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MITTEILUNG AN DIE MITGLIEDER

Betrifft: Petition 90/2006, eingereicht von Malte Magold, deutscher Staatsangehörigkeit, 
im Namen von Günther Schmidt, betreffend ein Verbot der Verwendung von 
schädlichen Keramikfasern in Fahrzeugen, insbesondere in Katalysatoren

1. Zusammenfassung der Petition
Der Petent fordert so rasch wie möglich ein EU-weites Verbot der Verwendung von 
anorganischen Keramikfasern im Fahrzeugbau und insbesondere bei der Herstellung von 
Katalysatoren für Kraftfahrzeuge. Die Bestimmungen der Verordnung über die Registrierung, 
Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe (REACH) sollten entsprechend 
umgesetzt werden, zumal die betreffenden Fasern leicht durch andere Materialien ersetzt 
werden könnten. Keramikfasern in Kfz-Katalysatoren würden nicht nur freigesetzt, wenn die 
Katalysatoren abmontiert werden, sondern auch während der Nutzung des Fahrzeugs (ca. 20 t 
jährlich). Selbst in kleinen Mengen seien sie krebserregend. Ein Verbot von Keramikfasern 
sei auch im Rahmen der EU-Charta der Grundrechte erforderlich, die die Union dazu 
verpflichtet, die körperliche Unversehrtheit ihrer Bürger zu schützen. Im Hinblick darauf hält 
er die von der EU bisher getroffenen Maßnahmen für eindeutig unzureichend.

2. Zulässigkeit
Für zulässig erklärt am 31. Mai 2006. Die Kommission wurde um Auskünfte ersucht (Artikel 
192 Absatz 4 der Geschäftsordnung).
3. Antwort der Kommission, eingegangen am 28. Februar 2007

Ziel der Petition ist das Verbot der Verwendung von anorganischen Keramikfasern im 
Fahrzeugbau und insbesondere bei Katalysatoren sowie dessen Umsetzung im Rahmen der 
bevorstehenden Chemikalien-Verordnung (REACH).
Der Petent führt an, dass die Freisetzung keramischer Mineralfasern in Kfz-Katalysatoren 
während der Nutzung des Fahrzeugs und später bei der Demontage der Katalysatoren 
aufgrund der Partikelgröße der freigesetzten Fasern und der Tatsache, dass diese 
krebserregend sein können, gesundheitsschädigend sei.
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Derzeitige Chemikaliengesetzgebung der EU:
Keramische Mineralfasern werden bereits vom derzeit geltenden Chemikalienrecht der EU 
erfasst, in dem sie „als krebserregend der Kategorie 2“ eingestuft werden und mit dem 
Gefahrensatz R 49 („kann beim Einatmen Krebs erzeugen“), Xi, R 38 („reizt die Haut“)1

gekennzeichnet sind. 
Darüber hinaus werden keramische Mineralfasern zurzeit in ihrer Verwendung durch die 
Richtlinie 76/769/EWG für Beschränkungen des Inverkehrbringens und der Verwendung 
gewisser gefährlicher Stoffe und Zubereitungen2 (als krebserzeugend, erbgutverändernd bzw. 
fortpflanzungsgefährdend – k/e/f – eingestufte Stoffe) eingeschränkt und dürfen weder selbst 
noch in bestimmte Konzentrationen übersteigenden Zubereitungen verwendet oder an die 
Allgemeinheit verkauft werden3. Die Verwendung keramischer Mineralfasern in Erzeugnissen 
wie Kfz-Katalysatoren unterliegt jedoch keinerlei Einschränkungen.

REACH:
Sämtliche Verwendungszwecke keramischer Mineralfasern werden von REACH abgedeckt 
werden4. Als Karzinogene der Kategorie 2 werden sie innerhalb von drei Jahren nach 
Inkrafttreten von REACH registriert werden müssen. 

Wenn sie in Mengen von 10 oder mehr Tonnen pro Jahr von einem Hersteller oder Importeur 
hergestellt werden, ist ein Stoffsicherheitsbericht als Bestandteil des Registrierungsdossiers 
erforderlich. In der in diesem Bericht enthaltenen Stoffsicherheitsbeurteilung werden die 
Auswirkungen des betreffenden Stoffs auf Gesundheit und Umwelt während seines gesamten 
Lebenszyklus beurteilt und der Nachweis erbracht, dass die Stoffe für die beabsichtigten 
Verwendungszwecke entsprechend kontrolliert werden.

REACH deckt darüber hinaus Stoffe in Erzeugnissen ab und verlangt die Registrierung von 
Stoffen, die absichtlich aus Erzeugnissen freigesetzt werden, bzw. die Notifizierung von 
besonders besorgniserregenden Stoffen, zu denen Karzinogene der Kategorie 2 zählen und die 
in Erzeugnissen über einer bestimmten Konzentration enthalten sind. Im letzteren Fall kann 
die künftige Europäische Agentur für chemische Stoffe eine Registrierung verlangen und 
gegebenenfalls Maßnahmen ergreifen, wenn das Risiko nicht ausreichend kontrolliert wird.
REACH enthält darüber hinaus Verfahren zur Zulassung und Beschränkung der Verwendung 
gefährlicher chemischer Stoffe. Sämtliche bestehenden Beschränkungen der Verwendung von 
Keramikfasern an sich oder in bestimmte Konzentrationen übersteigenden Zubereitungen 
sowie bezüglich des Verkaufs an die Allgemeinheit werden beibehalten werden. Alle übrigen 
Verwendungszwecke von Keramikfasern, wie die in der Petition genannten, können im 
Rahmen der Zulassungs- und Beschränkungsverfahren behandelt werden, wenn entweder die 

                                               
1 Richtlinie 97/69/EG der Kommission vom 5. Dezember 1997 zur dreiundzwanzigsten Anpassung der 
Richtlinie 67/548/EWG des Rates an den technischen Fortschritt. ABl. L 343 vom 13.12.1997. S. 19. 
2 ABl. L 262 vom 27.9.1976, S. 201, zuletzt geändert durch die Richtlinie 2005/90/EG. 
Konsolidierte Fassung unter: http://ec.europa.eu/enterprise/chemicals/legislation/markrestr/index_en.htm
3 Künstlich hergestellte ungerichtete glasige (Silikat-)Fasern mit einem Anteil an Alkali- und 
Erdalkalimetalloxiden (Na2O + K2O + CaO + MgO + BaO) von weniger oder gleich 18 Gewichtsprozent 
werden nicht eingeschränkt.
4 Wenn REACH angenommen wird, weiterführende Informationen zu REACH unter: 
http://ec.europa.eu/enterprise/reach/index_de.htm.
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Agentur sie als vorrangig für die Zulassung erachtet oder ein Mitgliedstaat eine entsprechende 
Beschränkung vorschlägt.

Folglich ist die Kommission in Anbetracht der ihr bisher vorliegenden Informationen der 
Ansicht, dass die gesundheitlichen und ökologischen Auswirkungen von Keramikfasern in 
den Rechtsvorschriften der EU ausreichend berücksichtigt werden. Sollten neue 
Informationen verfügbar werden, so wird die Kommission die Daten sorgfältig prüfen und 
geeignete Maßnahmen vorschlagen, um gegebenenfalls für den Schutz der Gesundheit zu 
sorgen.

In diesem Zusammenhang hat die Kommission die Informationen geprüft, die in den 
gemeinsam mit der Petition eingereichten Artikeln enthalten waren und sich größtenteils mit 
der Frage der Demontage und Wiederverwendung von Katalysatoren am Ende ihres 
Lebenszyklus befassen. Die Daten zur Freisetzung von Fasern durch in Betrieb befindliche 
Katalysatoren basieren offenbar auf Daten, die entweder veraltet sind oder sich auf 
Katalysatoren beziehen, die nicht mehr verwendet werden. Des Weiteren liegen der 
Kommission keinerlei Informationen darüber vor, ob die in der Petition als geeignet 
erachteten Alternativen in der Praxis wirklich zur Verfügung stehen. Zur Vervollständigung 
ihrer Kenntnisse hat die Kommission die Automobilindustrie aufgefordert, wissenschaftliche 
Daten zur Freisetzung anorganischer Keramikfasern durch in Betrieb befindliche 
Katalysatoren vorzulegen. Die Kommission möchte auch den Petenten bitten, aktuellere 
Informationen über die Freisetzungen und Alternativen zu liefern, sofern er dies möchte. In 
diesem Fall wird der Petent gebeten, die Daten in Papierform zu übermitteln, da der Zugang 
zu Dokumenten, auf die lediglich verwiesen wurde, nicht immer möglich war.

4. Ergänzende Antwort der Kommission, eingegangen am 19. Oktober 2007
Die Kommission hat die vom Petenten übermittelten ergänzenden Informationen im August 
2007 geprüft.

Die Daten betreffen die Emissionen und Defekte der Katalysatoren selbst, insbesondere von 
deren Metallkomponenten. Die Daten liefern jedoch keine Informationen über etwaige 
Freisetzungen von in Katalysatoren enthaltenen Keramikfasern.
Des Weiteren beruhen die Studien, die sich mit der Freisetzung von Keramikfasern aus 
Katalysatoren befassen, hauptsächlich auf einer wissenschaftlichen Arbeit aus dem Jahre 
1999, worauf die Kommissionsdienststellen (GD Unternehmen) in einem direkt an den 
Petenten gesandten Schreiben vom 30. März 2007 hingewiesen haben. Darin ging es um 
Keramikkatalysatoren der ersten Generation und/oder Katalysatoren, die nicht 
computergesteuert sind. Die Verfasserin dieser Arbeit hat inzwischen erklärt, dass sie die 
Schlussfolgerungen, zu denen sie in dieser Arbeit gekommen ist, nicht länger aufrechterhält. 

5. Ergänzende Antwort der Kommission, eingegangen am 19. Juni 2009
Das Schreiben vom 26. Januar 2009 wurde vom Petenten sowohl an das Parlament als auch 
an die Kommission gerichtet. Die Kommission hat den Petenten bereits wie folgt geantwortet:
Alle vom Petenten übermittelten Dokumente betreffen entweder den Nachweis der 
krebserregenden Eigenschaften der Keramikfasern oder die Vorschriften zum Schutz der 
Arbeitnehmer, die bei der Verarbeitung dieser Fasern unter bestimmten Bedingungen diesen 
möglicherweise ausgesetzt werden. Die Anlagen 4, 5 und 6 enthalten den gleichen Text aus 
unterschiedlichen Quellen.
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Bezüglich der krebserregenden Eigenschaften der Keramikfasern hat die Europäische Union 
bereits 1997 beschlossen, diese Substanzen als krebserregend einzustufen. Die vom Petenten 
übermittelten Informationen liefern hier keine neuen Erkenntnisse. 
Was nun den notwendigen Schutz der Arbeitnehmer anbelangt, so gibt es, worauf bereits in 
den vorangegangenen Antworten hingewiesen wurde, strenge Vorschriften, die zum Schutz 
der Gesundheit der Arbeitnehmer sowohl bei der Herstellung als auch bei der Demontage von 
Katalysatoren angewandt werden müssen, und es gibt ferner sehr strenge Regeln, die die 
Freisetzung dieser Fasern in den oben erwähnten Prozessen verhindern sollen. Die 
Überwachung der Befolgung und Einhaltung dieser Vorschriften obliegt den nationalen 
Kontrollbehörden. 

Um auf EU-Ebene ein Verfahren zur Einführung eines Verbots von Keramikfasern in der 
Kraftfahrzeugindustrie (und insbesondere in Katalysatoren) einleiten zu können, wie dies der 
Petent fordert, müssen Beweise dafür vorliegen, dass bei der Verwendung dieser 
Katalysatoren Fasern in einer für die menschliche Gesundheit gefährlichen Konzentration 
freigesetzt werden. Dieser Nachweis wurde aber bisher nicht erbracht.
Im Gegenteil wurden, worauf bereits in den vorangegangenen Antworten hingewiesen wurde, 
die Ergebnisse der Studie aus dem Jahre 1999, die vom Klienten des Petenten als Grundlage 
für die Emissionsschätzungen dienten, 2004 von der Verfasserin Dr. Kahl-Mentschel 
widerrufen. Somit fehlt nach wie vor der Beweis dafür, dass die Verwendung von 
Keramikfasern in Katalysatoren zu einer inakzeptablen Exposition führt.

Darüber hinaus sollte darauf hingewiesen werden, dass Keramikkatalysatoren nicht aus 
Mineralfasern hergestellt werden, sondern aus einer Cordierit-Keramik bestehen und dass die 
Mineralfasern als Isolationsmaterial um das als Katalysator dienende Cordieritstück herum 
verwendet werden. Die Forderung des Petenten, die Mineralfasern zu ersetzen, kann sich 
daher nur auf das Isolationsmaterial und nicht auf die Keramikkatalysatoren selbst beziehen.


