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MITTEILUNG AN DIE MITGLIEDER

Betrifft: Petition 0589/2008, eingereicht von Eudaldo Gomez de Salazar Sanchez, 
spanischer Staatsangehörigkeit, im Namen von „Intersindical Canaria“, zu dem 
Thema Asbestgefahr in einem Gebäude in Las Palmas auf der spanischen Insel 
Gran Canaria

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent behauptet, dass die Dachkonstruktion eines öffentlichen Gebäudes in Las Palmas 
auf der spanischen Insel Gran Canaria mit asbesthaltigem Material ausgeführt wurde. Er 
verweist darauf, dass dies im Widerspruch zu den Bestimmungen des königlichen Erlasses 
396/2006 über die Mindestnormen für Gesundheit und Sicherheit stehe, die für Arbeiten 
gelten, bei denen die Gefahr einer Asbestexposition besteht. Da das besagte Gebäude Sitz 
einer Reihe öffentlicher Büros sei und deshalb häufig von der örtlichen Bevölkerung 
aufgesucht werde, stelle dies eine ernsthafte Gefährdung der öffentlichen Gesundheit dar, 
weshalb der Petent das Europäische Parlament einzugreifen bitte.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 10. Oktober 2008. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 192 Absatz 4 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 20. Februar 2009

Die Petition

Der Petent, Organisationssekretär von „Intersindical Canaria“, Kanarische Inseln, gibt an, die 
Dächer der kommunalen Gebäude in El Secadero (La Favorita), in denen mehrere Ämter 
untergebracht sind, seien zum großen Teil mit asbesthaltigen Uralit-Platten gedeckt, so dass die 
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Gefahr bestehe, dass Fasern in die Luft gelangen und eingeatmet werden können.

Er weist darauf hin, dass im Erlass 396/2006 über die Mindestnormen für Gesundheit und 
Sicherheit, die für Arbeiten gelten, bei denen die Gefahr einer Asbestexposition besteht, 
Folgendes festgelegt ist:

„Die Verwendung, die Herstellung und der Verkauf von Asbestfasern sind seit Juni 2002 
verboten. Deshalb besteht derzeit nur bei Abrissarbeiten und beim Austausch von Asbest durch 
andere Materialien die Gefahr einer Asbestexposition.“

Der Petent legt dar, dass Asbest hauptsächlich über die Atemwege in den Körper gelangt und 
dass Asbestfasern, die klein, länglich und aerodynamisch geformt sind, lange genug in der Luft 
verweilen können, so dass die Gefahr des Einatmens besteht, und auch an der Kleidung und der 
Haut haften bleiben können, so dass die Gefahr des Einatmens auch später noch besteht.

Der Petent stellt abschließend fest, dass eine Asbestexposition irreversible Erkrankungen 
hervorrufen kann, und ersucht das Parlament, seine Petition zu prüfen und angesichts der 
vorgetragenen Einwände Anweisungen für die Durchführung einer Inspektion der Bauten zu 
erteilen.

Anmerkungen zu der Petition

Zum Schutz der Gesundheit und Sicherheit von Arbeitnehmern sind auf Gemeinschaftsebene in 
der Richtlinie 83/477/EWG1 die Mindestnormen für den 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, festlegt. Die 
Richtlinie 83/477/EWG wurde durch die Richtlinie 2003/18/EG geändert, mit der unter anderem 
ein einheitlicher Grenzwert für die Exposition von Arbeitnehmern (0,1 Fasern pro cm3 über 
einen Zeitraum von acht Stunden) anstelle der zwei Grenzwerte in der ursprünglichen Richtlinie 
eingeführt wurde und, unbeschadet der Anwendung sonstiger EU-Bestimmungen über das 
Inverkehrbringen und die Verwendung von Asbest, Tätigkeiten verboten werden, bei denen die 
Arbeitnehmer Asbestfasern im Rahmen der Gewinnung von Asbest und der Herstellung und 
Verarbeitung von Asbesterzeugnissen (einschließlich von Erzeugnissen, die absichtlich 
zugesetzte Asbestfasern enthalten) ausgesetzt sind; von diesem Verbot ausgenommen sind die 
Behandlung und Entsorgung von Materialien, die bei Abbruch- und Asbestsanierungsarbeiten 
anfallen.

Es sei darauf hingewiesen, dass EU-Richtlinien in den Mitgliedstaaten in nationales Recht 
umgesetzt und angewendet werden müssen. Es ist auch Sache der zuständigen nationalen 
Behörden, die nationalen Rechtsvorschriften zur Umsetzung der EU-Richtlinien durchzusetzen.

Spanien hat der Kommission die nationalen Maßnahmen zur Umsetzung der Richtlinie 
83/477/EWG und deren späteren Änderungen, namentlich den Erlass 396/2006, mitgeteilt. 
Damit obliegt es den zuständigen spanischen Behörden, sachgemäße Inspektionen und die 
notwendigen Kontrollen durchzuführen, um die wirksame Anwendung der nationalen 

                                               
1 ABl. L 263 vom 24.9.1983, S. 25, in der geänderten Fassung.
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Vorschriften sicherzustellen. Der Petent sollte sich mit seiner Beschwerde an die zuständigen 
spanischen Behörden, insbesondere an die Arbeitsinspektion, wenden.

Was die Rechtsvorschriften zu Asbestabfällen betrifft, so müssen alle Abfälle, die am 
Standort vorhanden sind oder bei den Arbeiten anfallen, entsprechend dem Abfallrecht der 
Gemeinschaft, insbesondere der Richtlinie 2006/12/EG über Abfälle1 und der Richtlinie 
91/689/EWG2 über gefährliche Abfälle, geändert durch die Richtlinie 94/31/EG3, behandelt 
werden. Darüber hinaus, und wie bereits dargelegt, muss betont werden, dass für die 
laufenden Arbeiten am Standort das Recht der Europäischen Union zur Sicherheit und 
Gesundheit am Arbeitsplatz uneingeschränkt gilt.

Es liegt bei den spanischen Behörden zu entscheiden, ob die jeweils geltenden nationalen 
Durchführungsmaßnahmen die Sanierung des Standorts und etwaige Begleitmaßnahmen - wie 
in der Petition gefordert - verlangen. Eine Sanierung würde ohne Zweifel möglicherweise 
bestehende Risiken einer Exposition für Arbeitnehmer und Bürger beseitigen. Eine Sanierung 
und erneute Nutzung des Standorts müsste, wie dargelegt, unter vollständiger Einhaltung des 
geltenden EU-Rechts erfolgen.

Schlussfolgerungen

Ausgehend von den vom Petenten vorgelegten Informationen ist die Kommission der 
Auffassung, dass dieser Fall von den nationalen Behörden geklärt werden sollte, die für die 
Durchsetzung der nationalen Rechtsvorschriften auf dem Gebiet des Schutzes der Gesundheit 
und Sicherheit von Arbeitnehmern am Arbeitsplatz zuständig sind. Es ist auch Aufgabe der 
zuständigen nationalen Behörden zu entscheiden, ob eine Sanierung und/oder etwaige 
Begleitmaßnahmen im Einklang mit dem einschlägigen EU-Recht notwendig sind.

Der Kommission ist nicht bekannt, ob sich der Petent bereits an die entsprechenden nationalen 
Behörden wie etwa die zuständige Arbeitsinspektion gewandt hat.

                                               
1 ABl. L 114 vom 27.4.2006, S. 9.
2 ABl. L 377 vom 31.12.1991, S. 20-27.
3 ABl. L 168 vom 2.7.1994, S. 28.
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