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Betrifft: Petition 587/2007, eingereicht von Marina Salvadore, italienischer
Staatsangehörigkeit, betreffend die schwerwiegenden Gesundheitsprobleme 
in Kampanien und die Verantwortlichkeit der regionalen und lokalen 
Behörden

1. Zusammenfassung der Petition

Die Petentin beklagt sich über die untragbaren Verhältnisse in den Gemeinden Kampaniens, 
in denen es aufgrund der Unfähigkeit der regionalen und lokalen Verwaltungen, den 
Müllnotstand zu bewältigen, zu einem Verfall der Städte, der hygienischen Bedingungen und 
der Umwelt sowie zu erheblichen sozialen Verschlechterungen komme. Sie fordert eine 
Behebung der biologischen Schäden, die Entlassung der Verantwortlichen, eine 
kommissarische Verwaltung der lokalen Einrichtungen und das Eingreifen der Union unter 
Berufung auf das Subsidiaritätsprinzip.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 24. Oktober 2007. Die Kommission wurde um Auskünfte ersucht 
(Artikel 192 Absatz 4 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 17. April 2008

Im Juni 2007 leitete die Kommission ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Italien wegen 
fehlerhafter Anwendung der Abfallrahmenrichtlinie (Richtlinie 2006/12/EG1) in der Region 
Kampanien ein. 

Im Zusammenhang mit diesem Verfahren haben die Dienststellen der Kommission die 
                                               
1 ABl. L 114 vom 27.4.2006, S. 9-21.
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Entwicklung der Situation in Kampanien genau verfolgt und verfolgen sie weiterhin, 
einschließlich der von den italienischen Behörden ergriffenen Maßnahmen gegen die 
Ansammlung von Müll auf den Straßen in der Region. 

Zusammenkünfte zwischen Dienststellen der Kommission und den italienischen Behörden 
sowie Ortstermine haben bereits stattgefunden und weitere sind geplant, um die Kommission 
in die Lage zu versetzen, die Anwendung der Umweltvorschriften der Gemeinschaft in der 
Situation, auf die die Petentin sich bezieht, angemessen zu überwachen. Es sollte an dieser 
Stelle unterstrichen werden, dass ein grundlegendes Ziel der Abfallrahmenrichtlinie darin 
besteht sicherzustellen, dass Abfall ohne Gesundheitsgefährdung oder Schädigung der 
Umwelt wiederverwertet oder beseitigt wird. Die von der Kommission gegen Italien 
eingeleiteten Maßnahmen haben zum Ziel sicherzustellen, dass durch korrekte Anwendung 
des Gemeinschaftsrechts diese Ziele auch in der Region Kampanien erreicht werden. 

Schlussfolgerung

Die Kommission ist somit über die Müllkrise in Kampanien gut informiert. Sie hat bereits 
Maßnahmen gegen Italien eingeleitet und beobachtet die Situation weiter. Um die korrekte 
Anwendung des Gemeinschaftsrechts in Italien sicherzustellen, wird die Kommission nicht 
zögern, von den ihr durch den Vertrag übertragenen Vollmachten Gebrauch zu machen und, 
falls nötig, das oben erwähnte Verfahren gegen Italien fortzusetzen.

4. Antwort der Kommission, eingegangen am 25. November 2008

Betrifft die Petitionen 683/2005, 31/2006, 26/2007, 587/2007, 756/2007, 789/2007, 910/2007,
991/2007, 12/2008, 16/2008, 209/2008 und 347/2008.

Alle oben genannten Petitionen beziehen sich auf die derzeitige Müllkrise in der italienischen 
Region Kampanien, die große Besorgnis unter den Anwohnern ausgelöst hat. 

Einige Petenten beschweren sich über die katastrophale Situation der Abfallwirtschaft in Neapel 
und den umliegenden Gebieten, die ernste gesundheitliche Risiken für die Anwohner und 
Gefahren für die Umwelt mit sich bringt. 

Als Gründe für die Krise führen die Petenten u. a. das Fehlen einer ordnungsgemäßen 
Abfallwirtschaftsplanung und ein unzureichendes Infrastrukturnetz für die Abfallentsorgung in 
der Region Kampanien an. Sie deuten außerdem an, dass eine Verbindung zwischen der 
aktuellen Müllkrise und der Beteiligung krimineller Organisationen an der Abfallwirtschaft 
besteht. 

Ferner beschweren sich die Petenten über das Versagen einer Reihe von außerordentlichen 
Beauftragten, die von der Regierung ernannt wurden, um die Krise zu lösen und vernünftige und 
langfristige Lösungen herbeizuführen.

Andere Petenten beanstanden den Standort und die Merkmale der neuen 
Abfallentsorgungsanlagen, die vom Staat zur Bewältigung der Müllkrise eingerichtet worden 
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sind. 

Die Petenten zweifeln insbesondere die folgenden Beschlüsse an: 

 Eröffnung einer Mülldeponie in Kampanien (Standort Basso dell'Olmo) in der Provinz 
Salerno

 Eröffnung einer neuen Mülldeponie in Serre (Standort „Valle della Masseria“) in der 
Provinz Salerno

 Wiedereröffnung der Mülldeponie in Ariano Irpino und Eröffnung einer neuen 
Mülldeponie in Savignano Irpino in der Provinz Avellino

 zeitweilige Lagerung von Müll in Marigliano in der Provinz Neapel
 zeitweilige Lagerung von Pellets in Giugliano (Standort „Taverna del Re“).

Schließlich protestieren die Petenten in einer der Petitionen gegen die Abfallentsorgungsanlage, 
die gerade in Acerra in der Provinz Neapel gebaut wird. Sie erklären, die am 6. und 
20. Februar 2008 herausgegebenen Regierungsanordnungen in Bezug auf die 
Tarifzugeständnisse für den Verkauf von Strom und den Betrieb der im Bau befindlichen Anlage 
in Acerra würden gegen europäische und italienische Rechtsvorschriften verstoßen, insbesondere 
gegen die Richtlinie 2001/77/EG zur Förderung der Stromerzeugung aus erneuerbaren 
Energiequellen im Elektrizitätsbinnenmarkt1, die Richtlinie 2000/76/EG über die Verbrennung 
von Abfällen (nachfolgend: WID)2 und die Richtlinie 85/337/EWG über die 
Umweltverträglichkeitsprüfung bei bestimmten öffentlichen und privaten Projekten.3

Die Kommission ist über den Ausbruch der Müllkrise tief besorgt, insbesondere angesichts 
der ernsten Risiken für die Gesundheit der Bevölkerung und die Umwelt durch das Ablegen 
von Müll in den Straßen und hat eine Untersuchung eingeleitet sowie im Juni 2007 ein 
Vertragsverletzungsverfahren gegen Italien mit Verweis auf die fehlerhafte Anwendung der 
Abfallrahmenrichtlinie (Richtlinie 2006/12/EG über Abfälle4) in der Region Kampanien 
eingeleitet.

Im Rahmen dieses Verfahrens vertrat die Kommission die Auffassung, dass das 
Abfallentsorgungsnetz und die Abfallentsorgungsanlagen in der Region Kampanien 
unzureichend und die Ursache der Umwelt- und Gesundheitsprobleme seien. Am 3. Juli 2008 
verklagte die Kommission Italien angesichts der anhaltenden Verstöße gegen EG-Recht in 
Kampanien vor dem Europäischen Gerichtshof.

Während des genannten Verfahrens haben die Kommissionsdienststellen die Entwicklungen 
der Lage in Kampanien genau verfolgt bzw. tun dies weiterhin, einschließlich der 
Maßnahmen, die die italienischen Behörden ergriffen haben oder beabsichtigen, um die 
Notsituation sowie das strukturelle Problem zu lösen, das seinen Ursprung in der 
Unzulänglichkeit des Abfallentsorgungsnetzes in der Region hat.

Es haben bereits Treffen der Kommissionsdienststellen mit den italienischen Behörden 
stattgefunden, und weitere Treffen sind geplant, um es der Kommission zu ermöglichen, die 
Lage weiter zu überwachen. Vor diesem Hintergrund untersucht die Kommission zusammen 

                                               
1 ABl. L 283 vom 27.10.2001, S. 33.
2 ABl. L 332 vom 28.12.2000, S. 91.
3 ABl. L 175 vom 5.7.1985, S. 40.
4 ABl. L 114 vom 27.4.2006, S. 9.



PE405.818v02-00 4/4 CM\756003DE.doc

DE

mit den italienischen Behörden die Anwendung der gemeinschaftlichen Umweltvorschriften 
im Hinblick auf die ergriffenen Maßnahmen zur Behebung der Müllkrise und zur 
Entwicklung eines Abfallwirtschaftssystems.

Im Hinblick auf den Standort und die Merkmale der einzelnen Abfallentsorgungsanlagen 
muss angemerkt werden, dass die nationalen Behörden dafür zuständig sind, die im 
Zusammenhang mit der Eröffnung von Abfallentsorgungsanlagen stehenden Risiken zu 
bewerten und die Kommission sich bei der Standortwahl und den Merkmalen dieser Anlagen 
nicht einmischen kann, sofern die getroffenen Beschlüsse nicht gegen gemeinschaftliche 
Umweltvorschriften verstoßen.

In Bezug auf die Anlage zur Energiegewinnung aus Abfällen in Acerra ist die Kommission 
der Ansicht, dass die oben genannte Anordnung vom 6. Februar 2008 im Einklang mit der
Richtlinie 2001/77/EG steht. Der aus dem nicht biologisch abbaubaren Teil des Abfalls
gewonnene Strom sollte zwar eindeutig nicht als erneuerbare Energie im Sinne der Richtlinie 
definiert werden, die Richtlinie verbietet den Mitgliedstaaten jedoch nicht die Bereitstellung 
von Fördermitteln für eine solche Stromerzeugung, die mit der identisch ist, die für 
Stromerzeugung aus erneuerbaren Energieträgern vorgesehen ist, wie in der Richtlinie 
festgelegt ist. Solche Fördermittel sollten jedoch im Einklang mit den EU-Vorschriften über 
staatliche Beihilfen stehen. Die Kommission untersucht derzeit die Beihilfemaßnahmen in 
dieser Hinsicht.

Schlussfolgerung

Die Kommission wird ihre Durchsetzungsmaßnahmen gegen Italien weiter verfolgen, bis die 
aktuellen Verstöße gegen die gemeinschaftlichen Umweltvorschriften ein Ende haben. Die 
Rechtssache, in der es um das unzureichende Infrastrukturnetz für die Abfallentsorgung geht, 
wird derzeit vor dem Gerichtshof verhandelt. Sobald der Gerichtshof sein Urteil verkündet, 
stehen aktuelle Informationen zu der Angelegenheit zur Verfügung. Die Kommission wird die 
Situation weiterhin genau beobachten, damit die ergriffenen Maßnahmen zur Behebung der 
Notsituation im Einklang mit den gemeinschaftlichen Umweltvorschriften und den EU-
Vorschriften über staatliche Beihilfen stehen.


