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MITTEILUNG AN DIE MITGLIEDER

Betrifft: Petition 0788/2007, eingereicht von Werner Pichler, italienischer 
Staatsangehörigkeit, betreffend die Ablagerung von giftigem Siedlungsmüll

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent protestiert gegen die Nachlässigkeit der lokalen Behörden, die es versäumt haben, 
einen aufgelassenen Müllplatz angemessen zu versiegeln, woraus sich eine Gefahr der 
Verschmutzung des Bodens und des Grundwassers ergibt.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 8. Januar 2008. Die Kommission wurde um Auskünfte ersucht 
(Artikel 192 Absatz 4 der Geschäftsordnung).

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

Hintergrund

Der Petent verweist auf die Nachlässigkeit der lokalen Behörden, die es versäumt haben, 
einen aufgelassenen Müllplatz angemessen zu versiegeln, woraus sich die Gefahr der 
Verschmutzung des Bodens und des Grundwassers ergibt.

Annmerkungen der Kommission zu der Petition

Die Richtlinie 1999/31/EG über Abfalldeponien1 ist nur auf gegenwärtig in Betrieb 
befindliche Abfalldeponien anwendbar. Auch wenn die Richtlinie über Abfalldeponien 
Vorschriften über das Verfahren zur Schließung einer Deponie enthält, sind diese nicht auf 

                                               
1 ABl. L 182 vom 16.7.1999, S. 1.
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Deponien anwendbar, die vor dem Datum der Umsetzung der Richtlinie – 16. Juli 2001 –
geschlossen worden sind1.

Laut der Petition war die Deponie in der 1980er Jahren in Betrieb. Daraus ergibt sich, dass die 
Deponie vor dem oben angegebenen Umsetzungstermin geschlossen wurde und deshalb die 
Richtlinie über Abfalldeponien auf diesen Fall nicht anwendbar ist.

Jedoch schreibt Artikel 4 der Richtlinie 2006/12/EG über Abfälle2 vor, dass die 
Mitgliedstaaten die erforderlichen Maßnahmen treffen, um sicherzustellen, dass Müll 
verwertet oder beseitigt wird, ohne die menschliche Gesundheit oder die Umwelt zu 
gefährden, beispielsweise durch ein Verbot der unkontrollierten Beseitigung von Abfällen.

Es sei ebenfalls darauf hingewiesen, dass die Mitgliedstaaten aufgrund der Richtlinie 
2000/60/EG zur Schaffung eines Ordnungsrahmens für Maßnahmen der Gemeinschaft im 
Bereich der Wasserpolitik3 verpflichtet sind, jede Verschlechterung der Wasserqualität zu 
verhindern und generell bis 2015 einen guten Wasserzustand zu erreichen. Gefährdete 
Gewässer werden schließlich dem Maßnahmenprogramm der Richtlinie unterworfen, um bis 
2015 einen guten Zustand zu erzielen, oder es werden Ausnahmen für sie festgesetzt, sofern 
bestimmte strenge Bedingungen erfüllt sind. Maßnahmen zur Verhinderung des Eintrags 
gefährlicher Schadstoffe in das Grundwasser oder zur Begrenzung des Eintrags anderer 
Schadstoffe (wie solcher, die von stillgelegten Mülldeponien ausgehen) sind gemäß der 
Richtlinie 80/68/EWG4 obligatorisch; siehe auch Artikel 6 der Richtlinie 2006/118/EG5.

Schlussfolgerungen

Unter Berücksichtigung vorstehender Ausführungen vertritt die Kommission die Ansicht, 
dass die Italienische Republik, indem sie nicht die geeigneten Maßnahmen ergriffen hat, um 
die außer Betrieb genommene Deponie ordnungsgemäß zu schließen, ihre einschlägigen 
Verpflichtungen aus der Richtlinie 2006/12/EG nicht erfüllt hat. Die Kommission wird die 
zuständigen italienischen Behörden daher um eine Stellungnahme ersuchen.

4. Antwort der Kommission, eingegangen am 21. Oktober 2008.

Am 28. Februar 2008 forderte die Kommission die italienischen Behörden schriftlich auf, die 
Anschuldigungen des Petenten zu untersuchen. In ihrem Antwortschreiben vom 5. März 
nahmen die italienischen Behörden wie folgt zu den Vorwürfen Stellung:

- Nachlässigkeit der lokalen Behörden in Castello–Molina, die es versäumt haben, einen 
aufgelassenen Müllplatz angemessen zu versiegeln.

Die unkontrollierte Deponie Dosso Brozin in der Gemeinde Castello-Molina di Fiemme 
wurde 1983 geschlossen. Im gleichen Jahr wurde eine kontrollierte Bezirksdeponie in 
                                               
1 Erwägungsgrund 25 der Richtlinie über Abfalldeponien.
2 ABl. L 114 vom 27.4.2006, S. 9.
3 ABl. L 327 vom 22.10.2000, S. 1.
4 ABl. L 20 vom 26.1.1980, S. 43.
5 ABl. L 372 vom 27.12.2006, S. 19-31.
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Valzelfena in den Gemeinden Cavalese und Tesero, d. h. einige Kilometer vom Dorf Castello-
Molina entfernt, eröffnet. 

Laut Artikel 21 des Provinzialgesetzes Nr. 29 vom 20. Dezember 1982 musste die Provinz bis 
zum 5. Juli 1983 alle unkontrollierten Mülldeponien in dem Gebiet ermitteln, die zu 
verbessern und zu sanieren waren. Die von den für Hygiene, Gesundheitsschutz, 
Forstwirtschaft, Straßenbau und Umweltschutz zuständigen Ämtern durchgeführte 
Untersuchung wurde im Frühjahr 1983 abgeschlossen und ein Plan erstellt, der die Deponie 
Brozin einschloss.

In Dokumenten aus dieser Zeit, in denen der Zustand der Deponie beschrieben wird, heißt es, 
dass die Fläche etwa 3 000 m² groß ist, verteilt auf zwei Halden von rund 4 bis 5 m Höhe in 
einem mit einer dünnen Schicht Mutterboden bedeckten felsigen Gebiet. Aus dem Gebirge 
floss weder Oberflächenwasser durch die Deponie, noch kam es zur Wasseransammlung an 
ihrem Grund. Die Sanierung wurde unverzüglich vorgeschlagen, zu der die Planierung des 
Hügels mit einem Bagger, die Überdeckung des Mülls mit einer mindestens 30-40 cm dicken 
Bodenschicht mit Bewuchs, die Begrünung und die Anpflanzung von in der Gegend
vorkommenden Bäumen gehörten.

Für den Sanierungsplan für die Deponie wurde ein vorläufiges Gutachten vom Ministerium 
für Geologie der Autonomen Provinz Trento angefordert, das in seiner Mitteilung vom 
15. Juni 1987 an den Bezirk Valle di Fiemme folgendes schrieb: 

„Es wurde daher eine Inspektion durchgeführt, sowohl um das Vorhandensein einer 
besonderen geologischen Gegenanzeige für die geplanten Arbeiten festzustellen, als auch um 
für die effektive Durchführung der Arbeiten nützliche Informationen zu liefern. In Bezug auf 
das vorstehend Genannte erscheint die vorgeschlagene Sanierung sowohl aus geotechnischer 
als auch aus hydrogeologischer Sicht korrekt und realisierbar.“ 

Darüber hinaus wurde auf Provinzebene ein Sanierungsplan für verunreinigte Gebiete1

gebilligt sowie gemäß Artikel 17 des Ministerialerlass Nr. 471 vom 25. Oktober 1999 ein 
Provinzialregister sanierungsbedürftiger Standorte erstellt. Dieses bestand aus drei 
Verzeichnissen, wobei zu dem letzten – Sanierte Siedlungsabfalldeponien – alle 
Sanierungsmaßnahmen für alte, nicht kontrollierte Müllkippen gehören. Die Deponie Brozin 
erscheint in diesem Verzeichnis als Nummer SIB47002, wobei die Abkürzung SIB bedeutet, 
dass die Deponie saniert wurde.

Zweck dieses Verzeichnisses ist es, die Provinzialbehörden daran zu erinnern, dass es sich bei 
diesen Standorten um sanierte Deponien handelt, damit keine Genehmigung für eine andere 
Nutzung dieser Gebiete als die gegenwärtige erteilt wird, und damit im Fall von Arbeiten oder 
anderen Maßnahmen, die unvermeidlich Auswirkungen auf die Deponie hätten, die 
erforderlichen Sicherheits-, Inspektions- und Sanierungsmaßnahmen für den betreffenden 
Standort ergriffen werden. 

Außerdem wurde eine Übergangsregelung für vorhandene Anlagen geschaffen, die es der 
Geschäftsleitung ermöglicht, die Anlagen innerhalb eines von der Region auf der Grundlage 

                                               
1 Angenommen durch die Provinzexekutive durch Beschluss Nr. 2631 vom 17. Oktober 2003.
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der gegebenen Umweltrisiken und der technischen und wirtschaftlichen Realisierbarkeit 
festgelegten Zeitraums anzupassen. Die Versiegelung von Siedlungsabfalldeponien wurde nur 
gefordert, wenn die Stärke, Durchlässigkeit und das Rückhalte- und Aufnahmevermögen der 
Mutterbodenschichten zwischen Abfällen und Grundwasser das Wasser nicht vor 
Verunreinigung schützten1. 

- Die Deponie wurde in den 1980er Jahren genutzt, hat keinen Sickerwasserschutz und 
enthält mehr als 30 000 m³ Abfälle, einschließlich Farben, Batterien, Asbest und andere 
gefährliche Abfälle;

Das Vorhandensein gefährlicher Abfälle (Asbest, Fahrzeugbatterien usw.) wurde tatsächlich 
bei gemeinsam von Mitarbeitern der Provinzverwaltung und der Gemeinde Castello–Molina 
am 17. April 2008 durchgeführten Vor-Ort-Kontrollen bestätigt. Sie bestehen aus einer kleinen 
Menge an Teilen von Asbestzementrohren (insgesamt etwa 1 m), einem Bruchstück einer 
eternitartigen Platte, einem Fernsehgerät und anderen nicht gefährlichen Abfällen (ein Reifen, 
Gartenabfälle, ein Eimer usw.), die am Anfang eines zur Deponie führenden Waldweges in 
einem kaum befahrenen, aber frei zugänglichen Gebiet abgekippt wurden. Das Vorhandensein 
von Pflanzenabfällen, der Zustand der Asbestzementrohre und der Fernsehgerätetyp deuten 
darauf hin, dass diese Abfälle nach der Schließung und Sanierung der Deponie dort abgekippt 
wurden.

- Die Deponie befindet sich weniger als 200 m vom Wassersammelbecken für Predaia-
Molina di Fiemme (Trento) entfernt.

Was das Vorhandensein eines öffentlichen Wasserversorgungsbeckens in der Nähe der 
Deponie betrifft, so haben sowohl die an der Deponie durchgeführten Kontrollen als auch die 
Befragung der zuständigen Provinzbehörden ergeben, dass das Becken nicht direkt aus 
Grund- oder Oberflächenwasser, sondern durch einen  in sicherem Abstand (1,059 km) von 
der Deponie befindlichen Trinkwasserbehälter gespeist wird. Aufgrund des Fehlens von 
Trinkwasserquellen oder Aufnahmeanlagen in diesem Gebiet werden die 
Wasserversorgungsleitungen für die Gemeinde Castello–Molina zum großen Teil durch ein 
System von Wasserreservoirs in immer größeren Höhenlagen gespeist, die untereinander 
durch ein Netz von Stahl- oder Roheisenrohre verbunden sind.

- Trotz der Beschwerden des Petenten gegenüber den lokalen Behörden hat sich die 
Situation bis heute nicht geändert:

Wie aus den o.g. Ausführungen hervorgeht, wurden von Mitarbeitern der Provinzverwaltung 
und der Gemeinde Castello–Molina am 17. April 2008 gemeinsam Vor-Ort-Kontrollen 
durchgeführt. Die zuständigen Behörden erklärten, dass sofort geeignete Maßnahmen zur 
Entfernung des Mülls sowie angemessene technische und rechtliche Maßnahmen auf 
                                               
1 Abschnitt 4.2.2 (e) des Anhangs zum Beschluss des Ausschusses: „Bei Anlagen, für die keine Versiegelung mit 
künstlichen Materialien, Sickerwasserableitung oder Rückhaltesysteme geplant sind, hat die Region vor der 
Erteilung der vorläufigen Genehmigung mithilfe von hydraulischen, geologischen und hydrogeologischen 
Untersuchungen festzustellen, dass Stärke, Durchlässigkeit sowie Rückhalte- und Aufnahmevermögen der 
Mutterbodenschichten zwischen Abfällen und Grundwasser das Wasser nicht vor Verunreinigung schützen. Die 
endgültige Genehmigung ist auf der Grundlage der innerhalb eines angemessenen Untersuchungszeitraums 
erzielten Ergebnissen zu erteilen.
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Gemeindeebene ergriffen wurden, um besondere Kontrollen der Qualität der betroffenen 
Umweltkomponenten zu planen und das Vorhandensein eventueller Verunreinigungen zu 
ermitteln.

Schlussfolgerungen

Nach Ansicht der zuständigen italienischen Behörden hat die Autonome Provinz Trento in 
völliger Übereinstimmung mit den administrativen und technischen Bestimmungen der zum 
Zeitpunkt des Baus und der Sanierung der Deponie geltenden Gesetze gehandelt. Zudem 
wurden geeignete Maßnahmen zur Feststellung und Entfernung der an der sanierten Deponie 
abgekippten (geringen Menge) Abfälle ergriffen.

Unter Berücksichtigung der von den italienischen Behörden bereitgestellten o.g. 
Informationen ist die Kommission der Ansicht, dass, sofern weitere Anschuldigungen nicht 
durch eindeutige Beweise für ein unerlaubtes Vorgehen bezüglich der alten Deponie Dosso 
Brozin untermauert werden, die alte Deponie gemäß dem geltenden Recht saniert worden ist 
und die illegale Müllverkippung an der Deponie entdeckt und entfernt worden ist. Aus diesem 
Grund kommt die Kommission zu dem Schluss, dass in diesem Fall kein Verstoß gegen das 
Gemeinschaftsrecht vorliegt.
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