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MITTEILUNG AN DIE MITGLIEDER

Betrifft: Petition 1325/2008, eingereicht von B. M., italienischer Staatsangehörigkeit, 
zu dem Thema Diskriminierendes Krankenversicherungsgesetz in Italien, und 
Petition 307/2009, eingereicht von Mirella Collina, italienischer 
Staatsangehörigkeit, im Namen der „Funzione Pubblica CGIL Imola“, 
unterzeichnet von 1 215 weiteren Personen, zu einem neuen 
Krankenversicherungsgesetz in Italien

1. Zusammenfassungen der Petitionen

Für Petition 1325/2008

Die Petentin protestiert gegen ein neues Gesetz in Italien, speziell gegen neue Regelungen im 
Falle krankheitsbedingten Fehlens am Arbeitsplatz. So müsse dem neuen Gesetz zufolge ein 
Erkrankter für einen eventuellen Besuch durch einen Vertrauensarzt nicht mehr 4, sondern 
11 Stunden zu Hause bleiben und außerdem werde im Krankheitsfall das Arbeitsentgelt 
gekürzt. Die Petentin ist der Auffassung, dass das Gesetz diskriminierend sei, da es 
ausschließlich für Beschäftigte im öffentlichen Dienst gelte. Sie führt an, dass die Maßnahme 
umso diskriminierender sei, als verschiedene Gruppen von öffentlichen Bediensteten 
(Sicherheits- und Wachschutzpersonal) davon ausgeschlossen sind. Sie fordert das 
Europäische Parlament auf, das Gesetz zu überprüfen.

Für Petition 307/2009

Die Petentin beschwert sich über ein neues Krankenversicherungsgesetz in Italien, wonach 
Personen, die sich krank gemeldet haben, vom ersten Krankheitstag an von einem 
Vertrauensarzt kontrolliert werden können. Sie müssten sich ab dem ersten Krankheitstag 
täglich, einschließlich Feiertage und arbeitsfreie Tage, zwischen 8.00 und 13.00 Uhr und 
zwischen 14.00 und 20.00 Uhr für eine eventuelle Kontrolle zu Hause aufhalten. Von diesem 
Gesetz seien insbesondere Beschäftigte im öffentlichen Dienst und vor allem Alleinstehende 
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betroffen. In der Praxis bedeute dies, dass eine alleinstehende kranke Person ihre Wohnung 
nicht verlassen kann, um Arznei- oder Lebensmittel zu kaufen. Außerdem seien keine 
Ausnahmen von dieser Bestimmung zugelassen, nicht einmal auf Empfehlung des 
behandelnden Arztes. Die Petentin ersucht das Europäische Parlament um Intervention. Ihrer 
Ansicht nach widerspricht das neue Krankenversicherungsgesetz dem Recht auf Gesundheit 
und medizinische Versorgung.

2. Zulässigkeit

Petition 1325/2008 wurde am 20. Februar 2009 für zulässig erklärt, und Petition 307/2009 
wurde am 15. Juni 2009 für zulässig erklärt. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 1. September 2009

Die Richtlinie 2000/78/EG als gemeinschaftliche Rechtsvorschrift gegen Diskriminierung am 
Arbeitsplatz, verfügt – was die Gesundheit betrifft – den Schutz der Arbeitnehmer vor 
Diskriminierungen wegen einer Behinderung. Der Abgeordnete Thomas Mann war 
Berichterstatter für diesen Legislativvorschlag, und sein Bericht könnte für die Petenten und 
die Mitglieder des Petitionsausschusses von Interesse sein, wie auch eventuell der Bericht der 
Kommission über die Auswirkungen der Gesetzgebung (KOM (2005) 224). In diesem Bericht 
wurde vor allem darauf verwiesen, dass zwar angemessene Rechtsvorschriften in Kraft sind 
(Italien setzte die Richtlinie durch das Gesetzesdekret Nr. 216 vom 9. Juli 2003 um, also 
deutlich innerhalb der bis Dezember 2003 festgesetzten Frist), doch gibt es wahrscheinlich 
noch ungeklärte Probleme, was die Durchsetzung, die gegenseitige Information und die 
Rechtsmittel betrifft.

Aus der Petition ist nicht ersichtlich, ob es sich bei den Betroffenen um Menschen mit 
Behinderungen handelt oder ob es eher ganz allgemein um Menschen geht, die gelegentlich 
krank werden. Das eine schließt das andere nicht aus, aber eine genaue Abgrenzung würde zu 
sehr ins Detail gehen und eine Prüfung des Sachverhalts im Einzelfalle erforderlich machen,
was auf Ebene der EU nicht machbar ist. Darüber müsste unter Leitung der einzelstaatlichen
Behörden entschieden werden. Es gibt auch eine ganze Reihe spezieller Ausschlüsse in der 
Richtlinie, von denen der wichtigste in Artikel 3 genannt wird – sie gilt nicht für Leistungen 
jeder Art. Außerdem werden die Streitkräfte ausdrücklich ausgeschlossen, was wohl kaum 
verwundert bei einer Rechtsvorschrift, mit der unter anderem Behinderte vor 
Ungleichbehandlung geschützt werden sollen. Aus diesem Grund gibt es deutliche Zweifel 
daran, dass die Bedenken der Petenten in den Geltungsbereich der Richtlinie fallen könnten; 
auf jeden Fall muss diese Angelegenheit auf einer anderen Ebene entschieden werden.

Schlussfolgerung

Auch wenn die Petentinnen unsere volle Sympathie genießen, sieht die Kommission keinerlei 
Gründe, um in diesen Fällen einzugreifen. Zur Information sei erwähnt, dass der Kommission 
im Falle Italiens keine offenen Akten über Verstöße vorliegen, die sachdienlich wären bzw. 
als Quelle für eine entsprechende Rechtsprechung dienen könnten.


