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Betrifft: Petition 1238/2011, eingereicht von Francesco Zanardi, italienischer 
Staatsangehörigkeit, im Namen von „Rete l'Abuso“, zur Bekämpfung der 
sexuellen Ausbeutung und des sexuellen Missbrauchs von Kindern und der 
Kinderpornografie in Bezug auf die Richtlinie 2010/0064

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent macht darauf aufmerksam, dass die kürzlich verabschiedete 
Richtlinie 2010/0064 (COD), über die das Europäische Parlament in der Plenarsitzung vom 
Oktober abgestimmt hat, nicht wirksam genug sei, um die Pädophilie zu bekämpfen.

Die Verschärfung der Strafen sei nur dann von Nutzen, wenn das Hindernis der Verjährung 
ausgeräumt und eine obligatorische Anzeigepflicht von Sexualverbrechen eingeführt werde. 
Dem Petenten zufolge sei es notwendig, die strafrechtliche Verantwortlichkeit derjenigen zu 
ermitteln, die solche Straftaten nicht anzeigen oder ein Verhalten des Stillschweigens 
beibehalten. All dies solle zum Schutz der jungen Opfer und gegen das Risiko der Verjährung 
geschehen.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 2. März 2012. Die Kommission wurde um Auskünfte ersucht (Artikel 
202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 30. Mai 2012

 Der Petent beschwert sich darüber, dass die vor Kurzem verabschiedete EU-Richtlinie über 
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den sexuellen Missbrauch von Kindern1 aus mehreren Gründen schädlich und nutzlos sei, um 
Kinder ausreichend schützen zu können:

- Die Verjährungsfrist wird auch in Zukunft ein Hindernis für Strafverfolgungsmaßnahmen 
darstellen.

- In ihr wird keine Meldepflicht bei bekannten Missbrauchsfällen vorgeschrieben.
- Durch sie wird keine obligatorische Behandlung von verurteilten Straftätern vorgeschrieben.

- Durch sie wird kein Register für Sexualstraftäter geschaffen, auf das jedermann zugreifen 
könnte.

Der Petent beklagt, dass somit durch die Richtlinie die Vertuschung von 
Kindesmissbrauchsfällen seitens der katholischen Kirche noch verstärkt werde.

Die Kommission ist der Auffassung, dass die Richtlinie einen wesentlichen Fortschritt im 
Kampf gegen den Missbrauch von Kindern darstelle. Gleichzeitig findet in der Richtlinie 
gemäß dem Vertrag auch die Notwendigkeit Berücksichtigung, dass die EU die Grundrechte 
beachtet sowie den fundamentalen Aspekten der Strafrechtssysteme der Mitgliedstaaten 
gerecht wird und zudem im Einklang mit anderen internationalen Standards handelt, wie etwa 
dem Übereinkommen des Europarates CETS Nr. 201. Die Richtlinie stellt somit einen 
ausgewogenen Kompromiss dar, der Unterstützung bei allen Mitgliedstaaten im Rat sowie 
von einer überwältigenden Mehrheit im Europäischen Parlament gefunden hat.
Durch die Richtlinie wird ein wesentlicher Beitrag zum Schutz von Kindern vor sexuellem 
Missbrauch geleistet – insbesondere was die vom Petenten aufgeworfenen Fragen anbelangt:
- Die Mitgliedstaaten sind dazu verpflichtet, die Strafverfolgung von sexuellen 
Missbrauchsfällen bei Kindern über einen ausreichend langen Zeitraum hinweg zu 
ermöglichen, nachdem das Opfer die Volljährigkeit erreicht hat, wobei diese Frist wiederum 
der Schwere der jeweiligen Straftat entsprechend festgelegt wird.
- Die Mitgliedstaaten sind dazu verpflichtet, zu gewährleisten, dass die 
Vertraulichkeitsvorschriften, die bestimmten Berufsgruppen auferlegt werden, deren 
Hauptaufgabe darin besteht, mit Minderjährigen zusammenarbeiten, kein Hindernis für die 
Meldung eines Missbrauchsfalles darstellen, und zudem jegliche Personen, die von einem 
tatsächlichen Missbrauch wissen oder einen solchen vermuten, dazu zu ermutigen, dies bei 
den zuständigen Stellen zu melden. Dies stellt eine Ergänzung zu der in den einzelstaatlichen 
Rechtsvorschriften festgelegten allgemeinen Verpflichtung dar, jegliche Straftat zu melden.

- Die Mitgliedstaaten sind nicht nur dazu verpflichtet, zu gewährleisten, dass wirksame 
Interventionsprogramme bzw. -maßnahmen zur Anwendung kommen, um so die Risiken 
wiederholter Straftaten zu verhindern und auf ein Minimum zu beschränken, sondern auch 
dazu, dass Personen, die aufgrund eines Sexualverbrechens gegenüber Kindern verurteilt 
wurden, sowie Personen, gegen die aufgrund solcher Verbrechen ein Strafverfahren 
eingeleitet worden ist, Zugang zu solchen Programmen erhalten.

                                               
1 Richtlinie 2011/92/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Dezember 2011 zur 
Bekämpfung des sexuellen Missbrauchs und der sexuellen Ausbeutung von Kindern sowie der 
Kinderpornografie sowie zur Ersetzung des Rahmenbeschlusses 2004/68/JI des Rates, ABl. L 335, 17.12.2011, 
S. 1.
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- Durch die Richtlinie werden im Rahmen der Umsetzung des Europäischen 
Strafregisterinformationssystems1 mögliche Hindernisse in Bezug auf den Austausch von 
Informationen über Verurteilungen und den Ausschluss von Sexualstraftaten gegen Kinder 
aus dem Weg geräumt, sodass die von Arbeitgebern durchgeführten Überprüfungen des 
Personals zuverlässiger werden.
Diese Richtlinie ist an die Mitgliedstaaten gerichtet. In der Richtlinie werden keine 
Unterschiede auf Grundlage der Religion getroffen, und die einzelstaatlichen 
Rechtsvorschriften, mit denen diese Richtlinie umgesetzt wird, müssen umfassend für jede 
Person innerhalb der Gerichtsbarkeit der Mitgliedstaaten gelten, einschließlich der Mitglieder 
der katholischen Kirche.

Die Kommission ist – entgegen der Meinung des Petenten – der Auffassung, dass die 
Richtlinie überaus wirksam ist, um den Schutz von Kindern vor sexuellem Missbrauch in 
Europa zu fördern.
Die Mitgliedstaaten sollten die Richtlinie bis zum 18. Dezember 2013 umsetzen. Die 
Kommission wird dem Europäischen Parlament und dem Rat bis zum 18. Dezember 2015 
einen Bericht über die Umsetzung dieser Maßnahmen zukommen lassen.

Fazit

Die Kommission betrachtet die seitens des Petenten hervorgebrachten Kritikpunkte an der 
Richtlinie des Europäischen Parlaments für unbegründet und stimmt mit den Beschwerden 
des Petenten nicht überein.

                                               
1 Gemäß dem Rahmenbeschluss 2009/351/JI des Rates vom 26. Februar 2009 über die Durchführung und 
den Inhalt des Austauschs von Informationen aus dem Strafregister zwischen den Mitgliedstaaten.


