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ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

zu asbestbedingten Gefährdungen der Gesundheit am Arbeitsplatz und Aussichten auf 
Beseitigung von sämtlichem noch vorhandenen Asbest
(2012/2065(INI))

Das Europäische Parlament,

– gestützt auf den Vertrag über die Europäische Union, insbesondere die Präambel und die 
Artikel 3 und 6,

– gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, und insbesondere 
auf die Artikel 6, 9, 151, 153, 156 und 168,

– gestützt auf die Charta der Grundrechte der Europäischen Union, insbesondere die 
Artikel 1, 3, 6, 31, 37, 35,1,

– gestützt auf die ILO-Entschließung vom 1. Juni 2006 über Asbest,

– gestützt auf das IAO-Übereinkommen vom 16. Juni 1989 über Sicherheit bei der 
Verwendung von Asbest,

– gestützt auf Erklärungen der WHO zu Asbest,

– gestützt auf die Erklärung zum Schutz der Arbeitnehmer der Dresdner Asbestkonferenz 
(2003),

– unter Hinweis auf die Richtlinie 89/391/EWG des Rates vom 12. Juni 1989 über die 
Durchführung von Maßnahmen zur Verbesserung der Sicherheit und des 
Gesundheitsschutzes der Arbeitnehmer bei der Arbeit (die Rahmenrichtlinie)2,

– unter Hinweis auf die Richtlinie 92/57/EWG des Rates vom 24. Juni 1992 über die auf 
zeitlich begrenzte oder ortsveränderliche Baustellen anzuwendenden Mindestvorschriften 
für die Sicherheit und den Gesundheitsschutz 3,

– unter Hinweis auf die Richtlinie 2009/148/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 30. November 2009 über den Schutz der Arbeitnehmer gegen Gefährdung durch 
Asbest am Arbeitsplatz4,

– unter Hinweis auf die Empfehlung der Kommission 90/326/EWG vom 22. Mai 1990 an 
die Mitgliedstaaten betreffend die Annahme einer Europäischen Liste der 
Berufskrankheiten5,

                                               
1 ABl. C 303 vom 14.12.2007, S. 1.
2 ABl. L 183 vom 29.6.1989, S. 1.
3 ABl. L 245 vom 26.08.1992, S. 6.
4 ABl. L 330 vom 16.12.2009, S. 28.
5 ABl. L 160 vom 26.06.1990, S. 39.
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– in Kenntnis der Mitteilung der Kommission mit dem Titel „Die Arbeitsplatzqualität 
verbessern und die Arbeitsproduktivität steigern: Gemeinschaftsstrategie für Gesundheit 
und Sicherheit am Arbeitsplatz 2007–2012“ (KOM(2007)0062),

– unter Hinweis auf das Arbeitsdokument der Kommissionsdienststellen vom 24. April 
2011 mit dem Titel „Halbzeitüberprüfung der Strategie der Europäischen Union für 
Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz 2007–2012“ (SEK(2011)0547),

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 15. Januar 2008 zu der 
Gemeinschaftsstrategie für Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz 2007–20121,

– gestützt auf seine Entschließung vom 7. Mai 2009 zu dem Entwurf einer Verordnung der 
Kommission zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europäischen 
Parlaments und des Rates zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung 
chemischer Stoffe (REACH) hinsichtlich Anhang XVII2,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 15. Dezember 2011 über die 
Halbzeitüberprüfung der Strategie der Europäischen Union für Gesundheit und Sicherheit 
am Arbeitsplatz 2007–20123,

– in Kenntnis des Berichts des Ausschusses hoher Arbeitsaufsichtsbeamter (SLIC) zur 
Europäischen Asbestkampagne (2006),

– in Kenntnis des WHO-Berichts „Preventing Disease Through Healthy Environments: 
Action is needed on Chemicals of Major Public Health Concern” („Prävention von 
Krankheiten durch ein gesundheitsförderndes Umfeld: Es müssen Maßnahmen mit Blick 
auf Chemikalien ergriffen werden, die ein ernstes Problem für die Gesundheit der 
Bevölkerung darstellen“)4,

– unter Hinweis auf die Monographie 100C des Internationalen Krebsforschungszentrums 
(IARC) mit dem Titel „Arsenic, Metals, Fibres, and Dusts: A Review of Human 
Carcinogens“ („Arsen, Metalle, Fasern und Stäube: Ein Bericht über Karzinogene beim 
Menschen“) (2012)5,

– in Kenntnis der Erklärung „Global Asbestos Ban and the Elimination of Asbestos-related 
Diseases“ („Weltweites Asbest-Verbot und Beseitigung asbestbedingter Krankheiten“) der 
International Commission on Occupational Health (ICOH)6,

– unter Hinweis auf die Bekanntmachungen der Kommission zu Berufskrankheiten –

                                               
1 ABl. C 41 E vom 19.2.2009, S. 14.
2 ABl. C 212 E vom 5.8.2010, S. 106.
3 Angenommene Texte, P7_TA(2011)0589.
4 http://www.who.int/ipcs/features/10chemicals_en.pdf
5 http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol100C/mono100C.pdf
6

http://www.icohweb.org/site_new/multimedia/news/pdf/ICOH%20Statement%20on%20global%20asbestos%20
ban.pdf
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Diagnoseleitfaden (2009)1,

– gestützt auf den Eurogip-Untersuchungsbericht 24/E (April 2006) mit dem Titel 
„Asbestbedingte Berufskrankheiten in Europa: Anerkennung - Zahlen - Spezifische 
Instrumente“2,

– in Kenntnis des Eurogip-Berichts 08-E (August 2004) mit dem Titel „Costs and funding 
of occupational diseases in Europe“ („Kosten und Finanzierung von Berufskrankheiten in 
Europa“) 3,

– gestützt auf Artikel 48 seiner Geschäftsordnung,

– in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten 
und der Stellungnahme des Ausschusses für Umweltfragen, öffentliche Gesundheit und 
Lebensmittelsicherheit,

A. in der Erwägung, dass alle Arten von Asbest gefährlich sind und die 
gesundheitsgefährdende Wirkung von Asbest dokumentiert wurde und entsprechende
Vorschriften erlassen wurden; in der Erwägung, dass die meisten gesundheitsschädlichen 
Folgen eingeatmeter Asbestfasern erst Jahrzehnte nach der Exposition auftreten;

B. in der Erwägung, dass bei Bevölkerungsgruppen, die sehr geringen Mengen an 
Asbestfasern, einschließlich Chrysotilfasern, ausgesetzt waren, ein erhöhtes Krebsrisiko 
beobachtet wurde;

C. in der Erwägung, dass Asbest trotz des Verbots der Verwendung von Asbest nach wie vor 
in vielen Schiffen, Zügen und vor allem in Gebäuden, darunter auch in vielen öffentlichen 
Gebäuden, gefunden wird;

D. in der Erwägung, dass es mit den bestehenden Strukturen zur Marktüberwachung trotz des 
Verbots nicht möglich ist sicherzustellen, dass Asbest nicht in die europäischen Märkte 
eingeführt wird;

E. in der Erwägung, dass viele Mitgliedstaaten Abriss-, Bau- und Wartungsarbeiter und 
andere Personen, die im Bereich der Beseitigung asbesthaltiger Materialien tätig sind, 
entsprechend geschult haben;

F. in der Erwägung, dass viele Arbeiter bei ihrer Tätigkeit Asbest ausgesetzt sind;

G. in der Erwägung, dass in vielen Mitgliedstaaten, in denen seit Langem ein Asbestverbot 
gilt, junge Arbeiter und Bauarbeiter bei der Durchführung von Sanierungs- oder 
Abrissarbeiten den möglicherweise in den Gebäuden vorhandenen Asbest nicht erkennen;

H. in der Erwägung, dass viele asbesthaltige Materialien bereits entfernt, versiegelt oder 
ummantelt wurden und viele Gesellschaften und Gebäudeeigentümer über Dokumente 
verfügen, in denen die Bereiche, in denen eine Asbestsanierung durchgeführt wurde, 

                                               
1 http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=3155&langId=en
2 http://www.eurogip.fr/en/docs/EUROGIP-24E-AsbestosOccDiseases.pdf
3 http://www.europeanforum.org/pdf/Eurogip-08_E-cost.pdf
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genau aufgeführt sind;

I. in der Erwägung, dass asbesthaltige Materialien typischerweise eine Lebensdauer von 30 
bis 50 Jahren haben; in der Erwägung, dass dies zu einer Zunahme an Sanierungs- und 
Bauprojekten und damit zu einem Anstieg der Anzahl der Arbeiter, die Asbest ausgesetzt 
sind, führen wird;

J. in der Erwägung, dass der Erfolg der Asbestverordnungen in den Mitgliedstaaten 
aufgrund der mangelnden Kenntnis von den vorhandenen asbesthaltigen Materialien 
begrenzt ist;

K. in der Erwägung, dass sich asbesthaltige Materialien oft an versteckten Stellen befinden 
und die Kenntnis von diesen Stellen mit der Zeit rapide abnimmt;

L. in der Erwägung, dass eine verbindlich vorgeschriebene Überprüfung von Gebäuden auf 
Asbest eine solide und fundierte Grundlage für nationale, regionale und europäische 
Programme zur Asbestsanierung darstellen würde;

M. in der Erwägung, dass die EU eine ehrgeizige Politik zur Energieeffizienz entwickelt hat 
und mit der überarbeiteten Energieeffizienzrichtlinie in jedem Mitgliedstaat eine 
langfristige Strategie zur Gebäudesanierung begründet werden soll, dass diese Politik 
jedoch nicht von Strategien zur Asbestsanierung begleitet wird;

N. in der Erwägung, dass Unsicherheiten dahingehend, ob Asbest in bestimmten Gebäuden 
vorhanden ist oder ummantelt oder beseitigt wurde, zu potenziellen Konflikten zwischen 
Arbeitgebern und Arbeitern führen und dass die vorherige Kenntnis von einem 
Vorhandensein von Asbest insbesondere bei Sanierungsarbeiten sicherere 
Arbeitsbedingungen schafft;

O. in der Erwägung, dass eine Ummantelung oder Versiegelung von asbesthaltigen 
Materialien nur dann erlaubt sein sollte, wenn die Materialien ordnungsgemäß mit 
Warnhinweisen versehen sind;

P. in der Erwägung, dass Asbestfasern in Elektrolysezellen in drei Mitgliedstaaten nach wie 
vor zulässig sind, obwohl technische Alternativen existieren, die in anderen Ländern 
erfolgreich eingesetzt werden;

Q. in der Erwägung, dass es zwischen den Systemen der Mitgliedstaaten zur Anerkennung 
von asbestbedingten Berufskrankheiten noch immer inakzeptabel große Unterschiede gibt;

R. in der Erwägung, dass die Tatsache, dass asbestbedingte Krankheiten häufig nicht 
gemeldet werden, eines der größten Hindernisse bei der Behandlung der Betroffenen ist;

S. in der Erwägung, dass die nationalen Programme zur Gesundheitsüberwachung von 
Arbeitern, die Asbest ausgesetzt sind, in der EU stark voneinander abweichen, und zwar 
insbesondere was die medizinische Überwachung nach Renteneintritt angeht;

T. in der Erwägung, dass eine Asbest-Exposition eine Gefahr für die Bevölkerung darstellt 
und in einem allgemein anerkannten Maße Krankheiten verursacht;
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U. in der Erwägung, dass sich die Anzahl der Fälle asbestbedingter Krankheiten in der EU 
gemäß Schätzungen der WHO auf 20 000 - 30 000 Fälle pro Jahr beläuft, der Höchstwert 
damit jedoch noch nicht erreicht ist;

V. in der Erwägung, dass die Betroffenen aufgrund der äußerst langen Latenzperiode und der 
mangelnden Kenntnis des medizinischen Personals häufig nicht die angemessene 
Unterstützung von Anbietern von Gesundheitsleistungen erhalten;

W. in der Erwägung, dass Polen der einzige Mitgliedstaat ist, der einen Aktionsplan für ein 
asbestfreies Land angenommen hat;

X. in der Erwägung, dass die Kontrollen der Arbeitsaufsichtsbehörde in vielen 
Mitgliedstaaten reduziert werden und dass Schritte in Richtung von mehr Deregulierung 
die mit Asbest verbundenen Risiken erhöhen;

Y. in der Erwägung, dass viele Bauarbeiter und Gebäudenutzer hohen Asbestbelastungen 
weiterhin schutzlos ausgesetzt sind;

Z. in der Erwägung, dass – selbst mit einem Verbot – Millionen Tonnen Asbest in Gebäuden 
verbleiben und es kein Register darüber gibt, wo sich der Asbest befindet und wie viel 
Asbest beseitigt werden muss;

Screening und Registrierung von Asbest

1. fordert die EU dringend dazu auf, das Asbest-Screening und die Registrierung von Asbest 
verbindlich vorzuschreiben;

2. fordert die EU dringend dazu auf, Modelle zur Kontrolle existierenden Asbests in privaten 
und öffentlichen Gebäuden zu entwickeln;

3. fordert die EU dringend dazu auf, Aktionspläne für Eigentümer von öffentlichen 
Gebäuden zur sicheren Beseitigung von Asbest zu erarbeiten und private Hauseigentümer 
darin zu bestärken, ihre Gebäude auf asbesthaltige Materialien untersuchen zu lassen;

4. fordert die EU dringend dazu auf, die Asbestfrage auch in andere Politikbereiche, wie zum 
Beispiel in die Energieeffizienzpolitik, einzubinden;

5. schlägt vor, eine Strategie zur Gebäuderenovierung zur Steigerung der Energieeffizienz 
mit der Beseitigung sämtlichen Asbests zu verbinden;

6. fordert die Kommission dringend dazu auf, die Einrichtung öffentlicher Asbestregister 
durch die Mitgliedstaaten verbindlich vorzuschreiben;

7. fordert die EU dringend dazu auf, es Gebäudeeigentümern verbindlich vorzuschreiben, die 
Arbeitsaufsichtsbehörde über geplante Arbeiten mit asbesthaltigen Materialien zu 
informieren;

8. fordert die Generalsekretäre der EU-Institutionen auf, ein vollständiges Register 
asbesthaltiger Materialien in EU-Gebäuden, das der Öffentlichkeit zugänglich sein sollte, 
bereitzustellen;
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Sicherstellung von Qualifikationen und Schulungen

9. fordert die EU auf, Mindestanforderungen für verbindlich vorgeschriebene 
asbestspezifische Qualifikationen für Bauingenieure, Architekten und Mitarbeiter 
eingetragener Asbestsanierungs-Unternehmen aufzustellen und asbestspezifische 
Qualifikationen für die Schulung anderer Arbeiter, die Asbest ausgesetzt sein können, 
vorzuschreiben;

10. fordert die Kommission auf, eine spezifische Richtlinie vorzuschlagen, in der 
Mindestanforderungen an die Berufsausbildung von Bau- und Wartungsarbeitern, 
einschließlich von im Bauwesen Beschäftigten, die gelegentlich mit Asbest arbeiten, 
festgelegt sind;

11. fordert die EU auf, über den SLIC und die nationalen Arbeitsaufsichtsbehörden dafür zu 
sorgen, dass die Arbeitsinspektoren Schulungen über asbesthaltige Materialien erhalten;

Entwicklung von Sanierungsprogrammen

12. fordert die EU dringend dazu auf, mit der Umsetzung von Aktionsplänen zur 
Asbestsanierung auf europäischer, nationaler und regionaler Ebene zu beginnen; diese 
Pläne sollten einschließen wie folgt: Gesetzgebung; Ausbildung und Information; 
Schulungen für Angestellte des öffentlichen Dienstes; nationale und internationale 
Schulungen; Maßnahmen zur Sensibilisierung für die Beseitigung von Asbest und 
asbesthaltigen Produkten aus Gebäuden, öffentlichen Einrichtungen und Anlagen früherer 
Asbestfabriken; Reinigung von Betriebsstätten, Einrichtung von Deponien und Anlagen 
für die Vernichtung von Asbest und asbesthaltigem Schutt; Kontrolle der Einhaltung von 
Vorschriften, Bewertung der Exposition von gefährdeten Arbeitern und 
Gesundheitsschutz;

13. fordert die Kommission dringend dazu auf, den Grenzwert für Asbestfasern zu senken;

14. fordert die EU auf, über den SLIC und die nationalen Arbeitsaufsichtsbehörden 
sicherzustellen, dass die EU-Asbestverordnungen und die nationalen Asbestverordnungen 
vollständig umgesetzt werden;

15. fordert die EU auf, auf Basis der von der WHO vorgegebenen Grundsätze einen Fahrplan 
für einen asbestfreien Arbeitsplatz und eine asbestfreie Umwelt auszuarbeiten;

16. fordert die Kommission auf, in die kommende Gemeinschaftsstrategie für Gesundheit und 
Sicherheit 2014–2020 eine koordinierte Asbest-Strategie mit aufzunehmen;

17. fordert die Kommission auf, die in Anhang XVII der REACH-Verordnung enthaltenen 
Ausnahmebestimmungen zu Chrysotilasbest unverzüglich zu ändern;

18. fordert die Kommission auf, die Marktüberwachung zu verbessern, um zu gewährleisten, 
dass asbesthaltige Materialien nicht mehr in die EU gelangen;

Kriterien für die Anerkennung asbestbedingter Krankheiten

19. stellt fest, dass die beiden Empfehlungen zu Berufskrankheiten nicht zu einer 
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Harmonisierung der nationalen Standards und Verfahren zur Feststellung, Meldung und 
Anerkennung von und Entschädigung für asbestbedingte(n) Krankheiten geführt haben 
und dass die nationalen Systeme daher nach wie vor stark voneinander abweichen;

20. fordert die Kommission dringend dazu auf, die Empfehlung 2003/670/EG zu ändern und 
den neuesten Erkenntnissen der medizinischen Forschung anzupassen und Kehlkopfkrebs 
und Eierstockkrebs als asbestbedingte Krankheiten in die Empfehlung aufzunehmen;

21. fordert die Anbieter von Versicherungs- und Ersatzleistungen auf, einen gemeinsamen 
Ansatz für die Anerkennung von asbestbedingten Berufskrankheiten und die 
entsprechenden Entschädigungsleistungen zu entwickeln und zu verfolgen;

22. stellt fest, dass Asbestopfer aufgrund der äußerst langen Latenzperioden häufig nicht in 
der Lage sind, den ursächlichen Zusammenhang mit ihrer beruflichen Asbest-Exposition 
nachzuweisen;

23. fordert die EU auf, dafür zu sorgen, dass alle asbestbedingten Berufskrankheiten 
anerkannt werden und dass entsprechend Entschädigung geleistet wird;

24. fordert die Mitgliedstaaten auf, die Beweislast nicht den Asbestopfern aufzuerlegen, 
sondern weiter gehende Rechte zur Geltendmachung von Entschädigungsleistungen zu 
begründen, wie es in der Empfehlung 2003/670/EG der Kommission vorgeschlagen 
wird1;25. fordert die EU auf, entsprechende Vorschriften vorzuschlagen, um zu 
gewährleisten, dass alle Fälle asbestbedingter Berufskrankheiten erkannt, der zuständigen 
Behörde gemeldet und von Fachleuten untersucht werden;

26. fordert die Kommission auf, verbindliche Mindestvorgaben für die nationalen Verfahren 
zur Anerkennung von asbestbedingten Krankheiten und zur Entschädigung selbiger zu 
schaffen;

27. fordert die Kommission auf, den Austausch bewährter Praktiken hinsichtlich der Schulung 
von medizinischem Personal im Bereich der Diagnose asbestbedingter Krankheiten zu 
unterstützen;

28. fordert die EU auf, unabhängige Beratungsgremien aus medizinischen und technischen 
Fachleuten zu begründen, die den wissenschaftlichen Nachweis, der erforderlich ist, um 
zu beweisen, dass bestimmte Arbeitsbedingungen asbestbedingte Krankheiten verursacht 
haben, präzise darlegen sollen;

Unterstützung von Asbestopfer-Verbänden

29. fordert die Kommission auf, Asbestopfer-Verbände beim Zugang zu professioneller 
Beratung und bei der Bereitstellung praktischer Hilfe für ihre Mitglieder zu unterstützen;

30. fordert die Kommission auf, ein EU-Netzwerk für Asbestopfer einzurichten und zu 
unterstützen; ist der Meinung, dass Opferverbände bei der Erarbeitung bedarfsgerechter, 
geeigneter und kosteneffizienter Wege, den Bedürfnissen der Opfer gerecht zu werden, 
eine Schlüsselrolle spielen sollten;

                                               
1 ABl. L 238 vom 25.9.2003, S. 28
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31. fordert die Kommission auf, eine Charta für Asbestopfer zu erstellen, in der die Rechte 
aufgeführt sind, die Asbestopfern in der EU zustehen;

Strategien für ein weltweites Asbestverbot

32. fordert die EU auf, mit internationalen Organisationen zusammenzuarbeiten, um 
Instrumente auf den Weg zu bringen, die den Asbestmarkt als Gifthandel kennzeichnen;

33. fordert die EU auf, der Aufnahme von Chrysotil in Anlage III des Rotterdamer 
Übereinkommens höchste Priorität einzuräumen;

34. fordert die EU auf, die inakzeptable Entsorgung von Asbest in Entwicklungsländern bei 
Foren, in denen Handelsabkommen diskutiert werden, anzusprechen und diplomatischen 
und finanziellen Druck auf asbestexportierende Länder auszuüben, den Asbestabbau zu 
beenden und die illegale und unethische Praxis des Exports ausgedienter, Asbest 
enthaltender Schiffe zu unterbinden;

35. fordert die EU auf, den Export von asbestfreien Technologien und von Wissen über 
Asbest an Entwicklungsländer weiterzuentwickeln und zu unterstützen;

36. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat und der Kommission zu 
übermitteln.


