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Betrifft: Petititon 0699/2012, eingereicht von Jeanette Fila, deutscher Staatsangehörigkeit, 
betreffend die Nichteinhaltung der Rechtsvorschriften zum Schutz der 
Arbeitnehmer, die mit gefährlichen Stoffen arbeiten

1. Zusammenfassung der Petition

Die Petentin arbeitete in einer Porzellanfabrik, in der sie Porzellangegenstände per Hand 
bemalte. Sie erklärt, sie sei vom täglichen Kontakt ohne Schutzvorkehrungen mit 
Lösungsmitteln und anderen Stoffen, die sie bei ihrer Arbeit benutzen musste, krank 
geworden. Sie behauptet, die getroffenen Schutzmaßnahmen seien unzureichend gewesen, 
auch wenn allgemein bekannt gewesen sei, dass derartige Maßnahmen nach EU-Recht 
vorgeschrieben seien. Die Petentin behauptet ebenfalls, die Stellen, die dafür zuständig seien, 
zu prüfen, ob die Vorschriften eingehalten würden, seien dieser Verpflichtung nicht 
nachgekommen. Außerdem weigerten die zuständigen ärztlichen Stellen sich, zu bestätigen, 
dass die Beschwerden der Antragstellerin mit der jahrelangen Exposition gegenüber 
gefährlichen Stoffen in Zusammenhang stehen könnten. 
Die Petentin verweist auf ihren Anspruch auf gesunde, sichere und würdige 
Arbeitsbedingungen.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 28. September 2012. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 27. Februar 2013

- EU Rechtsvorschriften zum Schutz von Arbeitern vor chemischen Arbeitsstoffen

Der Kommission sind die Risiken, die chemische Arbeitsstoffe für die menschliche 
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Gesundheit bergen, gut bekannt und in Bezug auf den Schutz der Gesundheit und die 
Sicherheit von Arbeitnehmern am Arbeitsplatz enthält die Richtlinie 98/24/EG1 auf der Ebene 
der Europäischen Union Mindestanforderungen für den Schutz der Arbeitnehmer vor der 
Gefährdung ihrer Gesundheit, einschließlich der Vorbeugung gegen Gefahren, die aus einer 
Belastung durch chemische Arbeitsstoffe bei der Arbeit erwachsen oder erwachsen können.
Des Weiteren führt die Richtlinie 89/391/EWG über die Durchführung von Maßnahmen zur 
Verbesserung der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes der Arbeitnehmer bei der Arbeit2

allgemeine Grundsätze für die Verhütung berufsbedingter Gefahren sowie für die Sicherheit 
und den Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz ein. Diese Rechtsvorschriften zielen 
hauptsächlich darauf ab, Krankheiten vorzubeugen, die im Zusammenhang mit der Arbeit mit 
chemischen Arbeitsstoffen stehen.

Dabei muss betont werden, dass die EU-Richtlinien von den Mitgliedstaaten in nationales 
Recht umgesetzt werden müssen und somit in den konkreten Fällen die nationalen 
Rechtsvorschriften maßgeblich sind. Ferner ist zu beachten, dass die zuständigen nationalen 
Behörden (im Regelfall die Arbeitsaufsichtsbehörden) dafür verantwortlich sind, nationale 
Regelungen durchzusetzen, die das EU-Recht zu Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der 
Arbeit umsetzen. Dadurch sollten individuelle Streitfälle wie der vorliegende, die daraus 
resultieren, dass bereits vorhandene nationalen Rechtsvorschriften nicht oder falsch 
angewendet werden, im Prinzip durch die zur Verfügung stehenden nationalen Verwaltungs-
und Gerichtsverfahren beigelegt werden können. 

Die Petentin behauptet, das betroffene Unternehmen habe die geltenden Vorschriften über 
Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz nicht eingehalten. Zwar geht aus der 
Dokumentation hervor, dass die Petentin auf nationaler Ebene – anscheinend erfolglos –
gerichtliche Schritte unternommen hat, jedoch ist nicht ersichtlich, ob die Petentin die 
zuständige Arbeitsaufsichtsbehörde auf die Angelegenheit aufmerksam gemacht hat. Die 
Kommissionsdienststellen schlagen der Petentin daher vor, die zuständige deutsche 
Arbeitsaufsichtsbehörde zu kontaktieren, in diesem Fall offenbar die „Sächsische 
Arbeitsschutzverwaltung“3

„Landesdirektion Sachsen - Abteilung Arbeitsschutz, Dienststelle Dresden
Aufsichtsbezirk: Kreis Meißen, Kreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, 
Landeshauptstadt Dresden; Besucheradresse: Stauffenbergallee 2, 01099 Dresden; 
Telefon: 0351-8 25 50 01.“

– Berufskrankheiten

In Bezug auf Berufskrankheiten hat die Kommission die Empfehlung 2003/670/EG über die 
Europäische Liste der Berufskrankheiten4 verabschiedet. Den Mitgliedstaaten wird unter 
anderem empfohlen, die Europäische Liste in ihre Rechtsvorschriften zu übernehmen, 
Präventivmaßnahmen zu entwickeln, Informationen über die Situation in ihrem Land zu 
                                               
1 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 Arbeit (vierzehnte Einzelrichtlinie im Sinne des 
Artikels 16 Absatz 1 der Richtlinie 89/391/EWG), ABl. L 131 vom 5.5.1998, S. 11.
2 ABl. L 183 vom 29.6.1989, S. 1.
3 Internetlinks: http://www.arbeitsschutz.sachsen.de/367.htm und http://www.lds.sachsen.de/.
4 ABl. L 238 vom 25.09.03, S. 28.
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sammeln und sich zu bemühen den Anspruch des Arbeitnehmers auf Entschädigung in ihre 
Rechts- oder Verwaltungsvorschriften aufzunehmen. Den Mitgliedstaaten sind diese 
Maßnahmen jedoch freigestellt, da die Empfehlung nicht rechtsverbindlich ist. Es obliegt 
daher zum Beispiel den Mitgliedstaaten, zu entscheiden, ob eine Krankheit als 
Berufskrankheit angesehen werden soll und ob ein Anspruch auf Entschädigung besteht. Die 
Praxis kann sich somit zwischen den einzelnen Mitgliedstaaten unterscheiden.

– Rechte in der sozialen Sicherheit

Was die Rechte in der sozialen Sicherheit anbelangt, so sieht das EU-Sozialrecht zwar eine 
Koordinierung, jedoch keine Harmonisierung der Systeme der sozialen Sicherung vor. Daraus 
folgt, dass es jedem Mitgliedstaat freisteht, die Einzelheiten seines Systems der sozialen 
Sicherheit festzulegen, d. h. welche Leistungen gewährt werden, zu welchen Bedingungen 
dies geschieht, wie diese Leistungen zu bemessen sind und welche Beiträge zu leisten sind. In 
den Rechtsvorschriften der EU, insbesondere in der Verordnung (EG) Nr. 883/2004, sind 
gemeinsame Regelungen und Grundsätze dargelegt, die von allen nationalen Behörden bei der 
Anwendung des nationalen Rechts zu beachten sind. Durch diese Regelungen wird 
sichergestellt, dass die Anwendung der unterschiedlichen nationalen Rechtsvorschriften den 
Grundsätzen der Gleichbehandlung und Nichtdiskriminierung entspricht. Dadurch wird 
gewährleistet, dass Personen, die ihr Recht auf Freizügigkeit innerhalb der Europäischen 
Union wahrnehmen, durch die Anwendung der verschiedenen einzelstaatlichen 
Rechtsvorschriften nicht benachteiligt werden. Die vorliegende Petition betrifft jedoch eine 
rein deutsche Angelegenheit.

– EU-Charta der Grundrechte

Hinsichtlich der Bezugnahme der Petentin auf ihre Rechte laut der EU-Charta der 
Grundrechte, insbesondere laut Artikel 31 zu gerechten und angemessenen 
Arbeitsbedingungen, müssen folgende Anmerkungen zur Anwendung der Charta gemacht 
werden: Gemäß Artikel 51 der Charta gelten ihre Bestimmungen für die Mitgliedstaaten 
ausschließlich bei der Umsetzung von EU-Recht. Die Charta dehnt den Geltungsbereich des 
Unionsrechts nicht über die Befugnisse der Union hinaus aus und begründet weder neue 
Befugnisse noch neue Aufgaben für die Union, noch ändert sie die in den Verträgen 
festgelegten Befugnisse und Aufgaben.

Bezüglich Artikel 31 der Charta (Gerechte und angemessene Arbeitsbedingungen), muss 
hervorgehoben werden, dass die Erläuterungen zur Charta Folgendes vorsehen: „Absatz 1 
dieses Artikels stützt sich auf die Richtlinie 83/391/EWG über die Durchführung von 
Maßnahmen zur Verbesserung der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes der Arbeitnehmer 
am Arbeitsplatz. Er lehnt sich ferner an Artikel 3 der Sozialcharta und Nummer 19 der 
Gemeinschaftscharta der Arbeitnehmerrechte sowie hinsichtlich des Rechts auf Würde am 
Arbeitsplatz an Artikel 26 der revidierten Sozialcharta an. Der Ausdruck 
„Arbeitsbedingungen“ ist im Sinne des Artikels 156 des Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union zu verstehen.“1 Damit steht die Bestimmung der Charta in Einklang mit 
den Vorschriften der Richtlinie 89/391/EWG. 

                                               
1 Erläuterungen zur Charta der Grundrechte, ABl. C 303 vom 14.12.2007, S.17
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Wie oben erläutert, sind vorrangig die zuständigen nationalen Behörden dafür verantwortlich, 
nationale Regelungen durchzusetzen, die das EU-Recht zu Sicherheit und Gesundheitsschutz 
am Arbeitsplatz umsetzen. Aus diesem Grund sollte über die hier vorgebrachten 
Beschwerdepunkte auf nationaler Ebene entschieden werden. Des Weiteren gibt es keinen 
Grund zu der Annahme, dass das Recht, wie es in Artikel 31 Absatz 1 der EU-Charta der 
Grundrechte festgeschrieben ist, nicht von den nationalen Behörden eingehalten wurde, da 
offenbar kein Verstoß gegen das EU-Recht zu Sicherheit und Gesundheitsschutz vorliegt, was 
ein Eingreifen auf europäischer Ebene erforderlich machen würde.

Fazit

Die Kommissionsdienststellen sind der Meinung, dass die von der Petentin vorgebrachte 
Angelegenheit von den nationalen Behörden, wie der „Sächsischen 
Arbeitsschutzverwaltung“, oder von den deutschen Gerichten geklärt werden soll.


