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In Sachen Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz 
am Arbeitsplatz geht es in erster Linie darum, eine 
Kultur der Sicherheit zu schaffen, die es ermöglicht, 
den Arbeitsschutz als einen Mehrwert zu verstehen 
und nicht als eine reine Erfüllung von formellen Auf-
lagen. 

 Nell’ambito della sicurezza e della tutela della salute 
sul lavoro bisogna innanzitutto creare una cultura 
della sicurezza che permetta di vedere la sicurezza 
sul lavoro come un valore aggiunto e non come il 
mero disbrigo di formalità burocratiche. 

   
Nachdem die allermeisten Bestimmungen im Bereich 
der Arbeitssicherheit aus Rechtsvorschriften der 
europäischen Union abzuleiten sind, bleibt bei der 
Übernahme dieser Bestimmungen genügend Spiel-
raum zur konkreten Ausgestaltung der Vorschriften 
zur Unfallverhütung und der Folgen im Falle der 
Missachtung. Somit könnten insbesondere die 
Kleinst- und Kleinbetriebe mit nur wenigen Mitarbei-
tern von bürokratischen Auflagen entlastet werden. 

 Visto che la maggior parte delle disposizioni in mate-
ria di sicurezza sul lavoro proviene dalla normativa 
dell’Unione europea, recependo quest’ultima vi è 
margine a sufficienza per elaborare regole concrete 
finalizzate alla prevenzione degli infortuni e per sta-
bilire le conseguenze in caso di mancato rispetto. 
Ciò permetterebbe soprattutto di sgravare dagli oneri 
burocratici le piccole e microimprese. 

   
Deshalb werden die italienische Regierung und 
das italienische Parlament aufgefordert: 

 Si invitano pertanto il Governo e il Parlamento: 

   
1. Die staatlichen Bestimmungen in Sachen Arbeits-

sicherheit zu überarbeiten und sämtliche Rege-
lungen, die über die europäischen Richtlinien hi-
nausgehen, abzuschaffen. Beispielsweise könn-
ten hier die Bestimmungen zu den Arbeitszeiten 
der Minderjährigen an die allgemeine Arbeitszeit-
regelung angepasst werden. 

 1. a rivedere le disposizioni statali in materia di sicu-
rezza sul lavoro e ad abolire tutte le normative 
che vanno oltre le direttive europee. Ad esempio 
si potrebbero adeguare le disposizioni sull'orario 
di lavoro dei minori alla disciplina generale dell'o-
rario di lavoro; 

   
2. Die Richtlinien der europäischen Union in das 

eigene Rechtssystem zu übernehmen, darüber 
hinaus aber keine weiteren Verschärfungen der 
Sicherheitsvorschriften vorzusehen. Eventuell 
notwendige Detailregelungen könnten den Regio-
nen zuerkannt werden, welche den lokalspezifi-
schen und territorialen Gegebenheiten Rechnung 
tragen könnten. 

 2. a recepire le direttive dell'Unione europea nel 
proprio ordinamento giuridico senza però preve-
dere un inasprimento delle norme di sicurezza. 
Eventuali regolamentazioni specifiche dovrebbero 
essere elaborate dalle Regioni, affinché si possa 
tenere conto delle specificità locali e territoriali; 

   
3. Bei den Strafen und Sanktionen sich an die euro-

päischen Standards zu halten, um eine EU-weit 
möglichst einheitliche Regelung und Anwendung 
zu ermöglichen. Während die meisten Staaten ei-
nen Großteil der Übertretungen als Verwaltungs-
übertretungen behandeln, fallen sie in Italien 
vielfach unter das Strafrecht. Diesbezüglich und 

 3. ad attenersi, per quel che riguarda le sanzioni, 
agli standard europei per permettere l'applica-
zione di norme quanto più possibile uniformi in 
tutta l'Unione europea. Mentre la maggior parte 
degli Stati considera gran parte delle violazioni 
come infrazioni di tipo amministrativo, in Italia 
esse sono disciplinate dal Codice penale. In tal 



 

 

2 

auch bei der Höhe der angewandten Sanktionen 
sollte eine Anpassung an die EU-Standards erfol-
gen. 

senso, e anche per quel che concerne l'entità 
delle sanzioni applicate, è necessario adeguarsi 
agli standard europei; 

   
4. Die formellen Auflagen zu reduzieren, wobei nur 

mehr jene beibehalten werden sollen, die für die 
Arbeitssicherheit unabdingbar sind. Hierzu sollten 
ebenfalls die europäischen Vorschriften als 
Grundlage dienen, die weit weniger verwaltungs-
technische Auflagen vorsehen als die italienische 
Gesetzgebung. 

 4. a ridurre i requisiti formali mantenendo solo quelli 
indispensabili per la sicurezza sul lavoro, orien-
tandosi alle disposizioni europee, che prevedono 
meno prescrizioni amministrative rispetto alla nor-
mativa italiana. 

 
 
 
 
 
 
 
Der Begehrensantrag wurde in der Sitzung vom 
15.9.2016 im obigen Wortlaut mit 30 Jastimmen, 1
Neinstimme und 2 Stimmenthaltungen genehmigt.

 Il voto è stato approvato nella seduta del 
15/9/2016 nel su riportato testo con 30 voti 
favorevoli, 1 voto contrario e 2 astensioni. 
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