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MITTEILUNG AN DIE MITGLIEDER

Betrifft: Petition 0323/2010, eingereicht von Matteo Grossi, italienischer 
Staatsangehörigkeit, zur Einführung einer einheitlichen Computersoftware 
(SISTRI) durch das italienische Umweltministerium für die Anwendung der 
Richtlinie 2008/98/EG zur Rückverfolgbarkeit von Abfall

1. Zusammenfassung der Petition

Die in Artikel 35 der Richtlinie 2008/98/EG vorgesehenen Bestimmungen zur 
Rückverfolgbarkeit von Abfällen treten ab Dezember 2010 in Kraft. Anscheinend schreibt das 
italienische Umweltministerium den Abfallunternehmen die Verwendung einer einheitlichen 
Computersoftware (SISTRI) vor. Der Petent erklärt, dass viele kleine Softwareunternehmen 
eine alternative Software für die Industrie entwickelt und geliefert hätten, die denselben 
Zweck erfülle. Ihre Investitionen würden sich erübrigen, wenn die neuen Regelungen in Kraft 
treten.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 29. Juni 2010. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 10. November 2010

Die Petition
Der Petent trägt Bedenken gegen das elektronische System vor, das ab diesem Jahr in Italien 
vorgeschrieben wird. Dadurch werden alle Unternehmen, die Abfälle produzieren, sammeln oder 
befördern, zur Registrierung im gleichen elektronischen Datensystem, SISTRI genannt, 
verpflichtet. Er behauptet, dass das SISTRI, obwohl es die Bestimmungen der neuen 
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EU-Abfallrahmenrichtlinie1 umsetze, dies in einer fragwürdigen Weise tue, und dass es strenger sei 
als in der Richtlinie vorgesehen. Das System werde gewisse Marktverzerrungen in Italien zur 
Folge haben.
Anmerkungen der Kommission

Die Kommission hat ausführliche Informationen zum italienischen System SISTRI und den 
italienischen Rechtsvorschriften, mit denen es eingeführt wird (Ministerialerlass vom 
17. Dezember 2009, geändert durch den Ministerialerlass vom 15. Februar 2010), erhalten. Das 
Ziel von SISTRI besteht darin, sicherzustellen, dass Unternehmen, die gewerbsmäßig Abfälle 
produzieren, sammeln oder befördern, in Italien in einem elektronischen Datensystem registriert 
werden. Auch Händler, Makler und andere, die am Abfallprozess beteiligt sind – von der 
Erzeugung des Abfalls bis zu seiner endgültigen Entsorgung oder Wiederverwertung in Italien –
sollen im gleichen elektronischen Datensystem registriert sein.

Wie der Petent angibt, werden durch das SISTRI die Anforderungen der Abfallrahmenrichtlinie der 
EU umgesetzt; allerdings trifft das nicht nur für die Bestimmungen zu, auf die er sich bezieht, 
sondern insbesondere auch auf Artikel 26 der Richtlinie. Nach dieser Bestimmung haben die 
Mitgliedstaaten sicherzustellen, dass ein Register geführt wird über Anlagen oder Unternehmen, 
die gewerbsmäßig Abfälle sammeln oder befördern, Händler oder Makler, die mit Abfällen 
umgehen, und gewisse andere Unternehmen. Auch wenn die Abfallrahmenrichtlinie der EU die 
Verwendung eines „elektronischen Systems“ nicht ausdrücklich erwähnt, ist es dennoch eine 
Möglichkeit, die die Mitgliedstaaten nutzen können, ohne dass es als „strengere Maßnahme“ zu 
betrachten wäre. Im Gegenteil könnte das SISTRI durch die elektronische Registrierung und den 
Informationsaustausch den Verwaltungsaufwand und die Kosten für Behörden und Wirtschaft 
verringern. Mehr noch, eines der elementaren Ziele, auf die sich die Abfallgesetze der EU stützen, 
nämlich die Rückverfolgbarkeit des Abfalls und die wirksame Aufsicht über die gesamte 
Abfallkette, von seiner Produktion bis zu seinem endgültigen Bestimmungsort sicherzustellen, 
könnte durch das SISTRI ebenfalls erreicht werden.

Die Tatsache, dass die italienische Regierung das SISTRI eingeführt hat und seine spezielle 
Software für die elektronische Registrierung von Unternehmen verwendet, bedeutet nicht, dass die 
gemeinschaftlichen Rechtsvorschriften zum Binnenmarkt oder zum Wettbewerb verletzt wurden.

Schlussfolgerungen
Das italienische System SISTRI setzt die Anforderungen der Abfallrahmenrichtlinie der EU 
um, insbesondere Artikel 26, durch den die Mitgliedstaaten verpflichtet sind, sicherzustellen, 
dass ein Register geführt wird über Anlagen oder Unternehmen, die gewerbsmäßig Abfälle 
sammeln oder befördern, über Händler oder Makler, die mit Abfall umgehen, und über 
gewisse andere Unternehmen. Wie zuvor erläutert, gibt es in der vorliegenden Angelegenheit 
keine Hinweise auf einen Verstoß gegen die Rechtsvorschriften der EU.

                                               
1 Richtlinie 2008/98/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 19. November 2008 über Abfälle und 
zur Aufhebung bestimmter Richtlinien, ABl. L 312 vom 22.11.2008, S. 3.


