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Betrifft: Petition 1008/2012, eingereicht von Cecilia Sanna, italienischer 
Staatsangehörigkeit, zur Anerkennung von ärztlichen Attesten

1. Zusammenfassung der Petition

Nach italienischem Recht haben schwangere Frauen das Recht, ab dem Monat vor dem 
voraussichtlichen Geburtsdatum und die vier Monate danach ihrem Arbeitsplatz 
fernzubleiben, vorbehaltlich eines Attests durch staatliche Gesundheitsdienste oder offiziell 
anerkannte Spezialisten, dass die Gesundheit der werdenden Mutter und des ungeborenen 
Kindes in jedem Einzelfall in keiner Weise darunter leiden wird.

Laut der Petentin ist es einer werdenden Mutter aufgrund der Überweisung an einen 
staatlichen Gesundheitsdienst nicht möglich, ihrem Arbeitgeber ein in einem anderen 
Mitgliedstaat ausgestelltes ärztliches Attest zu übermitteln, wodurch die Mobilität von 
Arbeitnehmerinnen innerhalb der EU eingeschränkt wird.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 3. Dezember 2012. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 31. Januar 2014

Gemäß dem italienischen Gesetz1 dürfen schwangere Frauen während der letzten zwei 
Monate ihrer Schwangerschaft und in den ersten drei Monaten nach der Geburt nicht arbeiten. 

Der italienische Gesetzgeber hat zu dieser Regelung eine Ausnahme eingeführt, nach der 

                                               
1 Artikel 4 des Gesetzes Nr. 1204, veröffentlicht im italienischem Amtsblatt vom 18.1.1971. 
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schwangere Frauen berechtigt sind, einen Monat vor dem errechneten Geburtstermin und vier 
Monate danach in Mutterschutz zu gehen, vorausgesetzt ein Facharzt, der der nationalen 
Gesundheitsbehörde angehört oder von dieser zugelassen ist, und der für Gesundheit und 
Sicherheit am Arbeitsplatz verantwortliche Amtsarzt bescheinigen, dass diese Option die 
Gesundheit der werdenden Mutter und des ungeborenen Kindes nicht gefährdet.

Laut der Petentin ist es einer werdenden Mutter aufgrund der Überweisung an einen 
staatlichen Gesundheitsdienst nicht möglich, ihrem Arbeitgeber ein in einem anderen 
Mitgliedstaat ausgestelltes ärztliches Attest zu übermitteln, wodurch die Mobilität von 
Arbeitnehmerinnen innerhalb der EU eingeschränkt werde. 

Die Freizügigkeit von Personen ist eine in den EU-Verträgen vorgesehene Grundfreiheit, die 
EU-Bürger genießen. Im Bereich der sozialen Sicherheit der EU-Wanderarbeitnehmer sieht 
das EU-Recht, insbesondere die Verordnungen (EG) Nr. 883/2004 und Nr. 987/2009, eine 
Koordinierung und keine Harmonisierung der Systeme der sozialen Sicherheit vor. Das 
bedeutet, dass es jedem Mitgliedstaat freisteht, über die Gestaltung seiner sozialen 
Sicherungssysteme im Einzelnen frei zu bestimmen, unter anderem hinsichtlich der 
Leistungen, der Bewilligungskriterien, der Berechnung der Leistungen und der Höhe der 
Sozialabgaben. 

Dies bedeutet, dass die Voraussetzungen für die Gewährung von Leistungen bei Mutterschaft 
und/oder während der Schwangerschaft nach nationalem Recht festgelegt werden dürfen. Die
Frage, ob ärztliche Atteste aus anderen EU-Ländern von den nationalen Behörden anerkannt 
werden, fällt nicht in den Anwendungsbereich der oben genannten Koordinierungsregelungen 
zur sozialen Sicherheit.

Schlussfolgerungen

Die Nichtanerkennung von ärztlichen Attesten durch italienische Ärzte verstößt nicht die 
Verordnungen (EG) Nr. 883/2004 und Nr. 987/2009.


