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Kabinenluftqualität in Verkehrsflugzeugen – Entwurf prEN 17436 ICS 49.095

Die Bundesarbeitskammer (BAK) nimmt zum europäischen Norm-Entwurf zur Kabinenluft in 
Verkehrsflugzeugen, der nun den CEN-Mitgliedern zur zweiten Umfrage vorgelegt wird, wie 
folgt Stellung:

Obwohl sich die BAK grundsätzlich für eine verbindliche gesetzliche Regelung ausspricht, 
welcher der Vorrang einzuräumen wäre, wird im Hinblick auf die Komplexität der Luftfahrt und 
die schwerwiegenden gesundheitlichen Gefahren aufgrund verunreinigter Kabinenluft für das 
Personal, aber auch für die Flugpassagiere der vorliegende Normenvorschlag als wichtiger 
erster und notwendiger Schritt ausdrücklich begrüßt.

Inhalt des Entwurfs:

Die Qualität der Kabinenluft ist ein wesentliches Thema für die Gesundheit am Arbeitsplatz. 
Es betrifft vor allem das fliegende Personal, das während der Arbeit, manchmal für lange 
Stunden, gezwungen ist kontaminierte Luft zu atmen. Nicht zu vernachlässigen ist 
selbstverständlich aber auch die Gefährdung der Gesundheit der Flugpassagiere durch 
verunreinigte Kabinenluft. Das aktuelle Design von Flugzeugen bewirkt, dass luftgetragene 
chemische Arbeitsstoffe bzw Agenzien von den Triebwerken in die Belüftung gelangen und 
von den Insassen eingeatmet werden. Schon seit mehreren Jahrzehnten stehen diese 
Expositionen (wie Triebwerksöl, Hydraulikflüssigkeit, Enteisungsmittel und Abgase) im 
dringenden Verdacht, auch schwerwiegende Gesundheitsschäden am Nervensystem zu 
verursachen. Viele Untersuchungen und Berichte, die bis in die 1950er Jahre zurückreichen, 
haben dies wissenschaftlich untermauert. Flugunfalluntersuchungsbehörden, die 
Luftfahrtaufsichtsbehörden der EU und der USA, wie auch die Internationale Zivilluftfahrt-
Organisation (ICAO) haben zwischenzeitlich anerkannt, dass eine Verunreinigung der 
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Zapfluft, welche über die Triebwerke angesaugt wird, die Kabinenluft kontaminiert und somit 
die Flugsicherheit gefährden kann. Dennoch gibt es bis dato noch keine angemessene 
Regelung, um das fliegende Personal bzw die Flugpassagiere vor kontaminierter Lüftungsluft 
in Flugzeugen zu schützen. Der vorliegende europäische Norm-Entwurf hat sich daher 
dankenswerterweise – unter Berücksichtigung der aktuellen und noch in der Erarbeitung 
befindlichen rechtlichen Rahmenbedingungen – zur Aufgabe gemacht, die Luftfahrtbranche in 
die Lage zu versetzen, ihrer Verpflichtung nachzukommen, die darin besteht, eine für die 
Luftfahrzeugbesatzung und die Passagiere sichere und die Gesundheit nicht gefährdende 
Umgebung zu schaffen.

Das Wichtigste in Kürze:

 Der Entwurf konzentriert sich auf die potentiell in der Kabinenluft enthaltenen 
chemischen Verbindungen.

 Der vorliegende Normierungsentwurf regelt die Strukturen, Prozesse und Abläufe 
durch Anforderungen, Empfehlungen und verdeutlichende Anhänge, die es 
Luftfahrtbetreibern, Herstellern und Lieferanten ermöglichen, die Belastung durch 
Schadstoffe in der Kabinenluft zu ermitteln, zu verhindern bzw. zu vermindern. 

Zu den wesentlichen Bestimmungen des geplanten Entwurfs:

Vorauszuschicken ist, dass aufgrund der potentiellen, gravierenden Gefährdung der 
Gesundheit von Passagieren und Besatzung alle möglichen nötigen Schritte unternommen 
werden müssen, ein sicheres und die Gesundheit nicht beeinträchtigendes Umfeld für die 
Luftfahrzeugbesatzung und die Passagiere zu schaffen.

Aufgrund der Komplexität der Wechselwirkungen der luftgetragenen chemischen Arbeitsstoffe 
bzw Agenzien, die von den Triebwerken in die Belüftung gelangen, musste auf eindeutige 
Referenzwerte verzichtet werden. Dennoch ist der vorliegende Entwurf durch die Normierung 
von Vorsorge- und Kontrollverfahren geeignet, das Gefahrenpotential abzustellen bzw zu 
minimieren.

Aus Sicht der BAK sind die im Entwurf vorgesehenen Maßnahmen, wie

 Konstruktions-, Betriebs- und Wartungsmaßnahmen; 

 die Einrichtung eines Bordüberwachungssystems, das zum frühestmöglichen 
Zeitpunkt einen Hinweis auf eine Qualitätsminderung des Systems oder eine 
Änderung der Kabinenluftqualität gibt;

 erforderliche Verwaltungsmaßnahmen (dh medizinische Überwachung, genormte 
Berichterstattung, Schulung und Ausbildung des Flugpersonals);

 die Risikobeurteilung basierend auf dem Vorsorgeprinzip; 

 die Anwendung der Kontrollhierarchie, um die Risiken einer Exposition gegenüber 
luftgetragenen Schadstoffen an Bord zu mindern;
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geeignet das fliegende Personal und die Fluggäste vor gesundheitlichen Schäden zu 
bewahren bzw die Folgen zu minimieren.

Der BAK ist selbstverständlich bewusst, dass die ANEC (European Association for the Co-
ordination of Consumer Representation in Standardisation) – die Stimme der 
Verbraucherorganisationen in der europäischen Normung – konzeptionelle Vorbehalte gegen 
den vorliegenden Entwurf hat und sie die Ansicht vertritt, dass dieser nicht in der Lage ist, 
ausreichende Anforderungen zur Vermeidung von Gesundheitsbelastungen zu bieten.

Auch wenn es aufgrund der Komplexität und Wechselwirkungen noch nicht möglich ist, 
definitiv Grenzwerte für sämtliche Expositionen festzusetzen, so ist jedoch die Identifizierung 
und Messung der meisten chemischen Substanzen in der Kabinenluft durchaus möglich. Der 
Entwurf beschleunigt somit eine verlässliche Messung von Expositionen in der Kabinenluft 
durch die Installierung von Kontrollgeräten. Dass diese auch demnächst zur Verfügung 
stehen, haben die Ausführungen dreier renommierter Hersteller auf dem internationalen 
Kongress Aircraft Cabinair 2021 gezeigt (wie beispielsweise PALL Aerospace). Die Annahme 
des vorliegenden Entwurfs wird zudem die technische Entwicklung der Messung und Filterung 
von Kabinenluft weiter vorantreiben und ist daher auch in dieser Hinsicht zu begrüßen.

Wird der Entwurf hingegen abgelehnt, kommt es nicht nur zu keinerlei Verbesserungen für die 
ArbeitnehmerInnen und Flugpassagiere, auch die Chance aufgrund der Messungen weitere 
Erkenntnisse zu den Grenzwerten zu gewinnen, wird vertan. Die im Entwurf enthaltenen 
Messungen können in Relation mit den auftretenden gesundheitlichen Schäden wichtigen 
Aufschluss und verlässliche Informationen für die künftige und notwendige Festsetzung der 
Grenzwerte bieten. 

Gerade bei einem so komplexen Thema sind bereits Annäherungsschritte ein erster wichtiger 
Beitrag. Bedenkt man, dass die Gefahren durch kontaminierte Kabinenluft jahrzehntelang von 
einigen Stakeholdern vehement bestritten wurden, so erinnert dies an die Diskussion über die 
Gefahren des Rauchens. Auch hier wurden die gesundheitlichen Auswirkungen 
jahrzehntelang von der Zigarettenindustrie verneint und dementsprechend keine Vorsorge 
getroffen. Heute sind die gesundheitlichen Gefahren des Rauchens allgemein bekannt und 
keine seriöse WissenschaftlerIn würde diese bestreiten, auch wenn die einzelnen chemischen 
Expositionen und deren konkrete Auswirkungen auf die Organe, insbesondere die Lunge, 
divergieren.

Bereits das durch den Entwurf angestrebte primäre Überwachungsziel, welches zwischen 
normalen und außergewöhnlichen Bedingungen unterscheidet, wie zB Rauchereignisse, die 
ein Eingreifen der Pilotin/des Piloten und/oder Wartungseingriffe erfordern, ist aus Sicht der 
KonsumentInnen und ArbeitnehmerInnen relevant und bietet die Möglichkeit die Kausalität 
von Ereignissen für ihre Folgen aufzuzeigen. Zudem können so in der Folge die Grenzen 
zwischen dem (akzeptablen) Normalbetrieb und der (inakzeptablen) Abweichung definiert 
werden und die nötigen Handlungsschritte abgeleitet werden. Zudem wird aufgrund der 
Ergebnisse dieser Messungen auch eine Risikobewertung der Kabinenluftkontamination 
möglich.
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Auch wenn der Entwurf – aufgrund der Komplexität der Wechselwirkungen der chemischen 
Substanzen – noch nicht optimal ausgeführt ist, scheint er der derzeit mögliche Standard zu 
sein, um ArbeitnehmerInnen und Passagiere vor den Gefahren einer kontaminierten 
Kabinenluft zu schützen.

Für die BAK ist es daher bedauerlich, dass Austrian Standards International bereits – und dies 
noch lange vor dem Ende der Stellungnahmefrist – mitgeteilt hat, dass sie den Entwurf 
ablehnen werden. Gerade die im Entwurf beinhalteten Maßnahmen, Klarstellungen und 
Verhaltensrichtlinien befähigen die Luftfahrtbetreiber, Hersteller, Wartungsdienste und das 
Luftfahrtpersonal den Austritt von gefährlichen Substanzen zu verhindern bzw zu vermindern.

Die BAK ersucht daher das betreffende Gremium von Austrian Standard International 
ausdrücklich dem vorliegenden Entwurf zuzustimmen, um auch der Vorbildfunktion 
Österreichs für einen qualitativ hochwertigen Schutz von ArbeitnehmerInnen und 
KonsumentInnen Rechnung zu tragen. Bereits der erste Entwurf wurde von der Mehrheit der 
betroffenen Mitgliedstaaten befürwortet.

Wird der Entwurf dennoch auf europäischer Ebene gesamtheitlich abgelehnt, ersucht die BAK 
das Gremium, sich für eine weitere Überarbeitung des Entwurfs mit rascher Fristsetzung und 
Nennung von ExpertInnen einzusetzen, um die von der Kabinenluft einhergehenden 
gesundheitlichen Gefahren für Besatzung und Passagieren tunlichst zu vermeiden.

Die BAK ersucht um Berücksichtigung ihrer Anliegen und Anregungen.
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