-regulation-eu-2020-852/amending-and-supplementary-acts/implementing-and-delegated-acts_en
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Die Kriterien, welche die ökologische Nachhaltigkeit wirtschaftlicher Aktivitäten festlegt, 
werden im delegierten Rechtsakt zur EU-Klimataxonomie definiert: Anhang I legt die 
Kriterien dar, die geeignet sind, einen wesentlichen Beitrag zur Abschwächung des 
Klimawandels unter Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen (DNSH) der anderen fünf 
Umweltziele zu leisten13. Die Erzeugung von Strom, Wärme und Kälte (inklusive Kraft-
Wärme-Kopplung) aus geothermischer Energie gilt als wesentlicher Beitrag zur Minderung 
(d. h. THG-Emissionsminderung), wenn die Lebenszyklusemissionen unter 100 g CO2e/kWh 
liegen – wie durch eine Lebenszyklusanalyse nachgewiesen wurde. Das gleiche Kraftwerk 
müsste auch die DNSH-Kriterien, die in Anhang I definiert wurden, einhalten; im Falle der 
Vermeidung und Verminderung von Umweltverschmutzung, legt der Anhang zum Beispiel 
die Auflage für den Betrieb von Hochenthalpie-Geothermiesystemen fest, dass geeignete 
Minderungssysteme vorhanden sein müssen, um das Emissionsniveau zu reduzieren, damit 
die Erreichung von Luftqualitätsgrenzwerten, die in Richtlinien 2004/107/EG14 und 
2008/50/EG15 festgelegt wurden, nicht erschwert wird.

Anhang II16 des delegierten Rechtsakts zur EU-Klimataxonomie legt fest, dass die Anpassung 
des Kraftwerks spezifische, umfangreiche Beitragskriterien einhalten muss, während es die 
anderen fünf Umweltziele nicht maßgeblich beeinträchtigen darf, um sich als Maßnahme zur 
Anpassung an den Klimawandel zu qualifizieren. Keine maßgebliche Beeinträchtigung des 
Abmilderungsziels im Falle der Produktion von Strom, Hitze/Kälte und Kraft-Wärme-
Kopplung aus geothermischer Energie ist als weniger als 270 g CO2e/kWh direkte 
Emissionen definiert. 

Übereinstimmend mit Erwägungsgrund 46 der Neufassung der Richtlinie über erneuerbare 
Energien, die feststellt, dass „die Nutzung geothermischer Energie von der Kommission nur 
erleichtert werden [sollte], wenn die damit verbundenen Auswirkungen auf die Umwelt 
gering sind und im Vergleich zu nicht erneuerbaren Quellen Treibhausgaseinsparungen erzielt 
werden“, ist die Kommission verpflichtet, hohen Umweltschutz sicherzustellen und 
Treibhausgasemissionen durch und aus der Nutzung von geothermischer Energie zu 
reduzieren. Der europäische Grüne Deal17 und der Klimazielplan18 untermauern diese 
Verpflichtungen. Sie schreiben jeweils vor, dass Europa bis 2050 CO2-neutral werden muss 
und seine CO2-Emissionen bereits bis 2030 um 55 % reduzieren muss. Geothermische 
Energie ohne oder mit sehr niedrigen Treibhausgasemissionen und hoher Umweltleistung ist 
essenziell für die Erreichung der Ziele, die im europäischen Grünen Deal und im 
Klimazielplan festgelegt wurden. 

Fazit

13 EUR-Lex - C(2021)2800 - EN - EUR-Lex (europa.eu); resource.html (europa.eu)
14 Richtlinie 2004/107/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Dezember 2004 über Arsen, 
Kadmium, Quecksilber, Nickel und polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe in der Luft, ABl. L 23 vom 
26.1.2005, S. 3., verfügbar unter: 
EUR-Lex - 32004L0107 - EN - EUR-Lex (europa.eu)
15 Richtlinie 2008/50/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. Mai 2008 über Luftqualität und 
saubere Luft für Europa, ABl. L 152 vom 11.6.2008, S. 1, verfügbar unter: 
EUR-Lex - 32008L0050 - EN - EUR-Lex (europa.eu)
16 EUR-Lex - C(2021)2800 - EN - EUR-Lex (europa.eu); resource.html (europa.eu)
17 Mitteilung der Kommission über den europäischen Grünen Deal, COM(2019)0640, 11.12.2019, verfügbar 
unter: A European Green Deal | European Commission (europa.eu)
18 Mitteilung der Kommission über Mehr Ehrgeiz für das Klimaziel Europas bis 2030, verfügbar unter: 2030 
Climate Target Plan | Climate Action (europa.eu)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=PI_COM:C(2021)2800&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:d84ec73c-c773-11eb-a925-01aa75ed71a1.0021.02/DOC_2&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32004L0107&qid=1629809130085
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32008L0050&qid=1629808919966
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=PI_COM:C(2021)2800&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:d84ec73c-c773-11eb-a925-01aa75ed71a1.0021.02/DOC_3&format=PDF
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_de
https://ec.europa.eu/clima/eu-action/european-green-deal/2030-climate-target-plan_de
https://ec.europa.eu/clima/eu-action/european-green-deal/2030-climate-target-plan_de
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Die Kommission gibt zu Bedenken, dass in den von den Petenten eingereichten zusätzlichen 
Dokumenten keine grundsätzlich neuen Elemente in Bezug auf die Behauptung enthalten 
sind, dass Italien gegen die Richtlinie über erneuerbare Energien (2009/28/EU und ihre 
Neufassung 2018/2001/EU), zahlreiche EU-Umweltvorschriften und Euratom-
Rechtsvorschriften verstoßen habe.

Die Kommission ist der Ansicht, dass den Bedenken, die von den Petenten bezüglich der 
Förderung von Geothermieprojekten mit hohen Treibhausgasemissionen und anderen 
Umweltauswirkungen zum Ausdruck gebracht wurden, durch EU- und nationales 
Umweltrecht begegnet wird. Die Finanzpläne der EU für die Jahre 2021–2027 führt Strom 
und Wärme basierend auf geothermischer Energie auf der Liste geeigneter, oftmals 
vorrangiger Zielbereiche. Zudem erkennt die Vorzeigenitiative für ein nachhaltiges 
Finanzwesen der EU, die EU-Taxonomie, die Rolle an, die geothermische Energie für die 
Abmilderung und die Anpassung an den Klimawandel auf technologieneutrale Art und Weise 
spielt. Sie fördert den Einsatz von Lebenszyklusdaten und baut bei der Definition für die 
Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen für Umweltziele weitgehend auf EU-
Umweltrecht auf. 


