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MITTEILUNG AN DIE MITGLIEDER

Betrifft: Petition 1180/2007, eingereicht von Pat Grant, irischer Staatsangehörigkeit, 
und 2 Mitunterzeichnern, zu dem Thema Möglichkeit der Entschädigung für 
ehemalige Bergarbeiter

1. Zusammenfassung der Petition

Bei den Petenten handelt es sich um ehemalige Bergleute, die Entschädigungen fordern, da sie 
an berufsbedingten Gesundheitsproblemen leiden. Das Bergwerk Slieveardagh, in dem sie 
arbeiteten, wurde im Jahr 1992 geschlossen. Alle Bergleute, die dort beschäftigt waren, haben 
als Folge der gesundheitsschädlichen Arbeitsbedingungen gesundheitliche Probleme. Sie 
leiden an diversen Krankheiten wie Pneumokoniose, Bronchitis, Asthma, Arthritis sowie 
Herzerkrankungen. Die irische Regierung ist nicht bereit, diese Krankheiten als berufsbedingt 
anzuerkennen, und lehnt es daher ab, volle Entschädigungen nach dem Occupational Injuries 
Benefits Scheme zu zahlen. Die einzige Krankheit, deren Zusammenhang mit der 
Berufstätigkeit anerkannt wird, ist Pneumokoniose, und so erhalten sie wegen Pneumokoniose 
bescheidene Invaliditätsrenten. Die Petenten verweisen darauf, dass Bergleute im Vereinigten 
Königreich in juristischen Kämpfen beträchtliche Entschädigungen wegen Lungenkrankheiten 
und anderer durch die Arbeit im Bergwerk ausgelöster Krankheiten erstritten haben. Die 
irische Regierung begründet die Weigerung, volle Entschädigung zu leisten, mit den dem 
Occupational Injuries Scheme zugrunde liegenden Rechtsvorschriften. Diese räumten 
Entschädigungsansprüche für Personen ein, die an bestimmten genau umrissenen und in den 
Gesetzen aufgeführten Krankheiten leiden, an denen sie während ihrer Erwerbstätigkeit 
erkrankt seien. 

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 7. April 2008. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 192 Absatz 4 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 17 Juli 2008.
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Die Petenten erheben Entschädigungsansprüche für bestimmte Krankheiten, die sie sich ihrer 
Ansicht nach während ihrer Tätigkeit im Kohlebergwerk Slieveardagh zugezogen haben.

Die Petenten geben an, eine Gruppe von zwanzig ehemaligen Kohlebergleuten und einigen 
Witwen von Bergarbeitern zu vertreten, die im 1992 geschlossenen Kohlebergwerk 
Slieveardagh in Ballingarry, Thurles, gearbeitet hatten. Der Petition zufolge leiden die 
ehemaligen Bergleute an Gesundheitsproblemen, die mit den Arbeitsbedingungen in dem 
Bergwerk in Zusammenhang stehen, insbesondere mit der langen Arbeit unter Tage und der 
Ausführung von Trockenbohrungen (Einführung des Nassbohrverfahrens erst 1959). Da den
Bergarbeitern nach eigenen Angaben keine Atemmasken zur Verfügung standen und es keine 
sachgemäßen Entlüftungsvorrichtungen gab, waren die Arbeiter einer erheblichen
Staubbelastung ausgesetzt. Die Petenten behaupten, dass die beträchtliche Inhalation von 
Staub offenbar Entzündungen in den Atemwegen und Lungen hervorrief, die zu Krankheiten 
wie Pneumokoniose, Bronchitis, Asthma, der „Weißfingerkrankheit“, Arthritis und 
Herzerkrankungen führten.

Da Irland nach dem Occupational Injuries Benefits Scheme lediglich die Pneumokoniose als 
berufsbedingte Krankheit anerkennt, erhalten sieben der ehemaligen Bergleute eine 
bescheidene Invalidenrente.

Eingangs sei darauf hingewiesen, dass die Anerkennung von entschädigungspflichtigen 
Berufskrankheiten der nationalen Zuständigkeit der einzelnen EU-Mitgliedstaaten unterliegt.

Auf Gemeinschaftsebene verabschiedete die Kommission die Empfehlung vom 
19. September 2003 über die Europäische Liste der Berufskrankheiten1, in der die 
Mitgliedstaaten aufgefordert werden, hinsichtlich der in dieser Liste (Anhang I der 
Empfehlung) aufgeführten Krankheiten sowie der 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 (Anhang II der 
Empfehlung) entsprechende Maßnahmen zu ergreifen.

Den Mitgliedstaaten wird unter anderem empfohlen:

"1. die Europäische Liste in Anhang I möglichst unverzüglich in ihre Rechts- oder 
Verwaltungsvorschriften über die Erkrankungen zu übernehmen, deren berufliche 
Verursachung auf der Basis wissenschaftlicher Erkenntnisse anerkannt wird und die zur 
Entschädigung berechtigen und Präventivmaßnahmen erforderlich machen;

2. sich zu bemühen, zugunsten von Arbeitnehmern, die an einer Krankheit leiden, die nicht in 
Anhang I aufgeführt ist, deren berufliche Verursachung und Berufsbezogenheit jedoch 
nachgewiesen werden können, einen Anspruch auf Entschädigung wie im Fall der 
Berufskrankheiten in ihre Rechts- oder Verwaltungsvorschriften aufzunehmen, insbesondere 
wenn die betreffende Erkrankung in Anhang II genannt ist " (Artikel 1).

Weiter heißt es, dass die Mitgliedstaaten selbst die Kriterien für die Anerkennung jeder 
einzelnen Berufskrankheit gemäß ihren Rechtsvorschriften oder den nationalen 

                                               
1 ABl. L 238 vom 25. September 2003.
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Gepflogenheiten festlegen (Artikel 2).

Schlussfolgerungen
Da in der Kommissionsempfehlung den Mitgliedstaaten keine rechtsverbindlichen
Verpflichtungen auferlegt werden, bestehen hinsichtlich der in der Petition vorgebrachten
Punkte keine Gründe für die Einleitung eines Vertragsverletzungsverfahrens gegen die 
Republik Irland.

Die Petenten geben an, dass das Thema bereits im Jahr 2007 mit nationalen Behörden 
diskutiert worden sei, dass aber keine für sie günstige Lösung gefunden werden konnte. Den
Petenten wird daher angeraten, zur Durchsetzung ihrer individuellen oder kollektiven 
Entschädigungsansprüche die nationalen Gerichte anzurufen.


