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1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent behauptet, der italienische Staat habe trotz umfangreicher Investitionen in die 
Energiepolitik keinen Cent für Investitionen in erneuerbare Energien bereitgestellt. Daher 
werde Italien nicht in der Lage sein, bis 2010 die Forderung der EU zu erfüllen, den Anteil 
erneuerbarer Energien am Energieverbrauch auf 25 Prozent zu erhöhen. Der Petent fordert, 
dass das Europäische Parlament Italien veranlasst, Mittel für Investitionen in erneuerbare 
Energien bereitzustellen, um den Anforderungen in Richtlinie 2001/77/EG zu entsprechen. 
Wenn Italien die Forderung nicht erfülle, müssten nach Ansicht des Petenten gegen das Land 
schwere Sanktionen verhängt und ein Vertragsverletzungsverfahren eingeleitet werden.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 13. Februar 2009. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 192 Absatz 4 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 15. Mai 2009

Anmerkungen der Kommission zu der Petition

Politisch stimmt die Kommission dem Petenten zu, dass die Einbeziehung von Investitionen 
in erneuerbare Energien in den Staatshaushalt ein Mittel sein kann, die derzeitige 
Wirtschaftskrise zu bewältigen und gleichzeitig eine nachhaltigere Energiezukunft 
vorzubereiten. Investitionen in erneuerbare Energien und generell in kohlenstoffarme 
Technologien und Infrastrukturen können dazu beitragen, die Wirtschaft kurzfristig 



PE424.013v03-00 2/4 CM\1006089DE.doc

DE

anzukurbeln und gleichzeitig langfristig die Fundamente für eine nachhaltige und 
wettbewerbsfähigere Wirtschaft zu errichten. Anzuerkennen ist, dass Italien ein System 
ökologischer Zertifikate anwendet, um die Stromerzeugung aus erneuerbaren Energiequellen 
zu unterstützen. Die Erzeugung von photovoltaischer Elektrizität wird auf der anderen Seite 
durch einen Einspeisungstarif gefördert. Die Kosten für diese Unterstützungssysteme werden 
kollektiv eher von den Stromverbrauchern als von den Steuerzahlern getragen und sind kein 
Bestandteil des staatlichen Haushalts. Daher kann die Effizienz dieser Systeme nicht auf der 
Grundlage staatlicher Ausgaben geprüft werden, sondern vielmehr dadurch, wie diese 
Systeme angewendet werden. 
Es obliegt dem italienischen Staat zu entscheiden,  inwiefern sie die Anforderungen der 
Richtlinie 2001/77/EG erfüllen.

Was Fortschritte in Richtung auf das Ziel, den Anteil erneuerbarer Energiequellen am 
Stromverbrauch im Rahmen der Richtlinie 2001/77/EG zu erhöhen, betrifft, so sei darauf 
verwiesen, dass Italien, als es seine vorläufigen nationalen Richtziele, wie sie gemäß Artikel 3 
Absatz 1 und Absatz 2 der Richtlinie verlangt werden, festsetzte und bekannt gab, beschloss, 
eine niedrigere Zielvorgabe als den im Anhang der Richtlinie enthaltenen Referenzwert von 
25% festzulegen und die Berechnung dieses niedrigeren Zielwerts auf eine Reihe von 
spezifischen Annahmen zu stützen. Die Kommission beratschlagt derzeit, welche Schritte auf 
der Grundlage einer Prüfung der von Italien und anderen Mitgliedstaaten erreichten 
Fortschritte zu unternehmen sind, nämlich inwieweit diese ihrer Verpflichtung gerecht 
geworden sind, geeignete Maßnahmen zu treffen, um den Verbrauch von Strom aus 
erneuerbaren Energiequellen im Einklang mit und im Verhältnis zu ihren nationalen 
Richtzielen zu fördern. Ein Fortschrittsbericht soll im Frühjahr 2009 von der Kommission 
veröffentlicht werden. Anschließend wird die Kommission Schlussfolgerungen hinsichtlich 
der Notwendigkeit und Möglichkeit, Vertragsverletzungsverfahren einzuleiten, ziehen.

Schlussfolgerung

Die Kommission erkennt an, dass Italien über ein Unterstützungssystem für erneuerbare 
Energie verfügt, das nicht in den staatlichen Haushalt einbezogen ist, und ist der Auffassung, 
dass Entscheidungen über öffentliche Ausgaben und die Art des Systems zur Unterstützung 
erneuerbarer Energien, um den Anforderungen der Richtlinie 2001/77/EG zu genügen, eine 
Angelegenheit Italiens sind. Was die Einhaltung der Richtlinie 2001/77/EG betrifft, so 
überprüfen die Dienststellen der Kommission zurzeit die erreichten Fortschritte. Falls den 
Anforderungen dieser Richtlinie nicht nachgekommen wurde, kann die Kommission 
beschließen, ein Vertragsverletzungsverfahren einzuleiten.

4. (REV) Antwort der Kommission, eingegangen am 29. März 2011

Die Kommission erkennt an, dass Italien über ein Unterstützungssystem für erneuerbare 
Energie verfügt, das nicht in den staatlichen Haushalt einbezogen ist, und ist der Auffassung, 
dass Entscheidungen über öffentliche Ausgaben und die Art des Systems zur Unterstützung 
erneuerbarer Energien, um den Anforderungen der Richtlinie 2001/77/EG zu genügen, eine 
Angelegenheit Italiens sind. Nach Maßgabe dieser Richtlinie sind die Mitgliedstaaten 
verpflichtet, geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um die Steigerung des Verbrauchs von 
Strom aus erneuerbaren Energiequellen entsprechend ihren nationalen Richtzielen zu fördern.
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Am 31. Januar 2011 veröffentlichte die Kommission eine Mitteilung mit dem Titel 
„Erneuerbare Energien: Fortschritte auf dem Weg zum Ziel für 2020“ (COM(2011)31) mit 
mehreren dazugehörigen Arbeitsdokumenten der Dienststellen der Kommission 
(SEC(2011)129 endg.), die konkret die Fortschritte der Mitgliedstaaten bei der Erreichung der 
für 2010 festgelegten Richtziele für den Anteil erneuerbarer Energien im Strom- und 
Verkehrssektor betreffen. In diesen Dokumenten heißt es, dass Italien zwar gewisse 
Fortschritte mit Blick auf die Ziele 2010 erzielt hat, diese aber vermutlich nicht vollständig 
erfüllen kann. Es ist allerdings darauf hinzuweisen, dass es sich bei den Zielen für das Jahr 
2010 um Richtziele handelt. Daher geht die Kommission zum jetzigen Zeitpunkt nicht davon 
aus, dass ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Italien eingeleitet werden kann. 

Dem Petenten sollte auch mitgeteilt werden, dass die umfassende und korrekte Umsetzung 
und Anwendung der Erneuerbare-Energien-Richtlinie (2009/28/EG) engmaschig überwacht 
werden wird, insbesondere anhand des Fortschrittsberichts, den die Mitgliedstaaten bis Ende 
2011 vorlegen müssen. In diesem Zusammenhang bewertet die Kommission derzeit den 
italienischen nationalen Aktionsplan1 für erneuerbare Energie und hat Italien um 
Klarstellungen zu einigen Fragen ersucht, um beurteilen zu können, ob die Maßnahmen 
angemessen sind, die zur Erreichung der rechtsverbindlichen Ziele für 2020 – im Falle 
Italiens 17% des Bruttoendenergieverbrauchs – ergriffen werden sollen.

5. (REV II) Antwort der Kommission, eingegangen 20. September 2013

Die Kommission stellt fest, dass Italien über Unterstützungssysteme für erneuerbare Energie 
verfügt, die nicht in den staatlichen Haushalt einbezogen sind, und ist der Auffassung, dass 
Entscheidungen über öffentliche Ausgaben und die Art des Systems zur Unterstützung 
erneuerbarer Energien, um den Anforderungen der Richtlinie 2001/77/EG zu genügen, eine 
Angelegenheit Italiens sind, und unter die Regeln der EU für staatliche Beihilfen fallen, wenn 
diese anwendbar sind. Nach Maßgabe dieser Richtlinie sind die Mitgliedstaaten verpflichtet, 
geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um die Steigerung des Verbrauchs von Strom aus 
erneuerbaren Energiequellen entsprechend ihren nationalen Richtzielen zu fördern, die sie 
sich bis zum Jahr 2010 gesetzt haben. Die Mitteilung der Kommission „Erneuerbare 
Energien: Fortschritte auf dem Weg zum Ziel für 2020“ (COM(2011)31) und die 
Arbeitsdokumente der Dienststellen der Kommission (SEC(2011)129 endg.) bewerteten die 
Fortschritte der Mitgliedstaaten bei der Erreichung der für 2010 festgelegten Richtziele für 
den Anteil erneuerbarer Energien im Strom- und Verkehrssektor. Wenn Italien auch gewisse 
Fortschritte mit Blick auf die Ziele 2010 erzielt hat, hat es diese nicht erfüllt2.

Der Petent sollte darüber informiert werden, dass die Richtlinie 2001/77/EG durch die 
Richtlinie 2009/28/EG ersetzt wurde, die verbindliche Ziele für erneuerbare Energien für 
2020 setzt. Ziel  Italiens sind 17%. Italien ist jetzt auf  dem richtigen Weg und hat seine Quote 
von 5,2% im Jahr 2005 auf 11,5% im Jahr 2011 erhöht.  Der italienische Staat legte 
zusätzliche Informationen zur  Vervollständigung des nationalen Aktionsplans für erneuerbare 
Energien vor, der von der Kommission angenommen wurde. 
(http://ec.europa.eu/energy/renewables/action_plan_en.htm).  Die Kommission stellt fest, dass 
                                               
1 Vorgelegt gemäß Artikel 4 der Erneuerbare-Energien-Richtlinie und abrufbar auf der Transparenzplattform der 
Kommission unter: http://ec.europa.eu/energy/renewables/transparency_platform/transparency_platform_en.htm.
2 Das Ziel für Elektrizität 2010 lag bei 22,55%, gemeinsam erreicht wurden 20%; Ziel des Verkehrssektors 
waren 5,75%, wovon 4,5% gemeinsam erreicht wurden.
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weitere Fortschritte und Anstiege erforderlich sind, wenn Italien auf dem richtigen Weg 
bleiben und die Ziele bis 2020 erreichen soll. Daher wird die Kommission weiterhin den 
Fortschritt in den Mitgliedstaaten beobachten, um sicherzustellen, dass die Richtlinie 
vollständig in nationale Rechtsvorschriften umgesetzt wird und dass passende Maßnahmen, 
entweder finanzieller oder nicht finanzieller Art zum Anstieg erneuerbaren Energien ergriffen 
werden. Mehr Informationen dazu enthält der letzte Fortschrittsbericht der Kommission 
(COM(2013)175 & SWD(2013)102).


