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und Verbraucherschutz in Italien (Rom) am 24. bis 26. Februar 2020

Der IMCO-Ausschuss beschloss, eine Reise nach Rom zu entsenden, um den Warenmarkt zu 
untersuchen und die politischen Erfordernisse zu erörtern, die sich aus dem unlauteren 
Wettbewerb von Herstellern aus Drittländern ergeben. Diese Informationen könnten einen 
Beitrag zu künftigen Vorschlägen leisten, die sich mit Industriegütern im Binnenmarkt 
befassen.

Die Reise wurde von den IMCO-Koordinatoren am 25. September 2019 genehmigt. Sie wurde 
von der Konferenz der Ausschussvorsitzenden am 22. Oktober 2019 und von der Konferenz 
der Präsidenten am 28. November 2019 gebilligt. Sie wurde am 16. Dezember 2019 vom EP-
Präsidium angenommen.

Den Vorsitz der Mission führte die Vorsitzende des IMCO, Petra de Sutter. Sie wurde von der 
stellvertretenden Vorsitzenden Maria LEITÃO MARQUES und Salvatore DE MEO (EVP), 
Brando BENIFEI (S&D), Alessandra BASSO (ID), Carlo FIDANZA (ECR) und Stelios 
KOULOGLOU (GUE/NGL) begleitet.

Das dreitägige Programm umfasste Treffen mit den wichtigsten Interessenvertretern: dem 
italienischen Entwicklungsministerium, den beiden Kammern des italienischen Parlaments, 
dem italienischen Verband der Produzenten – Confindustria, der italienischen Handelskammer 
– Unioncamere und verschiedenen italienischen Verbraucherorganisationen. Zum Programm 
gehörte eine Exkursion zu einer Produktionsanlage für grünen Biokunststoff.

Die wichtigsten Themen, die während der IMCO-Reise nach Italien erörtert wurden, waren: 
Produktzertifizierung, Harmonisierung, Normen und technische Vorschriften, Fälschungen, 
Kennzeichnung und Rückverfolgbarkeit, Konformität, Überwachung, Auswirkungen des 
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Brexit auf den Binnenmarkt, 50%-Schwelle für die Lieferung von Nicht-EU-Waren bei 
Ausschreibungen, „Made in“ und Kreislaufwirtschaft.

Zusammenfassender Bericht über die durchgeführten Treffen

Montag, 24. Februar 2020

Treffen mit den Branchenorganisationen der Confindustria

Der erste Tag der Reise konzentrierte sich auf 
verschiedene Treffen mit Mitgliedern und 
Vereinigungen innerhalb der Confindustria, 
dem Allgemeinen Verband der italienischen 
Industrie. 

Confindustria ist der Arbeitgeberverband 
Italiens und vertritt die Produktions- und 
Dienstleistungsunternehmen in Italien, mit 
einer freiwilligen Mitgliedschaft von mehr als 
150 000 Unternehmen aller 
Größenordnungen, die insgesamt 5 438 513 
Personen beschäftigen. Die Aktivitäten des 
Verbandes zielen darauf ab, die zentrale 
Bedeutung der Unternehmen als Motor der wirtschaftlichen, sozialen und zivilen Entwicklung 
Italiens zu gewährleisten, indem die Unternehmen und ihre Werte bei Institutionen aller Ebenen 
vertreten werden.

Die IMCO-Delegation traf mit verschiedenen Branchenorganisationen der Confindustria 
zusammen:

 ANCE – Organisation der Hersteller von Baumaterialien;
 Federlegno-Arredo – Italienischer Verband der Holz-, Kork-, Möbel-, Beleuchtungs- 

und Einrichtungsindustrie;

 ANIE – Nationaler Verband der Elektrotechnik- und Elektronikunternehmen;

 Confindustria Ceramica;

 FEDERCHIMICA – Nationaler Verband der chemischen Industrie;

 FEDERMECCANICA – Gewerkschaftsverband der italienischen Metallindustrie;

 SMI – Italienisches Modesystem – Textil- und Modeverband;

 ANIMA – Föderation der nationalen Verbände der verschiedenen und verwandten 
mechanischen Industriezweige;

 Anitec-Assinform, Verband von IKT (Software und Geräte);
 FEDERBETON – Verband für Zement, Beton, Grundmaterialien, Erzeugnisse des 

verarbeitenden Gewerbes, Komponenten und Strukturen für den Bau, Anwendungen 
und Technologien, die damit innerhalb der oben genannten Kette zusammenhängen;
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Aufgrund des Ausbruchs des Coronavirus in Italien und der Einschränkung der Reisen 
zwischen verschiedenen italienischen Regionen wurde das Treffen teilweise als Telekonferenz 
mit Außenstellen der Confindustria in Mailand und in der Emilia-Romagna abgehalten.

Vertreter der Confindustria Moda informierten von Mailand aus über die Auswirkungen von 
Online-Plattformen auf ihre tägliche Arbeit und betonten die Bedeutung des Erwerbs von 
gefälschten Waren. Sie fragten, warum in dem jüngsten Vorschlag zum EU-
Beschaffungswesen der Preis weiterhin der Schlüsselfaktor ist und nicht die Nachhaltigkeit 
oder Rückverfolgbarkeit. Sie betonten, dass sie die Streichung der Artikel 85 und 86 der 
Richtlinie 2014/25/EU über die Beschaffung entschieden ablehnen. 

Die Confindustria stellte auch die Probleme 
im Zusammenhang mit dem Binnenmarkt für 
Schmuck dar. Sie betonte, dass der freie 
Verkehr nicht gewährleistet sei, da einige 
Länder besondere Kontrollen verlangten, was 
ein erhebliches Handelshemmnis darstelle. 
Sie bat das Europäische Parlament, in dieser 
Frage zu intervenieren. Sie forderte auch 
spezifische Rechtsvorschriften zur 
Differenzierung des Marktes für synthetische 
und natürliche Diamanten sowie eine 
genauere Information der Verbraucher über 
diese Fragen. Die Rückverfolgbarkeit bleibe 
die strategische Priorität, aber sie müsse mit 
einem spezifischen Ansatz standardisiert werden, da im Edelsteinsektor das Konzept „one size 
fits all“ nicht gelten könne. Sie machte die Mitglieder auf die Projekte der Vereinten Nationen 
zur Rückverfolgbarkeit von Edelsteinen aufmerksam und teilte ihnen mit, dass dies nach 
Ansicht der Confindustria ein guter Ansatz sei, der auch in der EU gelten sollte. Darüber hinaus 
schlug sie vor, die Blockchain-Technologie zur Rückverfolgbarkeit von Edelsteinen 
anzuwenden.

Dr. Fabiana Orlandi von Federlegno beschrieb die Situation des italienischen und europäischen 
Ledermarktes. Sie wies darauf hin, dass die Verbraucher Leder und Ökoleder oft verwechselten. 
Sie betonte, dass Leder ein hochwertiges, erneuerbares und natürliches Material sei. Ihrer 
Meinung nach sollte das Kreislaufwirtschaftspaket keine wesentlichen Änderungen erfahren, 
da sich die aktuelle Version des Pakets als nützlich erweise.

Eleonora Rizzuto, Leiterin der Abteilung für nachhaltige Entwicklung von Bulgari, stellte ihr 
Unternehmen vor, das 4 000 Mitarbeiter beschäftigt und bald 2 000 weitere in Bulgaris neuer 
Fabrik in Valenza in der Region Piedmont beschäftigen wird. Bulgari war das erste italienische 
Mitglied des „Responsible Jewellery Council“. 100 % des Goldes von Bulgari kommen aus 
Minen, die den ethischen Verhaltenskodex befolgen. Dies könne jedoch nicht auf Edelsteine 
angewandt werden, da es in diesem Sektor keine Standards gebe. Umwelt- und Sozialstandards 
hängen wesentlich von dem Land ab, aus dem die Edelsteine stammen. Sie nannte Beispiele für 
die Unterschiede zwischen Minen in Sambia und Vietnam. Frau Rizzuto unterstrich, dass bei 
Diamanten die Lieferungen und Lieferanten standardisiert seien und die Situation in Ordnung 
sei.

Die italienischen Holz- und Möbelhersteller machten den IMCO-Ausschuss auf die Probleme 
der neuen Vorschriften über die von Deutschland eingeführten niedrigeren 
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Emissionsbedingungen für Platten und die Formaldehydemissionen aufmerksam, für die 
Deutschland auf der Einführung neuer Werte besteht, durch die Emissionen um die Hälfte 
reduziert werden sollen. Sie forderten die EU auf, in diesem Bereich zu intervenieren, um 
gleiche Wettbewerbsbedingungen im Binnenmarkt aufrechtzuerhalten.

Die Zementhersteller betonten, dass Zement wiederverwertbar sei und nach Wasser der 
zweithäufigste verwendete Stoff in der EU sei. Er sei der erste genormte Rohstoff in der EU 
gewesen. Dies bedeutete jedoch, dass die Norm geändert und aktualisiert werden müsse, was 
erhebliche Probleme verursache. Sie ersuchten um einen grenzüberschreitenden 
Anpassungsmechanismus für C2, um den Zusammenbruch der EU-Zementindustrie und die 
Verlagerung der Produktion in Drittländer zu verhindern.

Anitec-Assinform unterstrich, dass für die Elektronikindustrie gefälschte Produkte, die über 
Online-Plattformen verkauft werden, weiterhin ein großes Problem darstellten. Sie ersuchten 
die EU darum, sich bald dieses Problems anzunehmen.

Paolo Bastianello, Vorsitzender der 
technischen Gruppe „Made in“ der 
Confindustria, begann seinen Vortrag mit 
dem Hinweis, dass Fälschung eine Straftat 
sei. Es wird geschätzt, dass durch 
Fälschungen jährlich Verluste in Höhe von 
460 Milliarden EUR in der Weltwirtschaft 
und 121 Milliarden EUR allein in der EU-
Wirtschaft entstehen. Fälschungen im 
elektronischen Handel wachsen jährlich mit 
zweistelligen Raten. Junge Verbraucher sind 
eine besonders problematische Gruppe, da sie 
den Kauf gefälschter Produkte nicht als etwas 
Negatives ansehen. Dem sollte mit einer 
Informationskampagne, vielleicht sogar auf EU-Ebene, begegnet werden.

Das Problem des „Italian Sounding“ (Verkauf von Waren durch Drittländer, die durch die 
Schaffung gefälschter italienischer Namen, das Hinzufügen der italienischen Flagge oder der 
italienischen Landkarte beispielsweise vortäuschen, dass diese Produkte aus Italien stammen) 
wird nicht als kriminelle Aktivität angesehen, und dennoch entstehen der italienischen 
Wirtschaft dadurch jährlich Verluste in Höhe von 100 Milliarden EUR. Die Verbraucher 
kaufen Produkte in dem Glauben, dass sie italienische Produkte einer bestimmten Qualität 
kaufen, während das Produkt in Wirklichkeit nie in Italien hergestellt wurde. Die Confindustria 
Ceramica machte die IMCO-Mitglieder auf das Problem des deutschen Marktes aufmerksam, 
wo das deutsche Recht spezielle Holzplatten für den Transport von Fliesen verlangt, was ihrer 
Meinung nach eine Verletzung der EU-Vorschriften darstelle. Sie wiesen auf mehrere andere 

Probleme in osteuropäischen EU-Ländern 
hin, insbesondere in Polen, das eine 
zusätzliche ISO-Zertifizierung fordere. Sie 
wissen von der öffentlichen Konsultation, die 
derzeit von der Europäischen Kommission zu 
diesem Thema durchgeführt wird. Sie 
betonten, dass das ETS-System für die 
Industrie sehr kostspielig sei. Die 
Überarbeitung der Richtwerte sei für den 
Sektor sehr wichtig. Sie hoben auch die 
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Probleme im Zusammenhang mit dem Brenner-Pass, einem der wichtigsten Verkehrskorridore, 
der Italien mit Nordeuropa verbindet, für die italienische Fliesenindustrie und auch für andere 
Sektoren der italienischen Wirtschaft hervor. Sie ersuchten die EU, die österreichische Praxis, 
die die Möglichkeiten des Transports über den Pass einschränkte, genauer zu untersuchen. Sie 
wissen, dass eine Eisenbahnverbindung durch den Pass gebaut wird, weisen aber darauf hin, 
dass dies eine Lösung für die ferne Zukunft und nicht für die aktuellen Probleme sei.

Während der Präsentationen führten die Mitglieder fruchtbare Gespräche mit den 
verschiedenen Akteuren der Confindustria und sammelten eine beträchtliche Menge an 
Informationen über den Umfang der italienischen Probleme, Herausforderungen und 
Möglichkeiten, die in der weiteren legislativen Arbeit des Ausschusses genutzt werden sollen.

Dienstag, 25. Februar 2020

Treffen mit dem Ministerium für 
wirtschaftliche Entwicklung

Das Ministerium für wirtschaftliche 
Entwicklung (MISE) ist ein Teil der 
italienischen Regierung, der für 
Industriepolitik, internationalen Handel, 
Kommunikation und Energie zuständig 
ist. Es wurde 2006 im Anschluss an die 
Reorganisation des Ministeriums für 
Produktionstätigkeiten (bis 2001 
Ministerium für Industrie, Handel und 

Handwerk) gegründet, zu dem 2008 das Ministerium für Kommunikation und das Ministerium 
für internationalen Handel zusammengelegt wurden. Es ist die Referenzverwaltung für die 
wichtigsten Sektoren der italienischen Wirtschaft, sowohl in Bezug auf die Förderung und 
Entwicklung der Wettbewerbsfähigkeit des nationalen Produktionssystems als auch in Bezug 
auf die Harmonisierung und Überwachung des Binnenmarktes.

Der Unterstaatssekretär stellte die 
wirtschaftliche Situation in Italien vor. Er 
unterstrich, dass die wirtschaftliche 
Entwicklung des Landes nicht beeindruckend 
sei, da der Export rückläufig sei. Das 
Coronavirus füge weitere Komplikationen 
hinzu, da sich ein zusätzliches Element der 
Unsicherheit ergebe. In Italien gibt es derzeit 
einen Neustart des Programms Industrie 4.0 
mit einem Budget von 7 Milliarden EUR. 
60 000 Unternehmen sind in das Programm 
einbezogen. Es soll den Herstellern helfen, in 
das Zeitalter der Digitalisierung einzutreten, 
insbesondere den KMU, da diese 
Unternehmen anscheinend einen Aufholbedarf haben. Auch Investitionsanreize für 
Umweltverbindungen sind in das Programm aufgenommen worden. Die Frage der technischen 
Ausbildung bleibt ein Problem, und Italien braucht mehr qualifizierte Arbeitskräfte. Die 
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Anziehung ausländischer Investitionen bleibt ebenfalls eine Herausforderung, da das Niveau 
der ausländischen Investitionen in Italien in den letzten Jahren unverändert geblieben ist.

Gemeinsames Treffen mit:
 Ausschuss für EU-Angelegenheiten der italienischen 

Abgeordnetenkammer;
 Ausschuss für produktive Tätigkeiten, Handel und Tourismus der 

italienischen Abgeordnetenkammer;
 Ausschuss für EU-Angelegenheiten des italienischen Senats;
 Ausschuss für Industrie, Handel und Tourismus des italienischen Senats.

Nach Angaben des italienischen Parlaments arbeitet Italien daran, Fälschungen stärker zu 
bekämpfen und das Markenzeichen „Made in Italy“ besser zu schützen. Im Jahr 2009 wurde 
eine Verordnung zum Schutz der Marke „Made in Italy“ eingeführt, die eine strafrechtliche 
Sanktion für den unzulässigen Gebrauch einer solchen Kennzeichnung vorsieht. 

Zu Beginn der Sitzung stellte die Vorsitzende 
die aktuellen Prioritäten der Europäischen 
Kommission vor, nämlich den europäischen 
Grünen Deal, aber auch die Digitalisierung und 
die künstliche Intelligenz. Sie unterstrich, dass 
Europa neue Standards setzen und in diesen 
Fragen eine globale Führungsrolle 
beanspruchen müsse. Die Vorsitzende stellte 
fest, dass der EU-Binnenmarkt als 
selbstverständlich angesehen werde, dass er 
jedoch derzeit in vielerlei Hinsicht zersplittert 
sei und wir uns mit diesen Hindernissen 
befassen müssten. Produktsicherheit und 
Verbraucherschutz blieben Themen, die diskutiert und präzisiert werden müssten. Wir 
brauchen Wettbewerbsfähigkeit, aber wir brauchen auch gleiche Wettbewerbsbedingungen.

Valeria Fedeli, informierte die MdEP, dass das italienische Parlament letzte Woche über den 
MFR abgestimmt habe. Rückverfolgbarkeit und Transparenz seien für einen offenen 
Binnenmarkt notwendig, aber auch Sicherheit, insbesondere medizinische Sicherheit. Die 
Gegenseitigkeit im Handel sollte die Regel sein. Sie machte die Delegation auf eine Reihe von 
Hindernissen, insbesondere in der Bauindustrie, aufmerksam.

Gianni Pietro Girotto teilte mit, dass nach italienischem Recht Blockchain-Vereinbarungen 
Rechtswirkung hätten. Er bat darum, die Notwendigkeit der Rückverfolgbarkeit in die 
Beschreibung von Waren im EU-Binnenmarkt aufzunehmen. Weitere Informationen über den 
CO2-Ausstoß bei der Herstellung von Produkten seien auf Etiketten erforderlich, einschließlich 
des gesamten Lebenszyklus des Produkts. Europa müsse wettbewerbsfähiger werden, um im 
21. Jahrhundert wachsen zu können.

Sara Moretto wies darauf hin, dass der Grüne 
Deal eine große Chance für die Europäer 
darstelle. Die italienische Wirtschaft bestehe aus 
kleinen und mittleren Unternehmen. Ihnen 
müsse geholfen werden, damit sie 
wettbewerbsfähig sein können. Sie machte auf 
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das Problem des „Italian Sounding“ und dessen Folgen für die italienische Wirtschaft 
aufmerksam.

Carlo Fidanza fragte, wie der Binnenmarkt vor äußeren Kräften geschützt werden könne. Er 
wies auf die Probleme der Fälschung und des „Italian Sounding“ hin. Er erwähnte die 
wirtschaftlichen Auswirkungen des Coronavirus auf Italien und die EU. 

Brando Benifei wies darauf hin, dass über den mehrjährigen Finanzrahmen derzeit verhandelt 
werde. Das Europäische Parlament fordert mehr Mittel u.a. für Cosme- und Erasmus-Projekte. 
Es füge auch neue Wege zur Verstärkung des Kampfes gegen Fälschungen hinzu. Er unterstrich 
die Bedeutung des Gesetzes über digitale Dienstleistungen. Er erklärte, dass er den italienischen 
Ansatz in dieser Frage unterstütze, da er den französischen zu starr finde. Er hält die Revision 
des E-Commerce für sehr wichtig und die CO2-Grenzsteuer für interessant. Eine Änderung der 
Dienstleistungsrichtlinie sei aus italienischer Sicht notwendig und werde in dieser 
Legislaturperiode diskutiert werden.

Maria Leitao Marques lenkte die Aufmerksamkeit der Mitglieder auf die digitale Strategie und 
künstliche Intelligenz. Sie unterstrich die 
Bedeutung des Abgleichs von Fähigkeiten mit 
den Bedürfnissen der modernen Wirtschaft.

Stelios Kouloglou sprach über Einwanderer, die 
ein gemeinsames Problem für Italien und 
Griechenland darstellten. Er erwähnte die 
Probleme im Zusammenhang mit dem 
Coronavirus für Europa. Er wollte wissen, wie 
sich der Brexit auf die italienische Wirtschaft 
auswirke und ob Italien kleinen und mittleren 
Unternehmen, die von der Wirtschaftskrise 
besonders betroffen sind, besondere Kredite 
gewähre.

Treffen mit Verbraucherschutzorganisationen
Die IMCO-Delegation traf sich mit Vertretern der wichtigsten Verbraucherorganisationen in 
Italien, nämlich Unione Nazionale Consumatori, ADICONSUM, CODACONS, 
Federconsumatori, Confconsumatori, Altroconsumo, ADOC, Movimento consumatori und 
Netzwerk der Europäischen Verbraucherzentren.

Die Verbraucherorganisationen führten konkrete Beispiele für Probleme an, mit denen die 
italienischen Verbraucher konfrontiert seien, und wie die italienischen Behörden mit diesen 
Problemen umgingen. Sie waren der EU für eine Reihe von Regelungen und Initiativen 
dankbar, die zum Schutz der italienischen Verbraucher beitrügen.

Herr Tarantino von Altroconsumo stellte eine kürzlich veröffentlichte Studie über gefälschte 
Produkte vor, die auf Online-Plattformen in der EU verkauft würden. Die Mitglieder fanden 
diese Studie besonders interessant und dankten der Organisation dafür, dass sie ihre 
Aufmerksamkeit auf das Problem gelenkt hat.

Treffen mit dem italienischen Handelskammertag
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Die Delegation traf sich mit Marilina 
Labia, Flávio Burlizzi, Tiziana Pompei, 
Mariangela Germano und Maria Valeria 
Pennisi von „Unioncamere“ (dem 
italienischen Handelskammertag). Sie 
erläuterten den Mitgliedern auf die Arbeit 
von Unioncamere, die auch die 
Überprüfung der Produktsicherheit – 
gegebenenfalls einschließlich der 
Verhängung von Sanktionen – umfasse. 
Im letzten Jahr wurden 56 000 Produkte 
kontrolliert; 10 % entsprachen nicht den 
EG-Normen, 20 % waren aus 
gesundheitlicher Sicht riskant. Obwohl 
diese Zahlen den Mitgliedern besorgniserregend erschienen, gaben die Vertreter von 
Unioncamere an, dass dies eine Verbesserung darstelle, da die Zahlen in den Vorjahren noch 
schlechter gewesen seien. Die Kammer kontrolliere Fälschungen nur auf freiwilliger Basis, da 
das Ziel der Kammer darin bestehe, die offiziellen Behörden zu stärken und zu unterstützen. 
Mehr Aufklärung und Sensibilisierung sei sicherlich notwendig. 

Mittwoch, 26. Februar 2020 
(Patrica unweit Frosinone)

Besuch bei Mater-Biopolymer der 
Novamont-Gruppe

Novamont ist ein italienisches Unternehmen, 
das im Biokunststoffsektor und in der 
Entwicklung von Biochemikalien zu den 
führenden Unternehmen gehört. Es handelt 
sich um eine Gruppe mit vier 
Produktionsstätten, zwei Forschungszentren, 
mit Verkaufsbüros in Deutschland, Frankreich 
und den Vereinigten Staaten sowie einer Vertretung in Brüssel (Belgien). Sie liefert Produkte 
in über fünfundzwanzig Länder. Sie erzielt einen Umsatz von 250 Millionen EUR und 
beschäftigt 600 Mitarbeiter.

Mater-Biopolymer ist das Unternehmen, 
das den Industriestandort in Latium, 
Patrica (FR), kontrolliert. Novamont 
erwarb 2017 100 % des Unternehmens. 
Mater-Biopolymer stellt Origo-Bi-
Biopolyester mit einer Produktionslinie 
her, die im Laufe der Jahre mit einer 
Novamont-eigenen Technologie 
vollständig modifiziert wurde. Das 
Unternehmen ist auch in der Entwicklung 
neuer Biopolymere tätig. Es stellt jährlich 
30 000 Tonnen Produkte her.

https://www.novamont.it/eng/novamont-in-italy
https://www.novamont.it/eng/novamont-in-italy
https://www.novamont.it/eng/novamont-in-the-world
https://www.novamont.it/eng/novamont-in-the-world
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Mater-bi ist eine innovative Familie von biologisch abbaubaren und kompostierbaren 
Biokunststoffen, die in fünfundzwanzig Jahren Forschung und Innovation entwickelt wurde, 
um Lösungen für spezifische Umweltprobleme zu bieten und gleichzeitig Produktqualität und 
-leistung mit einer effizienten Nutzung von Ressourcen zu verbinden. Materialien aus Mater-
bi, die durch Technologien unter Verwendung von Stärke, Zellulose, Pflanzenölen und deren 
Kombinationen gewonnen werden, werden in drei italienischen Produktionsstätten hergestellt. 
Alle Qualitäten von Mater-bi werden von Zertifizierungsstellen nach den wichtigsten 
europäischen und internationalen Normen zertifiziert. Mater-bi ist ein Biokunststoff, dessen 
Eigenschaften und Gebrauchsmerkmale 
denen traditioneller Kunststoffe sehr 
ähnlich sind, aber gleichzeitig sind sie 
biologisch abbaubar und kompostierbar 
gemäß der europäischen Norm UNI EN 
13432, der wichtigsten Referenz für 
Hersteller technischer Materialien, 
Behörden, Kompostierer, Zertifizierer und 
Verbraucher. Die biologischen 
Abbaubarkeits- und 
Kompostierbarkeitseigenschaften von 
Mater-bi und sein hoher Gehalt an 
erneuerbaren Rohstoffen ermöglichen eine 
optimale Bewirtschaftung der organischen 
Abfälle, verringern die Umweltbelastung 
und tragen zur Entwicklung von positiven Systemen bei, die über den gesamten Zyklus 
Produktion-Verbrauch-Entsorgung hinweg erhebliche Vorteile bieten.

Die Delegation traf sich mit Emilio Mazza und Marco Versari, die die Philosophie des 
Unternehmens und die Geschichte des Standortes ausführlich schilderten. Sie waren sehr gut 
über die aktuellen Vorschläge der Europäischen Kommission in Bezug auf 
Kunststoffinitiativen informiert und äußerten ihre Meinung zur EU-Politik in diesem Bereich, 
was von den Mitgliedern als sehr interessant und lehrreich empfunden wurde.

An die Präsentation schloss sich ein Rundgang durch den Standort an, bei dem Einzelheiten des 
Produktionsprozesses erläutert wurden.

http://novamont.it/eng/page.php?id_page=68
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Fazit
Während der Reise lernten die Mitglieder von verschiedenen Akteuren die Besonderheiten des 
italienischen Marktes und die Herausforderungen und Möglichkeiten des italienischen Marktes 
innerhalb des EU-Binnenmarktes kennen. Es wurden mehrere Probleme im Zusammenhang mit 
der Fälschung von Waren und mit Handelshemmnissen in verschiedenen Sektoren 
hervorgehoben, und einige davon werden die Aufmerksamkeit des Ausschusses bei der 
bevorstehenden Gesetzgebungsarbeit erfordern. Die nicht-italienischen Mitglieder erfuhren 
von dem Problem des „Italian Sounding“, während die italienischen Mitglieder die Gelegenheit 
hatten, die Aktivitäten des Ausschusses ihren potentiellen Wählern vorzustellen und so die 
Kluft zwischen Brüssel und den Bürgern zu verringern.


