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Betrifft: Petition 0760/2007, eingereicht von Cosimo Fracasso, italienischer 
Staatsangehörigkeit, betreffend Dioxin-Alarm in Taranto

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent warnt vor der Gefahr des erhöhten Dioxingehalts in der Luft infolge der 
schädlichen Emissionen einer Industrieanlage in Taranto. Diese Anomalie (die Anlage in 
Taranto soll für ungefähr 1/3 der landesweit erfassten Dioxin-Emissionen verantwortlich sein) 
werde durch das nationale Gesetz aus dem Jahr 2006 ermöglicht, mit dem die 
höchstzulässigen Dioxinwerte in der Luft so weit heraufgesetzt wurden, dass sie 
hunderttausend Mal höher liegen dürfen als bei Verbrennungsanlagen. Er fordert 
entsprechende Maßnahmen auf EU-Ebene. 

2. Zulässigkeit 

Für zulässig erklärt am 20. Dezember 2007. Die Kommission wurde um Auskünfte ersucht 
(Artikel 192 Absatz 4 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 7. März 2008.

Der Petent meldet Bedenken hinsichtlich der Betriebsbedingungen und des Emissionsniveaus 
einer bestimmten Industrieanlage, und zwar des Stahlwerks ILVA an, das sich in der Region 
Taranto, Italien, befindet. Dem Petenten zufolge führen die Emissionen dieser Anlage zu 
gravierenden Umweltproblemen. 

In Anhang I der Richtlinie 96/61/EG1 über die integrierte Vermeidung und Verminderung der 
                                               
1 ABl. L 257 vom 10.10.96, S. 26.
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Umweltverschmutzung (IVU-Richtlinie) werden die Kategorien industrieller Tätigkeiten
genannt, die in den Anwendungsbereich dieser Richtlinie fallen. Das Stahlwerk ILVA in 
Taranto führt eine Reihe der in diesem Anhang genannten Tätigkeiten aus. 

Die IVU-Richtlinie bestimmt, dass Anlagen, die in den Anwendungsbereich dieser Richtlinie 
fallen, gemäß Genehmigungen zu betreiben sind, die Emissionsgrenzwerte einschließen, die 
auf der Grundlage der besten verfügbaren Techniken festgelegt werden, und die dazu dienen, 
Emissionen zu verhindern bzw. in den Fällen, in denen das nicht möglich ist, eine 
Emissionsminderung zu bewirken und die Auswirkungen auf die Umwelt insgesamt zu 
vermindern. In den gemäß IVU-Richtlinie ausgestellten Umweltgenehmigungen sollte 
deshalb auf die Vermeidung oder Verminderung von Emissionen in die Luft, die Gewässer 
und den Boden hingewiesen werden.

Die IVU-Richtlinie gilt seit dem 30. Oktober 1999 für neue Anlagen und für bestehende 
Anlagen, bei denen der Betreiber beabsichtigt, „wesentliche Änderungen“ durchzuführen
(Änderungen, die spürbare nachteilige Auswirkungen auf Mensch oder Umwelt haben 
können). Die Mitgliedstaaten hatten einen Übergangszeitraum bis 30. Oktober 2007, um zu 
gewährleisten, dass bestehende Anlagen die Bestimmungen der Richtlinie vollständig
einhalten. 

Die Kommission hat eine Reihe von Referenzdokumenten für die besten verfügbaren 
Technologien (BREF) angenommen, in denen die Tätigkeiten erfasst sind, die in den 
Anwendungsbereich der IVU-Richtlinie fallen und die von den zuständigen Behörden bei der 
auf die besten verfügbaren Techniken gestützten Festlegung von Emissionsgrenzwerten, 
äquivalenten Parametern oder äquivalenten technischen Maßnahmen für solche Anlagen zu 
berücksichtigen sind. 

Die Analyse der Kommission hinsichtlich der spezifischen, vom Petenten geschilderten
Sachverhalte lautet wie folgt:

1. Die Kommission ist bereits zuvor über Emissionen des Stahlwerks ILVA, wie sie in der 
Petition dargelegt sind, unterrichtet worden und hat angesichts der erhobenen Bedenken 
die italienischen Behörden um Auskünfte über Maßnahmen ersucht, die eingeleitet 
wurden oder eingeleitet werden, um die Vorschriften der IVU-Richtlinie für diese 
besondere Anlage einzuhalten.

2. Die Kommission hat Antworten vom Regionalministerium für Ökologie in der Region 
Apulien und vom italienischen Ministerium für Umwelt und Schutz der Natur- und 
Meeresressourcen erhalten. Beide Antworten bestätigen den Sachverhalt, dass die Anlage 
in den Anwendungsbereich der IVU-Richtlinie fällt, erklären allerdings darüber hinaus, 
dass ihr keine Genehmigung gemäß den Bestimmungen dieser Richtlinie erteilt wurde.

3. Ferner wird in beiden Antworten bestätigt, dass Italien das Gesetzesdekret Nr. 180 vom 
30. Oktober 2007 erlassen hat, mit dem die Frist für die Umsetzung der IVU-Richtlinie in 
Bezug auf die Erteilung von Genehmigungen mit integriertem Umweltkonzept verschoben 
und der 31. März 2008 als Zeitpunkt festgelegt wurde, zu dem bestehende Anlagen die 
Bestimmungen der IVU-Richtlinie erfüllen müssen. 
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Auf der Grundlage der vorstehenden Informationen vertritt die Kommission die Auffassung, 
dass Italien gegen die IVU-Richtlinie verstößt. Die Kommission wird daher alle 
erforderlichen Maßnahmen ergreifen, darunter die Einleitung eines 
Vertragsverletzungsverfahrens, um zu gewährleisten, dass die IVU-Richtlinie in Italien 
vollständig umgesetzt und durchgeführt wird.


