
 

 

 
 
 
 
Bozen, 17.6.2015  Bolzano, 17/6/2015 
   
An den Präsidenten 
des Südtiroler Landtages 
Bozen 

 Al presidente 
del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 
Bolzano 

   

   
BESCHLUSSANTRAG  MOZIONE 

   
Nr. 399/15  N. 399/15 

   
   
   

Keine Ersatzbrennstoffe 
nach Südtirol einführen 

 Divieto di importazione di CSS  
da fuori Provincia 

   
Das Landesgesetz vom 26. Mai 2006, Nr. 4, sieht ein 
Verbot der Einfuhr von Abfällen vor: Gemäß Artikel 
3, Titel I-2 sind "die Ausfuhr und Einfuhr von nicht 
gefährlichem Hausmüll, der der Beseitigung zuge-
führt wird, (...) verboten, unbeschadet der auf spezifi-
sche Situationen zugeschnittenen und zeitlich be-
schränkten allfälligen Abkommen mit anderen Regio-
nen oder auf internationaler Ebene". 

 La legge provinciale 26 maggio 2006, n. 4, vieta l'im-
portazione di rifiuti (l'articolo 3 al capo l-2 recita "so-
no vietate l'esportazione e l'importazione di rifiuti ur-
bani non pericolosi ai fini dello smaltimento, fatti salvi 
eventuali accordi regionali o internazionali circoscritti 
a particolari situazioni e limitati nel tempo"). 

   
Die neue Bestimmung auf nationaler Ebene, das Mi-
nisterialdekret zum Thema Umwelt vom 14. Februar 
2013, Nr. 22, (mit dem die einschlägigen EU-Richtli-
nien ins nationale Recht umgesetzt werden), sieht 
vor, dass einige Abfallarten zu Ersatzbrennstoffen 
("combustibili solidi secondari, CSS" – Ersatzbrenn-
stoffen aus nicht gefährlichen Abfällen laut UNI EN 
15359:2011, die der Verbrennung zugeführt werden 
sollen) und zu einer Unterkategorie von Ersatzbrenn-
stoffen, die bei vorheriger Zertifizierung des Herstel-
lers vermarktet werden können ("CSS Combustibile") 
verarbeitet werden können. In dieser Form dürfen 
EU-weit auch Ersatzbrennstoffe transportiert und ex-
portiert werden, da sie nicht mehr als Abfälle gelten. 

 La nuova normativa nazionale DM ambiente 14 feb-
braio 2013 n. 22, (in recepimento delle direttive co-
munitarie) prevede che alcuni rifiuti possano essere 
trattati e trasformati in CSS (combustibile solido se-
condario da rifiuti non pericolosi UNI EN 15359:2011 
da destinare ad incenerimento) e CSS Combustibile 
(sottolotto di combustibile solido secondario commer-
cializzabile come combustibile previa certificazione 
da parte di chi lo produce). In questa forma sono le-
gittimamente trasportabili ed esportabili in tutto il ter-
ritorio comunitario anche i combustibili solidi secon-
dari perché non sono più considerati rifiuti.  

   
Der Landesrat Theiner hatte in seiner Antwort auf die 
Anfrage Nr. 9/13 vom 25. Februar 2014 bestätigt, 
dass die so genannten Ersatzbrennstoffe (CSS) nicht 
zur Kategorie jener Abfälle gehören, für die das Ein-
fuhrverbot gemäß Landesgesetz vom 26. Mai 2006, 
Nr. 4, gilt und dass er es derzeit nicht für nötig halte, 
diese Art von Brennstoff für die neue Verbrennungs-
anlage in Bozen zu verwenden. 

 L'assessore Theiner in risposta all'interrogazione n. 
9/13 in data 25 febbraio 2014 aveva confermato che 
i cosiddetti CSS non rientravano nella categoria di ri-
fiuti con divieto di importazione (come previsto dalla 
legge provinciale 26 maggio 2006, n. 4) e che attual-
mente non vedeva la necessità di utilizzare dette ti-
pologie di combustibile nel nuovo inceneritore di Bol-
zano. 
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Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 
am 17.6.2015 eingegangen, Prot. Nr. 4825/VR/ed 

 Pervenuta alla segreteria generale del Consiglio 
della Provincia autonoma di Bolzano in data 
17/6/2015, n. prot. 4825/hz 

Das Gesetz vom 11. November 2014, Nr. 164, (ent-
standen aus der Umwandlung des abgeänderten Ge-
setzesdekrets vom 12. September 2014, Nr. 133 
über dringende Maßnahmen bezüglich Baustellen, 
öffentliche Arbeiten, Digitalisierung des Landes, Bü-
rokratieabbau, hydrogeologisches Gleichgewicht und 
Ankurbelung der Produktionstätigkeiten), "Sblocca 
Italia" genannt, erlaubt unter Art. 35 (dringende Maß-
nahmen zur Schaffung eines geeigneten und integ-
rierten Systems auf nationaler Ebene für die Bewirt-
schaftung von Siedlungsabfällen und die Umsetzung 
der Ziele hinsichtlich Mülltrennung und Recylcing; 
dringende Maßnahmen für die Abfallwirtschaft und –
rückverfolgbarkeit sowie für die Wiederverwertung 
von Polyethylen-Produkten) die Einfuhr von Abfällen 
auch aus anderen italienischen Regionen. Dadurch 
kann es bei Anlagen, deren Kapazität noch nicht voll 
ausgeschöpft ist, dazu kommen, dass zwangsläufig 
auch importierte Abfälle zugelassen werden. Dies 
stünde im Widerspruch zum Einfuhrverbot gemäß 
Landesgesetz vom 26. Mai 2006, Nr. 4,  auch wenn 
die Landesregierung versuchen wird, das Einfuhrver-
bot für zur Beseitigung bestimmte Siedlungsabfälle 
weiterhin zu gewährleisten. 

 La legge 11 novembre 2014, n. 164, (Conversione in 
legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 set-
tembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per 
l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere 
pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplifi-
cazione burocratica, l'emergenza del dissesto idro-
geologico e per la ripresa delle attività produttive), la 
cosiddetta "Sblocca Italia", all'articolo 35 (Misure ur-
genti per la realizzazione su scala nazionale di un si-
stema adeguato e integrato di gestione dei rifiuti ur-
bani e per conseguire gli obiettivi di raccolta differen-
ziata e di riciclaggio. Misure urgenti per la gestione e 
per la tracciabilità dei rifiuti nonché per il recupero 
dei beni in polietilene) prevede la possibilità di impor-
tazione di rifiuti anche da altre regioni italiane, e po-
trebbe costringere gli impianti che non raggiungono 
la capacità massima ad aprire le porte ai rifiuti altrui, 
in contrasto con la legge provinciale 26 maggio 
2006, n. 4 – che vieta l'importo dei rifiuti, anche se la 
Giunta provinciale cercherà di salvaguardare il divie-
to di importazione di rifiuti urbani destinati allo smalti-
mento. 

   
Aus diesen Gründen  Ciò premesso, 
   

verpflichtet 
der Südtiroler Landtag 
die Landesregierung, 

 il Consiglio della Provincia  
autonoma di Bolzano 

impegna 
la Giunta provinciale 

   
1. das Landesgesetz vom 26. Mai 2006, Nr. 4, da-

hingehend abzuändern, dass in das Einfuhrverbot 
für Abfälle, die nicht aus Südtirol stammen, auch 
Ersatzbrennstoffe (CSS) eingeschlossen werden;

 1. a modificare la legge provinciale 26 maggio 2006, 
n. 4, estendendo il divieto di importazione dei ri-
fiuti da fuori Provincia anche ai cosiddetti CSS; 

   
2. sich weiterhin mit allen verfügbaren Mitteln dafür 

einzusetzen, dass das Einfuhrverbot für Abfälle 
gemäß genanntem Landesgesetz weiterhin wirk-
sam bleibt, auch nach Einführung des Gesetzes 
vom 11. November 2014, Nr. 164. 

 2. a continuare ad impegnarsi con ogni mezzo a di-
sposizione affinché il divieto di importazione dei 
rifiuti sancito dalla legge provinciale rimanga effi-
cace anche in presenza della legge 11 novembre 
2014, n. 164. 

   
   
gez. Landtagsabgeordneter  f.to consigliere provinciale 
Paul Köllensperger  Paul Köllensperger 
 


