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MITTEILUNG AN DIE MITGLIEDER

Betrifft: Petition 0196/2012, eingereicht von Gérard Aubery, französischer 
Staatsangehörigkeit, zur mangelhaften Umsetzung durch Frankreich der 
Richtlinie 2009/28/EG zur Förderung der Nutzung von Energie aus 
erneuerbaren Quellen

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent wendet sich an den Präsidenten der französischen Nationalversammlung und 
plädiert dafür, dass in der französischen Gesetzgebung die europäische Richtlinie zur 
Förderung der Nutzung von Energie aus erneuerbaren Quellen unter Einbeziehung kleiner 
Wasserkraftwerke umgesetzt wird. In der französischen Gesetzgebung seien Anreize für die 
Stromerzeugung aus erneuerbaren Quellen in kleinem Maßstab vorgesehen, die Wasserkraft 
sei dort jedoch nicht erwähnt. Es folgt eine lange Argumentation über die Gründe, aus denen 
große Wasserkraftwerke in der Realität nicht sehr ökologisch seien, was zeige, dass es umso 
ungerechter sei, dass kleine Kraftwerke nicht gefördert würden.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 13. Juni 2012. Die Kommission wurde gemäß Artikel 202 Absatz 6 
der Geschäftsordnung um Auskunft ersucht.

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

Diese Petition wird dem Präsidenten der französischen Nationalversammlung von der 
Association Départementale des Amis des Moulins de l’Indre vorgelegt. Dem Petenten 
zufolge sei die jüngste Verordnung über die Genehmigung zur Betreibung von 
Stromerzeugungsanlagen (Verordnung Nr. 2011-1893) nicht mit der Richtlinie zur Förderung 
der Nutzung von Energie aus erneuerbaren Quellen (Richtlinie 2009/28/EG) vereinbar, und 
hier insbesondere Artikel 13, da in dieser Verordnung die zuvor für alle Anlagen mit einer 
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Leistung unter 4,5 MW (einschließlich Wasserkraftwerke) geltende Meldepflicht aufgehoben 
worden sei. In dieser Verordnung werde künftig eine Unterscheidung zwischen 
Stromerzeugungsanlagen, die einer Genehmigung bedürfen, und Anlagen, die als genehmigt 
gelten, festgelegt. Die Auflistung letzterer Anlagen schließe Wasserkraftwerke nicht ein. Der 
Petent zitiert anschließend mehrere Quellen, denen zufolge kleine Wasserkraftwerke keine 
negativen Auswirkungen auf die Umwelt haben.

In Artikel 13 der Richtlinie 2009/28/EG wird gefordert, dass die Mitgliedstaaten Maßnahmen 
ergreifen, um sicherzustellen, dass die Verwaltungsverfahren gestrafft und beschleunigt 
werden und dass die Vorschriften für die Genehmigung objektiv, transparent und 
verhältnismäßig sind und vereinfacht werden, falls dies im Rahmen des einschlägigen 
Rechtsrahmens zulässig ist. 

Mit Verordnung Nr. 2011-1893 wurde die rechtliche Regelung von Wasserkraftwerken mit 
einer Leistung unter 4,5 MW geändert (die Meldepflicht wurde in eine Genehmigungspflicht 
geändert). 
In Frankreich unterliegen jedoch Wasserkraftwerke mit einer Leistung unter 4,5 MW bereits 
einer Genehmigungspflicht aufgrund des Gesetzes vom 16. Oktober 1919 (kodifiziert in 
Buch V „Dispositions relatives à l’utilisation de l’énergie hydraulique“ (Bestimmungen zur 
Nutzung der Wasserkraft) des Energiegesetzbuchs). Auf der Grundlage der Angaben der 
französischen Behörden kommt die Kommission zu dem Schluss, dass die gemäß dieser 
Regelung genehmigten Anlagen auch nach den allgemeinen Bestimmungen zur Elektrizität 
(u. a. der Verordnung Nr. 2011-1893 aufgrund von Artikel L 311.6 des Energiegesetzbuchs) 
als genehmigt gelten und daher keiner weiteren Genehmigung bedürfen.
In Verordnung Nr. 2011-1893 wurden somit offensichtlich in der Praxis keine zusätzlichen 
Regeln oder Bestimmungen für kleine Anlagen zur überwiegenden oder ausschließlichen 
Nutzung von Wasserkraft eingeführt.  

Wasserkraft ist gemäß Artikel 2 Absatz a der Richtlinie 2009/28/EG eine Energie aus 
erneuerbaren Quellen und wird auch im französischen Recht als solche betrachtet. Gemäß 
Richtlinie 2009/28/EG (Artikel 13) sind die Mitgliedstaaten verpflichtet, die Vorschriften für 
die Genehmigung zu vereinfachen, wenn es der Rechtsrahmen zulässt. Unter 
Berücksichtigung der analysierten französischen Rechtsvorschriften und der Angaben der 
französischen Behörden vertritt die Kommission die Auffassung, dass mit Verordnung 
Nr. 2011-1893 Wasserkraft als Energie aus erneuerbaren Quellen nicht ausgeschlossen wird 
und keine strengeren Verwaltungsvorschriften für kleine Anlagen zur überwiegenden oder 
ausschließlichen Nutzung von Wasserkraft eingeführt werden. 


