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Petitionsausschuss

17.04.2008

MITTEILUNG AN DIE MITGLIEDER

Betrifft: Petition 640/90, eingereicht von J.S. GARDNER, sowie Petitionen Nr. 124/93, 
229/94, 322/94, 500/94, 651/94, 732/94, 750/94, 819/94, 858/94, 940/94, 1141/94, 
1187/94, 1/95, 425/95, 1161/95, 21/96, 22/96, 29/96, 75/96, 260/96, 1198/97, 511/98 
und 689/98
zu den Schwierigkeiten von Fremdsprachenlektoren (lettori) an italienischen 
Universitäten

I. Am 12. Februar 1999 ging die folgende ergänzende Mitteilung der Kommission ein:

All diese Petitionen betreffen das Problem der Fremdsprachenlektoren an den 
italienischen Universitäten, eine Frage, die allen Gemeinschaftsinstitutionen sehr wohl 
bekannt ist.

Im Rahmen des von der Kommission wegen Nichtbeachtung der erworbenen Rechte 
der Fremdsprachenlektoren seitens der italienischen Universitäten eingeleiteten 
Verstoßverfahrens hat die italienische Regierung der Kommission im August 1998 ein 
Verwaltungsrundschreiben des Ministeriums für Universitäten vom Juli 1998 
übermittelt, in dem alle Rektoren sämtlicher italienischen Universitäten angewiesen 
werden, dem Konflikt mit den Lektoren endgültig ein Ende zu setzen und deren 
erworbene Rechte wie im italienischen Gesetz vorgesehen zu beachten. 

Die Kommission hatte jedoch detaillierte Auskünfte zu konkreten Fällen erbeten, die an 
einer bestimmten Zahl von Universitäten vorgekommen sind. Die italienische 
Regierung hat der Kommission vor kurzem mitgeteilt, dass sie ihr diese Informationen 
so rasch wie möglich übermitteln wird.

Die Kommission wird den Petitionsausschuss über den weiteren Verlauf dieser 
Kontakte unterrichten.
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II Am 27. April 1999 ging die folgende ergänzende Mitteilung der Kommission ein:

Im Anschluss an die ergänzenden Auskünfte der italienischen Behörden sowie die 
zahlreichen Schreiben der Lektoren, die im Laufe des Januar 1999 eingingen, hat die 
Kommission den italienischen Behörden am 29. Januar 1999 eine ergänzende mit 
Gründen versehene Stellungnahme insbesondere zu einer ganzen Reihe von 
Einzelfällen in bestimmten Universitäten übermittelt.

Die Dienststellen der Kommission werden das Europäische Parlament natürlich über 
den weiteren Verlauf dieses Verfahrens unterrichten.

III Am 22. Februar 2000 ging die folgende ergänzende Mitteilung der Kommission ein:

Alle diese Petitionen betreffen die Frage der Fremdsprachenlektoren an den 
italienischen Universitäten. Denn seit mehreren Jahren beschwert sich eine Gruppe von 
Fremdsprachenlektoren darüber, dass sie im Hinblick auf ihre Arbeitsbedingungen von 
den italienischen Universitäten diskriminiert werden.

Da die Kommission die Ansicht vertritt, dass Italien (und insbesondere einige 
italienische Universitäten) die Rechte dieser europäischen Bürger nicht ausreichend 
achtet, hat sie ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Italien eingeleitet.

Mit diesem Vertragsverletzungsverfahren wurde vor kurzem der Gerichtshof von der 
Kommission befasst. Die Angelegenheit ist beim Gerichtshof anhängig.

IV Am 19. April 2001 ging die folgende ergänzende Mitteilung der Kommission ein:

Die oben genannten Petitionen betreffen den Schutz der von Fremdsprachenlektoren 
erworbenen Rechte an italienischen Universitäten. 

Wie von der Kommission in ihren vorangegangenen Mitteilungen erläutert, hatte die 
Kommission gegen Italien Klage beim Gerichtshof wegen Vertragsverletzung erhoben. 

Die mündliche Verhandlung vor dem Gerichtshof fand am 11. Januar 2001 statt. Der 
Generalanwalt legte seine Schlussanträge am 21. März 2001 vor. Der Generalanwalt 
schlägt der Kommission zufolge in seinen Schlussanträgen dem Gerichtshof vor:

"- festzustellen, dass die Italienische Republik den ihr aufgrund von Artikel 39 EG-
Vertrag (ehemaliger Artikel 48 EG-Vertrag) obliegenden Verpflichtungen im 
Zusammenhang mit der administrativen und vertraglichen Praxis einiger öffentlicher 
Universitäten nicht nachgekommen ist, die die von ehemaligen Fremdsprachenlektoren 
individuell erworbenen Rechte bei deren Wiedereinstellung als sprachliche Mitarbeiter 
nicht oder unzureichend anerkennen, während die Anerkennung dieser Rechte für alle 
anderen Arbeitnehmer gewährleistet ist"
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Die Angelegenheit ist beim Gerichtshof anhängig. Die Kommission wird den 
Petitionsausschuss auf jeden Fall von der endgültigen Entscheidung des Gerichtshofs in 
Kenntnis setzen.

V. Am 25. Januar 2002 ging die folgende ergänzende Mitteilung der Kommission ein:

Die Kommission nimmt Bezug auf ihre früheren Mitteilungen zu den Petitionen von 
EU Bürgern betreffend die Behandlung früherer Fremdsprachenlektoren an 
italienischen Universitäten. Da die Vertragsverletzung im Zuge des von der 
Kommission 1996 gegen Italien eingeleiteten Vertragsverstoßverfahrens nicht beseitigt 
wurde, erhob die Kommission im Juli 1999 Klage vor dem Europäischen Gerichtshof. 
Der Gerichtshof sprach sein Urteil am 26. Juni 2001 (Rechtssache C-212/99).

In seinem Urteil kam der Gerichtshof zu dem Schluss, dass Italien gegen seine 
Verpflichtungen aus Artikel 48 des EG-Vertrags (jetzt nach der Änderung Artikel 39 
EG-Vertrag) verstoßen hat, da es nicht für die Anerkennung der von den ehemaligen 
Fremdsprachenlektoren, die jetzt als muttersprachliche Experten tätig sind, erworbenen 
Rechte gesorgt, obwohl allen inländischen Arbeitnehmern eine solche Anerkennung 
zuteil wird. 

Die Kommission hat die italienischen Behörden schriftlich um Auskunft darüber 
gebeten, welche Maßnahmen sie getroffen haben, um dem Urteil des Gerichtshofs 
nachzukommen. 

VI. Ergänzende Mitteilung der Kommission, eingegangen am 17. Juni 2002:

Am 8. April 2002 hat die Kommission die Antwort der italienischen Behörden 
betreffend die Maßnahmen erhalten, die die italienische Regierung getroffen hat, um 
dem Urteil des Gerichtshofs in der Rechtssache C-212/99 nachzukommen.

Die Kommission wird nun die Antwort prüfen und die Entwicklungen an den 
italienischen Universitäten dahingehend verfolgen, welche Maßnahmen sie treffen 
werden, um die Anerkennung der Rechte zu gewährleisten, die von den früheren 
Fremdsprachenassistenten, die gemäß dem Urteil des Gerichtshofs jetzt als 
muttersprachliche sprachwissenschaftliche Mitarbeiter und Experten tätig sind, 
erworbenen wurden. 

Wenn die Kommission nach entsprechender Prüfung der Ansicht ist, dass die 
getroffenen Maßnahmen als unbefriedigend oder nicht ausreichend betrachtet werden 
müssen, kann die Kommission gemäß Artikel 228 Absatz 2 des Vertrags eine mit 
Gründen versehene Stellungnahme abgeben.

Falls Italien es versäumt, binnen der von der Kommission gesetzten Frist die
erforderlichen Maßnahmen zu treffen, um dem Urteil nachzukommen, kann die 
Kommission die Angelegenheit erneut vor den Gerichtshof bringen. 
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VII. Ergänzende Antwort der Kommission, eingegangen am 12. Dezember 2002:

Die Kommission hat am 16. Oktober 2002 grundsätzlich beschlossen, den 
italienischen Behörden eine mit Gründen versehene Stellungnahme zu übermitteln und 
beauftragte ihre Dienststellen, mit den italienischen Behörden Kontakt aufzunehmen, 
um gewisse Punkte zu klären. Dieser Beschluss der Kommission sollte innerhalb von 
drei Monaten umgesetzt werden.

Wie bereits in einer früheren Mitteilung erwähnt, könnte die Kommission den Fall 
wieder vor dem Europäischen Gerichtshof anhängig machen, wenn Italien es 
versäumt, die notwendigen Maßnahmen zur Umsetzung des Urteils des Gerichtshofs 
zu ergreifen.

VIII Ergänzende Antwort der Kommission, eingegangen am 3. Dezember 2003:

Der Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments wünscht weitere Informationen über die 
Verstoßverfahren gemäß Artikel 128 EG-Vertrag betreffend die Umsetzung des 
Gerichtsurteils des Europäischen Gerichtshofs vom 26.6.2001 in der Rechtsache C 212/99 
betreffend die Diskriminierung von Fremdsprachenlektoren an italienischen Universitäten.

Aus den Informationen, die die italienischen Behörden in Beantwortung des 
Fristsetzungsschreibens gemäß Artikel 228 EG-Vertrag übermittelt hatten, geht hervor, dass 
ungeachtet des Entwurfs einer Vereinbarung über einen nationalen kollektiven 
Beschäftigungsvertrag für Universitätsangestellte die Beschlüsse über die Gehaltserhöhung 
von Lektoren dennoch einseitig von den Leitungsgremien der mindestens 5 oder 6 betroffenen 
Universitäten gefasst worden waren. Darüber hinaus traten die Gehaltserhöhungen zu 
verschiedenen Zeitpunkten in Kraft, und sowohl die Anzahl der genehmigten Einzelfälle als 
auch die Spanne der Zulagen nach Dienstalter unterschieden sich beträchtlich zwischen den 
verschiedenen Universitäten. Des weiteren ging aus den Informationen nicht hervor, welche 
Kategorie von nationalen Angestellten, die mit vergleichbaren oder denselben Aufgaben wie 
die ehemaligen Fremdesprachenlektoren (Lettori) betraut sind, als Vergleichskategorie 
herangezogen werden muss, um die für die Lettori geltenden Bedingungen zu ermitteln. 
Ebenfalls fehlten auch Informationen hinsichtlich der Sozialversicherungsansprüche.

Aus diesen Gründen hat die Kommission am 2.5.2003 eine mit Gründen versehene 
Stellungnahme gemäß Artikel 228 des EG-Vertrags an Italien übermittelt.

Am 25.7.2003 antworteten die italienischen Behörden, und die Dienststellen der Kommission 
prüfen dieses Schreiben derzeit, um festzustellen, ob die erworbenen Rechte der 
Fremdsprachenlektoren (Lettori) vollständig anerkannt und berücksichtigt werden. Wenn die 
Kommission zu der Auffassung gelangt, dass die italienischen Behörden nicht die 
notwendigen Maßnahmen ergriffen haben, um das Gerichtsurteil in der Rechtssache C 212/99 
lückenlos umzusetzen, kann die Kommission den Fall Italiens gemäß Artikel 228 des EG-
Vertrags erneut vor dem Europäischen Gerichtshof anhängig machen und den Gerichtshof um 
die Verhängung von Geldbußen ersuchen.
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IX Ergänzende Antwort der Kommission, eingegangen am 17. April 2008

Nachdem die Kommission ein Vertragsverletzungsverfahren eingeleitet hatte, erging am 
26. Juni das Urteil des Gerichtshofs (Rechtssache C-212/99), in dem es hieß, dass Italien 
gegen seine Verpflichtungen aus Artikel 39 des EG-Vertrags (ex-Artikel 39) verstoßen 
hat, da es nicht für die Anerkennung der von den ehemaligen Fremdsprachenlektoren, 
die jetzt als muttersprachliche Experten tätig sind, erworbenen Rechte (Entgelt, 
Dienstalter und soziale Sicherheit) gesorgt hat, obwohl allen inländischen Arbeitnehmern 
eine solche Anerkennung zuteil wird. Das Urteil betrifft insbesondere sechs 
Universitäten.

Da Italien nicht die zur Durchführung dieses Urteils erforderlichen Maßnahmen ergriffen 
hat, leitete die Kommission das Verfahren nach Artikel 228 EG-Vertrag ein, das die 
Möglichkeit der Verhängung von Geldbußen vorsieht.

Ende Januar 2006 legte der Generalanwalt seine Schlussanträge vor: Er schlug dem 
Gerichtshof vor, zu erklären, dass Italien das Urteil vom Juni 2001 nicht umgesetzt habe 
und ihm deshalb ein Zwangsgeld von 265 500 Euro pro Tag aufzuerlegen sei, gerechnet 
vom Tag der Urteilsverkündung des neuen Urteils bis zur Befolgung des Urteils des 
Gerichtshofes vom Juni 2001.

Am 18. Juli 2006 sprach der Gerichtshof sein Urteil in den Rechtssache C-119/04: Der 
Gerichtshof erklärt, Italien habe nicht alle Maßnahmen durchgeführt, die sich aus dem 
Urteil vom 26. Juni 2001 in der Rechtssache C-212/99 (Kommission/Italien) ergeben 
haben und damit gegen seine Verpflichtungen aus Artikel 228 EG verstoßen, indem es 
bei Ablauf der in der mit Gründen versehenen Stellungnahme gesetzten Frist nicht für 
die Anerkennung der von den ehemaligen Fremdsprachenlektoren erworbenen Rechte 
gesorgt hat, obwohl allen inländischen Arbeitnehmern eine solche Anerkennung zuteil 
wurde. Dennoch hat der Gerichtshof entschieden, kein Zwangsgeld zu verhängen, da er 
der Meinung war, dass keine hinreichenden Anhaltspunkte vorliegen, die die 
Schlussfolgerung ermöglichen würden, dass die Vertragsverletzung im Zeitpunkt der von 
ihm vorgenommenen Prüfung des Sachverhalts fortbesteht.

In seinem Urteil entschied der Gerichtshof gleichfalls, entgegen der Meinung der 
Kommission und des Generalanwalts, dass das Gesetzesdekret Nr. 2/2004 (umgewandelt 
in das Gesetz Nr. 63 vom 5. März 2004) keinen korrekten rechtlichen Rahmen 
bereitgestellt hätte, um jede der betroffenen Universitäten in die Lage zu versetzen, die 
Laufbahn der ehemaligen Lektoren genau wiederherzustellen. Mit diesem Dekret wurde 
eine Reihe von Kriterien aufgestellt, die zur Wiederherstellung der Laufbahn der 
ehemaligen Lektoren anzuwenden gewesen wären. Außerdem enthält es eine Klausel, 
nach der die Verpflichtung zu einer günstigeren Behandlung als die Behandlung bestand, 
die sich aus den im Gesetz festgelegten Parametern ergibt und zuvor einigen Lektoren 
auf der Grundlage der nationalen Rechtsprechung zuerkannt wurde.

Wie von der Kommission auf den Sitzungen des Petitionsausschusses am 21. November 
2006 und am 16. Juli 2007 dargelegt wurde, ist die praktische Auslegung des 
Gesetzesdekrets eine Frage des nationalen Rechts. Demzufolge sind die auf nationaler 
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Ebene zur Verfügung stehenden Rechtsmittel zu nutzen, wenn die betreffenden 
Rechtsvorschriften nicht korrekt angewandt werden. 

Die Dienststellen der Kommission haben sich ungeachtet dessen mit den italienischen
Behörden in Verbindung gesetzt, um ergänzende Informationen zur Umsetzung des 
Gesetzesdekrets zu erhalten. In ihrer Antwort an die Dienststellen der Kommission 
gaben die italienischen Behörden (und die betroffenen Universitäten) die feste und 
definitive Zusicherung, dass die neuen Rechtsvorschriften korrekt umgesetzt werden und 
sie deren ordnungsgemäße Einhaltung kontrollieren. 

Die Kommission ist in regelmäßigen Abständen aufgefordert worden, die 
Wiederaufnahme des Verfahrens zu beantragen. Die Wiederaufnahme des Verfahrens ist 
gemäß Artikel 44 des Statuts des Gerichtshofs jedoch nur zulässig, wenn eine Tatsache 
von entscheidender Bedeutung bekannt wird, die vor Verkündung des Urteils dem 
Gerichtshof unbekannt war. Die Kommission hat unter diesem Aspekt die 
Informationen, die sie von den ehemaligen Lektoren erhalten hat, überprüft. Dabei 
konnte die Kommission das Vorliegen neuer Tatsachen von entscheidender Bedeutung 
nicht feststellen. Auch wenn die Dokumente später datiert sind als das Urteil und sie so 
gesehen neu sind, sind die Informationen, die sie enthalten, nicht neu, denn sie 
untermauern lediglich die von der Kommission in ihrem Antrag vorgetragene rechtliche 
Argumentation. Es ist der Kommission daher nicht möglich, den Gerichtshof auf der 
Grundlage bereits bekannter Angaben und Argumente, die durch ihn ausdrücklich 
abgewiesen wurden, zu befassen.

SCHLUSSFOLGERUNG

Zum jetzigen Zeitpunkt ist festzustellen, dass die Kommission die ihr zur Verfügung 
stehenden Rechtsmittel ausgeschöpft hat und das Kollegium auf seiner Sitzung am 
27. Juni 2007 beschlossen hat, das Vertragsverletzungsverfahren einzustellen.


