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Betrifft: Petition 0683/2005, eingereicht von Vincenzo Marmora, italienischer 
Staatsangehörigkeit, im Namen der Bürgerinitiative „Campagna nostra“, gegen 
die Eröffnung einer Mülldeponie

Petition 0031/2006, eingereicht von Giampiero Angeli, italienischer 
Staatsangehörigkeit, unterzeichnet von 21 weiteren Personen, betreffend 
Gesundheitsgefährdung durch Dioxin aus Mülldeponien

Petition 0026/2007, eingereicht von Monica Sepe, italienischer 
Staatsangehörigkeit, im Namen des Bürgerausschusses „Serre per la vita“, 
betreffend eine Deponie für feste Siedlungsabfälle

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

Petition 0756/2007, eingereicht von Giovanni Roviello, italienischer 
Staatsangehörigkeit, betreffend eine für die Gesundheit und für wasserführende 
Schichten schädliche Mülldeponie

Petition 0789/2007, eingereicht von Gigliola Izzo, italienischer 
Staatsangehörigkeit, betreffend eine Öko-Pellet-Deponie in der Nähe von 
landwirtschaftlichem Nutzland und Wohngebieten

Petition 0910/2007, eingereicht von Francesco Di Pasquale, italienischer 
Staatsangehörigkeit, betreffend Umweltnotstände in Kampanien

Petition 0991/2007, eingereicht von Vincenzo Gala, italienischer 
Staatsangehörigkeit, betreffend ein Mülltrennungssystem in der Region 
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Kampanien

Petition 1075/2007, eingereicht von Paride Amoroso, italienischer 
Staatsangehörigkeit, zu dem Thema regionales Tumorregister für ein Gebiet mit 
hoher Rate an Tumorerkrankungen

Petition 0012/2008, eingereicht von Francesco Miglino, italienischer 
Staatsangehörigkeit, (im Namen des Partito Internettiano) zur Situation im 
Zusammenhang mit der Müllentsorgung und -verarbeitung in Neapel und der 
Region Kampanien, Italien

Petition 0016/2008, eingereicht von F.C., italienischer Staatsangehörigkeit, zu 
dem Thema Müllkrise in Kampanien, Italien

Petition 0209/2008, eingereicht von Sebastiano Perrone, italienischer 
Staatsangehörigkeit, zur Abfallnotsituation und Notlage bezüglich der 
demokratischen Rechte der Einwohner von Marigliano bei Neapel

Petition 0347/2008, eingereicht von Tommaso Esposito und Virginia Petrellese,
italienischer Staatsangehörigkeit, im Namen des Comitati Citadini Contro 
L'Inceneritore, zu dem Thema Abfallverbrennungsanlage in Acerra (bei Neapel) 
in Italien

Petition 0955/2008, eingereicht von Ferdinando Kaiser, italienischer 
Staatsangehörigkeit, zu dem Thema Anlage einer Mülldeponie in Chiaiano 
(Italien)

Petition 1011/2008, eingereicht von A. S., italienischer Staatsangehörigkeit, zu 
dem Thema Mülldeponie in Chiaiano bei Neapel (Italien

Petition 1082/2008, eingereicht von Raffaele Pacilio, italienischer 
Staatsangehörigkeit, zur illegalen Verbrennung von Autoreifen und anderen 
Abfällen in der Nähe von Neapel (Italien

Petition 1223/2009, eingereicht von Daniele Giove, italienischer 
Staatsangehörigkeit, zur Umweltverschmutzung in der Gemeinde Casalnuovo di 
Napoli (Italien)

Petition 0413/2010, eingereicht von Anna Margherita Ranieri, italienischer 
Staatsangehörigkeit, im Namen von „Rete dei comitati e dei movimenti 
vesuviani“, unterzeichnet von 2406 weiteren Personen, zu dem seit 15 Jahren 
bestehenden Müllnotstand in Kampanien

Petition 0694/2010, eingereicht von R. I., italienischer Staatsangehörigkeit, im 
Namen von Valori Democtratici Uniti, zur Beseitigung illegaler Deponien für 
giftige Abfälle in der Gemeinde Quarto (NA)

1. Zusammenfassung der Petition 0683/2005

Der Petent äußert Bedenken im Hinblick auf eine drohende Grundwasser- und 
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Flussbettverschmutzung im Anschluss an die Eröffnung einer Hausmülldeponie auf einem 
Gelände von gemeinschaftlichem Interesse unter Verstoß gegen Richtlinie 92/43/EWG über 
die Habitate und das Ramsar-Übereinkommen. Das fragliche Projekt sei irreführender Weise 
als Projekt zur Umsetzung eines Steinbruchs ausgewiesen und als solches genehmigt worden.

Zusammenfassung der Petition 0031/2006

Der Petent äußert Besorgnis angesichts der gravierenden Gesundheits- und 
Umweltgefährdung durch Dioxinverschmutzung aus Sonder- und Giftmülldeponien und 
Lagerstätten in verschiedenen Teilen Kampaniens, die von den Regionalbehörden 
ausgewiesen wurden und eine Quelle illegaler Gewinne für kriminelle Vereinigungen 
darstellten. Da die regionalen und nationalen Behörden es versäumten, Sicherheitsvorschriften 
durchzusetzen, und da zahlreiche illegale Deponien bestünden, ersuchen die Petenten darum, 
dass die Europäische Union Maßnahmen ergreift, um die derzeit geltenden 
Abfallbeseitigungsvorschriften auf regionaler Ebene wesentlich zu ändern und somit 
Tätigkeiten Einhalt zu gebieten, die eindeutig schädlich sind, und die Schädigung der 
Volksgesundheit und der Umwelt zu überwachen und diese verunreinigten Gebiete zu 
landwirtschaftlichen oder tierzüchterischen Zwecken umzuwidmen.

Zusammenfassung der Petition 0026/2007

Die Petentin, gesetzliche Vertreterin der Ausschussmitglieder, beanstandet den von einem 
außerordentlichen Zwangsverwaltungsorgan geplanten Bau einer Deponie für feste 
Siedlungsabfälle (über eine Fläche von 60 000 m2 und mit einer Tiefe von 25 m), die 
schädliche Auswirkungen auf ein Gebiet hätte, das aus ökologischen, wirtschaftlichen, 
kulturellen und landwirtschaftlichen Gründen von öffentlichem Interesse ist. Die 
Unterzeichnerin verweist insbesondere auf ein nahe des ausgewählten Standortes gelegenes 
Gebiet von gemeinschaftlicher Bedeutung „Medio corso del fiume Sele/Persano“ 
[Feuchtgebiet des Flusses Sele/Naturschutzgebiet von Persano], das auch eine im Sinne der 
Ramsar-Konvention anerkannte WWF-Naturoase ist. Aus diesen Gründen ersucht sie die 
europäischen Institutionen um Intervention zum Schutz der Umwelt sowie im Hinblick auf
die ordnungsgemäße Bewirtschaftung der für diese Zwecke bereitgestellten 
Gemeinschaftsmittel.

Zusammenfassung der Petition 0587/2007

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.

Zusammenfassung der Petition 0756/2007

Der Petent beanstandet die Wiedereröffnung einer den Boden und das Grundwasser in der 
Region Kampanien verseuchenden Mülldeponie und betont, dass die von der Regierung 
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erteilte Genehmigung im Widerspruch zu einer früheren richterlichen 
Beschlagnahmeverfügung stehe.

In einem angrenzenden geologisch instabilen Gebiet sei die Eröffnung einer weiteren Deponie 
geplant. Beide Deponien lägen zwar nicht in Naturreservaten oder in Schutzgebieten, doch 
würde die vorwiegend landwirtschaftliche Nutzung der umliegenden Flächen dadurch 
beeinträchtigt.

Zusammenfassung der Petition 0789/2007

Die Petentin äußert Besorgnis im Hinblick auf Umweltverschmutzung infolge einer großen 
Öko-Pellet-Deponie, deren Standort vom Sonderkommissar für Sofortmüllentsorgung in 
Kampanien in der Nähe von landwirtschaftlichem Nutzland und von Wohngebieten gewählt 
wurde. Da dies eine provisorische Vereinbarung sei, hätten es die Behörden offensichtlich 
versäumt, die gemäß Gemeinschaftsvorschriften erforderliche Umweltverträglichkeitsprüfung 
durchzuführen. Laut Angaben der Petentin würden die Gefahren für die Volksgesundheit und 
die Umwelt durch häufige Brände noch verstärkt, bei denen Dioxin aus dem gelagerten 
Material entweiche. Sie ersucht daher die Europäische Union (möglicherweise eine 
Delegation des Europäischen Parlaments) darum, sich für eine Aufgabe dieser 
Müllentsorgungstätigkeit einzusetzen, die eine Gefahr für die Volksgesundheit darstelle, und 
sich nachteilig für die umliegenden landwirtschaftlichen Anwesen auswirke und die ohne die 
erforderliche Transparenz betrieben werde.

Zusammenfassung der Petition 0910/2007

Der Petent äußert sich besorgt über die kritische Situation bezüglich der Entsorgung von 
Haushaltsabfällen in Kampanien, wo nun ein Umweltnotstand eingetreten ist.

Zusammenfassung der Petition 0991/2007

Der Petent prangert den sanitären Notstand in Kampanien an, der durch die Nichteinhaltung 
der Gemeinschaftsvorschriften zur Beseitigung von Siedlungsabfällen durch die regionalen 
Behörden entstanden sei. Er hebt insbesondere hervor, dass es kein Mülltrennungssystem 
gebe, was zur Überfüllung der bestehenden Deponien und zur Ablagerung nicht getrennter 
Abfälle an öffentlichen Orten in der Nähe von Wohngebieten beigetragen habe. Der Petent 
bittet um Untersuchung der Angelegenheit und fordert die Rückerstattung der 
Müllabfuhrgebühr, für die die lokalen Behörden absolut keine Gegenleistung erbracht hätten.

Zusammenfassung der Petition 1075/2007

Der Petent, ein Stadtrat, fordert die Schaffung eines Provinztumorregisters für ökologische 
und epidemiologische Überwachung in einem Gebiet (Kampanien), in dem durch 
Wissenschaftliche Studien (WHO) ein Zusammenhang zwischen Tumorbildungen und 
Umweltverschmutzung nachgewiesen worden sei.

Zusammenfassung der Petition 0012/2008

Der Petent beschreibt die aktuelle katastrophale Lage im Zusammenhang mit dem Hausmüll 
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in Neapel und der Region Kampanien in Italien. Er zählt die Maßnahmen auf, die seines 
Erachtens ergriffen werden sollten, um den Müll zu entsorgen und zu verarbeiten und die 
Kontrolle über die Durchführung zu kontrollieren, und nennt außerdem zahlreiche Ursachen 
für die Müllkrise. Der Petent ist davon überzeugt, dass nur eine nicht mit der italienischen 
Politik verquickte Kommission von Technikern mit nachweislicher Kompetenz im 
Wissenschafts- und Verwaltungsbereich in der Lage sein könnte, das Abfallproblem zu lösen, 
das trotz 14 Jahren Sonderkommissare und des Einsatzes großer Summen von Steuergeldern 
noch immer bestehe. Er appelliert an die Europäische Union einzugreifen, und ist der Ansicht, 
dass die EU-Gesetze hierzu Möglichkeiten bieten.

Zusammenfassung der Petition 0016/2008

Der Petent appelliert an das Europäische Parlament, der Umweltkatastrophe in Kampanien 
und Neapel ein Ende zu setzen. Er behauptet, dass die Anzahl der Krebserkrankungen in der 
Bevölkerung steige und der Boden und Grundwasser verschmutzt seien. Seiner Ansicht nach 
liegt ein Verstoß gegen Artikel 174 EG-Vertrag vor.

Zusammenfassung der Petition 0209/2008

Der Petent protestiert gegen die Anlage einer „vorläufigen“ Mülldeponie. Diese Deponie 
befindet sich in der Nähe einer Wasserkläranlage, die 34 umliegende Gemeinden versorgt. 
Dem Petenten zufolge wurden die Umweltgesetze nicht beachtet. Die Deponie wird nach 
seinen Angaben in einem Areal mit dem Spitznamen „Todesdreieck“ angelegt, in dem es 
bereits zahlreiche Umweltprobleme gebe und der Grundwasserspiegel in nur 4 Metern Tiefe 
liege, wobei zudem der Boden vor Ort sehr porös sei. Der Petent ersucht das Europäische 
Parlament einzugreifen.

Zusammenfassung der Petition 0347/2008

Die Petenten protestieren gegen die Abfallverbrennungsanlage in Acerra bei Neapel. Sie 
legen dar, dass in Acerra eine der größten Abfallverbrennungsanlagen Europas gebaut wird, 
und führen zahlreiche Argumente gegen die Anlage an, da sie massive Folgen befürchten, 
wenn die Anlage ihren Betrieb aufnimmt. Auch behaupten sie, dass bei der Planung und beim 
Bau der Anlage gegen europäische und italienische Gesetze verstoßen wurde. Sie nennen u. a. 
die Richtlinie 2001/77/EG zur Förderung der Stromerzeugung aus erneuerbaren 
Energiequellen im Elektrizitätsbinnenmarkt, die Richtlinie 2000/76/EG über die Verbrennung 
von Abfällen und die Richtlinie 85/337/EG über die Umweltverträglichkeitsprüfung bei 
bestimmten öffentlichen und privaten Projekten.

Zusammenfassung der Petition 0955/2008

Der Petent teilt mit, dass die italienischen Behörden beabsichtigen, in Chiaiano 
nördlich von Neapel eine Mülldeponie anzulegen. Dem Petenten zufolge ist der Standort 
dieser Deponie in wenigen hundert Metern Entfernung von dem Stadtteil Neapels geplant, in 
dem sich die größten Krankenhäuser Süditaliens befinden. Dieses Gebiet sei außerdem sehr 
dicht bevölkert und Teil des Parco metropolitano delle colline, nach Angaben des Petenten 
eine der wenigen Grünzonen in Neapel. Der Standort der geplanten Mülldeponie sei ein 
ehemaliger Tuffsteinbruch, dessen Wände kurz vor dem Einsturz stehen. Der Petent behauptet 
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ferner, dass sich unter diesem Ort eine Grundwasserschicht befindet, die leicht verschmutzt 
werden könnte, da Tuff ein sehr durchlässiges Gestein sei. Zudem dürfe in dieser Deponie 
auch Giftmüll entsorgt werden. Der Petent bittet das Europäische Parlament zu untersuchen, 
ob die Pläne für diese Mülldeponie in Einklang mit den geltenden Rechtsvorschriften stehen.

Zusammenfassung der Petition 1011/2008

Die Petentin protestiert gegen das Vorhaben der italienischen Behörden zur Einrichtung einer 
Mülldeponie in der Nähe ihres Wohnortes Chiaiano bei Neapel. Sie vertritt die Ansicht, die 
Einrichtung dieser Deponie verstoße gegen nationales und europäisches Recht. Der Standort 
der Deponie befinde sich in einem dicht besiedelten Gebiet, das überdies zu dem Parco 
Metropolitano Delle Colline gehöre. Sachverständige hätten darauf hingewiesen, dass der 
Standort der Mülldeponie, eine ehemalige Tuffsteinabbaustätte, für die Deponierung von Müll 
nicht geeignet sei, weil sich darunter wasserführende unterirdische Schichten befinden, die 
verunreinigt werden könnten, da Tuffstein ein sehr durchlässiges Gestein sei. Der Petentin 
zufolge sei dort auch die Deponierung giftiger Abfälle genehmigt worden. Sie ist der 
Auffassung, die Anlage der Mülldeponie erübrige sich, wenn die Abfallentsorgungspolitik 
geändert, Abfälle getrennt und mechanisch-biologisch behandelt werden würden.

Zusammenfassung der Petition 1082/2008

Der Petent teilt mit, dass entlang der Straßen in der Nähe von Neapel täglich Autoreifen und 
andere Abfälle verbrannt werden, ohne dass die Behörden dagegen einschreiten. Der Petent 
weist darauf hin, dass derartige Brände vielfach schädlichere Emissionen verursachen als die 
Verbrennung in speziellen Verbrennungsanlagen. Der Petent ersucht um rasches Eingreifen, 
da der Rauch dieser illegalen Abfallverbrennung Menschen, Tiere, Pflanzen und Böden 
vergifte.

Zusammenfassung der Petition 1223/2009

Der Petent weist darauf hin, dass in der Gemeinde Casalnuovo mehrere Fälle von Tumor bei 
Personen aller Altersklassen gemeldet worden sind. Diese seien die Folge der 
Umweltverschmutzung, die durch die in der Gemeinde vorhandenen Industriebetriebe, 
Elektrizitätskraftwerke und verlassenen Fabrikgelände verursacht werde. Der Petent möchte 
wissen, ob die Umweltbelastung (elektromagnetische und/oder radioaktive Strahlung) in der 
Gemeinde gemessen und überwacht wird, ob eventuelle Verunreinigungen noch im 
Normbereich liegen, ob Säuberungsmaßnahmen vorgesehen sind, ob die Standards für die 
öffentliche Gesundheit eingehalten und kontrolliert werden, ob die verschmutzungsbedingten 
Schäden der Bürger gemessen werden, ob ein Register über Tumorfälle existiert und ob die 
Gemeindeverwaltung einen unabhängigen Experten zur Kontrolle der Überwachung der 
genannten Aspekte eingesetzt hat.

Zusammenfassung der Petition 0413/2010

Die Petentin verweist auf das dem Ausschuss wohlbekannte Problem der Abfallwirtschaft in 
Kampanien, und insbesondere auf die bestehenden und geplanten Deponien im 
Naturschutzgebiet des Vesuvs.
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Zusammenfassung der Petition 0694/2010

Der Petent macht darauf aufmerksam, dass mehrere Steinbrüche in der Gemeinde Quarto seit 
Jahren für die illegale Entsorgung giftiger Abfälle genutzt wurden. Den zuständigen Stellen 
sei es bisher zwar nicht gelungen, die Art der giftigen Abfälle zu bestimmen, doch zeigen 
Gesundheitsindikatoren eine Zunahme bestimmter Beschwerden auf, die vermutlich von 
giftigen Abfällen verursacht werden. Der Petent fordert eine rasche Räumung der verseuchten 
Mülldeponien sowie die Einrichtung eines Registers über Tumoren, die durch eine derartige 
Verschmutzung verursacht sein könnten. Zulässigkeit

2. Zulässigkeit

Die Petition 0683/2005 wurde am 15. November 2008 für zulässig erklärt.
Die Petition 0031/2006 wurde am 21. April 2006 für zulässig erklärt.
Die Petition 0026/2007 wurde am 21. Mai 2009 für zulässig erklärt.
Die Petition 0587/2007 wurde am 24. Oktober 2008 für zulässig erklärt.
Die Petition 0756/2007 wurde am 20. Dezember 2008 für zulässig erklärt.
Die Petition 0789/2007 wurde am 08. Januar 2008 für zulässig erklärt.
Die Petition 0910/2007 wurde am 19. Februar 2008 für zulässig erklärt.
Die Petition 0991/2007 wurde am 04. März 2008 für zulässig erklärt.
Die Petition 1075/2007 wurde am 11. März 2008 für zulässig erklärt.
Die Petition 0012/2008 wurde am 19. Juni 2009 für zulässig erklärt.
Die Petition 0016/2008 wurde am 19. Juni 2009 für zulässig erklärt.
Die Petition 0209/2008 wurde am 11. Juli 2008 für zulässig erklärt.
Die Petition 0347/2008 wurde am 18. Juli 2008 für zulässig erklärt.
Die Petition 0955/2008 wurde am 27. November 2008 für zulässig erklärt.
Die Petition 1011/2008 wurde am 10. Dezember 2008 für zulässig erklärt.
Die Petition 1082/2008 wurde am 16. Dezember 2008 für zulässig erklärt.
Die Petition 1223/2009 wurde am 04. Dezember 2008 für zulässig erklärt.
Die Petition 0413/2010 wurde am 12. Juli 2008 für zulässig erklärt.
Die Petition 0694/2010 wurde am 22. Oktober 2008 für zulässig erklärt.

Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten (Artikel 192 Absatz 4 bzw. Artikel 202 
Absatz 6 der Geschäftsordnung).

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

betreffend die Petitionen 683/2005, 31/2006, 26/2007, 587/2007, 756/2007, 789/2007, 
910/2007, 991/2007, 12/2008, 16/2008, 209/2008, 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 
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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 
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 
                                               
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.
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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 
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. Die aus der nicht biologisch abbaubaren Fraktion von Abfall 
gewonnene Elektrizität 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.

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

Petitionen 683/2005, 31/2006, 26/2007, 587/2007, 756/2007, 789/2007, 910/2007, 991/2007, 
1075/2007, 12/2008, 16/2008, 209/2008, 347/2008, 955/2008, 1011/2008, 1082/2008, 
1223/2009, 413/2010 und 694/2010

Wie die Kommission in ihren früheren Mitteilungen zur Müllkrise in Kampanien bereits 
erklärt hatte, leitete sie zunächst mit Verweis auf die fehlerhafte Anwendung der 



PE452.706v02-00 10/12 CM\859605DE.doc

DE

Abfallrahmenrichtlinie (Richtlinie 2006/12/EG über Abfälle1) in Kampanien ein 
Vertragsverletzungsverfahren gegen Italien ein. Im Juli 2008 verklagte die Kommission 
Italien angesichts der anhaltenden Verstöße gegen das EU-Umweltrecht in Kampanien vor 
dem Europäischen Gerichtshof (Rechtssache C-297/08).

Am 4. März 2010 stellte der Europäische Gerichtshof (EuGH) fest, dass die Existenz 
erheblicher Abfallmengen auf den Straßen der Region Kampanien eine Gefahr für die 
menschliche Gesundheit und die Umwelt heraufbeschworen habe, und dass das Netz von 
Beseitigungsanlagen in Kampanien nicht ausreiche, um eine ordnungsgemäße 
Abfallbeseitigung sicherzustellen. Der EuGH urteilte daher, dass Italien in Kampanien gegen 
das EU-Abfallrecht verstoßen habe.
Die Kommission ersuchte die italienischen Behörden unter Bezugnahme auf das Urteil des 
EuGH um die Übermittlung detaillierter Informationen zu den ergriffenen und geplanten 
Maßnahmen zur Durchsetzung des Urteils. Nach der Prüfung der Antwort Italiens fand im 
Juli 2010 ein Treffen der zuständigen Dienststellen der Kommission mit den italienischen 
Behörden statt, um die nach Ansicht der Kommission zur wirksamen Umsetzung des Urteils 
unbedingt erforderlichen Maßnahmen zu erläutern.

Die Kommission wird im Zusammenhang mit oben erwähntem Vertragsverletzungsverfahren 
ihre Durchsetzungsmaßnahmen weiter verfolgen, um sicherzustellen, dass die italienischen 
Behörden so bald wie möglich die zur Umsetzung des EuGH-Urteils erforderlichen Maßnahmen 
ergreifen, indem sie das Abfallbewirtschaftungssystem in Kampanien zur Einhaltung der 
Umweltvorschriften der EU verbessern. Nach Ansicht der Dienststellen der Kommission 
müssen die italienischen Behörden zudem so schnell wie möglich einen neuen 
Bewirtschaftungsplan für Siedlungsabfälle in Kampanien annehmen und für die umgehende 
Beseitigung der an mehreren Orten der Region Kampanien lagernden aufgetürmten 
Müllbündel sorgen.

5. Antwort der Kommission, eingegangen am 3. März 2011 (REV II)

Petitionen 1223/2009 und 694/2010

Die Petenten äußern ihre Besorgnis über die Anhäufung von Industrieanlagen und 
Mülldeponien in der Provinz Neapel, die möglicherweise zur illegalen Müllentsorgung 
genutzt werden. Zudem wird eine Verbindung zwischen den Abfalldeponien und der 
Prävalenz von Tumorerkrankungen in der Bevölkerung in der Umgebung von Neapel 
vermutet.

Die Petenten fordern die zuständigen nationalen und regionalen Behörden auf, Maßnahmen 
zu treffen, um das aktuelle Ausmaß der illegalen Müllentsorgung festzustellen, die derzeitigen 
Mülldeponien zu sanieren und in Zukunft die Umweltbelastungen durch die Müllentsorgung 
und durch die von den regionalen Industriegeländen verursachten Emissionen zu überwachen. 
In diesem Zusammenhang fordern sie zudem die Einrichtung eines Krankheitsregisters zur 
Erfassung epidemiologischer Daten über die Gesundheitslage der Bevölkerung in dem Gebiet, 
darunter Daten über die durch seltene Erkrankungen, einschließlich Krebs, bedingte 
Morbidität und Sterblichkeit.
                                               
1 ABl. L 114 vom 27.4.2006, S. 9.
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Petition 1223/2009:

Der Petent fordert die zuständigen Behörden auf, in ihrem jeweiligen Zuständigkeitsbereich:
 das gesamte Stadtgebiet und die angrenzenden Gebiete zu überwachen und zu 

kontrollieren, um festzustellen, ob Umweltbelastungen durch elektromagnetische 
und/oder radioaktive Strahlung oder durch andere Stoffe bestehen, von denen bekannt 
ist, dass sie die Gesundheit schädigen;

 wenn dies der Fall ist, das Ausmaß der Umweltbelastung und der Abweichung von 
den derzeit geltenden Werten festzustellen;

 eine Untersuchung aller Umstände einzuleiten, die Ursache für eine solche 
Umweltbelastung sein können;

 sofortige Abhilfemaßnahmen bezüglich der möglichen Ursachen dieser 
Umweltbelastung zu ergreifen;

 die Einhaltung der Umwelt- und Gesundheitsvorschriften zu überprüfen;
 kontinuierlich die Auswirkungen aller Faktoren in der Region, die für eine solche 

Umweltbelastung ursächlich sein könnten, auf die öffentliche Gesundheit zu 
überwachen;

 ein Register bezüglich der Tumorinzidenz für die gesamte Provinz Neapel 
einzurichten, damit das Auftreten dieser Krankheit ständig überwacht wird und die 
Sterblichkeit statistisch erfasst wird, auch wenn die Größe des Einzugsgebietes unter 
der Norm liegt;

 zu gewährleisten, dass ein von der Stadtverwaltung benannter zuverlässiger Experte 
bei der Überwachung stets zugegen ist.

Petition 694/2010:

Die Petenten fordern,
 dass die Steinbrüche La Montanara, Edilcemento, Imec und Liccarblock geräumt 

werden;
 dass die genaue Zusammensetzung der Abfälle in den Steinbrüchen ermittelt wird;
 dass ein Tumorregister zum Zwecke der Forschung und der Prävention eingerichtet 

wird, um etwaige negative Auswirkungen der illegalen Mülldeponien in dem Gebiet 
auf die Gesundheit der Bevölkerung zu überwachen.

Anmerkungen der Kommission

Die Kommission kann nur im Rahmen der ihr von den Mitgliedstaaten übertragenen 
Befugnisse handeln.
Sie kann aufgrund der illegalen Müllablagerungen Maßnahmen gegen Italien ergreifen, wenn 
die Umsetzung des geltenden EU-Rechtsrahmens von den nationalen Behörden nicht 
angemessen durchgesetzt wird. (Verwiesen sei in diesem Zusammenhang auf das Urteil des 
Gerichtshofes vom 4. März 2010 in der Rechtssache C-297/08, in welchem Italien wegen 
mangelhafter Abfallbewirtschaftung in der Region Kampanien verurteilt wird, sowie auf die 
Überwachung – vonseiten der Kommission – der umfassenden Erfüllung dieses Urteils.) Des 
Weiteren sind auch Maßnahmen wegen möglicher Kontamination von Futter- und 
Lebensmitteln infolge einer Verseuchung der Luft, des Bodens oder des Grundwassers durch 
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illegale Müllablagerungen (die bereits durch das Schnellwarnsystem dokumentiert wird, das 
eingeführt wurde, um den Verkauf kontaminierter Produkte aus der Region zu verhindern) 
möglich, und es kann die Einrichtung eines Überwachungssystems gefordert werden.
Die Kommission hat jedoch keine Befugnisse, die Behörden der Mitgliedstaaten zu 
verpflichten, epidemiologische Studien durchzuführen oder sie in einer bestimmten Art und 
Weise weiter zu verfolgen. Wie bereits in Antworten auf frühere Petitionen erläutert, 
beschränkt sich die Tätigkeit der Kommission in diesem Bereich darauf, die Mitgliedstaaten 
dabei zu unterstützen und sie dazu zu ermuntern, ihre epidemiologischen Untersuchungen in 
Einklang mit den Normen und Methoden der EU zu gestalten, damit sich die Repräsentativität 
und die Vergleichbarkeit der Gesundheitsdaten langfristig verbessern.
Um die Erhebung von Daten für regionale und nationale Krankheitsregister zu verbessern, 
sollten nicht nur die krebsbedingte Morbidität und Sterblichkeit, sondern auch die durch 
andere häufig vorkommende chronische Erkrankungen, durch seltene Erkrankungen sowie 
durch angeborene Anomalien bedingte Morbidität und Sterblichkeit erfasst werden.
Schlussfolgerungen
Die Kommission ist sich der Gesundheitsrisiken, die die möglicherweise illegalen 
Mülldeponien in der Provinz Neapel bergen, bewusst. Sie weist darauf hin, dass mit der in 
Kraft getretenen EU-Abfallverordnung die Gesundheitsrisiken für die Bevölkerung auf das 
erreichbare Minimum beschränkt werden sollen.
Die Kommission hat bereits ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Italien eingeleitet, im 
Rahmen dessen sie das Problem der illegalen Abfalldeponien untersucht. Im Zuge dieses 
Verfahrens, das alle italienischen Regionen einschließlich Kampanien betrifft, überwacht die 
Kommission die Fortschritte der zuständigen italienischen Behörden bei der Sanierung 
illegaler Mülldeponien. Die Kommission merkt zudem an, dass auf nationaler Ebene bereits 
Strafverfahren betreffend die Anlage illegaler Mülldeponien in Kampanien eingeleitet worden 
sind.
Die Kommission bietet den zuständigen italienischen Behörden an, ihnen Informationen über 
Beispiele für bewährte Verfahren zur Registrierung chronischer Krankheiten in anderen 
Mitgliedstaaten zu übermitteln, wenn die Behörden in der Provinz Neapel regionale 
epidemiologische Register einrichten oder die bestehenden nationalen Register verbessern 
wollen, um die möglichen negativen Auswirkungen bestimmter Umweltfaktoren auf die 
Gesundheit besser überwachen zu können.1 2. 

                                               
1 Europäische Maßnahmen zur Krebsbekämpfung – Überwachung: 
http://ec.europa.eu/health/major_chronic_diseases/docs/ev_20101208_co07_en.pdf
2 Europäisches Register für die Überwachung angeborener Fehlbildungen: http://www.eurocat-network.eu


