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Betrifft: Petition 0689/1998, eingereicht von Herrn David PETRIE, britischer 
Staatsangehörigkeit, im Namen der Vereinigung der ausländischen 
Fremdsprachenlektoren in Italien, betreffend die Lage von Fremdsprachenlektoren 
in Italien

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent möchte auf den Fall zweier irischer Staatsangehörigen und eines britischen 
Staatsangehörigen hinweisen, die aus ihrer Beschäftigung als „lettori“ an der Universität 
Genua entlassen wurden.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 30. November 1998. Die Kommission wurde um Auskünfte ersucht 
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Ergänzende Antwort der Kommission (REV IX), eingegangen am 6. September 
2011

In der Sitzung des Petitionsausschusses vom 24./25. Januar 2011 stand die Anerkennung der 
erworbenen Rechte ehemaliger ausländischer Lektoren (ehemalige „lettori“), die zu CEL 
(„collaboratori esperti linguistici“) wurden, nach dem letzten Mal im Jahr 2007 wieder auf der 
Tagesordnung.

Der Petent äußerte Bedenken bezüglich des Inkrafttretens des italienischen Gesetzes Nr. 240 
„Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e 
reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema 
universitario“ vom 30. Dezember 2010, der so genannten „Reform Gelmini“.
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Die Situation ausländischer Lektoren in Italien wird in Paragraph 26 Absatz 3 des Gesetzes 
zur Auslegung von Paragraph 1 Absatz 1 des italienischen Gesetzes Nr. 63 vom 5. März 2004 
behandelt: „Disposizioni urgenti relative al trattamento economico dei collaboratori 
linguistici presso talune università ed in materia di titoli equipollenti“.

Das Gesetz Nr. 63/2004 wurde erlassen, um die erworbenen Rechte ehemaliger Lektoren, die 
zu CEL wurden, zu schützen. Am 18. Juli 2006 entschied der Gerichtshof, dass das 
anstehende Gesetz eine geeignete Lösung darstellt, um die Laufbahn der ehemaligen Lektoren 
wiederherzustellen1.

Die Dienststellen der Kommission stehen in engem Kontakt mit dem Petenten und haben sich 
mit diesem umfassend zur Lage ehemaliger „lettori“ und jetziger „collaboratori esperti 
linguistici“ sowie zu den anwendbaren italienischen Rechtsvorschriften (insbesondere dem 
oben genannten italienischen Gesetz Nr. 240 vom 30. Dezember 2010) ausgetauscht.

Paragraph 26 Absatz 3 des italienischen Gesetzes wirft bestimmte Fragen auf, die die 
Dienststellen der Kommission gern klären würden. Dabei wären vermutlich die 
Auswirkungen für Personen, die unter das vorherige Gesetz von 2004 fielen, besonders 
relevant.

Die Dienststellen der Kommission werden demnächst über „EU-Pilot“ die italienischen 
Behörden um zusätzliche Auskünfte über die Auslegung und praktischen Folgen dieses neuen 
Gesetzes für ehemalige Lektoren, die zu CEL wurden, ersuchen.

4. Ergänzende Antwort der Kommission (REV X), eingegangen am 17 Februar 2012

In der Sitzung des Petitionsausschusses vom 24./25. Januar 2011 wurde ein neues Thema 
bezüglich der Anerkennung der erworbenen Rechte ehemaliger ausländischer Lektoren 
(ehemalige „lettori“), die zu CEL („collaboratori esperti linguistici“) wurden, angesprochen.
Es wurden Bedenken geäußert bezüglich des italienischen Gesetzes Nr. 240 „Norme in 
materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché 
delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario“ vom 
30. Dezember 2010, der so genannten „Reform Gelmini“.

Die Situation ausländischer Lektoren in Italien wird in Paragraph 26 Absatz 3 des Gesetzes 
zur Auslegung von Paragraph 1 Absatz 1 des italienischen Gesetzes Nr. 63 vom 5. März 2004 
behandelt: „Disposizioni urgenti relative al trattamento economico dei collaboratori 
linguistici presso talune università ed in materia di titoli equipollenti“. Das Gesetz Nr. 
63/2004 wurde erlassen, um die erworbenen Rechte ehemaliger Lektoren, die zu CEL 
wurden, zu schützen. Der Gerichtshof (C-119/04) urteilte am 18. Juli 2006, dass dieses Gesetz 
eine geeignete Lösung darstellt, um die Laufbahnstruktur der ehemaligen Lektoren neu zu 
ordnen.

Der Wortlaut von Artikel 26 Absatz 3 der Gelmini-Reform lässt Raum, um die durch dieses 
neue Gesetz veranlassten tatsächlichen Änderungen bezüglich der Situation ehemaliger 

                                               
1 Rechtssache C-119/04, Kommission/Italien, Slg. 2006, I-6885.
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Lektoren, die im Rahmen des früheren Gesetzes von 2004 zu CEL wurden, zu verdeutlichen.
Die Dienststellen der Kommission stehen in Verbindung mit den italienischen Behörden, um 
die Auslegung und die praktischen Folgen dieses neuen Gesetzes bezüglich der Situation 
ehemaliger Lektoren, die zu CEL wurden, zu klären und zu entscheiden, ob zusätzliche 
Schritte unternommen werden.

Die von den italienischen Behörden Anfang Dezember 2011 erhaltene Antwort wird zurzeit 
von der Kommission geprüft.

Überdies standen die Kommissionsdienststellen kürzlich in Kontakt mit dem Petenten sowie 
mit einem anderen Wanderarbeitnehmer, der sich in einer ähnlichen Lage befindet, um 
Informationen über die jüngsten Entwicklungen und insbesondere darüber zu erhalten, wie 
das Gelmini-Gesetz in der Praxis angewendet wurde.

Fazit

Die Kommission wird den Petitionsausschuss über die weiteren Entwicklungen auf dem 
Laufenden halten.


