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Betrifft: Petition 0663/2012, eingereicht von Beniamino Sandrini, italienischer 
Staatsangehörigkeit, zum Zugang zu Dokumenten im Zusammenhang mit der 
Errichtung einer Abfalldeponie in der Provinz Verona

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent schildert die Ereignisse in der Gemeinde Sommacampagna, wo die Behörden eine 
Deponie errichteten. Es sei offensichtlich eine Umweltverträglichkeitsprüfung durchgeführt 
worden. Zu einem späteren Zeitpunkt seien die Wände der Deponie zusammengebrochen, und 
ein neues Projekt zu deren Stabilisierung sei eingeleitet worden. Der Petent habe wiederholt 
Zugang zu den Planungs-, Auftrags- und Umsetzungsdokumenten verlangt, sei jedoch 
abgewiesen worden. Er vermutet, dass das Projekt, das sich auf öffentlichem Grund und 
Boden befindet, schlecht geplant und durchgeführt wurde. Er geht außerdem davon aus, dass 
ein Interessenkonflikt bestehe, da es sich beim Leiter des Umweltamtes, dem Bauleiter und 
dem Verantwortlichen für die Auftragsvergabe um ein und dieselbe Person handle. Er gibt an, 
bei Gericht Klage eingereicht zu haben. Seine größte Sorge sei, dass ein mangelhafter Bau der 
Deponie eine ernsthafte Gefahr für die Umwelt darstellen könnte.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 30. Januar 2013. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 30. Januar 2013

Im Mai und Oktober 2012 übermittelte der Petent der Kommission bereits Schreiben zum 
gleichen Inhalt. Die Kommissionsdienststellen prüfen die Beschwerde und werden entscheiden, 
ob eine Untersuchung mit den italienischen Behörden eingeleitet wird, um Klarstellungen zu 
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erhalten.
Die Kommission wird den Petitionsausschuss über den weiteren Verlauf dieser Beschwerde 
unterrichten.

4. Antwort der Kommission (REV), eingegangen am 28. August 2013

Die Beschwerde wird immer noch geprüft, unter Berücksichtigung der zusätzlichen 
Informationen, die der Beschwerdeführer der Kommission im Februar und Juni 2013 übermittelt 
hat.

Die Kommission wird den Petitionsausschuss über den weiteren Verlauf dieser Beschwerde 
unterrichten.

5. Antwort der Kommission (REV II), eingegangen am 31. Januar 2014

Nach der Untersuchung sämtlicher vom Beschwerdeführer zwischen Mai 2012 und Juni 2013 
übermittelter Informationen ist die Kommission zu dem Schluss gekommen, dass keine Belege 
für eine Verletzung von EU-Umweltrecht vorliegen. Deshalb hat sich die Kommission im 
Juli 2013 schriftlich an den Beschwerdeführer gewandt, um ihn zu informieren, dass die 
Beschwerdeakte mangels weiterer Informationen geschlossen werde. Der Beschwerdeführer hat 
zwischen August und November 2013 weitere Schreiben übermittelt. Nach Prüfung der 
Schreiben hat die Kommission ihre Schlussfolgerung, dass keine Belege für eine Verletzung von 
EU-Umweltrecht vorliegen, bekräftigt und den Beschwerdeführer im Dezember 2013 informiert, 
dass die Beschwerdeakte geschlossen wurde.

Die Gründe, warum die Kommission die Auffassung vertritt, dass keine Verletzung von 
EU-Umweltrecht vorliegt, werden im Folgenden ausgeführt.

Der Petent beschwert sich, dass die italienischen Behörden keine Umweltverträglichkeitsprüfung 
(UVP) für dieses Projekt durchgeführt haben, das darauf abzielt, die Abdichtung der 
„Siberie“-Abfalldeponie für nicht giftige Abfälle, die in Sommacampagna (Verona) errichtet 
wurde, („das Wiederherstellungsprojekt“) wiederherzustellen. Dieses Projekt ist eine Änderung 
zu dem geplanten Bau der Abfalldeponie („das ursprüngliche Projekt“), welches einer UVP 
unterzogen wurde. 

Die Kommission stellt fest, dass gemäß Artikel 4 der UVP-Richtlinie1 Projekte, die in Anhang I 
der Richtlinie aufgeführt werden, einer UVP unterzogen werden müssen, während bei Projekten, 
die in Anhang II aufgeführt werden, die Mitgliedstaaten bestimmen, ob eine UVP erforderlich ist 
(das sogenannte „UVP-Screening“).

Die Kommission stellt fest, dass Abfalldeponien für nicht giftige Abfälle, wie die betreffende 
„Siberie“-Abfalldeponie, unter Anhang II Punkt 11 b der UVP-Richtlinie fallen und dass 
Änderungen bei solchen Abfalldeponien deshalb unter Anhang II Punkt 13 a fallen, wonach jede 
Änderung bei Projekten, die unter Anhang II fallen, einem UVP-Screening unterzogen werden 
muss, wenn solch eine Änderung erhebliche negative Auswirkungen auf die Umwelt haben 
kann.

Zu bestimmen, ob eine Veränderung erhebliche negative Auswirkungen auf die Umwelt haben 

                                               
1 Richtlinie 2011/92/EU über die Umweltverträglichkeitsprüfung bei bestimmten öffentlichen und privaten 
Projekten (ABl. L 026 vom 28.01.12, S. 1).
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kann, obliegt hauptsächlich den zuständigen Behörden des betroffenen Mitgliedstaates. 
Diesbezüglich merkt die Kommission an, dass die Entscheidung des Regionalrats Veneto 
Nr. 332 vom 6.3.2012 ausdrücklich besagt, dass der UVP-Ausschuss der Region Veneto nach 
der technischen Untersuchung festgestellt hat, dass das Wiederherstellungsprojekt keine 
negativen Auswirkungen auf die Umwelt haben würde. Da der Beschwerdeführer keine Belege 
vorgelegt hat, dass die italienischen Behörden einen offensichtlichen Beurteilungsfehler 
begangen haben, als sie diese Entscheidung getroffen haben, kann die Kommission keine 
Verletzung der UVP-Richtlinie feststellen.

Außerdem beschwert sich der Petent, dass die „Siberie“-Abfalldeponie zusätzlich zu der 
Drainageschicht und zu der geologischen Barriere nicht mit einer Rückhaltebarriere ausgestattet 
ist. Diesbezüglich stellt die Kommission fest, dass die Richtlinie über Abfalldeponien1 nicht 
erfordert, dass Abfalldeponien für nicht giftige Abfälle, wie die „Siberie“-Abfalldeponie, 
zusätzlich zu der Drainageschicht und zu der geologischen Barriere mit einer Rückhaltebarriere 
ausgestattet werden.

Der Petent beschwert sich ferner darüber, dass Teile der Deponieböschungen 
zusammengebrochen sind, was belege, dass bei diesem Projekt Fehler begangen wurden. Die 
Kommission stellt diesbezüglich fest, dass den vom Petenten zur Verfügung gestellten 
Informationen zufolge die italienischen Behörden die zusammengebrochenen Böschungen 
wieder aufgebaut und Maßnahmen getroffen haben, die verhindern, dass dieses Problem 
wieder auftritt (Bauen einer Barriere mittels Düsenstrahlinjektionsverfahren um die 
Abfalldeponie).

Schließlich beklagt sich der Petent darüber, dass ihm der Zugang zu der 
Projektdokumentation verweigert wurde. Die Kommission stellt diesbezüglich fest, dass nicht 
klar ist, ob die betreffende Projektdokumentation unter die Richtlinie über den Zugang der 
Öffentlichkeit zu Umweltinformationen2 fällt. In jedem Fall merkt die Kommission an, dass 
die Projektdokumentation den Informationen aus dem Schreiben des Petenten von 
September 2013 zufolge schließlich auf der Website der Region Veneto veröffentlicht wurde.

                                               
1 Richtlinie des Rates 1999/31/EG über Abfalldeponien (ABl. L 182 vom 16.7.1999, S. 1).
2 Richtlinie 2003/4/EG über den Zugang der Öffentlichkeit zu Umweltinformationen (Abl. L 041, vom 
14.2.2003, S.6).


