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MITTEILUNG AN DIE MITGLIEDER

Betrifft: Petition 328/2004, eingereicht von Patrizio La Pietra, italienischer 
Staatsangehörigkeit, unterzeichnet von 9 weiteren Personen, betreffend 
Asbestverschmutzung in einem Werk und Gesundheitsschädigung der 
Arbeitnehmer

1. Zusammenfassung der Petition

 Der Petent beanstandet einen sehr gravierenden Fall im Zusammenhang mit der Verwendung 
von Flüssigasbest im Produktionskreislauf in einem Werk von Ansaldo-Breda in Pistoia 
(Italien) bis 1985. Er unterstreicht, dass während der Arbeiten zur Asbestentfernung (1987-
1991) weder der Produktionskreislauf unterbrochen wurde, die Arbeitnehmer gegen die 
Aufnahme von Staub geschützt noch im Voraus über die Gefahren für ihre Gesundheit 
informiert wurden. Ferner seien die Asbestabfälle in Ermangelung einer vorherigen 
Umweltverträglichkeitsprüfung unvorschriftsmäßig innerhalb des betreffenden Betriebs 
gelagert worden, was die Sanierung des Geländes erforderlich gemacht habe. Diese sei noch 
im Gange, nachdem sie verspätet 1996 eingeleitet wurde. Aufgrund dessen sei die 
Sterblichkeitsrate wegen Lungenkrebs bei den Arbeitnehmern in die Höhe geschnellt (180 
Tote bei einem Personalbestand von 1.500, 20 Mesotheliom-Todesfälle). In der Zwischenzeit 
sei offenbar nichts getan worden, um die Arbeitnehmer über die Modalitäten und die Dauer 
der Sanierungsarbeiten zu informieren, und es sei zu unterschiedlichen Behandlungen seitens 
des Arbeitsgebers im Hinblick auf die Gewährung von Vergünstigungen für die der 
Asbestverschmutzung ausgesetzten Arbeitnehmer gekommen. Aus all diesen Gründen 
ersuchen die Petenten um Einschreiten der Union um zu prüfen, ob Italien gegen 
diesbezügliche gemeinschaftliche Rechtsvorschriften verstoßen hat, und erforderlichenfalls 
Abhilfe zu schaffen.

2. Zulässigkeit
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Für zulässig erklärt am 18. Oktober 2004. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 175 Absatz 4 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 19. Oktober 2004

Aspekte des Schutzes der Arbeitnehmer

Die Frage der Asbestexposition am Arbeitsplatz ist derzeit in Richtlinie 83/477/EWG des 
Rates über den Schutz der Arbeitnehmer gegen Gefährdung durch Asbest am Arbeitsplatz 
geregelt 1. Ziel dieser Richtlinie ist der Schutz der Arbeitnehmer vor der Gefährdung ihrer 
Gesundheit, einschließlich der Vorbeugung gegen Gefahren, die aus einer Belastung durch 
Asbest bei der Arbeit erwachsen oder erwachsen können. In ihr werden Grenzwerte und 
andere Sonderbestimmungen festgelegt wie beispielsweise: die Verpflichtung zur Erstellung 
eines Arbeitsplanes vor dem Beginn von Abrissarbeiten oder der Entsorgung von Asbest; 
Kennzeichnung der Bereiche, in denen diese Tätigkeiten durchgeführt werden, mit 
Warnschildern; ausführliche Information der Arbeitnehmer und ihrer Vertreter über die 
Gefahren für ihre Gesundheit. Diese Richtlinie hindert die Mitgliedstaaten nicht, Rechts- oder 
Verwaltungsvorschriften anzuwenden oder einzuführen, die einen noch umfassenderen Schutz 
der Arbeitnehmer gewährleisten.

Richtlinie 2003/18/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. März 2003 zur 
Änderung von Richtlinie 83/477/EWG des Rates über den Schutz der Arbeitnehmer gegen 
Gefährdung durch Asbest am Arbeitsplatz2 enthält noch striktere Bestimmungen im Bereich 
der Prävention für Arbeitnehmer, die Asbest am Arbeitsplatz ausgesetzt sind.

Gemäß Artikel 2 der Richtlinie 2003/18/EG muss diese Richtlinie bis zum 15. April 2006 in 
den Mitgliedstaaten umgesetzt sein. Da die Frist für die Umsetzung in nationales Recht noch 
nicht abgelaufen ist, kann derzeit keine Verletzung von Richtlinie 2003/18/EG festgestellt 
werden.

Richtlinie 83/477/EWG stellt daher bezüglich des Schutzes der Arbeitnehmer in diesem 
Bereich die einzig gültige Rechtsvorschrift im Falle des Petenten dar.

Die Umsetzung und Durchführung der Richtlinie obliegt den Kompetenzen der einzelnen 
Mitgliedstaaten.

Was die Umsetzung der Richtlinie anbetrifft, hat Italien der Kommission seine nationalen 
Maßnahmen zur Umsetzung von Richtlinie 83/477/EWG bereits mitgeteilt.
Indessen beziehen sich einige in der Petition erhaltene Informationen auf die praktische 
Anwendung der nationalen italienischen Rechtsvorschriften zur Umsetzung von Richtlinie 
83/477/EWG, und in dieser Hinsicht obliegt es in erster Linie den zuständigen nationalen 
Behörden der Republik Italien, sicherzustellen, dass die Richtlinie korrekt umgesetzt wird und 
                                               
1 ABl. L 263 vom 24.9.1983, S. 25. Richtlinie – geändert durch Richtlinie 91/382/EWG des Rates vom 25. Juni 

1991 zur Änderung der Richtlinie 83/477/EWG über den Schutz der Arbeitnehmer gegen Gefährdung durch 
Asbest am Arbeitsplatz (zweite Einzelrichtlinie im Sinne von Artikel 8 der Richtlinie 80/1107/EWG) (ABl. 
L 206 vom 29.7.1991, S. 16).

2 ABl. L 97 vom 15.4.2003.
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dass in den nationalen Rechtsvorschriften alle erforderlichen Rechts- und 
Verwaltungsverfahren vorgesehen sind. Die Kontrolle und Überwachung der zur Umsetzung 
von Richtlinie 83/477/EWG verabschiedeten nationalen Rechtsvorschriften obliegt den 
zuständigen nationalen Behörden. Es ist also Aufgabe der Mitgliedstaaten, dafür zu sorgen, 
dass diese Behörden ihre Aufgaben korrekt wahrnehmen und effektive Kontrollen 
durchführen, um sicherzustellen, dass die nationalen Rechtsvorschriften korrekt angewandt 
werden.

Der Kommission liegen keinerlei Informationen vor, die ihr eine Beurteilung der Intervention 
der zuständigen italienischen Behörden in diesem Falle ermöglichen würden. Wenn aber 
solche konkreten Informationen generell eine Nichtanwendung der nationalen 
Rechtsvorschriften zur Umsetzung der Gemeinschaftsrichtlinien aufzeigen würden, könnte die 
Kommission in ihrer Eigenschaft als Hüterin der Verträge alle im Vertrag, insbesondere in 
Artikel 226, verankerten Möglichkeiten ausschöpfen.

Da der Petent auf Informationen hinweist, die das Vorliegen einer solchen Nichtanwendung 
nicht ausschließen, hat die Kommission die Absicht, die italienischen Behörden um spezielle 
Informationen betreffend die in der Petition dargestellte Angelegenheit zu ersuchen, um 
entsprechend zu den vom Petenten geschilderten Sachverhalten Stellung nehmen zu können.

Umweltaspekte

Was die angebliche illegale Asbestdeponie anbetrifft, so könnte ein Verstoß gegen die EU-
Abfallvorschriften und insbesondere Artikel 4, 8 und 9 der Richtlinie 75/442/EWG betreffend 
Abfall 1 in Frage kommen.

Die Dienststellen der Kommission haben die italienischen Behörden bereits schriftlich um 
ausführlichere Informationen ersucht, um die Situation im Lichte der oben erwähnten EU-
Rechtsvorschriften besser beleuchten zu können. Der Petitionsausschuss des Europäischen 
Parlaments wird über die Antwort der italienischen Behörden in dieser Sache auf dem 
Laufenden gehalten.

Richtlinie 87/217/EWG2 zur Verhütung und Verringerung der Umweltverschmutzung durch 
Asbest bezieht sich hauptsächlich auf die Kontrolle von Umweltverschmutzung durch die 
Erzeugung von Rohasbest und asbesthaltige Erzeugnisse. Sie enthält nur einige generelle 
Vorschriften betreffend den Transport und die Entsorgung von asbesthaltigen Abfällen. Auf 
der Grundlage der vom Petenten vorgelegten Informationen ist es nicht möglich, zu 
beurteilen, ob ein Verstoß gegen diese Richtlinie vorliegt.

                                               
1 ABl. L 194 vom 25.7.1975.
2 ABl. L 85 vom 28.3.1987.
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4. Ergänzende Antwort der Kommission, eingegangen am 1. Februar 2005

Die italienischen Behörden haben das Schreiben der Kommission, mit dem sie um Auskünfte 
über die angebliche illegale Asbestdeponie in Pistoia ersucht werden, beantwortet. 

Die italienischen Behörden teilen mit, dass aus den Aufzeichnungen über die Sammlung und 
Behandlung der während der Renovierungsarbeiten entfernten Asbestverkleidungen im Werk 
von Ansaldo Breda hervorgeht, dass der gesamte Asbestabfall nach den vorgeschriebenen 
Verfahren entsorgt wurde. 

Außerdem erklären sie, dass die regionale Umweltagentur und die lokale Sicherheitsagentur 
dem Boden innerhalb des Fabrikgeländes Stichproben entnommen haben, um zu überprüfen, 
ob der entfernte Asbest möglicherweise zum Teil verbrannt worden ist. Das Ergebnis dieser 
Überprüfung war negativ.

Angesichts vorstehender Ausführungen kann ausgeschlossen werden, dass sich innerhalb des 
Fabrikgeländes des Werks von Ansaldo Breda in Pistoia eine illegale Asbestdeponie befindet. 
Auf der Grundlage der der Kommission bisher vorliegenden Informationen lässt sich deshalb 
kein Verstoß gegen gemeinschaftliche Abfallvorschriften feststellen.

5. Ergänzende Antwort der Kommission, eingegangen am 9. November 2005

Die Kommission hat den Bericht der Untersuchungsmission der Mitglieder des 
Petitionsausschusses mit größtem Interesse studiert, da Asbest ein besonders gefährlicher 
Stoff ist, der zu schweren Krankheiten, wie insbesondere Lungen- und Pleurafibrose sowie 
Lungen-, Pleural- und Peritonealkarzinom führen kann, und der sich unter verschiedenen 
Formen in einer Vielzahl von Arbeitsumgebungen findet.

Die gegenwärtig am stärksten asbestexponierten Berufsgruppen sind diejenigen, die im 
Rahmen von Reparatur-, Wartungs-, Renovierungs-, Abbruch- und Räumungsarbeiten mit 
Asbest in Berührung kommen können. Unter diesen Bedingungen tritt die Asbestexposition 
häufig unvorhergesehen oder unerwartet auf; außerdem bedeuten die vorhandenen Stoffe 
wegen ihres schlechten Erhaltungszustands eine größere Gefahr. Eine besondere Situation ist 
durch die Asbestbeseitigungsarbeiten gegeben, bei denen bekannt ist, dass eine Gefahr 
besteht, und auch, dass das Expositionsniveau hoch ist. Unter diesen Bedingungen müssen die 
Schutzmaßnahmen noch weiter gehen.

Der Vorsitzende des Petitionsausschusses, Marcin Libicki, hat in seinem Schreiben an 
Vizepräsidentin Margot Wallström mitgeteilt, dass die mit der Untersuchungsmission 
betrauten Mitglieder ihn beauftragt haben, die zuständigen drei Kommissare auf die 
Schlussfolgerungen des Berichts aufmerksam zu machen.

In Bezug auf den Schutz von Gesundheit und Sicherheit der Arbeitnehmer bei der Arbeit 
sowie hinsichtlich der Schlussfolgerungen des Berichts zur Frage der Zulässigkeit und des 
Inhalts der zwischen 1988 und 2004 eingereichten Petitionen sei daran erinnert, dass dem 
Gemeinschaftsrecht zufolge die Umsetzung und Anwendung der Richtlinien in die 
Zuständigkeit der einzelnen Mitgliedstaaten fällt. Die Richtlinien sind von den 
Mitgliedstaaten innerhalb der jeweils vorgesehenen Frist in nationales Recht umzusetzen. 
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Somit sind die zuständigen nationalen Behörden jedes Mitgliedstaats – und im Bereich der 
Sicherheit und des Gesundheitsschutzes bei der Arbeit insbesondere die Arbeitsaufsicht -
dafür verantwortlich, die Kontrolle sowie eine angemessene und effektive Überwachung 
dieser nationalen Rechtsvorschrift zu gewährleisten. Die Kommission kann Maßnahmen 
ergreifen und gegebenenfalls ein Vertragsverletzungsverfahren einleiten, wenn ihr konkrete 
Anhaltspunkte für das unzureichende Tätigwerden der zuständigen nationalen Behörden 
vorliegen, das zu einer allgemein mangelhaften Anwendung führen könnte.

Es ist anzumerken, dass die Richtlinien über die Sicherheit und den Gesundheitsschutz bei der 
Arbeit Mindestvorschriften in diesem Bereich vorsehen. Die Richtlinie 83/477/EWG des 
Rates vom 19. September 1983 über den Schutz der Arbeitnehmer gegen Gefährdung durch 
Asbest am Arbeitsplatz1 legt Grenzwerte und andere Sonderbestimmungen fest, hindert die 
Mitgliedstaaten jedoch nicht, Rechts- oder Verwaltungsvorschriften anzuwenden oder 
einzuführen, die einen umfassenderen Schutz der Arbeitnehmer gewährleisten.

Sofern der Punkt der Schlussfolgerungen des Berichts zur Frage der Zulässigkeit und des 
Inhalts der zwischen 1988 und 2004 eingereichten Petitionen so auszulegen ist, dass sie den 
speziellen Fall Ansaldo-Breda betreffen, möchte sich die Kommission auf die dem 
Petitionsausschuss vorher übermittelten Fakten beziehen, und zwar insbesondere auf das 
besondere Auskunftsersuchen der Kommission an die italienischen Behörden bezüglich der in 
der betreffenden Petition dargelegten Situation, sowie auf die Antwort der italienischen 
Behörden auf dieses Schreiben. Aus den konkreten und ausführlichen Informationen, die die 
italienischen Behörden bezüglich dieser Petition übermittelt haben, geht deutlich hervor, dass 
die nationalen Behörden, die für die Kontrolle und Überwachung der Anwendung der 
nationalen Regelung zur Umsetzung der Richtlinie 83/477/EWG zuständig sind, in diesem 
Fall tätig geworden sind, indem sie entsprechende Analysen und Kontrollen durchgeführt 
haben - bei denen gewisse Mängel festgestellt wurden - und indem sie Maßnahmen zur 
Beseitigung der festgestellten Mängel sowie andere Initiativen ergriffen haben, um den 
Schutz der Gesundheit und der Sicherheit der betroffenen Arbeitnehmer zu verbessern. Was 
den Schutz der Gesundheit und der Sicherheit der Arbeitnehmer betrifft, so ist die 
Kommission deshalb der Ansicht, dass der Fall, der Gegenstand dieser Petition ist, in die 
Zuständigkeit der nationalen Behörden fällt, denen die Kontrolle und Überwachung der im 
Rahmen der Richtlinie 83/477/EWG angenommenen italienischen Rechtsvorschrift obliegt.

Im Übrigen sind in diesem Fall, wie auch aus dem Bericht hervorgeht, die einzelstaatlichen 
Rechtsprechungsorgane zuständig, und beim Gericht von Pistoia ist zurzeit ein Verfahren 
(Strafverfahren) bezüglich Asbest bei der Gesellschaft Breda anhängig. 

Was den Punkt der Schlussfolgerungen des Berichts zum Erwägungsgrund 17 der Richtlinie 
2003/18/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. März 2003 zur Änderung 
der Richtlinie 83/477/EWG des Rates über den Schutz der Arbeitnehmer gegen Gefährdung 
durch Asbest am Arbeitsplatz2 betrifft, so verlangt der Petitionsausschuss, dass die 
Kommission dem Europäischen Parlament die Gesetzgebungs- und/oder 
Verwaltungsinitiativen vorlegt, die sie zur Konkretisierung dieses Ziels zu ergreifen 
beabsichtigt.

                                               
1 ABl. L 263 vom 24.09.1983, S. 25.
2 ABl. L 97 vom 15.4.2003, S. 48.
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Es ist anzumerken, dass es sich hierbei um eine Standarderwägung handelt, die sich auf die 
Begründung der Richtlinie 2003/18/EG selbst bezieht, und die unter Berücksichtigung des 
Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit die Annahme dieser Richtlinie rechtfertigt, und dass 
dieser Erwägungsgrund damit nicht auf Gesetzgebungs- und/oder Verwaltungsinitiativen 
abzielt, die die Kommission zukünftig zu ergreifen hat.

In dem zitierten Auszug aus Erwägungsgrund 17 heißt es: „Da das Ziel der vorgeschlagenen 
Maßnahme, nämlich die Verbesserung des Schutzes der Arbeitnehmer gegen die Gefährdung 
durch Asbest am Arbeitsplatz, auf Ebene der Mitgliedstaaten nicht ausreichend erreicht 
werden kann und daher wegen des Umfangs und der Wirkungen der Maßnahme besser auf 
Gemeinschaftsebene zu erreichen ist, kann die Gemeinschaft im Einklang mit dem in 
Artikel 5 des Vertrags niedergelegten Subsidiaritätsprinzip tätig werden.“

Nach dem zitierten Auszug aus Erwägungsgrund 17 der Richtlinie heißt es jedoch weiter: 
„Entsprechend dem in demselben Artikel [Artikel 5 des Vertrags] genannten 
Verhältnismäßigkeitsprinzip geht diese Richtlinie nicht über das für das Erreichen dieses Ziels 
erforderliche Maß hinaus [Verbesserung des Schutzes der Arbeitnehmer gegen die 
Gefährdung durch Asbest am Arbeitsplatz].“

Es sollte in diesem Zusammenhang auf verschiedene Initiativen hingewiesen werden, die die 
Kommission in diesem Bereich bereits ergriffen hat. Laut der Mitteilung der Kommission -
Anpassung an den Wandel von Arbeitswelt und Gesellschaft: eine neue
Gemeinschaftsstrategie für Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz 2002-20061 muss das 
Ziel der Gemeinschaftspolitik für Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz die ständige 
Verbesserung des Wohlbefindens bei der Arbeit sein. Als ein von sämtlichen betroffenen 
Akteuren gemeinsam zu verfolgendes Ziel wird die verstärkte Prävention der 
Berufskrankheiten genannt, wobei Vorrang u. a. die asbestbedingten Erkrankungen haben 
sollten.

Im Hinblick auf die Umsetzung dieses Ziels ist auf die Empfehlung der Kommission vom 
19. September 2003 über die Europäische Liste der Berufskrankheiten2 hinzuweisen. Diese 
Empfehlung ersetzt die Empfehlung 90/326/EWG der Kommission vom 22. Mai 1990 
betreffend die Annahme einer Europäischen Liste der Berufskrankheiten3.

Im Vergleich zu der früheren Empfehlung, in der bereits die Asbestose, die Komplikation der 
Asbestose durch Bronchialkarzinom und durch Einatmen von Asbeststäuben verursachtes 
Mesotheliom aufgeführt sind, enthält Anhang I („Europäische Liste der Berufskrankheiten“)
der neuen Empfehlung nun auch durch Asbest ausgelöste fibrosierende Erkrankungen der 
Pleura mit Einschränkung der Atemfunktion sowie durch Einatmen von Asbeststäuben 
verursachtes Bronchialkarzinom, und Anhang II („Ergänzende Liste von Krankheiten, deren 
berufliche Verursachung vermutet wird, die gemeldet werden sollten und deren spätere 
Aufnahme in Anhang I der Europäischen Liste ins Auge gefasst werden könnte“) das 
Larynxkarzinom nach Einatmen von Asbeststaub.

                                               
1 KOM(2002) 118 endg.
2 ABl. L 238 vom 25.9.2003, S. 28.
3 ABl. L 160 vom 26.6.1990, S. 39.
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Die Empfehlungen sind Rechtsakte, die keine Bindungswirkung entfalten sollen. Bezüglich 
der Empfehlung der Kommission vom 23. Juli 1962 zur Annahme einer Europäischen Liste 
der Berufskrankheiten hat der Gerichtshof jedoch für Recht erklärt, dass, da die 
Empfehlungen nicht als rechtlich völlig wirkungslos angesehen werden können, die 
innerstaatlichen Gerichte verpflichtet sind, sie bei der Entscheidung der bei ihnen anhängigen 
Rechtsstreitigkeiten zu berücksichtigen1.

Im Zusammenhang mit dem Vorschlag des Petitionsausschusses bezüglich einer umfassenden 
Kontrolle der einzelnen innerstaatlichen Rechtsvorschriften zur Einführung eines Verbots der 
Verwendung von Asbest sei darauf verwiesen, dass die Richtlinie 2003/18/EG (ein Artikel 5 
angefügter Unterabsatz) ein Verbot von Tätigkeiten vorsieht, bei denen die Arbeitnehmer 
Asbestfasern im Rahmen der Gewinnung von Asbest, der Herstellung und Verarbeitung von 
Asbesterzeugnissen bzw. der Herstellung und Verarbeitung von Erzeugnissen, denen 
absichtlich Asbest zugesetzt worden ist, ausgesetzt sind; von diesem Verbot ausgenommen 
sind die Behandlung und die Entsorgung von Erzeugnissen, die bei Abbrucharbeiten und 
Arbeiten zur Entfernung von Asbest anfallen.

Die Mitgliedstaaten müssen die nationalen Maßnahmen zur Umsetzung der Richtlinie 
2003/18/EG vor dem 15. April 2006 in Kraft setzen. Ab diesem Zeitpunkt wird die 
Kommission die Übermittlung und Konformität der nationalen Maßnahmen zur Umsetzung 
der neuen Richtlinie kontrollieren.

Mit Bezug auf den Punkt der Schlussfolgerungen des Berichts, in dem es um den Zeitraum 
von 20 Jahren geht, der zwischen der Annahme der Richtlinie 83/477/EWG und der Annahme 
der neuen Richtlinie 2003/18/EG verstrichen ist, muss darauf hingewiesen werden, dass die 
Zeit zwischen der Annahme der ersten und der letzten Richtlinie keine passive Wartezeit war.

Die Richtlinie 83/477/EWG, die einen wichtigen Ansatzpunkt im Prozess der Harmonisierung 
der Normen zum Schutz der durch Asbest gefährdeten Arbeitnehmer darstellt, wurde - vor der 
Annahme der neuen Richtlinie 2003/18/EG - aktualisiert und geändert, und zwar insbesondere 
durch die Richtlinie 91/382/EWG des Rates vom 25. Juni 1991 zur Änderung der Richtlinie 
83/477/EWG über den Schutz der Arbeitnehmer gegen Gefährdung durch Asbest am 
Arbeitsplatz2.

Der Rat war verpflichtet, die Bestimmungen der Richtlinie insbesondere im Lichte des 
wissenschaftlichen und technologischen Fortschritts und angesichts der bei der Anwendung 
der Richtlinie gesammelten Erfahrungen zu prüfen. Als Beispiel für den Fortschritt ist zu 
erwähnen, dass es zum Zeitpunkt der Annahme der Richtlinie 83/477/EWG noch nicht 
möglich war, auch kleine Astbestmengen zu messen, was inzwischen möglich ist.

                                               
1 Urteil vom 13. Dezember 1989, Salvatore Grimaldi/Fonds des maladies professionnelles, C-322/88, Slg. 1989, 

S. 4407, Randnr. 19.

2 ABl. L 206 vom 29.7.1991, S. 16.
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Mit der Annahme der Richtlinie 91/382/EWG wurden mehrere Artikel der Richtlinie 
83/477/EWG geändert (Artikel 3 Absatz 3, Artikel 5, Artikel 7, Artikel 8). Es wurden 
insbesondere schärfere Expositionsgrenzwerte vorgeschrieben.

Darüber hinaus wurden am 25. Mai 1998 auch die Artikel 1 Absatz 1, Artikel 9 Absatz 2 und 
Artikel 15 Absatz 1 der Richtlinie 83/477/EWG durch die Richtlinie 98/24/EG des Rates vom 
7. April 1998 zum Schutz von Gesundheit und Sicherheit der Arbeitnehmer vor der 
Gefährdung durch chemische Arbeitsstoffe bei der Arbeit1 geändert.

Hinsichtlich der Anwendung der nationalen Rechtsvorschriften zur Umsetzung der Richtlinie 
83/477/EWG ist darauf hinzuweisen, dass die Europäische Kommission und der Ausschuss 
Hoher Arbeitsaufsichtsbeamter (CHRIT/SLIC) in Zusammenarbeit mit dem deutschen 
Länderausschuss für Arbeitsschutz und Sicherheitstechnik und dem deutschen Hauptverband 
der gewerblichen Berufsgenossenschaften im Jahr 2003 eine Europäische Asbestkonferenz 
ausgerichtet haben.

Die Arbeitsgruppe „Inspektionskampagne Asbest 2006“ des SLIC bereitet zurzeit die 
Inspektionskampagne „Asbest“ 2006 vor. Die Arbeitsgruppe arbeitet darüber hinaus einen 
Leitfaden bewährter Praktiken für Arbeiten aus, von denen eine Asbestgefahr ausgehen kann.

Was das Inverkehrbringen und die Verwendung asbesthaltiger Erzeugnisse in den frühen 
achtziger Jahren betrifft, so war Krokydolith die erste Astbestfaserkategorie, die vollständig 
auf europäischer Ebene verboten wurde. 1991 waren fünf der sechs verschiedenen 
Asbestarten in den Europäischen Gemeinschaften vollständig verboten und die verbleibende 
Asbestart (Chrysotil oder weißer Asbest) wurde in 14 Produktkategorien verboten. Die 
Europäische Union beschloss am 26. Juli 1999 (Richtlinie 1999/77/EG) ein Verbot aller 
verbleibenden Einsatzbereiche für Asbest. Die Richtlinie sieht das Inkrafttreten des Verbots in 
allen Mitgliedstaaten am 1. Januar 2005 vor.

Alle Mitgliedstaaten mit Ausnahme Portugals haben der Kommission die Umsetzung der 
Richtlinie 1999/77/EG in ihre innerstaatlichen Rechtsvorschriften mitgeteilt.

Hinsichtlich der epidemiologischen Dimension geht aus der Beobachtung der mit Asbest in 
Zusammenhang stehenden Krebsepidemien und den Prognosen anhand der von Professor 
Peto und seinen Mitarbeitern2 untersuchten epidemiologischen Daten hervor, dass sich die 
aggregierte jährliche Sterblichkeit an einem speziellen asbestbedingten Krebs, dem so 
genannten pleuralen Mesotheliom, in fünf EU-Mitgliedstaaten und der Schweiz3 in den 
kommenden 35 Jahren von ca. 5 000 auf 9 000 pro Jahr annähernd verdoppeln wird und dass 
bis 2025 insgesamt ca. 250 000 Menschen daran sterben werden. Das Mesotheliom entwickelt 
sich im Durchschnitt ca. 40 Jahre nach der ersten Exponierung gegenüber Asbest, woraus sich 
erklärt, dass auch nach der Einstellung der Asbestproduktion und der Verwendung von 
asbesthaltigen Erzeugnissen die durch Mesotheliom bedingte Sterblichkeit nach wie vor 
ansteigt. Leider gibt es bis heute keine Behandlungsmöglichkeit gegen das Mesotheliom. 
Daher sind die Erkrankungs- und Sterblichkeitsraten nahezu identisch.

                                               
1 ABl. L 131 vom 5.5.1998, S. 11.
2 The European mesothelioma epidemic, J. Peto et al., British Journal of Cancer (1999) vol. 79(3/4), S. 666-672.
3 UK, F, D, I, NL, CH.
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Das Europäische Netz der Krebsregister, das im Rahmen des früheren Programms „Europa 
gegen den Krebs“ mit Gemeinschaftsmitteln gefördert wird, hat unlängst die oben genannten 
Erkenntnisse von Professor Peto und seinen Mitarbeitern konkretisiert und auf alle 
Mitgliedstaaten sowie einige mittel- und osteuropäische Länder ausgedehnt1. Den Autoren 
zufolge sind die vom italienischen regionalen Krebsregister für den Norden Italiens 
gemeldeten Zahlen in Übereinstimmung mit der Beobachtung der Petenten im Vergleich zum 
nationalen Durchschnitt in Europa in der Tat sehr hoch.

6. Ergänzende Antwort der Kommission, eingegangen am 10. November 2006.

Nach seiner Sitzung vom 22. Februar 2006 übermittelte der Petitionsausschuss des 
Europäischen Parlaments dem Petenten ein Schreiben [02-COMM.PETI(2006)D/14790], in 
dem er ihn u.a. über den Inhalt der von der Kommission erwarteten ergänzenden 
Informationen informierte.

In diesem Schreiben stellt der Petitionsausschuss zwar fest, dass die Kommission die Fragen, 
die in dem nach der Informationsreise vom 14. und 15. Februar 2005 nach Pistoia erstellten 
Bericht aufgeworfen wurden, global beantwortet hat, erachtet es jedoch für zweckmäßig, die 
Kommission um eine letzte Überprüfung der Konformität der von den zuständigen 
italienischen Behörden eingeleiteten Maßnahmen mit den gemeinschaftlichen 
Rechtsbestimmungen (Richtlinie 2003/18) zu ersuchen.

In diesem Schreiben wird der Petent ferner ersucht, dem Petitionsausschuss etwaige 
Anmerkungen zukommen zu lassen, um der Kommission eine endgültige Beurteilung des der 
Petition zugrunde liegenden Sachverhalts zu ermöglichen. Bis heute sind aber keine 
Anmerkungen bei der Kommission eingegangen.

Es muss zuerst darauf hingewiesen werden, dass die Richtlinie 2003/18/EG zur Änderung der 
Richtlinie 83/477/EWG des Rates über den Schutz der Arbeitnehmer gegen Gefährdung durch 
Asbest am Arbeitsplatz am 27. März 2003 angenommen wurde und den Mitgliedstaaten eine 
am 15. April 2006 ablaufende Frist eingeräumt wurde, um die zur Umsetzung der Richtlinie 
notwendigen Maßnahmen einzuleiten. Es folgt daraus, dass für die Maßnahmen, die die 
italienischen Behörden im Zusammenhang mit dem in der Petition 328/2004 dargelegten 
Sachverhalt ergriffen, nicht die Richtlinie 2003/18/EG maßgeblich war.

Sollte Italien der Kommission die nationalen italienischen Maßnahmen zur Umsetzung der 
Richtlinie 2003/18/EG nicht melden oder sollten diese nationalen Maßnahmen nicht mit der 
Richtlinie übereinstimmen, so wird die Kommission tätig werden. In diesem Zusammenhang 
beabsichtigt die Kommission, da Italien seine nationalen Maßnahmen zur Umsetzung der 
Richtlinie 2003/18/EG noch nicht gemeldet hat, auf der Grundlage von Artikel 226 des 
Vertrags ein Vertragsverletzungsverfahren wegen Nichtnotifizierung einzuleiten.

Bezüglich der praktischen Umsetzung der Richtlinie 2003/18/EG kann die Kommission der 
künftigen Anwendung der italienischen Rechtsvorschriften zur Umsetzung dieser Richtlinie 

                                               
1 Pleural mesothelioma incidence in Europe: evidence of some deceleration in the increasing trends, 

F. Montanaro et al., Cancer Causes and Control 13: 2003.
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durch die zuständigen italienischen Behörden nicht vorgreifen. Es obliegt in der Tat den 
zuständigen nationalen Behörden in den einzelnen Mitgliedstaaten, und im Bereich der 
Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz insbesondere den Gewerbeaufsichtsämtern, für 
eine angemessene und wirksame Kontrolle und Überwachung der ordnungsgemäßen 
Anwendung der nationalen Rechtsvorschriften zur Umsetzung der gemeinschaftlichen 
Richtlinien zu sorgen. Die Kommission hätte selbstverständlich die Möglichkeit, tätig zu 
werden und gegebenenfalls ein Vertragsverletzungsverfahren einzuleiten, wenn ihr konkrete 
Beweise für ein schlechtes Funktionieren der zuständigen nationalen Behörden vorgelegt 
würden, das zu einer nicht ordnungsgemäßen Anwendung auf breiter Ebene führen könnte.

Im Übrigen hat die Kommission eine zusätzliche Überprüfung der Maßnahmen der 
zuständigen italienischen Behörden vor dem Hintergrund der gemeinschaftlichen 
Rechtsvorschriften vorgenommen, die zum Zeitpunkt des in der Petition 328/2004 
dargelegten Sachverhalts galten (Richtlinie 83/477/EWG in der durch die Richtlinie 91/382 
geänderten Fassung). Dabei wurde festgestellt, dass die für die Kontrolle und Überwachung 
der Anwendung der nationalen Rechtsvorschriften zur Umsetzung der Richtlinie 83/477/EWG 
zuständigen italienischen Behörden in diesem Fall tätig geworden sind und die sachdienlichen 
Analysen und Kontrollen durchgeführt haben, bei denen einige Mängel festgestellt wurden. 
Sie haben sodann Maßnahmen ergriffen, um die so aufgedeckten Anomalien zu korrigieren, 
und auch sonstige Initiativen eingeleitet, um den Schutz der Gesundheit und der Sicherheit 
der betroffenen Arbeitnehmer zu verbessern.

Diese zusätzliche Überprüfung lässt demnach nicht den Schluss zu, dass die zuständigen 
italienischen Behörden das Gemeinschaftsrecht verletzt haben.

7. Ergänzende Antwort der Kommission, eingegangen am 19. Juni 2008 und am 
25. November 2008

In dieser Petition haben die Arbeitnehmer der Firma Ansaldo-Breda in Pistoia einen Fall von 
Verschmutzung beanstandet, der auf die Verwendung von Asbest in ihrem Betrieb 
zurückzuführen sei. Den Petenten zufolge war die Belegschaft dieses Betriebs vor allem 
während der Entfernung der Eternitverkleidung des Dachs, die im Zeitraum 1987-1991 ohne 
Unterbrechung des normalen Produktionszyklus und ohne Unterrichtung oder Schutz der 
Beschäftigten vorgenommen worden sei, einer Asbestbelastung ausgesetzt gewesen. Die 
Anträge einiger Arbeitnehmer auf Anerkennung der infolge der Asbestexposition erlittenen 
Berufskrankheiten wurden abgelehnt.

Die Petenten fordern das Parlament auf, die Einhaltung der Gemeinschaftsvorschriften auf 
dem Gebiet des Schutzes der Arbeitnehmer vor Asbest und der Gewährung von besonderen
Vergünstigungen für exponierte Arbeitnehmer durch Italien zu überprüfen, zu prüfen, ob 
eventuell bestehende Schutzinstrumente angemessen sind und während der Sanierung des 
betreffenden Betriebs eingesetzt wurden, zu prüfen, ob der Asbest auf der Baustelle 
tatsächlich unvorschriftsmäßig entsorgt wurde und nach welchen Modalitäten eine
Absicherung gemäß der Gemeinschaftsregelung erfolgte, zu prüfen, ob die erforderlichen 
Nachweise für die Sanierung des Betriebs erbracht wurden sowie sicherzustellen, dass 
besondere Maßnahmen für die Arbeitnehmer getroffen werden, die einer Asbestbelastung 
ausgesetzt waren.
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ERWÄGUNGEN DER EUROPÄISCHEN KOMMISSION ZU DEN ARGUMENTEN  DER 
PETENTEN 

a) Einschlägige gemeinschaftliche Rechtsvorschriften und die Pflicht der 
Mitgliedstaaten zur Umsetzung und Anwendung dieser Rechtsvorschriften

Wie bereits in den früheren Mitteilungen der Europäischen Kommission zu dieser Petition 
dargelegt wurde, ist der Schutz der Arbeitnehmer gegen Gefährdung durch Asbest am 
Arbeitsplatz auf Gemeinschaftsebene in der Richtlinie 83/477/EWG1 in der durch die 
Richtlinien 91/382/EWG2 und 2003/18/EG3 geänderten Fassung geregelt. Die von den 
Petenten angeführten Tatbestände sind gemäß den Bestimmungen der seinerzeit einzig 
erheblichen Richtlinie 83/477/EWG zu untersuchen.

Die Mitgliedstaaten sind verpflichtet, die Richtlinien der Gemeinschaft korrekt umzusetzen. 
Darüber hinaus obliegt es den zuständigen nationalen Behörden und - im Bereich der 
Gesundheit und der Arbeitssicherheit - insbesondere dem Gewerbeaufsichtsamt, für eine 
angemessene und wirksame Kontrolle und Überwachung der ordnungsgemäßen Anwendung 
der nationalen Rechtsvorschriften zur Umsetzung der gemeinschaftlichen Richtlinien zu 
sorgen und in den nationalen Rechtsvorschriften alle erforderlichen Rechts- und
Verwaltungsverfahren vorzusehen.

b) Angaben der italienischen Behörden

Angesichts dieser Sachlage hat die Europäische Kommission die italienischen Behörden ab dem 
Zeitpunkt des Eingangs der Petition im Jahre 2004 um genaue Auskünfte über den in der Petition 
geschilderten Sachverhalt ersucht, um beurteilen zu können, ob die von den Petenten 
vorgebrachten Punkte die Schlussfolgerung zuließen, dass seitens der zuständigen italienischen 
Behörden ein Verstoß gegen das Gemeinschaftsrecht vorliegt und die Einleitung eines 
Vertragsverletzungsverfahrens gegen Italien erforderlich ist. In Beantwortung des Schreibens der 
Europäischen Kommission haben die italienischen Behörden der Europäischen Kommission 
Folgendes mitgeteilt:

Die italienischen Behörden teilen zunächst mit, dass sich die Lage etwas anders darstellt, als 
sie der Europäischen Kommission geschildert wurde. So seien vor allem hinsichtlich der 
gesundheitlichen Aspekte einige Klarstellungen angebracht: „Von der Unità Sanitaria Locale 
in Pistoia (USL) wurde in Zusammenarbeit mit dem Centro per lo studio e la prevenzione 
oncologica in Florenz4 eine epidemiologische Untersuchung der Sterblichkeit der 
Beschäftigten des Unternehmens an insgesamt 3741 Arbeitnehmern durchgeführt, von denen 

                                               
1 Richtlinie 83/477/EWG des Rates vom 19. September 1983 über den Schutz der Arbeitnehmer gegen 

Gefährdung durch Asbest am Arbeitsplatz (Zweite Einzelrichtlinie im Sinne des Artikels 8 der Richtlinie 
80/1107/EWG) (ABl. L 263 vom 24.9.1983).

2 Richtlinie 91/382/EWG des Rates vom 25. Juni 1991 zur Änderung der Richtlinie 83/477/EWG über den 
Schutz der Arbeitnehmer gegen Gefährdung durch Asbest am Arbeitsplatz (ABl. L 206 vom 29.7.1991).

3 Richtlinie 2003/18/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. März 2003 zur Änderung der 
Richtlinie 83/477/EWG des Rates über den Schutz der Arbeitnehmer gegen Gefährdung durch Asbest am 
Arbeitsplatz (ABl. L 97 vom 15.4.2003, S. 48).

4  Zentrum für Krebsforschung und –verhütung.
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1154 im Zeitraum von 40 Jahren zwischen dem 1.1.1960 und dem 31.12.2000 verstorben sind 
(keine Unterscheidung der Todesursachen, die von Herz-Kreislauf-Erkrankungen bis zu 
Unfallverletzungen reichen).
Als Ergebnis der Untersuchung wurde neben einem überhöhten Vorkommen von 
Mesotheliomerkrankungen eine etwas erhöhte Zahl von Lungenkrebsfällen nachgewiesen, die 
statistisch signifikant bei den Arbeitern, nicht jedoch bei den Angestellten aufgetreten waren 
und sich auf den Kreis der Personen beschränkten, die ihre Tätigkeit bei Breda vor 1970 
aufgenommen hatten. Es ist bekannt, dass für Lungenkrebs eine Vielzahl von Risikofaktoren 
besteht, sodass sich dieses erhöhte Auftreten von Lungentumoren nur schwer mit einem 
Mangel an Informationen über die jeweilige Exposition gegenüber Asbest und anderen 
potenziell krebserregenden Stoffen wie etwa dem Tabakrauch erklären lässt.
Todesfälle infolge von Lungenasbestose wurden nicht festgestellt.

Die Bestimmung der Fälle von Pleuramesotheliom erfolgt nicht allein durch die betreffende 
epidemiologische Untersuchung, sondern dank des leistungsfähigen Registrierungssystems, 
das seit Langem in der Toskana besteht, in das alle Einrichtungen des Gesundheitswesens 
eingebunden sind und das in die Führung des Archivio Regionale dei Mesoteliomi1 mündet, 
auch anhand verschiedener Informationsquellen.“

Nach Angaben der italienischen Behörden gibt es mit Stand von 2004 „19 Todesfälle bei 
Personen, die zu unterschiedlichen Zeiten bei Breda beschäftigt waren; von diesen Personen 
waren zwei vor 1950 bzw. vor dem Einsatz von Asbest für die Isolierung der 
Schienenfahrzeuge durch Spritzbeschichtung bei Breda ausgeschieden. Dieses Verfahren, das 
als Hauptquelle für die Asbestexposition zu betrachten ist, wurde im Wesentlichen im alten 
Betrieb angewandt. Es wurde Mitte der 1950er-Jahre eingeführt und Ende der 1970er-Jahre 
eingestellt. Es ist darauf hinzuweisen, dass die erwähnten Mesotheliomfälle über einen 
Zeitraum von rund 25 Jahren aufgetreten sind (der erste Fall stammt aus dem Jahre 1981) und 
die durchschnittliche Latenzzeit bei diesem Tumor ca. 40 Jahre beträgt. Die Krankheit kann 
also nicht durch eine mutmaßliche, in jüngster Zeit oder aktuell eingetretene Exposition 
verursacht worden sein.“

In Bezug auf die Asbestsanierung teilen die italienischen Behörden Folgendes mit:

„Von 1990 bis heute haben im jetzigen Betrieb zahlreiche Sanierungsmaßnahmen an 
Bauwerken und Anlagen stattgefunden.

Die Arbeiten dienten der Vorbeugung und waren dazu bestimmt, die asbesthaltigen 
Materialien zu beseitigen und auszusondern; sie waren keinesfalls durch außer Kontrolle 
geratene umweltschädliche Verhältnisse diktiert. Die wichtigste Maßnahme bestand in der 
Entfernung bzw. der Umkapselung des Spritzasbests an den Regenwassersammelkehlen auf 
dem Dach des Gebäudes. Es fand eine ständige Kontrolle der Umweltsicherheit der Arbeiten 
statt, um das Vorhandensein von Asbestfasern in der Luft festzustellen.

Der Veröffentlichung „Die Gesundheitsmaßnahmen für die ehemals Asbest ausgesetzten 
Beschäftigten der Firma Breda“ (s. Anhang) sind im Kapitel „Dodici anni di bonifiche in una 
azienda di construzioni ferroviarie: valutazione dell’inquinamento ambientale“2 die Art und 
                                               
1  Regionales Mesotheliomregister.
2  Zwölf Jahre Sanierung in einem Schienenfahrzeugwerk: Bewertung der Umweltverschmutzung.
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Weise der Ausführung der Arbeiten zur Entfernung bzw. Umkapselung der asbesthaltigen 
Materialien sowie die Ergebnisse der Kontrollen der Umweltsicherheit während und nach der 
Durchführung der Arbeiten zu entnehmen.

In diesem Text findet sich die Schlussfolgerung, dass die Ergebnisse für den Zeitraum 1990-
2002 einen Verschmutzungsgrad durch in der Luft schwebende Fasern ausweisen, der 
insoweit als ‚umweltverträglich‘ eingestuft werden kann, als die Messwerte nicht erheblich 
vom Bezugswert abweichen. Aufgrund der jüngsten Probenahme- und Analyseergebnisse gilt 
diese Bewertung bis zum heutigen Tag.“

In Bezug auf den Ersatz der Eternitverkleidung des Dachs der jetzigen Werkshalle in den 
Jahren 1987 bis 1991 teilen die italienischen Behörden mit, dass „diese Arbeiten keine 
nennenswerte Expositionsquelle darstellten“.

Aus den seit Ende 1989 – und damit auch während der Arbeiten zum Ersatz der 
Dachverkleidung – im Inneren der Werkshalle genommenen Luftproben geht hervor, dass 
keine Umweltverschmutzung vorliegt.

Aus der Zeit dieser Ereignisse finden sich in  den Archiven keine Hinweise der Beschäftigten 
auf Probleme im Zusammenhang mit den Demontagearbeiten. Hingegen nahm das Personal 
der USL im Juni 1998 eine Inspektion des Werksgeländes vor und wies auf Mängel bei der 
vorübergehenden Lagerung der entfernten Materialien auf einer Fläche unter freiem Himmel 
hin.

Immer wieder taucht die Vermutung auf, dass die demontierten Asbestzementplatten der 
Dachverkleidung deponiert worden seien. Im Laufe des Jahres 2001 hat die ARPAT1 die 
Unterlagen über die deponierten Materialien (ca. 1 900 000 kg Platten für 67 000 m² 
Dachfläche) kontrolliert und die Ergebnisse der Geländebohrungen in dem zu der 
Produktionsstätte gehörigen Bereich überprüft, der von der Lokalpresse als möglicher 
Deponieort genannt worden war. Auf der Grundlage dieser Kontrollen und Prüfungen hielt es 
die Gemeinde Pistoia für geboten, den unsachgemäßen Abbruch von Asbestzement auf dem 
Werksgelände der Firma Ansaldo Breda zu untersagen.

Die Dienste der U.F. Prevenzione Igiene Sicurezza Luoghi di Lavoro, Azienda USL 3 in 
Pistoia stellen fest, dass die Vernichtung anderer Materialien im Zuge der Sanierung seit 1990 
bis heute regelgerecht unter Beachtung der Rechtsvorschriften erfolgt ist.

Ende 2002 hielt es die USL angesichts der anhaltenden starken Besorgnis der Beschäftigten 
für angebracht, andere Initiativen zu entwickeln, und unterbreitete einen Integrierten 
Gesundheitsplan, an dem sich zu beteiligen die institutionellen und sozialen Instanzen 
(darunter die Gemeinde Pistoia, die Firma Breda, der Betriebsrat des Unternehmens, die 
Berufsverbände, die Arbeitsdirektion der Provinz, das INAIL, die ARPAT) aufgefordert 
wurden. Es wurde ein Projekt ausgearbeitet, das zwei Ziele verfolgte:

 Das erste Ziel sieht als Form der Primärprävention die endgültige Demontage der 
Sammelkehlen, die noch eingekapselten und eingeschlossenen Asbest enthalten (Tabelle 3,

                                               
1  Regionale Umweltschutzagentur in Florenz.
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Seite 42 der beigefügten Veröffentlichung), innerhalb von fünf Jahren vor. Die Arbeiten 
wurden im August 2004 begonnen und werden während der Betriebsschließung in den 
Sommerferien durchgeführt.

 Das zweite Ziel betraf den gesundheitlichen Bereich und bestand in einer inzwischen 
abgeschlossenen außerordentlichen Kampagne zur freiwilligen Gesundheitskontrolle der 
Belegschaft der Firma Ansaldo Breda und der anderen innerhalb dieser Firma tätigen 
Unternehmen. Die Teilnahme an dieser Kampagne blieb hinter den Erwartungen zurück 
und machte deutlich, dass die heutigen Betriebsangehörigen ernsthaft um ihren 
Gesundheitszustand besorgt sind, jedoch ergab sich aus den Ergebnissen der ärztlichen 
Untersuchung, auch wenn sie wegen der geringen Beteiligung nicht als allgemeingültig 
betrachtet werden können, kein Beweis für Veränderungen an den Atmungsorganen.“

Des Weiteren haben die italienischen Behörden der Europäischen Kommission Informationen 
des INAIL (Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro) übermittelt 
und dazu mitgeteilt, dass „dieses Institut ausschließlich über solche Informationen verfügt, die 
von seinen eigenen technischen Stellen im Rahmen der Aufgaben eingeholt wurden, die es in 
Übereinstimmung mit den Anweisungen der Generaldirektion für Sozialversicherungspolitik 
des Ministeriums für Arbeit und Soziales in Bezug auf die Anerkennung des Anspruchs der 
von Asbestexposition betroffenen Arbeitnehmer auf Sozialleistungen gemäß Artikel 13 
Absatz 7 und 8 des Gesetzes Nr. 257/1992 in der durch Gesetz Nr. 271/1993 erfüllt.“

Das INAIL hat folgende Informationen mitgeteilt:

 „Die Verwendung von Spritzasbest wurde im Juni 1982 eingestellt;
 der Abbruch des Eternitdachs erfolgte bei laufendem Produktionsbetrieb, jedoch 

liegen keine Informationen bezüglich der im Schreiben der Europäischen Kommission 
geschilderten Umstände vor;

 die massive Asbestexposition in dem betreffenden Betrieb ist mit der Verwendung von 
Asbest derselben Art beim Bau von Eisenbahnwaggons zu erklären; dieses Verfahren 
kommt seit den 1980er Jahren nicht mehr zum Einsatz;

 die durch Asbest verursachten Berufskrankheiten weisen lange Latenzzeiten auf und 
können deshalb mit großem zeitlichem Abstand zum Zeitpunkt des Endes der 
Gefahrenexposition auftreten. Aus diesem Grunde wird vom INAIL für diese 
Krankheiten gewöhnlich eine Entschädigung gezahlt, selbst wenn sie nicht zeitnah 
gemeldet wurden oder erst in der Zukunft auftreten.“

Darüber hinaus haben die italienischen Behörden der Europäischen Kommission die 
Veröffentlichung „L'intervento sanitario per gli ex esposti ad amianto della ditta Breda“ 
zukommen lassen, von der dieser Mitteilung eine Kopie beigefügt ist. Die Veröffentlichung 
„enthält die Protokolle des von der örtlichen Gesundheitsstelle Nr. 3 in Pistoia und der 
Gemeinde Pistoia durchgeführten Studientages am 22.2.2002, der dem Zweck diente, das 
Ergebnis der seit langen Jahren von der USL geleisteten schwierigen Arbeit und die dabei 
gewonnenen Erkenntnisse über das Asbestproblem in der Firma Breda bekannt zu machen 
und der Stadt zur Verfügung zu stellen“.

Somit haben die italienischen Behörden die Fragen der Europäischen Kommission u. a. nach 
den gesundheitlichen Aspekten, den Sanierungsarbeiten, der angeblichen Deponierung der 
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verseuchten Platten, der Entschädigung der Arbeitnehmer für asbestbedingte 
Berufskrankheiten usw. zufriedenstellend beantwortet.

Aus diesen präzisen und ausführlichen Informationen der italienischen Behörden zu der 
fraglichen Petition geht eindeutig hervor, dass die nationalen Behörden, die für die Kontrolle 
und Überwachung der Anwendung der nationalen Regelung zur Umsetzung der Richtlinie 
83/477/EWG zuständig sind, in diesem Fall tätig geworden ist, indem sie entsprechende 
Analysen und Kontrollen durchgeführt haben - bei denen gewisse Mängel festgestellt wurden 
- und Maßnahmen zu deren Behebung sowie weitere Initiativen mit dem Ziel ergriffen haben, 
den Schutz der Gesundheit und der Sicherheit der betroffenen Arbeitnehmer zu verbessern.

Die Europäische Kommission hat daher keine Verletzung des Gemeinschaftsrechts durch die 
zuständigen italienischen Behörden festgestellt und entschieden, kein 
Vertragsverletzungsverfahren gegen Italien einzuleiten.

c) Informationsreise der Mitglieder des EP in Pistoia

Parallel zur Bearbeitung der Petition durch die Europäische Kommission unternahmen die 
Mitglieder des Petitionsausschusses des Europäischen Parlaments am 14. und 15. Februar 2005 
eine Informationsreise nach Pistoia. Die Schlussfolgerungen des im Anschluss formulierten 
Berichts wurden den drei zuständigen Kommissionsmitgliedern zur Kenntnis gebracht.

Die Europäische Kommission hat den Text des Berichts, in dem die Chronologie der früheren, 
die Asbestproblematik betreffenden Petitionen aufgezeigt und eine Bilanz des Besuchs vor Ort in 
der Fabrik von Ansaldo-Breda sowie der Anhörung der beteiligten Seiten (ehemalige 
Mitarbeiter, italienische Behörden usw.) gezogen wird, sorgfältig analysiert.

In ihren Schlussfolgerungen fordern die Verfasser des Berichts die Europäische Kommission 
auf, weitere Maßnahmen gegen die Gefährdung durch Asbest zu ergreifen, und machen der 
Europäischen Kommission den Vorwurf, auf dem Gebiet der Rechtsetzung untätig geblieben zu 
sein.

Die Europäische Kommission hat dem Petitionsausschuss des EP in ihrer vorangegangenen 
Mitteilung ausführlich geantwortet. Sie hat darin u. a. ihre Auffassung bekräftigt, dass sich die 
Europäische Kommission in Ermangelung neuer Anhaltspunkte in dem Bericht und in 
Anbetracht der präzisen und ausführlichen Informationen der italienischen Behörden zum 
Gegenstand dieser Petition zu der Schlussfolgerung veranlasst gesehen habe, dass eine 
Verletzung des Gemeinschaftsrechts nicht festzustellen sei und der Fall in die Zuständigkeit der 
nationalen italienischen Behörden falle.

d) Neue Informationen der Petenten

Im September 2007 haben die Petenten neue Informationen übermittelt, die nach ihrer 
Auffassung die Verantwortung des italienischen Staates begründen und die Eröffnung eines 
Vertragsverletzungsverfahrens auf Gemeinschaftsebene rechtfertigen.

Die Europäische Kommission hat diese neuen Informationen überprüft. Sie musste allerdings 
feststellen, dass diese Informationen keine neuen und hinreichend konkreten Anhaltspunkte 
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enthielten, um den Nachweis für einen Verstoß des italienischen Staates gegen das 
Gemeinschaftsrecht zu erbringen. Diese neuen Informationen reichen daher nicht als Grundlage 
für die Eröffnung eines Vertragsverletzungsverfahrens aus.

Konkret nehmen die Petenten zunächst Bezug auf die Untersuchung von Professor J. Peto, 
derzufolge sich die Sterblichkeitsrate an Pleuramesotheliom in fünf Mitgliedstaaten der EU, 
darunter in Italien, ebenso wie in der Schweiz alle 35 Jahre verdoppelt. Diese Untersuchung 
war bereits Gegenstand einer schriftlichen parlamentarischen Anfrage zur Unterstützung der 
Petenten durch Frau Angelilli am 12. Februar 2007. Den Petenten zufolge sei es 
„offenkundig, dass derart von der Norm abweichende Daten die Folge einer unangemessenen 
Anwendung der Richtlinie durch die zuständigen nationalen Behörden sind und demzufolge 
eine Verantwortlichkeit des italienischen Staates gegeben ist...“, was die Eröffnung eines 
Vertragsverletzungsverfahrens gegen den italienischen Staat rechtfertige. 

Als ergänzende Information für die Petenten verweist die Kommission auch auf eine 
Untersuchung der Verfasser des „European Network of Cancer Registries“, die in die gleiche 
Richtung wie die Untersuchung von Professor Peto geht.

Zu diesen epidemiologischen Untersuchungen sowie zu der von den Petenten angesprochenen 
Frage einer möglichen Eröffnung eines Vertragsverletzungsverfahrens gegen den 
italienischen Staat hat die Kommission folgende Bemerkungen:

Die Petition stellt auf die mutmaßliche Asbestexponierung und Asbestbelastung der 
Arbeitnehmer in der Firma Breda in Italien ab. Die für diese Petition maßgebliche 
epidemiologische Untersuchung wäre demnach eine Untersuchung, die sich konkret auf den 
Gesundheitszustand und die Sterblichkeitsrate der Arbeitnehmer dieser Firma beziehen 
müsste. Die einzige derartige Untersuchung zur Sterblichkeitsrate der Beschäftigten des 
Unternehmens wurde jedoch von den zuständigen italienischen Behörden durchgeführt1.

Nach Angaben der italienischen Behörden haben sich aus dieser Untersuchung und den vom 
regionalen Mesotheliom-Register der Toskana2 zusammengetragenen Daten bis 2004 exakt 19 
Todesfälle von Personen ergeben, die bei Breda beschäftigt waren. Die Untersuchung habe 
ferner gezeigt, dass die verstorbenen Arbeitnehmer (der erste Fall stammt aus dem Jahr 1981) 
der Asbestbelastung vor der Annahme der ersten Gemeinschaftsrichtlinie von 1983 zum 
Schutz gegen Asbest und dem für ihre Umsetzung vorgesehenen Datum ausgesetzt gewesen 
sein müssen.

Weder die von den Petenten angeführte epidemiologische Untersuchung von Professor 
J. Peto noch die der Verfasser des „European Network of Cancer Registries“ betreffen
konkret die mutmaßliche Asbestexposition der Arbeitnehmer von Breda zwischen 1987 und 
1991, sondern enthalten eine Analyse der Lage auf der Ebene der Regionen und bestimmter 
europäischer Länder.

Da die durchschnittliche Latenzzeit bei Mesotheliomen zudem rund 40 Jahre beträgt, wäre 

                                               
1 Die Ergebnisse dieser Untersuchung sind an anderer Stelle in dieser Mitteilung wiedergegeben.
2 Archivio Regionale dei Mesoteliomi.
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es wenig wahrscheinlich, dass sich die Angaben dieser Untersuchungen zu 
mesotheliombedingten Todesfällen von Arbeitnehmern auf Expositionen zurückführen ließen, 
die später als zum 1. Januar 1987, dem vorgesehenen Datum für die Umsetzung der ersten 
Asbestschutzrichtlinie der Gemeinschaft (Richtlinie 83/477/EWG), erfolgten. Die 
Veröffentlichung der Untersuchung von Professor Peto datiert zudem aus dem Jahre 1999 und 
damit nur 10 Jahre nach der mutmaßlichen Exposition zwischen 1987 und 1991. Ebenso
stammt auch die auf dem „European Network of Cancer Registries“ basierende 
Untersuchung aus dem Jahre 2003.

Aus diesem Grund kann die Europäische Kommission anhand der Daten über 
mesotheliombedingte Todesfälle, die in der Untersuchung enthalten sind, nicht auf eine 
Verletzung der im Gemeinschaftsrecht verankerten Verpflichtungen seitens des italienischen 
Staates schließen. In dem Fall, der Gegenstand dieser Petition ist, können diese Daten daher 
nicht als Grundlage für die Eröffnung eines Vertragsverletzungsverfahrens gegen Italien 
dienen.

Schließlich möchte die Europäische Kommission auch an ihre Antwort auf die erwähnte 
parlamentarische Anfrage zur Untersuchung von Professor Peto erinnern, dass es in erster 
Linie den für die Kontrolle und Überwachung der Anwendung der nationalen 
Rechtsvorschriften zuständigen italienischen Behörden obliegt, über die Zweckmäßigkeit der 
Berücksichtigung vorhandener wissenschaftlicher Untersuchungen zu entscheiden.

Zweitens beziehen sich die Petenten auf die ergänzende Mitteilung der Europäischen 
Kommission vom 10. November 2006. In dieser Mitteilung der Europäischen Kommission 
heißt es: „Dabei wurde festgestellt, dass die für die Kontrolle und Überwachung der 
Anwendung der nationalen Rechtsvorschriften zur Umsetzung der Richtlinie 83/477/EWG 
zuständigen italienischen Behörden in diesem Fall tätig geworden sind und die 
sachdienlichen Analysen und Kontrollen durchgeführt haben, bei denen einige Mängel 
festgestellt wurden. Sie haben sodann Maßnahmen ergriffen, um die so aufgedeckten 
Anomalien zu korrigieren, und auch sonstige Initiativen eingeleitet, um den Schutz der 
Gesundheit und der Sicherheit der betroffenen Arbeitnehmer zu verbessern.“ Konkret geht es 
aus den nachstehend aufgeführten Informationen des italienischen Staates hervor, dass die 
Mitarbeiter der USL im Juni 1998 eine Inspektion der Arbeitsstätten vorgenommen und auf 
Mängel hinsichtlich der Zwischenlagerung der entfernten Materialien auf der Fläche unter 
freiem Himmel hingewiesen haben.

Wie aus den Informationen der italienischen Behörden gleichfalls hervorgeht, hat die 
regionale Umweltschutzagentur in Florenz (ARPAT) im Laufe des Jahres 2001 die 
Unterlagen über die Mengen der deponierten Materialien (rund 1 900 000 kg Platten für 
67 000 m² Dachfläche) kontrolliert und die Ergebnisse der Geländebohrungen aus dem zu der
Produktionsstätte gehörenden Bereich, der von der Lokalpresse als möglicher Deponieort
genannt worden war, überprüft.

Die Dienste der U.F. Prevenzione Igiene Sicurezza Luoghi di Lavoro, Azienda USL 3 di 
Pistoia, stellen fest, dass die Vernichtung anderer Materialien im Zuge der Sanierung seit
1990 regelgerecht unter Beachtung der Rechtsvorschriften erfolgt.

Für weitere Informationen wird auf die Veröffentlichung „Die Gesundheitsmaßnahmen für 
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die ehemals Asbest ausgesetzten Beschäftigten der Firma Breda“ (im Anhang) verwiesen.

Es ist darauf hinzuweisen, dass diese von den italienischen Behörden festgestellte 
Unzulänglichkeit allerdings keinen neuen Tatbestand darstellt, der als Grundlage für die 
Einleitung eines Vertragsverletzungsverfahrens herangezogen werden könnte. Durch die 
Feststellung dieser Unzulänglichkeit wie auch die Gesamtheit der Maßnahmen, die von den 
italienischen Behörden zur Sanierung der Produktionsstätte ergriffen wurden, werden nur die 
früheren Schlussfolgerungen bestätigt, nach denen die italienischen Behörden in den Fällen, 
die Gegenstand der Petition sind, tätig geworden sind.

Drittens werfen die Petenten die Frage einer möglichen rückwirkenden Geltung der 
italienischen Rechtsvorschriften zur Umsetzung der Richtlinie 2003/18/EG auf.

Die Europäische Kommission weist die Petenten darauf hin, dass sich die in der Petition 
aufgeführten Informationen auf die Zeit vor dem Inkrafttreten der Richtlinie 2003/18/EG 
beziehen. Die Richtlinie 2003/18/EG wurde am 27. März 2003 angenommen, und die 
Mitgliedstaaten waren verpflichtet, die nationalen Umsetzungsmaßnahmen bis zum 15. April 
2006 durchzuführen. Die Bestimmungen dieser Richtlinie sind für die Einschätzung der 
Sachlage, die Gegenstand der Petition ist, somit nicht relevant.

Infolgedessen waren die nationalen Bestimmungen zur Umsetzung der Richtlinie 2003/18/EG 
zum Zeitpunkt der in der Petition erwähnten Ereignisse nicht anwendbar. Die Europäische 
Kommission sieht sich daher außerstande, ein Vertragsverletzungsverfahren auf der 
Grundlage dieser Richtlinie einzuleiten, die keine rückwirkende Geltung hat. Für die Fragen 
der Petenten in Bezug auf eine mögliche Anerkennung der rückwirkenden Geltung der 
italienischen Rechtsvorschriften zur Umsetzung der Richtlinie durch den italienischen 
Gesetzgeber ist allein und in vollem Umfang der italienische Staat zuständig.

Gleichwohl hat die Europäische Kommission die italienischen Behörden um Aufklärung über 
einige von den Petenten vorgebrachte Zweifel an der Umsetzung dieser Richtlinie in 
italienisches Recht und der praktischen Anwendung einiger ihrer Bestimmungen gebeten. Die 
verlangten Klarstellungen beziehen sich auf die normative Tätigkeit der Regionen, die 
zuständige Behörde und die für Abbruch- und Asbestbeseitigungsarbeiten zugelassenen 
Unternehmen. Die italienischen Behörden haben die Fragen der Europäischen Kommission 
zufriedenstellend beantwortet, die Kommission kann daher daraus schließen, dass die Zweifel 
der Petenten unbegründet waren.

Viertens führen die Petenten Zeitungsartikel sowie die wachsende Zahl von Personen an, die 
an den Folgen ihrer Arbeit mit Asbest gestorben seien. Diese Informationen eignen sich von 
ihrer Art her nicht als Grundlage für die mögliche Eröffnung eines 
Vertragsverletzungsverfahrens gegen den italienischen Staat.

Die Europäische Kommission weist die Petenten ebenfalls darauf hin, dass die von den 
Petenten vorgeschlagene Anerkennung der besonderen Beschaffenheit eines Industriebetriebs 
nicht in die Zuständigkeit der Gemeinschaft fällt.

Schließlich verlangten die Petenten auf der letzten Sitzung des Petitionsausschusses des 
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Europäischen Parlaments vom 11. September 2008 unter Bezugnahme auf die 
parlamentarische Anfrage P-4493 vom 31. Juli 2008 eine Stellungnahme der Kommission zu 
neuen, am 15. Juni 2008 in der italienischen Presse erschienenen Meldungen, wonach sich auf 
dem Firmengelände selbst eine nicht genehmigte Asbestdeponie befinden soll.

Hierzu ist anzumerken, dass es nicht der Praxis der Europäischen Kommission entspricht, sich 
zu Behauptungen zu äußern, die in der Presse erscheinen. Die Europäische Kommission kann 
daher keine Stellungnahme zum mutmaßlichen Bestehen einer nicht genehmigten
Asbestdeponie in dem Unternehmen abgeben, da dies solange rein hypothetisch bleibt, wie 
von den italienischen Behörden kein Beweis vorgelegt wird. Im Übrigen ist es in erster Linie 
Angelegenheit der italienischen Behörden, entsprechende Nachforschungen anzustellen und 
im Falle eines Gesetzesverstoßes die geeigneten Maßnahmen zu treffen.
Sollte sich die Einrichtung einer Deponie auf dem Betriebsgelände bewahrheiten, so steht 
bereits jetzt fest, dass die Europäische Kommission die besonderen Maßnahmen, mit denen 
die italienischen Behörden sicherstellen, dass die Beseitigung der Deponie weder für die 
Arbeitnehmer von Breda noch für die die mit der Beseitigung der belasteten Materialien 
betrauten Arbeitnehmer ein Gesundheitsrisiko darstellt, genau verfolgen wird.

Auf jeden Fall bittet die Europäische Kommission die Petenten um Übermittlung aller 
Anhaltspunkte für das Bestehen dieser mutmaßlichen Deponie. Die Kommission wird sie 
sodann einer sorgfältigen Prüfung unterziehen.

SCHLUSSFOLGERUNGEN

Als Hüterin der Verträge wird die Europäische Kommission unverzüglich tätig, wenn die 
Mitgliedstaaten es versäumen, der Europäischen Kommission die nationalen Maßnahmen zur 
Umsetzung der Gemeinschaftsrichtlinien anzuzeigen, wie auch in den Fällen, in denen diese 
nationalen Maßnahmen nicht mit den Bestimmungen der Richtlinien vereinbar sind, oder 
auch im Falle einer mangelhaften Anwendung der gemeinschaftlichen Rechtsvorschriften :

In dem Fall, der Gegenstand der Petition ist, könnte die Europäische Kommission 
Maßnahmen ergreifen und gegebenenfalls ein Vertragsverletzungsverfahren einleiten, wenn 
ihr konkrete Anhaltspunkte für das unzureichende Tätigwerden der zuständigen 
einzelstaatlichen Behörden vorliegen, das zu einer allgemein mangelhaften Anwendung der 
Bestimmungen der Richtlinie 83/477/EWG führen könnte

Der Europäischen Kommission sind jedoch seit der Einreichung der Petition im Jahre 2004 
bis zum heutigen Tag keine Anhaltspunkte dieser Art zur Kenntnis gebracht worden.

Hingegen geht aus den konkreten und ausführlichen Informationen, die die italienischen 
Behörden übermittelt haben, hervor, dass die nationalen Behörden, die für die Kontrolle und 
Überwachung der Anwendung der nationalen Rechtsvorschriften zur Umsetzung der 
Richtlinie 83/477/EWG zuständig sind, in dem Fall, der Gegenstand der Petition ist, tätig 
geworden sind. Von den italienischen Behörden wurden ebenfalls umfangreiche 
Sanierungsarbeiten zur Wiederinstandsetzung des Werks durchgeführt. Die Europäische 
Kommission ist in jüngster Zeit auch nicht mehr auf begründete Probleme in dem Betrieb 
aufmerksam gemacht worden.
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In Ermangelung neuer Anhaltspunkte und umso weniger von Informationen, die auf eine 
Verletzung des Gemeinschaftsrechts durch die zuständigen italienischen Behörden schließen 
ließen, hält die Europäische Kommission ihre Entscheidung aufrecht, kein 
Vertragsverletzungsverfahren auf der Grundlage der Richtlinie 83/477/EWG gegen Italien 
einzuleiten.

Anhang: Veröffentlichung „Die Gesundheitsmaßnahmen für die ehemals Asbest ausgesetzten 
Beschäftigten der Firma Breda“
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