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Betrifft: Petition Nr. 1716/2012, eingereicht von Maria Iancu, rumänischer 
Staatsangehörigkeit, zu ihrem Arbeitsvertrag in Italien und der angeblichen 
Diskriminierung rumänischer Staatsbürger

1. Zusammenfassung der Petition

Die Petentin, der im Jahre 2003 eine Teilzeitstelle in Italien angeboten worden war, beschwert 
sich über die Unsicherheit ihrer Arbeitsbedingungen und verweist darauf, dass sie gezwungen 
war, extrem schwere Lasten zu tragen, was gegen das Arbeitsrecht verstößt. Sie gibt an, dass 
sie nicht ihren vollen Lohn erhalten habe und ihr Vertrag ohne Begründung gekündigt wurde. 
Sie hat dagegen rechtliche Schritte eingeleitet und beschwert sich über deren übermäßige 
Dauer sowie angebliche Diskriminierungen gegen sie und verweist darauf, dass die Beamten 
mehrfach abschätzige Bemerkungen über ihre Nationalität gemacht hätten.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 10. Juli 2013. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 216 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 28. Februar 2015

Aspekte zur Freizügigkeit der Arbeitnehmer

Durch die EU-Rechtsvorschriften über die Freizügigkeit der Arbeitnehmer (Artikel 45 AEUV 
und die Verordnung (EU) Nr. 492/2011 über die Freizügigkeit der Arbeitnehmer innerhalb 
der Union) werden die Mitgliedstaaten verpflichtet, Wanderarbeitnehmer aus der EU beim 
Zugang zu Arbeitsplätzen und bei den Arbeitsbedingungen einschließlich Kündigung genauso 
zu behandeln wie eigene Staatsangehörige.



PE551.800v05-00 2/5 CM\1052965DE.doc

DE

Auch wenn zu dem betreffenden Zeitpunkt eine Übergangszeit für rumänische Arbeitnehmer 
bestand, galt, dass sobald ein rumänischer Staatsbürger zum Arbeitsmarkt eines Mitgliedstaats 
zugelassen und in diesem Staat ordnungsgemäß beschäftigt war, er dazu berechtigt war, alle 
Rechte unter der Gesetzgebung der Union zur Freizügigkeit der Arbeitnehmer in Anspruch zu 
nehmen, wozu auch das Prinzip der Gleichbehandlung mit einheimischen Staatsbürgern in 
Bezug auf Beschäftigung und Arbeitsbedingungen einschließlich Kündigung gehören. 

Sowohl Artikel 45 AEUV als auch die Verordnung (EU) Nr. 492/2011 über die Freizügigkeit 
der Arbeitnehmer innerhalb der Union in den Mitgliedstaaten finden unmittelbar Anwendung. 
Danach kann sich jeder Arbeitnehmer vor nationalen Behörden und Gerichten auf seine 
Rechte berufen, die am besten dafür geeignet sind, alle sachdienlichen Fakten zu sammeln 
und zu überprüfen und das anwendbare Recht durchzusetzen. 

Die Europäische Kommission hat keine Möglichkeit, unmittelbar Maßnahmen gegen private 
Arbeitgeber einzuleiten. Die Kommission kann nur eingreifen, wenn nationale Vorschriften 
Unionsrecht verletzen oder wenn eine staatliche Behörde an der Verletzung von Unionsrecht 
beteiligt ist. Die von der Petentin gemachten Angaben sprechen nicht dafür, dass nach 
italienischem Recht Staatsangehörige anderer EU-Staaten im Zusammenhang mit 
Kündigungen anders behandelt werden als italienische Staatsangehörige. Sollte sich die 
Petentin in ihrer individuellen Situation als Wanderarbeitnehmerin in Italien diskriminiert 
fühlen, sollte sie diese Angelegenheit vor ein nationales Gericht bringen. 

Um die Anwendung der Rechte von EU-Bürgern zum Arbeiten in anderen Mitgliedstaaten auf 
nationaler Ebene besser umsetzen zu können, hat die Kommission eine Richtlinie des 
Europäischen Parlaments und des Rates über Maßnahmen zur Erleichterung der Ausübung 
der Rechte, die Arbeitnehmern im Rahmen der Freizügigkeit zustehen, vorgeschlagen. Mit 
der Richtlinie 2014/54/EU vom 16. April 2014 wird das Ziel verfolgt, bestehende Hindernisse 
für die Freizügigkeit der Arbeitnehmer wie den geringen Bekanntheitsgrad der EU-Regeln bei 
öffentlichen und privaten Arbeitgebern und die Schwierigkeiten, die mobile Arbeitskräfte in 
den Aufnahmemitgliedstaaten bei der Beschaffung von Informationen und Hilfestellungen 
haben, zu entfernen.1 Die Mitgliedstaaten haben zwei Jahre Zeit, um die Richtlinie in ihren 
Rechtssystemen umzusetzen.

Aspekte zur Teilzeitarbeit

Auf EU-Ebene werden einige Aspekte der Teilzeitarbeit durch die Richtlinie 97/81/EG 
geregelt. Der Zweck dieser Richtlinie besteht in der Durchführung der am 6. Juni 1997 
zwischen den europäischen Sozialpartnern geschlossenen Rahmenvereinbarung. In der 
Rahmenvereinbarung werden die allgemeinen Prinzipien und Mindestanforderungen in Bezug 
auf Teilzeitarbeit festgelegt, indem ein allgemeiner Rahmen für die Beseitigung der 
Diskriminierungen von Teilzeitbeschäftigten und für die Verbesserung der Qualität von 
Teilzeitarbeit sowie für die Erleichterung der Entwicklung von Teilzeitarbeit auf freiwilliger 
Basis geschaffen wird. Die von der Petentin gemachten Angaben lassen nicht darauf 
schließen, dass eine Verletzung der Bestimmungen dieser Richtlinie vorliegt. 

Aspekte zu den Angaben der Petentin bezüglich Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der 

                                               
1 ABl. L 128 vom 30.04.2014, S. 8.
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Arbeit (schwere Lasten)

Die Petentin, deren Arbeit darin bestand, Waren zu transportieren, gibt an, dass sie unter 
extrem ungesicherten Bedingungen unter Verletzung der Gesetzgebung im Bereich 
Arbeiterschutz arbeiten musste. Insbesondere gibt sie an, dass sie aufgrund des Hebens und 
Tragens von schweren Lasten am Arbeitsplatz (ungefähr 800-1000 kg/8 Stunden) bleibende 
Verletzungen ihres Rückgrats erlitten hat, was von Arbeitsmedizinern attestiert wurde. 

Im Bereich der Sicherheit und der Gesundheit der Arbeitnehmer bei der Arbeit ist die 
Richtlinie 89/391/EWG über die Durchführung von Maßnahmen zur Verbesserung der 
Sicherheit und des Gesundheitsschutzes der Arbeitnehmer bei der Arbeit1 (im Folgenden 
„Richtlinie 89/391/EWG“) der wichtigste Rechtsakt. Diese Richtlinie enthält allgemeine 
Grundsätze zur Vorbeugung und zum Schutz der Gesundheit und der Sicherheit von 
Arbeitnehmern am Arbeitsplatz. Sie wurde für mehrere Bereiche der Sicherheit und des 
Gesundheitsschutzes der Arbeitnehmer am Arbeitsplatz durch Einzelrichtlinien im Sinne von 
Artikel 16 Absatz 1 ergänzt. 

Die Richtlinie 90/269/EWG des Rates vom 29. Mai 1990 enthält insbesondere 
Mindestvorschriften für die manuelle Handhabung von Lasten, die für die Arbeitnehmer 
insbesondere eine Gefährdung der Lendenwirbelsäule mit sich bringt2. Im Sinne dieser 
Richtlinie gilt als „manuelle Handhabung von Lasten“ „jede Beförderung oder das Abstützen 
einer Last durch einen oder mehrere Arbeitnehmer, unter anderem das Heben, Absetzen, 
Schieben, Ziehen, Tragen und Bewegen einer Last, die aufgrund ihrer Merkmale oder 
ungünstiger ergonomischer Bedingungen für die Arbeitnehmer eine Gefährdung, 
insbesondere der Lendenwirbelsäule, mit sich bringen.“ Dieser Begriff wird in Anhang I der 
Richtlinie noch genauer bestimmt. In der Richtlinie 90/269/EWG wird festgelegt, dass der 
Arbeitgeber die geeigneten organisatorischen Maßnahmen trifft oder die geeigneten Mittel 
einsetzt, insbesondere mechanische Ausrüstungen, um zu vermeiden, dass die Arbeitnehmer 
Lasten manuell handhaben müssen. Lässt es sich nicht vermeiden, dass die Arbeitnehmer 
Lasten manuell handhaben müssen, hat der Arbeitgeber Sorge dafür zu tragen, dass die 
Handhabung möglichst sicher und gesund ist, indem er die geeigneten organisatorischen 
Maßnahmen trifft, die geeigneten Mittel einsetzt oder den Arbeitnehmern derartige Mittel zur 
Verfügung stellt, um die Gefährdung bei der manuellen Handhabung dieser Lasten gering zu 
halten auf der Grundlage von Anhang I der Richtlinie. 

Da diese Richtlinien von den Mitgliedstaaten in innerstaatliches Recht umgesetzt werden 
müssen, sind im konkreten Fall die einzelstaatlichen Rechtsvorschriften maßgeblich; danach 
sind die zuständigen nationalen Behörden (im Regelfall die Arbeitsaufsichtsbehörden) dafür 
verantwortlich, die nationalen Regelungen durchzusetzen, die das EU-Recht zu Sicherheit und 
Gesundheitsschutz bei der Arbeit umsetzen. Die Richtlinie 90/269/EWG wurde in 
italienisches Recht umgesetzt. 

Daher ist es Aufgabe der italienischen vollziehenden Behörden, Fälle zu untersuchen, in 
denen die Rechte von Arbeitnehmern missachtet wurden und falls notwendig die jeweiligen 
Sanktionen anzuwenden. Die Petentin kann folglich in Betracht ziehen, die Angelegenheit vor 

                                               
1 ABl. L 183 vom 29.06.1989, S. 1.
2 ABl. L 156 vom 21.6.1990, S. 9.
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die zuständige Stelle der Arbeitsinspektion zu bringen, indem sie sich an die zuständige 
regionale Arbeitsdirektion (Direzione Regionale del Lavoro) oder die Provinz-
Arbeitsdirektion (Direzione Provinciale del Lavoro)1 wendet sowie eine Untersuchung ihres 
Falles durch das INAIL (Istituto nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro 
– das italienische Arbeiterunfall-Versicherungsinstitut) beantragt2. Die Petentin kann auch vor 
italienischen Gerichten auf Entschädigung für Verletzungen am Arbeitsplatz klagen, die 
dadurch entstanden sind, dass der Arbeitgeber seinen gesetzlichen Verpflichtungen gemäß 
den nationalen Maßnahmen zur Durchführung der Richtlinie 90/269/EWG nicht 
nachgekommen ist. Für Beschwerden über Missstände in der nationalen Verwaltung kann 
sich die Petentin an das Netzwerk der regionalen Bürgerbeauftragten wenden3.

Aspekte zur Dauer von Gerichtsverfahren

Berechenbare, zeitnahe und vollstreckbare Gerichtsurteile stellen wichtige Bestandteile eines 
attraktiven Geschäfts- und Beschäftigungsumfelds dar und sind entscheidend dafür, die 
Effizienz des EU-Rechts sicherzustellen, da die nationalen Gerichte eine wesentliche Rolle 
bei der Durchsetzung der EU-Gesetzgebung spielen. Mängel in nationalen Justizsystemen 
sind somit nicht nur ein Problem für einen bestimmten Mitgliedstaat, sondern können das 
Funktionieren des Binnenmarktes und des EU-Rechtssystems insgesamt beeinträchtigen. 

Die Länge von Gerichtsverfahren dient als Indikator für die Effizienz eines Justizsystems und 
stellt einen wesentlichen Aspekt des Rechts auf einen wirksamen Rechtsbehelf und ein 
unparteiisches Gericht dar, ein Grundrecht, das in den Verfassungstraditionen aller 
Mitgliedstaaten verankert ist und durch Artikel 47 der EU-Grundrechtecharta nochmals 
bestätigt wird. 

In Ermangelung von Unionsgesetzgebung zur Regelung dieser Angelegenheiten obliegt es 
den Rechtssystemen der einzelnen Mitgliedstaaten, die Regeln für Maßnahmen zur Wahrung 
von Rechten festzulegen, die sich für einzelne Personen aus dem Unionsrecht ableiten lassen. 
Durch die Rechtsprechung des Gerichtshofs der Union wird jedoch deutlich, dass nationale 
Gerichte sich bei der Gewährung von Rechtsschutz für die Wahrung von Rechten, die sich für 
einzelne Personen aus dem Unionsrecht ableiten lassen, an Artikel 47 der Charta halten und in 
Übereinstimmung mit den Äquivalenz- und Effizienzgrundsätzen der Union handeln müssen.4

Dies beinhaltet auch die Achtung des Rechts darauf, innerhalb einer angemessenen Zeit eine 
Gerichtsentscheidung in einem Fall zu erhalten.5

Auf Unionsebene widmet man sich durch eine Reihe von politischen Prozessen der Effizienz 
der nationalen Justizsysteme. Die Verbesserung der Qualität, der Unabhängigkeit und der 
Effizienz der Justizsysteme stellt eine Priorität im Europäischen Semester, dem jährlichen 
Zyklus der Union für die Koordinierung der Wirtschaftspolitik, dar. Wie alle anderen 
Mitgliedstaaten der EU ist auch Italien Teil des Europäischen Semesters 2014. 

                                               
1 http://www.lavoro.gov.it/AreaLavoro/vigilanza/Pages/default.aspx
2 http://www.inail.it/internet_web/appmanager/internet/home
3 http://www.difensorecivicotoscana.it/
4 Siehe Urteil vom 27. Juni 2013 in der Rechtssache C-93/12 Agrokonsulting-04, Randnr. 35, sowie die 
angegebene Rechtsprechung. 
5 Siehe Urteil in der Rechtssache C-93/12 Agrokonsulting-04, wie oben angegeben, Randnr. 55.
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Zusätzlich hat die Europäische Kommission das EU-Justizbarometer1 entwickelt, bei dem es 
sich um ein Informationswerkzeug handelt, das der Union und den Mitgliedstaaten dabei 
helfen soll, die Effizienz der Justiz zu verbessern, indem es objektive, verlässliche und 
vergleichbare Daten liefert. Das Barometer enthält auch Daten zur Länge von bestimmten 
Gerichtsverfahren. Die Mitgliedstaaten sind für die Verwaltung ihrer Justizsysteme 
verantwortlich und können diese Daten für mögliche Reformen nutzen. 

In den Jahren 2012, 2013 und 2014 hat der Rat2 auf Vorschlag der Kommission eine 
länderspezifische Empfehlung an Italien gegeben. In der länderspezifischen Empfehlung von 
2014 (Nr. 3.) wird Italien empfohlen, „[…] die Auswirkungen der im Hinblick auf eine höhere 
Effizienz der Ziviljustiz angenommenen Reformen rechtzeitig [zu kontrollieren], um ihre 
Wirksamkeit zu gewährleisten und erforderlichenfalls weitere Maßnahmen zu ergreifen“.

Fazit

Die Petition lässt keine Verletzung des Unionsrechts durch Italien erkennen. Die italienischen 
Behörden einschließlich der nationalen Gerichte sind für die Durchsetzung der 
entsprechenden Gesetzgebung zuständig.

                                               
1 Mitteilung der Kommission, Das EU-Justizbarometer 2014, COM(2014) 155 final.
2 Siehe: Empfehlung des Rates (2012/C 219/14) vom 10. Juli 2012 zum nationalen Reformprogramm Italiens 
2012 mit einer Stellungnahme des Rates zum Stabilitätsprogramm Italiens für die Jahre 2012 bis 2015; 
Empfehlung des Rates (2013/C 217/11) vom 9. Juli 2013 zum nationalen Reformprogramm Italiens 2012 mit 
einer Stellungnahme des Rates zum Stabilitätsprogramm Italiens für die Jahre 2012 bis 2017.


