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1. Zusammenfassung der Petition

Unter Verweis auf mehrere Presseartikel beanstandet der Petent, dass es auf dem spanischen 
Strommarkt Wettbewerbsverzerrungen gebe und dass die Regierung und die nationale 
Regulierungsbehörde untätig bleiben. Er weist auch auf die Rechtsunsicherheit in seinem 
Land hin.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 9. September 2011. Die Kommission wurde um Auskünfte ersucht 
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

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

In der Richtlinie 2009/28/EG (Richtlinie über erneuerbare Energie) haben sich die 
Europäische Union und ihre Mitgliedstaaten zu verbindlichen Zielen für die Senkung der 
Treibhausgasemissionen und zu einem Mindestanteil der erneuerbaren Energie bis 2020 
verpflichtet. In diesem Zusammenhang hat Spanien die Verpflichtung übernommen, bis 2020 
einen Anteil der erneuerbaren Energiequellen am Energieverbrauch von 20 % zu erreichen1.  

Im Dezember 2010 verabschiedete die spanische Regierung das Königliche Dekret 14/2010, 
mit dem der für spanische Photovoltaik-Anlagen (PV-Anlagen) geltende Rechtsrahmen 
                                               
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:140:0016:0062:EN:PDF Annex I
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überarbeitet wurde. Das Dekret ist äußerst umstritten, da es die Einführung von 
Beschränkungen für die Energieerzeugung (bereits in Betrieb befindlicher PV-Anlagen) 
vorsieht, bei der Anspruch auf Vergütung im Rahmen des Einspeisetarifs besteht.

Die neuen Beschränkungen für den Zeitraum 2011–2013 sind niedrig angesetzt und hängen 
von der verwendeten PV-Technologie ab. Die Einführung derartiger Beschränkungen wird 
teilweise durch eine dreijährige Ausweitung des Rechts auf Erhalt der Einspeisevergütung 
ausgeglichen. Ab 2014 werden die Beschränkungen auch vom geographischen Standort der 
Anlage abhängen.

Finanziellen Analysen der internationalen Ratingagentur Fitch zufolge werden die neuen 
Bestimmungen bei einem typischen spanischen PV-Vorhaben einen Einnahmeverlust von 
etwa 20–30 % in den nächsten drei Jahren gegenüber 2010 zur Folge haben (bei ansonsten 
gleichbleibenden Bedingungen). 

Die Kommission bestreitet nicht, dass Anpassungen der Tarifniveaus bzw. Kostensenkungen 
aufgrund technischer Entwicklungen im Laufe der Zeit gerechtfertigt sein könnten. Jedoch 
müssen Änderungen von Förderregelungen, die das Vertrauen der Investoren stark 
beeinträchtigen, vermieden werden. Dies gilt nicht nur für die betroffenen Anlagen, sondern 
könnte auch Ausstrahlungseffekte haben und ähnliche Folgen für andere Arten von Anlagen 
mit sich bringen, die erneuerbare Energie einsetzen, und in einigen Ländern zu einem Verlust 
des Vertrauens in den Rechtsrahmen für erneuerbare Energie auf nationaler und europäischer 
Ebene führen.

Die Kommission hat bereits große Bedenken gegenüber diesen Entwicklungen geäußert und 
den spanischen Behörden diesbezüglich ein Schreiben übermittelt1 sowie eine beträchtliche 
Anzahl an parlamentarischen Anfragen beantwortet. Die Kommission hat zudem kürzlich 
Bedenken gegenüber jüngsten Maßnahmen der spanischen Regierung, mit denen alle neuen 
Projekte, die erneuerbare Energieträger nutzen, ausgesetzt werden, und deren potenziell 
nachteiligen Auswirkungen auf das Investitionsklima für erneuerbare Energieträger in 
Spanien und in der EU insgesamt geäußert. 

Die Kommission erkennt an, dass diese Aussetzungen vorübergehender Art sind und in 
Mitgliedstaaten stattfinden, die sich enormen haushaltspolitischen Zwängen gegenübersehen 
und die auch in Hinblick auf das Erreichen ihrer Zielsetzung für 2020 über dem Zielpfad 
liegen. Für die Branche der erneuerbaren Energieträger in Europa und für das 
Investitionsklima insgesamt ist es jedoch wichtig, dass derartige Reformen mit Bedacht 
durchgeführt werden und keine Unsicherheit schaffen.

Die Kommission denkt auch über die künftige Rolle der erneuerbaren Energie auf 
mittelfristige Sicht, das heißt bis 2030, nach und bereitet eine Mitteilung vor, in der die 
Herausforderungen bei und die möglichen Lösungen für eine wesentliche Erhöhung des 
Anteils der erneuerbaren Energieträger am Energiemix in der EU für die Zeit nach 2020 
ausführlicher behandelt werden. Damit soll ein klares Zeichen gegenüber den Mitgliedstaaten, 
den Investoren und den Bürgern für die langfristige Verpflichtung der EU zur Förderung einer 
kosteneffizienten Entwicklung der erneuerbaren Energie gesetzt werden.  
                                               
1 http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/oettinger/headlines/news/2011/03/20110308_de.htm
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Schlussfolgerung

Die Kommission verfolgt diese Entwicklungen fortlaufend mit der Absicht, gegebenenfalls 
weitere Maßnahmen auf EU-Ebene in Betracht zu ziehen. Es ist Aufgabe der spanischen 
Behörden und letztlich der spanischen Gerichte sicherzustellen, dass die Grundsätze des 
EU-Rechts einschließlich der Grundsätze der Rechtssicherheit und des Vertrauensschutzes 
gewahrt werden1. 

Auf der Grundlage der Informationen, die der Kommission zur Verfügung stehen, findet sich 
jedoch kein Hinweis auf einen Verstoß gegen die Richtlinie über erneuerbare Energie.

                                               
1 Urteil des Europäischen Gerichtshofs vom 10. September 2009, Rechtssache C-201/08, Plantanol, 
Randnummer 43 und folgende.


