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PV in Italien: GSE veröffentlicht Liste der „großen“ Anlagen mit Anspruch auf Einspeisevergütung 

Seit heute steht fest, welche „großen“ Anlagen einen Anspruch auf Einspeisevergütung haben. GSE hat die 
lange erwartete Liste publiziert.  

Nachfolgend haben wir Ihnen die wichtigsten Ergebnisse zusammengestellt und einige Punkte, die Sie in 
den kommenden Monaten beachten müssen: 

1. Anlagen der Liste A: Anlage bis 30.6.11 fertiggestellt (aber noch nicht in Betrieb), in Bau oder 
zumindest genehmigt 
 
947 Anlagen befinden sich auf der Liste und haben Anspruch auf eine Einspeisevergütung.  
 
Es handelt sich um 252 Anlagen, die im Zeitraum vom 12.11.10 bis 30.6.11 fertiggestellt wurden, aber 
noch nicht in Betrieb gegangen sind (148 MW, durchschnittlich 587 kW pro Anlage, nur 6 Anlagen  
> 1 MW)  
 
Weitere 695 Anlagen wurden nicht bis zum 30.6.11 fertiggestellt. Allerdings befinden sie sich in Bau 
oder haben aber zumindest die erforderliche Genehmigung. Entscheidendes Kriterium für den 
Listenplatz war hier am Ende das Datum der Genehmigung: Die letzten beiden Anlagen auf der Liste 
wurden am 3.2.10 genehmigt.  
 
Dies bedeutet: Alle Anlagen, die nach dem 3.2.10 genehmigt wurden, haben (zunächst) keinen 
Anspruch auf eine Einspeisevergütung. Diese haben noch eine Chance im Rahmen des 
Nachrückverfahrens zum 15.9.11. Ansonsten muss im November neu registriert werden. 
 
Achtung: GSE behält sich das Recht vor, die registrierten Projekte noch einer Prüfung zu unterziehen. 
Entsprechen die Unterlagen nicht den Vorgaben des Gesetzes und der Registrierungsvorschriften, dann 
wird das Projekt von der Liste genommen. 
 
Die Liste finden Sie auf der Seite der GSE oder zum Download unter http://www.newenergyprojects.de. 

2. Anlagen der Liste B – Anlage bereits in Betrieb  
 
172 Anlagen stehen nicht mehr auf der Liste, da sie bis zum 15.7.11 in Betrieb gegangen sind (150 MW, 
durchschnittlich 872 kW, nur 13 Anlagen > 1MW). Sie erhalten automatisch eine Einspeisevergütung. 
Die Anlagen waren vorsichtshalber registriert worden.  
 
Die Liste finden Sie auf der Seite der GSE oder zum Download unter http://www.newenergyprojects.de. 

3. Anlagen der Liste C und D 
 
GSE veröffentlicht in der kommenden Woche zwei weitere Listen.  
 
Liste C enthält die Fortsetzung der Liste A, also die Rangliste der Anlagen, die derzeit keinen „guten“ 
Listenplatz erzielt haben. Für eine Vielzahl dieser Anlagen besteht eine Chance im Nachrückverfahren zum 
15.9.11.  
 
Liste D enthält Anlagen, die nicht alle notwendigen Unterlagen eingereicht haben und somit auch im 
Nachrückverfahren keinen Anspruch haben. 

http://www.newenergyprojects.de/resources/Graduatoria_Elenco+A.pdf
http://www.newenergyprojects.de/resources/Graduatoria_Elenco+B.pdf


 

4. Folgende Aspekte müssen Sie zusätzlich berücksichtigen 

- Eine „große Anlagen“, die bis zum 31.8.2011 in Betrieb geht, hat unabhängig von der momentanen 
Platzierung im Register einen Anspruch auf Einspeisevergütung. Nach dem 15.9.11 bereinigt GSE 
die Rangliste um Anlagen, die bis 31.8.11 in Betrieb gegangen sind und dies rechtzeitig an GSE 
gemeldet haben. 

- Anlagen der Liste A müssen bis 15.2.12 fertiggebaut sein (15.4.12 bei Projekten > 1MW), um die 
Einspeisevergütung zu erhalten. Werden diese Fertigstellungstermine nicht eingehalten, verfällt die 
Registrierung und damit der Anspruch auf die Einspeisevergütung. Die Anlage muss in der 
Folgeperiode neu registriert werden. Sie erhält dann aber nur die zum Zeitpunkt der 
Inbetriebnahme gültige niedrigere Vergütung mit einer zusätzlichen Kürzung um 20%. 

- Achtung: „alte“ Projekte auf landwirtschaftlichen Flächen müssen bis 28.3.12 in Betrieb sein, sonst 
erhalten sie gar keine Einspeisevergütung mehr (sofern keine Ausnahmeregelung gilt). 

5. Sonstige wichtige Neuerungen – Veröffentlichung der Regeln für den Erhalt der Einspeisevergütung am 
11.7.11 („Regole applicative per il riconoscimento delle tariffe incentivanti“) 

- Kriterien für den Erhalt der um 10% höheren Vergütung für Komponenten aus der EU 

- Kriterien zur Vermeidung der Aufsplittung von Anlagen zum Erhalt einer erhöhten Vergütung 

- Kriterien für den Nachweis, dass bei landwirtschaftlichen Flächen nur 10% für die PV-Anlage 
genutzt werden  

 

Alle Angaben ohne Gewähr. Weitere Informationen zum Conto Energia IV, den Fördertarifen und der 
Registrierung von Anlagen finden Sie zum Download unter www.newenergyprojects.de. 

 
 
Für Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung. 
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New Energy Projects arbeitet seit 2009 im italienischen Markt und unterstützt gemeinsam mit italienischen 
Partnern deutsche Unternehmen erfolgreich von der Entwicklung bis zur Inbetriebnahme von PV-Anlagen 
und beim Aufbau des Projektgeschäfts. Wir beraten, managen Projekte von A-Z, unterstützen bei 
interkulturellen Problemen auf der Baustelle sowie bei Behörden und ENEL. Als Manager auf Zeit packen 
wir an und lösen Probleme im Sinne unserer Kunden. 
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