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Betrifft: Petition 1182/2008, eingereicht von M.E., italienischer Staatsangehörigkeit, im 
Namen von La rosa dei venti di Chiaiano, zu dem Thema Beschwerde gegen die 
Errichtung einer Mülldeponie bei Chiaiano (Neapel)

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent legt Beschwerde gegen die Errichtung einer Mülldeponie in Chiaiano bei Neapel 
ein. Er bezeichnet die Errichtung einer solchen Mülldeponie in einem dicht bevölkerten 
Gebiet als wirtschaftlich nicht vertretbar und überdies nicht hinnehmbar, da die Deponie in 
einem Naturschutzgebiet (Parco delle Colline di Napoli) gelegen sei. Im Umkreis des 
geplanten Standorts herrsche ein sehr hohes Verkehrsaufkommen, und da in der geplanten 
Deponie diverser unsortierter Abfall abgelagert werden dürfe, seien die Gefahren für die 
Volksgesundheit groß. Dem Petenten zufolge könnte das für die Errichtung der Deponie 
ausgegebene Geld effizienter und effektiver für den Umbau bestehender 
Müllbehandlungsanlagen in mechanisch-biologische Anlagen und für die Inbetriebnahme der 
bereits bestehenden, aber bisher nicht genutzten Deponie Santa Maria la Fossa eingesetzt 
werden.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 12. Februar 2009. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten
(Artikel 192 Absatz 4 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 20. März 2009

Die Petition

Der Petent bringt seine Besorgnis über Pläne der italienischen Behörden zum Ausdruck, in
Chiaiano eine Mülldeponie zu errichten, wobei er anführt, dass sich die Deponie in einem 
dicht bevölkerten Gebiet befinde, das auch zum Parco Metropolitano Delle Colline gehöre. 
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Zudem äußert er sich besorgt darüber, dass die Mülldeponie über einem Kalktuff-Steinbruch 
errichtet werden soll, wobei er Fragen zur ausreichenden Kapazität der Deponie für den aus 
der Region Neapel kommenden Müll aufwirft. Der Petent bedauert das von der Regierung 
Berlusconi erlassene Müllgesetz, das es gestatte, unbehandelte Abfälle zu deponieren, was 
wiederum zur Bildung von Deponiegas führe, und schlägt vor, eine schon bestehende 
Deponie in Santa Maria la Fossa zu nutzen, bis die mechanischen und biologischen Anlagen 
für die Abfallbehandlung betriebsbereit sein werden.

Anmerkungen der Kommission zur Petition

Die Kommission möchte den Petenten auf die Antworten verweisen, die zu den Petitionen 
955/2008 und 1011/2008, die die gleiche Deponie betreffen, erteilt wurden.

Darüber hinaus sollen die Mitgliedstaaten gemäß Richtlinie 2006/12/EG1 über Abfälle die 
Vermeidung sowie das Recycling und die Verwertung von Abfällen fördern. Andererseits 
haben die Mitgliedstaaten ein angemessenes Netz von Beseitigungsanlagen zu errichten. 
Dieses Netz muss es gestatten, dass die restlichen Abfälle in einer der am nächsten gelegenen 
geeigneten Entsorgungsanlagen beseitigt werden können. Es ist Sache der Mitgliedstaaten, in 
ihren Abfallbewirtschaftungsplänen die notwendigen Entsorgungskapazitäten festzulegen.

Der Bedarf an zusätzlichen Abfallbewirtschaftungseinrichtungen in der Region Kampanien 
wurde 2007 mit dem Ausbruch der Müllkrise offensichtlich. Die Europäische Kommission 
eröffnete wegen nicht ordnungsgemäßer Anwendung der Richtlinie 2006/12/EG über Abfälle 
ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Italien, nicht zuletzt aufgrund der Unzulänglichkeit 
des Netzes der Abfallentsorgungsanlagen in der Region, welches eine Quelle von Umwelt-
und Gesundheitsproblemen war. Da die Abfallkrise andauerte, leitete die Kommission am 
3. Juli 2008 vor dem Europäischen Gerichtshof Maßnahmen gegen Italien ein.

Schlussfolgerungen

Unter Berücksichtigung der obigen Ausführungen räumt die Kommission zugleich ein, dass 
keine Anzeichen dafür sprechen, dass die in der Richtlinie 1999/31/EG über Abfalldeponien 
festgelegten Anforderungen in dem hier vorliegenden Fall verletzt worden sind. Auch lässt 
sich, was die geänderten Richtlinien 92/43/EWG und 85/337/EWG angeht, aus den der 
Kommission zum gegenwärtigen Zeitpunkt vorliegenden Informationen kein Verstoß gegen 
diese Richtlinien erkennen. Schließlich sei darauf hingewiesen, dass die Kommission nicht 
dafür zuständig ist festzulegen, an welchen speziellen Standorten Deponien angelegt werden 
sollten oder alle damit verbundenen Gefahren zu beurteilen. Diese Tätigkeiten fallen in den 
Aufgabenbereich der einzelstaatlichen Behörden.

                                               
1 ABl. L 114 vom 27.4.2006, S. 9.


