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Anfrage zur schriftlichen Beantwortung E-004290/2014 

an die Kommission 
Artikel 117 der Geschäftsordnung 

Herbert Dorfmann (PPE) 

Betrifft: Schutz Minderjähriger 

Der italienische Gesetzgeber hat die Richtlinie 2011/93/EU des Europäischen Parlaments und des 
Rates mit der Rechtsverordnung (decreto legislativo)  Nr. 39 vom 4. März 2014 in nationales Recht 
umgesetzt. 

Der italienische Gesetzgeber sieht in Artikel 2 der Rechtsverordnung Folgendes vor: „Der künftige 
Arbeitgeber muss von der Person, die er für eine Arbeitstätigkeit oder eine organisierte 
Freiwilligentätigkeit zu beschäftigen gedenkt, das Führungszeugnis (...) verlangen (...).“ und „Ein 
Arbeitgeber, der sich nicht an diese Auflage hält (...) muss ein Bußgeld in Höhe von 10 000 bis 15 000 
EUR entrichten.“. 

Kann die Kommission dazu folgende Frage beantworten: 

1. Ist sie der Ansicht, dass das italienische Gesetz im Einklang mit der EU-Richtlinie steht, bei der in 
Artikel 10 Absatz 2 für Arbeitgeber das Recht und nicht die Pflicht vorgesehen ist, Informationen 
anzufordern, wobei zu bedenken ist, dass eine Pflicht in der Praxis in dieser Form zu einer 
weiteren bürokratischen Hürde werden kann? 

2. Ist sie der Ansicht, dass der Einbezug von Tätigkeiten auf freiwilliger Grundlage im Einklang mit 
der EU-Richtlinie steht? Die Auslegung durch den italienischen Staat wird in der Tat dazu führen, 
dass beispielsweise ein Freizeit-Sportverein einer kleinen Gemeinde von der Vereinsleitung und 
von allen Trainern und in der Organisation des Vereins tätigen Personen, die ausnahmslos auf 
freiwilliger Grundlage beschäftigt sind, ein Führungszeugnis verlangen muss, obwohl aufgrund 
der persönlichen Bekanntschaft untereinander mögliche Vorstrafen im Sinne der Richtlinie bereits 
bekannt sein dürften. Der Sinn und Zweck der Richtlinie, der eigentlich darin bestand, 
Arbeitgebern im Zweifelsfall ein Recht auf Nachfrage zu geben, ist in eine bürokratische Hürde 
verkehrt worden, die in der Tat die Freiwilligenarbeit in der gegenwärtigen Form praktisch 
unmöglich macht, und einigen unter anderem im Rahmen des Europäischen Jahres der 
Freiwilligentätigkeit 2012 erklärten Grundsätzen der Europäischen Union vollkommen 
zuwiderläuft.  

 


