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Vorwort

Die für den 13. November 2013 vorgesehenen Wahlen sind
Grund für eine Neuauflage unserer Veröffentlichung über die
Vertretung der Arbeitnehmer in Luxemburg.
Am 13. November werden alle Arbeitnehmer die unter das privatrechtliche Statut fallen, aufgefordert., ihre Vertreter für die
nächsten 5 Jahre zu bestimmen.
In sämtlichen Betrieben mit mindestens 15 Arbeitnehmern
werden dann die Personaldelegierten bestimmt.
Diese werden ihrerseits innerhalb eines Monats nach ihrer
Einsetzung die Repräsentanten der Arbeitnehmer im Betriebsrat bestimmen, und zwar in allen Unternehmen des industriellen, handwerklichen und gewerblichen Sektors der Privatwirtschaft mit Sitz in Luxemburg, welche in den letzten drei Jahren
regelmäßig mindestens 150 Arbeitnehmer beschäftigt haben.
Personaldelegation sowie Betriebsrat spielen eine sehr wichtige Rolle: Sie vertreten die Interessen der Arbeitnehmer im
Betrieb.
Das Ziel der vorliegenden Veröffentlichung besteht darin, sowohl den Arbeitnehmern als auch den Arbeitnehmervertretern möglichst vollständige Informationen zu vermitteln.
Der erste Titel beschreibt die Regeln zur Wahlprozedur, Einsetzung, Zusammensetzung, Arbeitsweise und Status der Mitglieder sowie die Aufgaben und Zuständigkeiten der Personaldelegation.
Der zweite Titel beschäftigt sich ausschließlich mit den Betriebsräten.
Der letzte Teil betrifft das Einsetzen, den Status und die Rolle
der Mitglieder der Verwaltungs- und Aufsichtsräte in Aktiengesellschaften, welche die Arbeitnehmer vertreten.
Viel Vergnügen beim Lesen!
Jean-Claude Reding
Präsident der Arbeitnehmerkammer
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I. DIE Personaldelegation
1. 	Wahlprozedur und Einsetzung

Wer muss eine Personaldelegation
einsetzen1?
Jeder Arbeitgeber, unabhängig von der Art seiner Geschäftstätigkeit, Rechtsform und Branche, ist verpflichtet, Personaldelegierte in Betrieben ernennen zu lassen, in denen
regelmäßig mindestens fünfzehn Mitarbeiter durch einen
Arbeitsvertrag gebunden sind.
Die Allgemeinheit der gesetzlich verwendeten Begriffe erlaubt
die Anwendung für alle privatrechtlichen Betriebe, die Arbeitnehmer beschäftigen, einschließlich Freiberufler, Berufsorganisationen oder Verbände.
Das Gleiche gilt für alle Arbeitgeber des öffentlichen Sektors,
die regelmäßig wenigstens 15 Arbeitnehmer durch Arbeitsvertrag binden, für die kein besonderer nicht privatrechtlicher
Status gilt, wie etwa insbesondere ein öffentlich-rechtlicher
Status oder ein gleichwertiger Status, wie Beamte und Angestellte des öffentlichen Dienstes.
Im Hinblick auf ausländische Betriebe gilt, dass jede natürliche oder juristische Person, die in Luxemburg als Arbeitgeber
fungiert, in den Anwendungsbereich des Gesetzes fällt, auch
wenn sich ihr Sitz im Ausland befindet.
Um festzustellen, ob ein Betrieb in den Anwendungsbereich des
Gesetzes fällt, werden Arbeitnehmer berücksichtigt, die im Betrieb dauerhaft für zwölf Monate vor dem Monat der Veröffentlichung der Bekanntmachung für die Sozialwahlen beschäftigt sind.

Beispiel:
Für die Sozialwahlen, die am 12. November 2013 stattfinden, ist ein Betrieb dann gezwungen eine Personaldelegation zu wählen, wenn er am 1. Oktober 2012 mindestens 15 Mitarbeiter beschäftigt hatte, die am 1. Oktober
2013 noch in seinen Diensten stehen.

Welche Arbeitnehmer werden berücksichtigt, um zu bestimmen ob die « mindestens
15 Arbeitnehmer » Bedingung erfüllt ist?
Wir weisen darauf hin dass, um zu bestimmen ob ein Unternehmen mindestens 15 Arbeitnehmer beschäftigt, man die
Arbeitnehmer betrachten muss, die auf dauerhafte Weise beschäftigt sind während den 12 letzten Monaten vor dem Aushang der Wahlvermittelung. Bei der Berechnung des Personals berücksichtigt man die verschiedenen Kategorien der im
Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmern wie folgt:

Unbefristet und vollzeitig beschäftigte
Arbeitnehmer
Die für die Ermittlung der Beschäftigtenzahl zu berücksichtigenden Arbeitnehmer sind in erster Linie die Arbeitnehmer des Betriebs, die über einen unbefristeten Vertrag verfügen und vollzeitig beschäftigt sind, jedoch mit Ausnahme der Auszubildenden.

Teilzeitarbeitnehmer
Die Teilzeitangestellten, deren Arbeitszeit 16 Stunden oder
mehr pro Woche beträgt, werden für die Ermittlung der Beschäftigtenzahl des Unternehmens komplett berücksichtigt.
Wenn ihre wöchentliche Arbeitszeit kürzer ist als 16 Stunden,
wird die Beschäftigtenzahl berechnet, indem man die gesamte, in ihren Arbeitsverträgen eingetragene Masse der Arbeitszeiten durch die gesetzliche oder vertragliche Arbeitszeit teilt.

Befristet beschäftigte Arbeitnehmer oder
Leiharbeiter
Die Arbeitnehmer unter befristetem Vertrag sowie die dem Unternehmen zur Verfügung gestellten Arbeitnehmer werden gemäß dem Anteil ihrer Anwesenheit im Unternehmen während
der zwölf Monate vor dem Zählungsdatum berücksichtigt.
Sie kommen jedoch nicht in Betracht, wenn sie einen abwesenden Arbeitnehmer oder einen Arbeitnehmer ersetzen, dessen
Arbeitsvertrag ausgesetzt ist.

Leiharbeitsunternehmen
Bei dem Leiharbeitsunternehmen handelt es sich um jede
natürliche oder juristische Person, deren Geschäftsaktivität
darin besteht, Arbeitnehmer einzustellen und zu vergüten, um
sie vorläufig Verwendern zur Verfügung zu stellen, um eine
präzise und nicht dauerhafte Aufgabe zu erfüllen, die „Überlassung“ genannt wird.
Die Leiharbeiter sind über einen Überlassungsvertrag an das
Leiharbeitsunternehmen gebunden.

1

Art. L.411-1 des Arbeitsgesetzbuches

Für die Zählung der von dem Leiharbeitsunternehmen beschäftigten Arbeitnehmer werden einerseits die permanenten
Arbeitnehmer dieser Firma und andererseits die Arbeitnehmer berücksichtigt, die über Überlassungsverträge an diese
gebunden sind für eine Gesamtdauer von mindestens zehn
Monaten während des Jahres vor dem Datum der Zählung.
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Beispiele
1. Angenommen ein Betrieb beschäftigt folgende
Arbeitnehmer:
•
•
•
•

20 mit einer Arbeitszeit von 40 Stunden/Woche;
5 mit einer Arbeitszeit von 20 Stunden/Woche;
2 mit einer Arbeitszeit von 10 Stunden/Woche.
Alle diese Arbeitnehmer sind unbefristet eingestellt.

Die 20 Arbeitnehmer, die 40 Stunden/Woche arbeiten,
werden komplett bei der Berechnung der Beschäftigtenzahl berücksichtigt, wie auch die 5 Arbeitnehmer mit
einer Arbeitszeit von 20 Stunden/Woche, d.h. also:
20 Arbeitnehmer in Vollzeit + 5 Arbeitnehmer in Teilzeit
= 25 Arbeitnehmer.
Die 2 Arbeitnehmer, die 10 Stunden/Woche arbeiten,
können nicht komplett berücksichtigt werden, da ihre
Arbeitszeit weniger als 16 Stunden beträgt. Die Rechnung erfolgt also nach der Formel: Gesamtmasse der
im Arbeitsvertrag dieser Arbeitnehmer angegebenen
Arbeitszeiten / gesetzliche Arbeitszeit.
20 / 40 = 0,5 Arbeitnehmer.

Ergibt insgesamt: 25 Arbeitnehmer + 0,5
Arbeitnehmer = 25,5 Arbeitnehmer, die im
Betrieb beschäftigt sind.
2. Angenommen beispielsweise ein Betrieb, der die
folgenden Arbeitnehmer beschäftigt:
•
•
•
•

20 mit einem unbefristeten Vertrag;
2 mit einem befristeten Vertrag;
1 mit einem befristeten Vertrag in Vertretung
eines Mutterschaftsurlaubs;
1 Leiharbeiter.

Alle arbeiten 40 Stunden/Woche. Die beiden Arbeitnehmer mit befristetem Vertrag waren jeweils
während sechs Monaten im Unternehmen anwesend,
der Leiharbeiter während drei Monaten während der
zwölf Monate vor dem Zählungsdatum.
Die 20 Arbeitnehmer mit unbefristetem Vertrag werden komplett berücksichtigt.
Gemäß den gesetzlichen Bestimmungen wird der
Arbeitnehmer mit befristetem Vertrag, der einen Mutterschaftsurlaub vertritt, nicht berücksichtigt.
Die 2 Arbeitnehmer mit befristetem Vertrag waren im
Unternehmen anwesend:
6 Monate + 6 Monate = 1 Jahr während der 12 vorherigen Monate. Sie zählen also als ein ganzer Arbeitnehmer.
Der Leiharbeiter wird wie folgt berücksichtigt:
3 Monate : 12 Monate = 0,25

Die Gesamtbeschäftigtenzahl des Betriebs
beträgt: 20 unbefristete Arbeitnehmer + 1
befristeter Arbeitnehmer + 0,25 Leiharbeiter =
21,25 Arbeitnehmer.
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Wer ergreift die Initiative zur Abhaltung
von Wahlen?
Es ist Aufgabe des Arbeitgebers die Wahlen für die Einrichtung
einer Personaldelegation in seinem Betrieb zu organisieren:
1. grundsätzlich zwischen dem 15. Oktober und 15. November jedes 5. Kalenderjahres zu einem festen Datum für alle
Neuwahlen der Personaldelegationen, durch Verordnung
des Arbeitsministers, die im Memorial veröffentlicht werden muss;
2. auch außerhalb der vorgesehenen Fristen, wenn die Belegschaft eines Betriebs die verlangte Mindestzahl erreicht,
die für die Einrichtung einer Belegschaftsvertretung erforderlich ist;
3. außerhalb dieser Frist auf Initiative des Arbeitsministers,
wenn auf einer Liste die Zahl der Vollvertreter nicht mehr
ausreicht und keine Stellvertreter mehr vorhanden sind,
um die freigewordenen Sitze zu besetzen;
4. im Falle einer einstweiligen Verfügung des Leiters der
Gewerbeinspektion an den Betriebsleiter, wenn keine der
vorgesehenen Belegschaftsvertretungen eingesetzt wird.
Die Amtsdauer einer eingerichteten oder neugewählten Personaldelegation, die in den Punkten 2, 3 und 4 angesprochen
werden, endet, zusammen mit den „regulär“ eingerichteten
Vertretungen (d.h. am Ende von fünf Jahren zwischen dem 15.
Oktober und 15. November), außer wenn die Amtsdauer kürzer
ist als ein Jahr, im letzteren Fall wird die Amtsdauer für vier
Jahre verlängert.
Eine Wahlbekanntmachung muss der Arbeitnehmer des Betriebs mindestens einen Monat vor den Wahlen über folgende
Aspekte informieren:
•
•

Datum und Ort der Wahlen;
die Uhrzeit, zu der die Wahlabläufe beginnen und enden.

Dieser Aushang gibt weiterhin Folgendes an:
•

die Zahl der Vollvertreter und Stellvertreter, die gewählt
werden;

•

den Ort und die Daten, an denen die Interessierten die
Kandidaten kennenlernen können;

•

Die Bedingungen für die Wählbarkeit, d. h. die Voraussetzungen, die notwendig sind, um kandidieren zu können.

Eine Abschrift dieses Aushangs ist am gleichen Tag beim Gewerbeinspektion einzureichen.
Drei Wochen vor dem Wahltag sind den Beschäftigten alphabetische Listen der Arbeitnehmer, die die Voraussetzungen
für das aktive und passive Wahlrecht erfüllen, zur Verfügung
zu stellen. Sie müssen darauf hingewiesen werden, dass alle
Einwände gegen diese Listen innerhalb von drei Tagen nach
der Hinterlegung der Listen dem Betriebsleiter oder seinem
Vertreter eingereicht werden müssen.
Eine Abschrift der Wählerlisten und diese Information müssen am
selben Tag auch der Gewerbeinspektion zugeleitet werden.

Wie viele effektive und stellvertretende
Delegierte müssen gewählt werden?

Nach welchem System werden die
Vertreter gewählt?

Die Anzahl der Personaldelegierten in einem Betrieb ist abhängig von der Anzahl der dort beschäftigten Arbeitnehmer
gemäß der untenstehenden Tabelle.

Es wird eine Personaldelegation für alle Arbeitnehmer des
Unternehmens anhand eines einzigen Wahlgangs eingerichtet:
eine Geheimwahl an der Urne.

Die Personaldelegation umfasst die gleiche Anzahl von stellvertretenden Mitgliedern wie effektive Mitglieder.

Das Wahlsystem ist je nach Anzahl der im Betrieb beschäftigten Arbeitnehmer unterschiedlich.

Die Anzahl der
Beschäftigten im Betrieb

Anzahl der zu wählenden
effektiven Delegierten

Mehrheitssystem
15 bis 25
26 bis 50
51 bis 75
76 bis 100

1
2
3
4

Verhältniswahlsystem
101 bis 200
201 bis 300
301 bis 400
401 bis 500
501 bis 600
601 bis 700
701 bis 800
801 bis 900
901 bis 1.000
1.001 bis 1.100
1.101 bis 1.500
1.501 bis 1.900
1.901 bis 2.300
2.301 bis 2.700
2.701 bis 3.100
3.101 bis 3.500
3.501 bis 3.900
3.901 bis 4.300
4.301 bis 4.700
4.701 bis 5.100
5.101 bis 5.500

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Über 5.500

1 zusätzlicher Delegierter
pro 500 Beschäftigte

Betrieb mit weniger als 100 Arbeitnehmern
Die Wahlen erfolgen gemäß dem relativen Mehrheitssystem. Nach diesem System präsentieren sich die Kandidaten
nicht in Form von Wahllisten sondern einzeln. Der oder die
Kandidat(in), die die größte Stimmenzahl erreichen, sind gewählt. Die folgenden Kandidaten werden Stellvertreter im
Rahmen der Anzahl der zu wählenden effektiven Mandate.

Betrieb mit 100 Arbeitnehmern und mehr
Die Wahl findet gemäß den Regeln der proportionalen Vertretung statt. Hierbei handelt es sich um ein Wahlsystem, das die
Sitze zwischen den verschiedenen Listen entsprechend der
Stimmenzahl vergibt, die sie erhalten haben.

Wer kann wählen2?
Das aktive Wahlrecht kann von allen Arbeitnehmern, ohne
Unterschied des Geschlechts oder der Staatsangehörigkeit
ausgeübt werden, die das 18.Lebensjahr vollendet haben und
die am Wahltag seit mindestens sechs Monaten im Betrieb beschäftigt sind.
Es können sowohl solche Arbeitnehmer wählen, mit denen der
Betrieb einen Arbeitsvertrag abgeschlossen hat, als auch solche mit Ausbildungsvertrag.
Wenn ein Arbeitnehmer innerhalb desselben Unternehmens
von einem Betrieb zu einem anderen wechselt, müssen die
Arbeitszeiten in den verschiedenen Betrieben zusammengerechnet werden, um die sechsmonatige Betriebszugehörigkeit
zu berechnen.

Wer kann gewählt werden3?
Jeder Arbeitnehmer der:
•

am Wahltag mindestens 18 Jahre alt ist und

•

am Wahltag seit einem Jahr ununterbrochen im Betrieb
beschäftigt ist.

Die Staatsangehörigen eines Mitgliedslandes des Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) können ohne weitere Voraussetzungen gewählt werden.
Die aus einem Land stammenden Personen, das nicht Mitglied
des EWR ist, müssen Inhaber einer gültigen Aufenthaltsgenehmigung sein4.
2
3
4

Art. L.413-3 des Arbeitsgesetzbuches
Art. L.413-4 des Arbeitsgesetzbuches
Das abgeänderte Gesetz vom 29. August 2008 betreffend den freien Personenverkehr und die Einwan-
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Was geschieht mit der Betriebszugehörigkeit bei einem Betriebsübergang?
Bei Arbeitnehmern, die einem Betrieb aufgrund des Übergangs
eines Unternehmens, Betriebs oder Teil eines Unternehmens
oder Betriebs zugehören, wird die Betriebszugehörigkeit ab
dem Datum Ihres Arbeitsantritts beim ursprünglichen Arbeitgeber berücksichtigt.

Was sind die Auswirkungen eines Mutterschafts- oder Elternurlaubs bei der Berechnung der Betriebszugehörigkeit der beurlaubten Arbeitnehmerin/des beurlaubten
Arbeitnehmers?
Um wählen zu können, muss ein Arbeitnehmer am Wahltag
ununterbrochen seit mindestens sechs Monaten im Betrieb
beschäftigt sein.
Um wählbar zu sein, muss ein Arbeitnehmer am Wahltag
ununterbrochen seit mindestens einem Jahr im Betrieb beschäftigt sein.
Zeiten des Mutterschutzes, Elternzeit, Aufnahmeurlaub usw. werden für die Berechnung der Betriebszugehörigkeit berücksichtigt.
Ebenso werden Arbeitnehmer, die während der Wahlperiode
aus einem dieser Gründe beurlaubt sind, zum passiven Wahlrecht zugelassen.

Die Bedingungen der aktiven und passiven
Wählerschaft für die Belegschaftsvertreter.
Das aktive Wahlrecht üben Arbeitnehmer aus:
•
•
•

Eine Reihe von Personen sind als Personaldelegierte (Volloder Stellvertreter) ausgeschlossen, um die Unabhängigkeit
und Unparteilichkeit der Vertreter bei der Ausübung ihres
Mandats zu gewährleisten:
•
•
•
•

Leiharbeitnehmer und Arbeiter, die dem Betrieb überlassen
werden, können ihr Wahlrecht oder ihre Wählbarkeit nicht ausüben, weder für die Aufgabe des Personaldelegierten noch als
Vertreter des Betriebsrats oder als Verwaltungsrat des Unternehmens, an das sie überlassen werden.

Wie wird die Kandidatur ordnungsgemäß
eingereicht?
Betriebe mit weniger als 100 Arbeitnehmern
Die Wahlen erfolgen nach dem relativen Mehrheitssystem. Gemäß diesem System präsentieren sich die Kandidaten nicht in
Form von Wahllisten sondern einzeln in Form von getrennten
Kandidaturen.
Zulässig sind Kandidaturen, die eingereicht werden von:
•
•

die das 18.Lebensjahr vollendet haben;
aller Nationalitäten;
die am Wahltag seit mindestens sechs Monaten
ununterbrochen im Betrieb beschäftigt sind.
•

•
•

•

die das 18. Lebensjahr vollendet haben;
die Luxemburger oder Bürger eines Mitgliedsstaates
der EWR und Staatsangehörige eines Staates sind, der
nicht Mitglied der EWR ist, die aber eine gültige Aufenthaltsgenehmigung haben (siehe Fußnote Nr 4 Seite 47)
die am Wahltag seit mindestens einem Jahr ununterbrochen im Betrieb beschäftigt sind.

derung, hat das System der Arbeitserlaubnisse durch das System der Aufenthaltsgenehmigungen ersetzt.
Aber beachten Sie, dass das Arbeitsgesetz sich noch immer auf die Bedingung des Besitzes einer
Arbeitserlaubnis in Bezug auf Personen, die Staatsangehörige von Nicht-Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums sind, bezieht.
Artikel L.413-4 (1) Punkt 3. des Arbeitsgesetzbuches (Code du travail) sieht vor, dass „... ein Staatsangehöriger eines Nicht-Mitgliedstaates des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum, im
Besitz einer Arbeitserlaubnis vom Typ B oder C nach den Gesetzen und Vorschriften für die Beschäftigung
von ausländischen Arbeitskräften sein muss. Allerdings Staatsangehörige eines Nicht-Mitgliedstaat des
Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum die im Besitz einer anderer Arbeitserlaubnis als
diejenige des Typs B oder C sind, können nur zu einem Drittel Mitglieder der gewählten Personal -delegation sein; diejenigen, die im Überschuss gewählt sind, werden ersetzt, wenn nötig durch luxemburische Staatsangehörige, durch Staatsangehörige eines Mitgliedstaats des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum oder durch Staatsangehörige eines nicht-Mitgliedstaates des Abkommens
über den Europäischen Wirtschaftsraum, welche aber eine Arbeitserlaubnis vom Typ B oder C besitzen,
nicht gewählt wurden, aber auf der gleichen Liste waren und die größte Anzahl von Stimmen bekamen.“

Eltern und Verwandte bis vierten Grades des Arbeitgebers;
die Geschäftsführer;
die Direktoren;
der Leiter der Personalabteilung.

Sind Leiharbeitnehmer und Arbeiter, die dem
Betrieb überlassen werden wahlberechtigt
und wählbar im Benutzerbetrieb6?

Das passive Wahlrecht üben Arbeitnehmer aus:

•
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Wer kann nicht gewählt werden5?

•

Gewerkschaften allgemeiner nationaler Repräsentativität
Um Anspruch auf die nationale Repräsentativität zu erheben, muss die Gewerkschaft während den letzten Wahlen der
Arbeitnehmerkammer im Durchschnitt mindestens 20% der
Stimmen bekommen haben und tatsächliche Tätigkeiten in der
Mehrheit der wirtschaftlichen Branchen des Landes haben;
Gewerkschaften mit einer Repräsentativität in einem
besonders wichtigen Wirtschaftssektor7;
einer Gewerkschaft, die nicht auf nationaler Ebene repräsentativ ist, die jedoch die absolute Mehrheit der Mitglieder
vertrat, die die vorherige Delegation bildeten;
einer Gruppe von fünf Wählern, d.h. fünf Arbeitnehmern8.

Jede Kandidatur muss begleitet sein von einer vom Kandidaten
unterzeichneten Erklärung, mit der er seine Kandidatur annimmt.
Die Kandidaturen müssen spätestens am 15. Kalendertag um
18 Uhr vor dem Wahltag beim Unternehmensleiter oder bei seinem Vertreter persönlich oder per abgesendetem Einschreiben mindestens 2 Tage vor dieser Frist eingereicht werden.
5 Artikel L.413-4 des Arbeitsgesetzbuches
6 Art. L.413-6 des Arbeitsgesetzbuches
7 „Besonders wichtiger Sektor der Wirtschaft ist derjenige der mindestens 10% der Arbeitnehmer
Statuts beschäftigt. Dieser Sektor muss mehrere Unternehmen aufweisen. Eine Gewerkschaft mit einer
Repräsentativität in einem solchen Sektor muss bei den Wahlen der Arbeitnehmerkamer mindestens 50%
der Stimmen bekommen haben falls die Gruppe in welcher gewählt wurde sich ganz mit dem Zuständigkeitsbereich des anzuwendeten Tarifvertrags deckt. Sollte dies nicht der Fall sein, so muss die Gewerkschaft 50% der Stimmen im ganzen Sektor bei den letzten Delegationswahlen aufzuweisen haben.”
8 Betreffend die Delegation jugendlicher Arbeitnehmer, reicht eine Gruppe von 3 Wählern.

Betriebe mit 100 Arbeitnehmern und mehr

Wie sieht es mit dem Datenschutz aus?

Die Wahl erfolgt nach den Regeln der proportionalen Vertretung. Die Präsentation der Kandidaturen erfolgt anhand von
Listen, wobei jede einzelne Kandidatur als allein eine Liste bildend betrachtet wird.

Die Kandidatenlisten sind Datenverarbeitungen, die im Zusammenhang mit der Wahl und der Zusammensetzung der Vertretungsorgane der Belegschaft erfolgen. Informationen über die
Gewerkschaftszugehörigkeit der Arbeitnehmer werden nach
dem Gesetz vom 2 August 2002 über den Datenschutz in der
neuen Fassung als empfindliche Daten betrachtet. Das Gesetz
erlaubt dem Arbeitgeber nur die Daten zu erheben und zu verarbeiten, die sich auf folgende Bereiche beziehen:

Die Kandidatenlisten können eingereicht werden von:
•
•

•
•

•

Gewerkschaften allgemeiner nationaler Repräsentativität
Um Anspruch auf die nationale Repräsentativität zu erheben, muss die Gewerkschaft während den letzten Wahlen der
Arbeitnehmerkammer im Durchschnitt mindestens 20% der
Stimmen bekommen haben und tatsächliche Tätigkeiten in der
Mehrheit der wirtschaftlichen Branchen des Landes haben.
Gewerkschaften mit einer Repräsentativität in einem
besonders wichtigen Wirtschaftssektor;
einer Gewerkschaft, die nicht auf nationaler Ebene repräsentativ ist, die jedoch die absolute Mehrheit der Mitglieder
vertrat, die die vorherige Delegation bildeten;
einer Anzahl von Arbeitnehmern, die mindestens 5 % der
zu vertretenden Beschäftigtenzahl entspricht, ohne jedoch
100 Arbeitnehmer überschreiten zu müssen.

Jeder Liste muss eine von allen Kandidaten dieser Liste unterschriebene Bescheinigung beiliegen in der sie bezeugen, dass
sie die Kandidatur annehmen.
Jede Liste enthält die Benennung eines Bevollmächtigten. Der
Bevollmächtigte wird von den Personen gewählt, die die Liste
vorgestellt haben.
•
•

•

•
•

Jede Liste muss eine Bezeichnung tragen.
Die Liste enthält in alphabetischer Reihenfolge die Namen,
Vornamen und Berufe der Kandidaten sowie die Gewerkschaft oder die Wählergruppe die sie einreicht.
Niemand kann auf mehr als einer Liste stehen, weder als
Kandidat noch als Einreicher noch als Bevollmächtigter.
Werden hinsichtlich der auf den Listen stehenden Personen identische Erklärungen eingereicht, gilt nur die zuerst
eingereichte. Bei identischem Datum sind alle ungültig.
Eine Liste kann nicht mehr Kandidaten enthalten als effektive und stellvertretende Sitze zu verteilen sind.
Die Listen müssen spätestens am 15. Kalendertag um 18
Uhr vor dem Wahltag (29. Oktober 2013) beim Unternehmensleiter oder bei seinem Vertreter persönlich oder per
abgesendetem Einschreiben mindestens zwei Tage vor
dieser Frist eingereicht werden.

Vermerk
Es ist jedoch zu bemerken, daß wenn die Anzahl der Kandidaten die der zu wählenden Voll- und Stellvertreter nicht übersteigt oder wenn die Anzahl der vorgeschlagenen Kandidaten
geringer als die der zu wählenden Voll- und Stellvertreter ist,
die Kandidaten automatisch gewählt sind.
Dies setzt jedoch voraus, daß sie sich einig sind wer Vollvertreter oder Stellvertreter ist, beziehungsweise wer wessen Stellvertreter ist. Der Betriebsleiter oder sein Vertreter hält dies
protokollarisch fest.

Gewerkschaftszugehörigkeit, Überzeugungen oder Meinungen der Mitarbeiter, ihre Gesundheit oder ihr Sexualleben,
wenn es hierfür eine gesetzliche Grundlage gibt.
Die nationale Datenschutzkommission hat durch eine Entscheidung vom 14. September 2007 klargestellt, unter welchen Voraussetzungen dem Arbeitgeber die Verarbeitung personenbezogener Daten im Rahmen der Sozialwahlen möglich ist. Diese
Verarbeitungen von Daten unterliegen einer Vorabmeldepflicht
durch den Arbeitgeber. Die Meldung dieser Datenverarbeitungen
kann mittels einer Konformitätserklärung erfolgen, in der sich
die Arbeitgeber dazu verpflichten, bei der Datenverarbeitung gemäß den Bestimmungen des Beschlusses vorzugehen.

Wie erfahre ich die Identität der
Kandidaten?
Die Kandidaturen müssen vom Arbeitgeber im Betrieb drei
Tage vor der Abstimmung veröffentlicht werden.

Ist die Briefwahl zulässig9?
Die Briefwahl kann auf Antrag des Arbeitgebers oder der Personaldelegation genehmigt werden. Der Antrag muss mindestens einen Monat im Voraus ergehen und an den Arbeitsminister adressiert werden. Zur Briefwahl zugelassen sind
Arbeitnehmer eines Betriebs, die aus Gründen der Arbeitsorganisation am Wahltag abwesend sein werden oder wegen
Krankheit, Arbeitsunfall, Mutterschaftsurlaub oder Urlaub
nicht an den Sozialwahlen teilnehmen können.
Die Veröffentlichung der Kandidaturen muss bis spätestens drei
Werktage vor der Wahl erfolgen, im Falle einer Briefwahl hat sie
für diesen Betrieb 9 Kalendertage10 vor der Wahl zu erfolgen.
Am gleichen Tag sind den Wählern, die an der Abstimmung per
Briefwahl teilnehmen, die Briefe mit den Stimmzetteln und Hinweisen an die Wähler zuzustellen (z. B. Abschrift des Beschlusses) begleitet von Anweisungen, die auf dem Aushang der Kandidaturen erscheinen. Das Schreiben umfasst einen neutralen
Briefumschlag und einen zweiten Briefumschlag. Dieser trägt
die Adresse des Vorsitzenden des Wahlbüros.
Am Wahltag erfolgt die Öffnung der Umschläge durch das
Wahlbüro. Die Stimmzettel werden zusammen mit den Stimmzetteln der Wähler, die nicht in Briefwahl abgestimmt haben, in
die Urne gesteckt, bevor die Auszählung der Stimmen beginnt.
9 Art. L.413-1 des Arbeitsgesetzbuches
10 Der Ministerialerlass könnte auch eine andere Frist bestimmen.
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Wer wird gewählt?
Betriebe mit weniger als 100 Arbeitnehmern:
Mehrheitswahlsystem
Der Kandidat oder die Kandidaten, die die höchste Stimmenzahl erreicht haben, sind gewählt. Die folgenden Kandidaten
werden als Stellvertreter gewählt, bis die Zahl der Vollvertreter erreicht ist.

Betriebe mit 100 Beschäftigten und mehr:
Verhältniswahl
Die Sitze werden auf die verschiedenen präsentierten Listen
aufgeteilt, dabei erfolgt die Wahl im Verhältnis zu der Zahl der
erhaltenen Stimmen.
Kein Kandidat auf einer Wahlliste wird gewählt, wenn die Liste
nicht 5 % der abgegebenen Stimmen erhält.
Die Liste der gewählten Vertreter (Vollvertreter und Stellvertreter) muss während der drei Tage, die auf die Abstimmung
folgen, ausgehängt werden.

Wie werden die Sitze beim
Verhältniswahlrecht aufgeteilt?
Um darzustellen, wie die Verteilung der Sitze bei der
Verhältniswahl erfolgt, wollen wir ein Unternehmen mit
250 Mitarbeitern betrachten.
Die Belegschaftsvertretung besteht aus sechs Vollvertretern und sechs Stellvertretern.
Nehmen wir zum Beispiel an, dass vier Listen für diese
zwölf Ämter eingereicht wurden.
Von insgesamt 3.000 möglichen Stimmen (12 x 250) waren insgesamt 2.995 Stimmen gültig, die sich wie folgt
auf die vier Listen verteilten:
Liste 1: 848

Liste 3: 149

Liste 2: 415

Liste 4: 1.583

Die Liste 3 erhielt nicht die Mindestzahl an Stimmen,
die für die Sitzverteilung notwendig sind. Tatsächlich
sieht das Gesetz vor, dass jede Liste mindestens 5 % der
abgegebenen Stimmen erhalten muss. In unserem Beispiel stellen diese 5 % 150 Stimmen dar, die Liste 3 hat
dagegen nur 149 Stimmen erhalten.

Erste Sitzverteilung
Für diese Verteilung wird die Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen, 2.995 in unserem Beispiel, durch
die Anzahl der Vollvertreter geteilt, die gewählt werden
sollen, und um eins erhöht (6 + 1).
Das Ergebnis dieser Sitzverteilung ist in unserem Beispiel 2995: 7 = 428.
Jeder Liste wird die Anzahl der Sitze zugeordnet, die der
Liste zustehen, indem die Anzahl der Stimmen durch die
Wahlzahl geteilt wird. Folgendes ergibt sich dabei:
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Liste 1: 1

Liste 3: /

Liste 2: 0

Liste 4: 3.

Nur vier Sitze werden verteilt, daher ist es notwendig,
eine zweite Sitzverteilung durchzuführen.

Zweite Sitzverteilung
Für die zweite Verteilung teilen wir die Anzahl der Stimmen jeder Liste durch die Anzahl der Sitze, die sie bereits erhalten hat, um eins erhöht. Der Sitz wird der Liste
zugewiesen, die den höchsten Quotient erhält.
Liste 1: 848: 2 = 424

Liste 3: /

Liste 2: 415: 1 = 415

Liste 4: 1.583: 4 = 396

Bei der zweiten Sitzverteilung erhält die Liste 1 einen
zusätzlichen Sitz. Das bringt die Zahl auf fünf Sitze.

Dritte Sitzverteilung
Für die dritte Sitzverteilung wird in der gleichen Weise
wie für die zweite Sitzverteilung vorgegangen.
Liste 1: 848: 3 = 283

Liste 3: /

Liste 2: 415: 1 = 415

Liste 4: 1.583: 4 = 396

Bei der dritten Verteilung erhält die Liste 2 einen Sitz.
Die endgültige Zuweisung der Vollsitze erfolgt wie folgt:
Liste 1: 2 Sitze

Liste 3: /

Liste 2: 1 Sitz

Liste 4: 3

Jede Liste erhält so viele Stellvertreter, wie sie Vollvertreter hat.

Wie füllt der Wähler seinen Stimmzettel
konkret aus?
Das Wahlrecht wird persönlich ausgeübt.
Jeder Wähler verfügt über so viele Stimmen wie es effektive
und stellvertretende Vertreter zu wählen gilt.
Ein Unterschied ist je nach Größe des betroffenen Betriebs zu
machen.

Betrieb mit weniger als 100 Arbeitnehmern
(siehe Beispiel 1 Seite 51)
Der Wähler kann jedem Kandidaten eine einzige Stimme geben, im Rahmen der gesamten Stimmen, über die er verfügt.
Dazu macht er ein Kreuz (+ oder x) in dem hierfür vorgesehenen Kasten hinter dem Namen des Kandidaten.
Jedes selbst unvollständige Kreuz steht für eine gültige Wahl,
außer wenn die Absicht deutlich ist, dass der Stimmzettel erkennbar gemacht werden sollte.
Jedes an einer anderen Stelle als dem hierfür vorgesehenen
Kasten gemachte Kreuz führt zur Ungültigkeit der Wahl.

Beispiel 1: Betrieb mit weniger als 100 Arbeitnehmern

Stimmzettel
Wahlen für die Benennung der Personaldelegation / der
Jugenddelegation*
1

Kandidat A

2

Kandidat B

3

Kandidat C

4

Kandidat D

5

Kandidat E

6

Kandidat F

7

Kandidat G

8

Kandidat H

9

Kandidat I

zu wählen sind :
…effektive Vertreter
und
…stellvertretende
Vertreter

Betrieb mit 100 Arbeitnehmern und mehr
(siehe Beispiel 2).
Der Wähler kann jedem Kandidaten höchstens zwei Stimmen
geben und verfügt um so viele Stimmen wie es Vertreter, sowie effektive als auch stellvertretende, zu wählen gilt.
Der Wähler braucht nicht unbedingt alle seine Stimmen einer
selben Liste zu geben. Er kann die Stimmen, über die er verfügt, zwischen verschiedenen Listen aufteilen.
Jedes Kreuz (+ oder x), das in einem der beiden hierfür vorgesehenen Kästen hinter dem Namen eines Kandidaten gemacht
wird,bedeutet eine Stimme für diesen Kandidaten und für die Liste.
Der Wähler, der den Kreis des am Kopf einer Liste angeordneten Kastens ausfüllt oder ankreuzt, wählt diese gesamte Liste
und gibt demnach jedem Kandidaten dieser Liste eine Stimme.
Jeder selbst unvollständig ausgefüllte Kreis und jedes selbst
unvollständige Kreuz steht für eine gültige Wahl, außer wenn
die Absicht deutlich ist, dass der Stimmzettel erkennbar gemacht werden sollte.

* Unzutreffendes streichen

Jedes an einer anderen Stelle als dem hierfür vorgesehenen
Kasten gemachte Kreuz führt zur Ungültigkeit der Wahl.

Beispiel 2: Betrieb mit 100 Arbeitnehmern und mehr

Stimmzettel
Wahl für die Benennung der Personaldelegation
Name und Nummer
der Liste

Name und Nummer
der Liste

Name und Nummer
der Liste

Name und Nummer
der Liste

Kandidat A-A

Kandidat B-A

Kandidat C-A

Kandidat D-A

Kandidat A-B

Kandidat B-B

Kandidat C-B

Kandidat D-B

Kandidat A-C

Kandidat B-C

Kandidat C-C

Kandidat D-C

Kandidat A-D

Kandidat B-D

Kandidat C-D

Kandidat D-D

Kandidat A-E

Kandidat B-E

Kandidat C-E

Kandidat D-E

Kandidat A-F

Kandidat B-F

Kandidat D-F

Kandidat A-G

Kandidat B-G

Kandidat D-G

Kandidat A-H

Kandidat B-H

Kandidat D-H

Kandidat A-I

Kandidat B-I

Kandidat D-I

Kandidat A-J

Kandidat B-J

Kandidat D-J

Kandidat A-K

Kandidat B-K

Kandidat D-K

Kandidat A-L

Kandidat D-L

Kandidat A-M

Kandidat D-M

Kandidat A-N

Kandidat D-N

Kandidat A-O

Kandidat D-O

Kandidat A-P

Kandidat D-P
Zu wählen sind : …effektive Vertreter und …stellvertretende Vertreter
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Aus welchen Gründen kann ein Stimmzettel
ungültig sein?
Sind ungültig:
1. Alle anderen Stimmzettel als diejenigen, die den Wählern
vom Präsidenten des Wahlbüros übergeben wurden;
2. Stimmzettel, die mehr Stimmen ausdrücken als zu wählende Vertreter vorhanden sind, und diejenigen, auf denen
keine Stimme zum Ausdruck gebracht wurde;
3. Stimmzettel, deren Formen und Abmessungen verändert
wurden, die ein Papier oder ein beliebiges Objekt enthalten, oder deren Urheber durch ein Zeichen erkenntlich
gemacht werden könnte, oder die irgendeine Streichung
oder Marke aufweisen.

Was geschieht, wenn das Unternehmen
jugendliche Arbeitnehmer hat?
Wenn der Betrieb regelmäßig mindestens fünf jugendliche Arbeitnehmer (unter 21 Jahren) beschäftigt und eine Personaldelegation einrichten muss, so ist der Arbeitgeber verpflichtet,
eine Delegation jugendlicher Arbeitnehmer wählen zu lassen,
stets nach dem einfachen Mehrheitssystem.
Die Vertretung der jugendlichen Arbeitnehmer des Betriebs
besteht aus folgenden Mitgliedern:
1

Vertreter, wenn der Betrieb regelmäßig mindestens
5 jugendliche Arbeitnehmer beschäftigt;

2

Vertretern, wenn der Betrieb regelmäßig mindestens
25 jugendliche Arbeitnehmer beschäftigt;

3

Vertretern, wenn der Betrieb regelmäßig mindestens
50 jugendliche Arbeitnehmer beschäftigt;

4

Vertretern, wenn der Betrieb regelmäßig mindestens
100 jugendliche Arbeitnehmer beschäftigt.

Die Aufgabe der jugendlichen Arbeitnehmer besteht darin,
den Betriebsleiter und die Hauptdelegation zu beraten bezüglich aller Fragen hinsichtlich der Arbeitsbedingungen und des
Schutzes der jugendlichen Arbeitnehmer, sowie bezüglich der
Fragen im Bereich Ausbildung.

Kann man gegen die Wahl eine Beschwerde
einreichen?
DDie Einwände bezüglich der Wählerschaft und der Regelmäßigkeit der Wahloperationen müssen per Einschreiben dem Direktor
der Gewerbeinspektion unterbreitet werden, der unverzüglich
und in jedem Fall innerhalb von 15 Tagen eine begründete Entscheidung trifft, nachdem er die betroffene Partei(en) angehört
oder vorschriftsmäßig aufgerufen hat.
Die Einwände sind innerhalb der fünfzehn Tage nach dem letzten
Tag der Anzeige des Wahlergebnisses zulässig.
Die Liste der gewählten Vertreter (effektive und stellvertretende)
muss während der 3 Tage nach dem Tag des Ergebnisse angezeigt werden.
Die Entscheidung des Direktors der ITM kann vor den Verwaltungsgerichten (Verwaltungsgericht, dann gegebenenfalls Verwaltungsgerichtshof)12 angefochten werden.
Diese Beschwerden sind suspensiv, das in Funktionstreten der
Delegation kann nicht vor Ablauf des 15. Tages nach dem letzten
Tag der Anzeige des Ergebnisses der Wahl erfolgen, oder im Fall
eines Einwands, nicht vor der Entscheidung des Direktors der ITM
und gegebenenfalls derjenigen der Verwaltungsgerichte.

Für jeden Vertreter der jugendlichen Arbeitnehmer wird ein
stellvertretender Vertreter gewählt, der das effektive Mitglied
vorübergehend vertreten soll, wenn dieses verhindert ist, und
endgültig, wenn das Mandat des effektiven Mitglieds abläuft.
Jugendliche beider Geschlechter sind Wähler und können gewählt werden, wenn sie am Tag der Wahl noch nicht einundzwanzig Jahre vollendet haben und seit mindestens sechs
Monaten im Unternehmen arbeiten. Besitzen das aktive Wahlrecht die Arbeitnehmer jeder beliebigen Staatsbürgerschaft,
und das passive Wahlrecht die Arbeitnehmer, die aus Luxemburg oder einem Staat des EWR (Europäischer Wirtschaftsraum) stammen, oder die aus einem Staat stammen, der nicht
Mitglied des EWR ist, aber eine Aufenthaltsgenehmigung hat11.
11 Das abgeänderte Gesetz vom 29. August 2008 betreffend den freien Personenverkehr und die Einwanderung, hat das System der Arbeitserlaubnisse durch das System der Aufenthaltsgenehmigungen
ersetzt.
Aber beachten Sie, dass das Arbeitsgesetz sich noch immer auf die Bedingung des Besitzes einer
Arbeitserlaubnis in Bezug auf Personen, die Staatsangehörige von Nicht-Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums sind, bezieht.
Artikel L.413-4 (1) Punkt 3. des Arbeitsgesetzbuches (Code du travail) sieht vor, dass „... ein Staatsangehöriger eines Nicht-Mitgliedstaates des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum, im
Besitz einer Arbeitserlaubnis vom Typ B oder C nach den Gesetzen und Vorschriften für die Beschäftigung von ausländischen Arbeitskräften. Allerdings Staatsangehörige eines Nicht-Mitgliedstaat des
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Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum die im Besitz einer anderer Arbeitserlaubnis als
diejenige des Typs B oder C sind, können nur zu einem Drittel Mitglieder der gewählten Personal -delegation sein; diejenigen, die im Überschuss gewählt sind, werden ersetzt, wenn nötig durch luxemburische Staatsangehörige, durch Staatsangehörige eines Mitgliedstaats des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum oder durch Staatsangehörige eines nicht-Mitgliedstaates des Abkommens
über den Europäischen Wirtschaftsraum, welche aber eine Arbeitserlaubnis vom Typ B oder C besitzen,
nicht gewählt wurden, aber auf der gleichen Liste waren und die größte Anzahl von Stimmen bekamen.“
12 Verwaltungsgerichtshof, 12. Februar 2004, N° 17459C des Registers.

ZEITPLAN FÜR DIE WAHLEN DER PERSONALDELEGATIONEN
(für Unternehmen, die von Montag bis Freitag oder nach einem ununterbrochenen System arbeiten)
1) Alle fünf Jahre wird das Datum der Wahlen für sämtliche Erneuerungen der Personaldelegationen zwischen dem
15. Oktober und dem 15. November durch eine ministerielle Verordnung festgelegt.
• Für 2013 ist dieses Datum auf den 13. November 2013 festgelegt.
2) Mindestens einen Monat vor den Wahlen (d.h. am Freitag, 11. Oktober 2013)
• Aushang durch den Betriebsleiter einer Anzeige mit der Angabe des Datums, des Orts und der Uhrzeit des Beginns und des
Endes der Wahlen sowie der Anzahl von zu wählenden Vertretern.
•

Übermittlung einer Kopie dieser Anzeige an die Direktion der ITM.

•

Letztes Datum für die Einbringung durch den Betriebsleiter oder die Delegation eines Antrags auf ministerielle Genehmigung
für die Briefwahl der abwesenden Arbeitnehmer und Lehrlinge.

3) Drei Wochen vor dem Tag der Wahlen (d.h. am Dienstag, 22. Oktober 2013 abends)
• Letztes Datum für die Hinterlegung zur Einsichtnahme der Interessenten durch den Betriebsleiter der alphabetischen Listen,
die die für das aktive oder/und passive Wahlrecht zugelassenen Arbeitnehmer enthalten.
•

Anschlag bezüglich der Beschwerde dieser Listen innerhalb von 3 Tagen.

•

Übermittlung einer Kopie der Wählerlisten und des Anschlags an die Direktion der ITM.

4) In den drei Arbeitstagen nach der Einreichung der Listen (d.h. am Mittwoch, 23. bis Freitag, 25. Oktober 2013)
Frist für die Einreichung von eventuellen Beschwerden gegen Listen der Wähler / der wählbaren Personen beim
Betriebsleiter.
5) 15 Kalendertage vor demjenigen der Eröffnung der Wahlen (d.h. am Dienstag, 29. Oktober 2013 um 18.00 Uhr)
• Letztes Datum und Uhrzeit für die Einreichung der Kandidaturen.
•

Im Fall von Abwesenheit oder einer unzureichenden Anzahl von Kandidaten, Verlängerung dieser Frist um drei Tage per
Aushang, d.h. bis zum Montag 4. November 18:00 Uhr, mit Kopie an die ITM.

•

Bestimmung und Zuweisung einer gemeinsamen Ordnungsnummer für die Gewerkschaften und die Wählergruppen durch
den Direktor der ITM, auf Antrag der Interessenten.

6) Während der letzten drei Arbeitstage vor der Wahl (d.h. am Freitag, 8. bis Dienstag, 12. November 2013)
Aushang der Kandidaturen im Betrieb.
7) Am Wahltag, der durch durch eine ministerielle Verordnung festgelegt wird (d.h. am Mittwoch, 13. November 2013)
Am Tag der Wahl werden ein Hauptwahlbüro und gegebenenfalls zusätzliche Wahlbüros eingerichtet, die einen Präsidenten
und zwei Beisitzer umfassen. Der Betriebsleiter oder sein Vertreter, der sogar eine Person von außerhalb des Betriebs
sein kann (z.B. ein Angestellter eines Treuhänders, ein Mitglied eines Rechtsanwaltbüros, usw.) fungiert als Präsident.
Ein Vertreter des Betriebsleiters präsidiert jedes zusätzliche Wahlbüro. Die Beisitzer werden von der noch amtierenden
Delegation unter den Arbeitnehmern benannt oder vom Betriebsleiter unter den Wählern oder, im Beschwerdefall, vom
Direktor der ITM.
Nicht am Wahlbüro können teilnehmen die effektiven oder stellvertretenden Vertreter der noch amtierenden Delegation und
die neuen Kandidaten für die Personaldelegation.
Die Mitglieder des Wahlbüros sind verpflichtet, die Stimmen ehrlich auszuzählen und das Wahlgeheimnis zu wahren.
Bei der Auszählung der Stimmzettel ist prinzipiell kein Beobachter zugelassen.
Wahltag:
a)
Eröffnung des Wahlbüros gemäß der im ersten Aushang festgesetzten Uhrzeit;
b)
Wahlen;
c)
Schließung der Wahlen zur festgelegten Uhrzeit;
d)
Auszählen der Stimmzettel (unmittelbar nach dem Abschluss der Wahl);
e)
Verfassen des Protokolls der Wahloperationen;
f)
Übermittlung einer Kopie dieses Protokolls an die ITM.
8) Während der drei auf die Wahl folgenden Tage (d.h. von Donnerstag, 14. bis Montag, 18. November 2013)
Aushang durch den Betriebsleiter der Liste der gewählten Vertreter (effektive und stellvertretende).
9) Innerhalb der fünfzehn Tage nach dem letzten Aushangtag des Ergebnisses
(d.h. bis am Dienstag, 3. Dezember 2013)
Letztes Datum für das Einbringen von Beschwerden per an den Direktor der ITM gerichteten Einschreibens (Poststempel gilt).
10) Nach Ablauf der 15-tägigen Frist nach dem letzten Aushangtag des Ergebnisses
(d.h. Mittwoch, 4. Dezember 2013)
Die Einrichtung der Delegation kann nicht vor diesem Datum stattfinden, und im Beschwerdefall nicht vor der Entscheidung
des Direktors der ITM und gegebenenfalls der Verwaltungsgerichte.

Der Zeitplan berücksichtigt nicht die Möglichkeit der Briefwahl.
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ZEITPLAN FÜR DIE WAHLEN DER PERSONALDELEGATIONEN
(für Unternehmen, die von Dienstag bis Samstag arbeiten)
1) Alle fünf Jahre wird das Datum der Wahlen für sämtliche Erneuerungen der Personaldelegationen zwischen dem
15. Oktober und dem 15. November durch eine ministerielle Verordnung festgelegt.
•

Für 2013 ist dieses Datum auf den 13. November festgelegt.

2) Mindestens einen Monat vor den Wahlen (d.h. am Samstag, 12. Oktober 2013)
•

Aushang durch den Betriebsleiter einer Anzeige mit der Angabe des Datums, des Orts und der Uhrzeit des Beginns und des
Endes der Wahlen sowie der Anzahl von zu wählenden Vertretern.

•

Übermittlung einer Kopie dieser Anzeige an die Direktion der ITM.

•

Letztes Datum für die Einbringung durch den Betriebsleiter oder die Delegation eines Antrags auf ministerielle Genehmigung
für die Briefwahl der abwesenden Arbeitnehmern.

3) Drei Wochen vor dem Tag der Wahlen (d.h. am Dienstag, 22. Oktober 2013 abends)
•

Letztes Datum für die Hinterlegung zur Einsichtnahme der Interessenten durch den Betriebsleiter der alphabetischen Listen,
die die für das aktive oder/und passive Wahlrecht zugelassenen Arbeitnehmer enthalten.

•

Anschlag bezüglich der Beschwerde dieser Listen innerhalb von 3 Tagen.

•

Übermittlung einer Kopie der Wählerlisten und des Anschlags an die Direktion der ITM.

4) In den drei Arbeitstagen nach der Einreichung der Listen (d.h. am Mittwoch, 23. bis Freitag, 25. Oktober 2013)
Frist für die Einreichung von eventuellen Beschwerden der Listen der Wähler / der wählbaren Personen beim Betriebsleiter.
5) 15 Kalendertage vor demjenigen der Eröffnung der Wahlen (d.h. am Dienstag, 28. Oktober 2013 um 18.00 Uhr)
•

Letztes Datum und Uhrzeit für die Einreichung der Kandidaturen.

•

Im Fall von Abwesenheit oder einer unzureichenden Anzahl von Kandidaten, Verlängerung dieser Frist um drei Tage per
Aushang, d.h., bis zum Dienstag 5. November 18:00 Uhr mit Kopie an die ITM..

•

Bestimmung und Zuweisung einer gemeinsamen Ordnungsnummer für die Gewerkschaften und die Wählergruppen durch
den Direktor der ITM, auf Antrag der Interessenten.

6) Während der letzten drei Arbeitstage vor der Wahl (d.h. am Samstag, 9. bis Dienstag, 12. November 2013)
Aushang der Kandidaturen im Betrieb.
7) Am Wahltag, der durch durch eine ministerielle Verordnung festgelegt wird (d.h. am Mittwoch, 13. November 2013)
Am Tag der Wahl werden ein Hauptwahlbüro und gegebenenfalls zusätzliche Wahlbüros eingerichtet, die einen Präsidenten
und zwei Beisitzer umfassen. Der Betriebsleiter oder sein Vertreter, der sogar eine Person von außerhalb des Betriebs sein
kann (z.B. ein Angestellter eines Treuhänders, ein Mitglied eines Rechtsanwaltbüros, usw.) fungiert als Präsident. Ein Vertreter
des Betriebsleiters präsidiert jedes zusätzliche Wahlbüro. Die Beisitzer werden von der noch amtierenden Delegation unter
den Arbeitern benannt oder vom Betriebsleiter unter den Wählern oder, im Beschwerdefall, vom Direktor der ITM.
Nicht am Wahlbüro können teilnehmen die effektiven oder stellvertretenden Vertreter der noch amtierenden Delegation und
die neuen Kandidaten für die Personaldelegation.
Die Mitglieder des Wahlbüros sind verpflichtet, die Stimmen ehrlich auszuzählen und das Wahlgeheimnis zu wahren.
Bei der Auszählung der Stimmzettel ist prinzipiell kein Beobachter zugelassen.
Wahltag:
a)

Eröffnung des Wahlbüros gemäß der im ersten Aushang festgesetzten Uhrzeit;

b)

Wahlen;

c)

Schließung der Wahlen zur festgelegten Uhrzeit;

d)

Auszählen der Stimmzettel (unmittelbar nach dem Abschluss der Wahl);

e)

Verfassen des Protokolls der Wahloperationen;

f)

Übermittlung einer Kopie dieses Protokolls an die ITM.

8) Während der drei auf die Wahl folgenden Tage (d.h. von Donnerstag, 14. bis Samstag, 16. November 2013)
Aushang durch den Betriebsleiter der Liste der gewählten Vertreter (effektive und stellvertretende).
9) Innerhalb der fünfzehn Tage nach dem letzten Aushangtag des Ergebnisses (d.h. Dienstag, 3. Dezember 2013)
Letztes Datum für das Einbringen von Beschwerden per an den Direktor der ITM gerichteten Einschreibens (Poststempel gilt).
10) Nach Ablauf der 15-tägigen Frist nach dem letzten Aushangtag des Ergebnisses (d.h. Mittwoch, 4. Dezember 2013)
Die Einrichtung der Delegation kann nicht vor diesem Datum stattfinden, und im Beschwerdefall nicht vor der Entscheidung
des Direktors der ITM und gegebenenfalls der Verwaltungsgerichte.

Der Zeitplan berücksichtigt nicht die Möglichkeit der Briefwahl.
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2. Die Zusammensetzung, die Arbeitsweise und der Status der Mitglieder

2.1. Die Zusammensetzung
Wie setzen sich die Personaldelegationen zahlenmäßig
zusammen13?
Die Zahl der Belegschaftsvertreter in einem Betrieb hängt von
der Zahl der Beschäftigten ab, die dort tätig sind.
Zur Bestimmung der Anzahl der Vollvertreter und Stellvertreter, die gewählt werden müssen, ist als Referenz der erste Tag
des Monats zu nehmen, in dem die Bekanntgabe des Wahltermins erfolgte.
Dabei werden die verschiedenen Kategorien von Arbeitnehmern berücksichtigt, die im Betrieb beschäftigt sind, mit Ausnahme der Auszubildenden.

Die Anzahl der Stellvertreter in der Personaldelegation entspricht der Anzahl der Vollvertreter.

Aus welchen Organen besteht die
Personaldelegation14?
Die Personaldelegation wählt aus ihrer Mitte einen Vorsitzenden, einen Vizevorsitzenden und einen Sekretär.
Die Personaldelegation wählt außerdem ein Präsidium, das je
nach der Größe der Delegation aus drei bis neun Mitgliedern
besteht. Dieses Präsidium ist für die laufenden Geschäfte und
die Vorbereitung der Sitzungen zuständig.

Ist die Zahl der Arbeitnehmer bestimmt, so wird die Anzahl der
zu wählenden Personaldelegierten gemäß folgender Tabelle
festgesetzt:
Die Anzahl der
Beschäftigten im Betrieb

Anzahl der zu wählenden
effektiven Delegierten

Mehrheitssystem
15 bis 25
26 bis 50
51 bis 75
76 bis 100

1
2
3
4

Verhältniswahlsystem
101 bis 200
201 bis 300
301 bis 400
401 bis 500
501 bis 600
601 bis 700
701 bis 800
801 bis 900
901 bis 1.000
1.001 bis 1.100
1.101 bis 1.500
1.501 bis 1.900
1.901 bis 2.300
2.301 bis 2.700
2.701 bis 3.100
3.101 bis 3.500
3.501 bis 3.900
3.901 bis 4.300
4.301 bis 4.700
4.701 bis 5.100
5.101 bis 5.500

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Über 5.500

13 Art. L.412-1 des Arbeitsgesetzbuches

1 zusätzlicher Delegierteer
pro 500 Beschäftigte

Zahlenmäßige
Zusammensetzung

Zusammensetzung des
Präsidiums

Weniger als 9
Mitglieder

Vorsitzender, Vizevorsitzender und
Sekretär

Zwischen 9 und 11
Mitgliedern

Vorsitzender, Vizevorsitzender und
Sekretär + 3 Mitglieder

Zwischen 12 und 15
Mitgliedern

Vorsitzender, Vizevorsitzender und
Sekretär + 5 Mitglieder

Zwischen 15 und 21
Mitgliedern

Vorsitzender, Vizevorsitzender und
Sekretär + 7 Mitglieder

22 Mitglieder und
mehr

Vorsitzender, Vizevorsitzender und
Sekretär + 9 Mitglieder

Welche verschiedenen Arten von
Personaldelegationen gibt es?
Die Gesetzgebung sieht drei Arten der Vertretung vor:
•

Die Hauptdelegation15

Die Hauptvertretung wird auf Betriebsebene eingerichtet.
•

Die Abteilungsdelegation16

Wenn der Betrieb mindestens 100 Mitarbeiter beschäftigt und
aus mindestens drei Abteilungen besteht, wird auf Antrag der
Hauptdelegation für jede Abteilung innerhalb von drei Monaten
nach der Einrichtung der Hauptdelegation eine Abteilungsdelegation etabliert. Jedoch ist dafür erforderlich, dass jede Abteilung mindestens hundert Arbeitnehmer hat.
Der Unternehmensleiter bestimmt und begrenzt die Abteilungen, aus denen der Betrieb besteht, in Absprache mit der
Hauptdelegation.
Bei Uneinigkeit können der Unternehmensleiter oder die Hauptdelegation beim Arbeitsminister eine Entscheidung beantragen.
Dieser entscheidet auf Stellungnahme des Direktors der Gewerbeinspektion in der Sache. Diese Entscheidung kann Gegenstand
eines Einspruchs vor dem Verwaltungsgericht sein, das in letzter Instanz entscheidet und schließlich das Sachurteil fällt.

14 Art. L.416-1 des Arbeitsgesetzbuches
15 Art. L.411-1 des Arbeitsgesetzbuches
16 Art. L.411-3 des Arbeitsgesetzbuches
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Jede Abteilungsdelegation wird in der gleichen Weise gewählt
wie die Hauptdelegation und besteht aus einem Vollmitglied
und einem Stellvertreter für je fünfzig Beschäftigte, ohne dabei die Zahl von fünf zu überschreiten.
•

Die zentrale Delegation17

Eine zentrale Delegation wird eingerichtet, wenn mehrere Betriebe ein einziges Unternehmen bilden.
Die zentrale Delegation vertritt die Interessen aller Mitarbeiter an den verschiedenen Betriebsstätten (Niederlassungen)
eines einzelnen Unternehmens.
Sie besteht aus drei Vollvertretern und drei Stellvertretern für
jeden Betrieb.

Sie werden von der Personaldelegation mit der absoluten
Mehrheit der Stimmen ihrer Mitglieder ernannt, auf Vorschlag
der in der Personaldelegation vertretenen repräsentativsten
Gewerkschaftsorganisation(en) auf nationaler Ebene.
In Betrieben mit weniger als 150 Arbeitnehmern können die
Delegierten beschließen, bestimmte Fragen an einen Arbeitgeberverband und eine Gewerkschaft, die auf nationaler Ebene repräsentativ ist, und in der Personaldelegation repräsentiert ist, weiterzugeben, um diese gemeinsam zu prüfen.

Die Mitglieder der zentralen Delegation werden durch die
Hauptdelegationen des Betriebs in geheimer Listenwahl gewählt, nach den Regeln der Verhältniswahl unter den Mitgliedern, die diese Vertretung bilden.

An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass für die Anwendung der Bestimmungen der vorstehenden Absätze die Bruchteile, die gleich oder größer als ein Halb sind, nach oben aufgerundet und die Bruchteile, die kleiner als ein Halb sind, nach
unten abgerundet werden.

Wie werden die Sicherheitsdelegierten
bestellt18?

2.2. Die Arbeitsweise

Jede Hauptvertretung und gegebenenfalls jede Abteilungsvertretung bestimmt aus dem Kreis ihrer Mitglieder oder aus der
Reihe der anderen Beschäftigten einen Sicherheitsdelegierten, der sich um alle Sicherheitsangelegenheiten am Arbeitsplatz kümmert (siehe Seite 69).

Wann kann die Personaldelegation
zusammentreten22?

Wie werden die Gleichstellungsdelegierten
bestellt19?

So kann sie einmal im Monat während der Arbeitszeit zusammentreten und muss 48 Stunden im Voraus angekündigt werden.

Jede Hauptvertretung und gegebenenfalls jede Abteilungsvertretung bestimmt unmittelbar nach ihrem Amtsantritt unter ihren Mitgliedern, und für die Dauer ihrer Amtszeit, einen
Gleichstellungsdelegierten, dessen Aufgabe es ist, die Gleichbehandlung von männlichen und weiblichen Beschäftigten im
Unternehmen zu verteidigen (siehe Seite 71).

Sie muss mindestens sechs Mal pro Jahr zusammentreten, davon mindestens drei Mal in Anwesenheit der Betriebsleitung.

Nicht später als 15 Tage nach der Ernennung dieses Beauftragten, teilt die Personaldelegation der Gewerbeinspektion
den entsprechenden Vor- und Familiennamen mit20.

Die Personaldelegation tritt zusammen:
•

Auf schriftliche Mitteilung ihres Präsidenten hin, der die Vertretung mindestens sechs Mal pro Jahr einberufen muss;

Der vollständige Name des Gleichstellungsdelegierten wird
drei Tage nach seiner Ernennung ausgehängt.

•

Auf schriftlichen Antrag von mindestens einem Drittel der
Vollvertreter hin;

•

Durch Einberufung des Arbeitsministers

Darf sich die Personaldelegation mit
Beratern umgeben21?
In Betrieben mit mindestens 150 Beschäftigten kann die Personaldelegation bei der Prüfung bestimmter Fragen auf betriebsinterne oder -externe Berater zurückgreifen. Dies erfolgt auf Antrag der Mehrheit der Personaldelegierten.

17 Art. L.411-4 des Arbeitsgesetzbuches
18 Art. L.414-2 des Arbeitsgesetzbuches
19 Art. L.414-3 des Arbeitsgesetzbuches
20 Gemäß der großherzoglichen Verordnung vom 14. Oktober 1998 über die Unterrichtung der Gewerbeinspektion und der Betriebsbelegschaft zur Ernennung des oder der Gleichstellungsdelegierten.
21 Art. L.412-2 des Arbeitsgesetzbuches
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Die Berater können an den Sitzungen der Personaldelegation
in beratender Funktion teilnehmen, ihre Zahl darf dabei nicht
mehr als ein Drittel der Arbeitnehmer erreichen, aus denen die
Personaldelegation besteht.

Im Allgemeinen kann die Personaldelegation so oft zusammentreten, wie es für die wirksame Erfüllung ihrer gesetzlichen Aufgaben erforderlich ist.

Die Zeit, die in Sitzungen verbracht wird, ist als Arbeitszeit anzusehen und wird als solche vergütet.

Wer beruft die Personaldelegation ein23?

Dem Minister steht es frei, die Personaldelegation für die Zwecke, die er für angemessen hält, einzuberufen.
Es ist zu beachten, dass die Sitzungen der Personaldelegation
unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden.

Wo finden die Sitzungen der
Personaldelegation statt24?
Die Sitzungen der Personaldelegation finden in einem Raum im Betrieb statt, der durch den Arbeitgeber zur Verfügung gestellt wird.
22 Art. L.415-6 des Arbeitsgesetzbuches
23 Art. L.416-3 des Arbeitsgesetzbuches
24 Art. L.416-7 des Arbeitsgesetzbuches

Die Kosten für die Nutzung dieses Raumes werden ebenso wie die
Bürokosten, Heizung und Beleuchtung vom Arbeitgeber übernommen. Dieser ist auch für die regelmäßige Pflege und Instandhaltung der Räumlichkeiten verantwortlich, die Personaldelegation
ist dabei nur verpflichtet, für eine gute Erhaltung zu sorgen.
Soweit der Personaldelegation freigestellte Vertreter angehören, muss der Arbeitgeber diesen einen ständigen Raum zur
Verfügung stellen, ebenso wie das Material und gegebenenfalls das notwendige Personal für das reibungslose Funktionieren des Sekretariats.

Wie laufen die Entscheidungen
der Vertretung ab25?
Die Personaldelegierten treten nach einer Tagesordnung zusammen, die durch das Präsidium der Vertretung festgelegt
und den Mitgliedern mindestens fünf Tage vor der Sitzung bekannt gegeben wird.
Die Entscheidungen werden mit Mehrheit der anwesenden
Mitglieder gefasst.
Bei jeder Sitzung wird vom Sekretär ein Protokoll erstellt und
an den Arbeitgeber übermittelt.

Kann die Personaldelegation eine Vollversammlung
der gesamten Belegschaft einberufen26?
Das Gesetz erkennt der Hauptvertretung das Recht zu, sich
einmal jährlich mit der gesamten Belegschaft des Betriebs zu
treffen.

•

Das Einsammeln der Beträge kann innerhalb des Betriebs erfolgen, sofern dies nicht den reibungslosen Betriebsablauf stört.
Es ist zu beachten, dass ein Personaldelegierter, der zu keiner
auf nationaler Ebene repräsentativen Gewerkschaft gehört, die
gleichen Rechte hat, wenn diese Gewerkschaft die Mehrheit der
Mitglieder, aus denen die Vertretung besteht, repräsentiert.

Hat die Personaldelegation das Recht,
Anschlagtafeln einzurichten?
Die Personaldelegation hat das Recht, im Betrieb Anschlagtafeln einzurichten, um Mitteilungen, Berichte und Positionspapiere auszuhängen, die eine direkte Beziehung zu ihrem gesetzlichen Auftrag haben.

Haben die Personaldelegierten das Recht,
Beratungen zu organisieren28?
Die Personaldelegierten können Anhörungen für die Arbeitnehmer des Betriebs organisieren.
Hier müssen wir zwischen zwei Fällen unterscheiden:
•

Die Personaldelegation umfasst einen oder mehrere freigestellte Vertreter (siehe unten), die Beratungen werden von
den Vertretern während der Arbeitszeit durchgeführt. Sie
finden zu bestimmten von der Vertretung festgelegten Zeiten
stand und werden dem Arbeitgeber vorher bekannt gegeben.

•

Die Personaldelegation umfasst keine freigestellten Vertreter, die Beratungen können entweder während oder
außerhalb der Arbeitszeit stattfinden.

Diese Vollversammlung erfolgt unter Ausschluss der Öffentlichkeit, der Arbeitgeber ist dazu eingeladen.
Der Gleichstellungsdelegierte hat das gleiche Recht, einmal
jährlich getrennt die weiblichen und die männlichen Beschäftigten einzuberufen.

Worin besteht die Ausübung der
gewerkschaftlichen Rechte27?
Die von einer Liste gewählten Vertreter, die von einer Gewerkschaft, die auf nationaler Ebene repräsentativ ist, vorgelegt
wurde, haben das Recht:
•

Ankündigungen der Gewerkschaft auszuhängen.

Die Bekanntgabe durch Aushang der Gewerkschaften, die auf
einer separaten Tafel erfolgt, ist frei, sodass der Arbeitgeber
keine vorherige Kontrolle ausüben kann. Er erhält nur eine Abschrift der ausgehängten Mitteilungen;
•

Verteilung von Veröffentlichungen der Gewerkschaft.

Diese Veröffentlichungen können auf dem Betriebsgelände an
in Absprache mit dem Arbeitgeber bestimmten Orten verteilt
werden;
25 Art. L.416-5 des Arbeitsgesetzbuches
26 Art. L.415-8 des Arbeitsgesetzbuches
27 Art. L.414-6 des Arbeitsgesetzbuches

Einsammeln von Gewerkschaftsbeiträgen.

Im letzteren Fall müssen die Beratungszeiten im gegenseitigen Einvernehmen mit dem Arbeitgeber festgelegt werden
und werden dem Stundenguthaben der Personaldelegation
hinzugerechnet.

2.3. Der Status der Personaldelegierten
Welche Pflichten haben die Personaldelegierten29?
Die Personaldelegierten haben zwei Arten von Verpflichtungen:
•
•

Sie müssen sich an die interne Betriebsordnung halten;
Sie sind durch das Berufsgeheimnis in Bezug auf Herstellungsverfahren gebunden.

Darüber hinaus sind sie verpflichtet, Informationen vertraulicher Natur und solche, die ausdrücklich als solche vom Unternehmensleiter oder seinem Vertreter im berechtigten Interesse des Unternehmens oder des Betriebs bezeichnet werden,
vertraulich zu behandeln. Dies gilt sowohl im Hinblick auf die
Arbeitnehmer als auch im Hinblick auf Dritte, außer wenn die
Arbeitnehmer oder die Dritten ihrerseits durch eine Geheimhaltungspflicht gebunden sind.

28 Art. L.415-9 des Arbeitsgesetzbuches
29 Art. L.415-1 des Arbeitsgesetzbuches
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Der Unternehmensleiter kann sich weigern, Informationen
offenzulegen oder eine Anhörung durchzuführen, wenn ihre
Natur dergestalt ist, dass dies nach objektiven Kriterien eine
schwere Beeinträchtigung der Arbeitsweise, Geschäftsführung oder Zukunft des Unternehmens oder des Betriebs darstellt, und diesem einen Schaden zufügen oder eine geplante
Transaktion gefährden würde.
Die Mitglieder der Personaldelegation, die die Einstufung der Informationen als vertraulich für missbräuchlich halten oder die
Verweigerung des Arbeitgebers Informationen mitzuteilen oder
Anhörungen zu organisieren als missbräuchlich halten, gemäß
den beiden vorstehenden Absätzen, können sich innerhalb einer
Woche an den Direktor der Gewerbeinspektion wenden.
Die Entscheidung des Direktors der Gewerbeinspektion oder
seines Beauftragten muss spätestens acht Tage nach der Beantragung den Parteien zugestellt werden. Sie ist schriftlich zu
begründen und berücksichtigt die Interessen und Bedürfnisse
der Arbeitnehmer und ihrer Vertreter sowie die wirtschaftlichen Bedürfnisse und Zwänge, die der Unternehmensleiter im
Rahmen der Ausübung seiner Befugnis zur Unternehmensführung in Einklang mit den Grundsätzen eines ordentlichen
Kaufmanns berücksichtigen muss.
Innerhalb von fünfzehn Tagen nach der Mitteilung kann gegen
die Entscheidung des Direktors der Gewerbeinspektion oder
seines Beauftragten durch eine Nichtigkeitsklage vor dem Verwaltungsgericht vorgegangen werden.

Wie lange dauert die Amtszeit eines
Personaldelegierten30?
Die Mitglieder der Personaldelegation werden für fünf Jahre
gewählt, ihr Mandat kann verlängert werden.
Das Mandat des Personaldelegierten endet in den folgenden
Fällen:
•

Wenn der Personaldelegierte nicht mehr als Vollvertreter
oder Stellvertreter wiedergewählt wird;

•

Wenn er nicht mehr im Betrieb beschäftigt ist;

•

Wenn er zurücktritt;

•

Wenn er stirbt;

•

Wenn er kein Mitglied der Gewerkschaft mehr ist, die ihn
nominiert hat und wenn diese den Betriebsleiter und die
Vertretung darüber informiert hat.

In welchem Fall nimmt der Stellvertreter
den Sitz ein31?
Der Stellvertreter wird berufen, das Vollmitglied zu ersetzen:
•

Wenn das Vollmitglied den Sitz nicht einnehmen kann;

•

Wenn das Mandat des Vollmitglieds abgelaufen ist. Er
beendet damit die Amtszeit seines Vorgängers.

30 Art. L.415-3 des Arbeitsgesetzbuches
31 Art. L.415-4 des Arbeitsgesetzbuches
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Wird das Mandat des Delegierten bezahlt32?
Nein, ein Personaldelegierter ist rein ehrenamtlich tätig.
Jedoch werden Aufenthalts- und Reisekosten eines Delegierten, die in Zusammenhang mit der Ausübung seines Mandats
anfallen, vom Arbeitgeber getragen.

Haben die Personaldelegierten das Recht,
ihren Arbeitsplatz zu verlassen33?
Im Allgemeinen haben die Personaldelegierten das Recht, ihre
Arbeitsplätze zu verlassen, um im Interesse der Erfüllung
ihrer Aufgaben zu handeln. Dieses Fernbleiben vom Arbeitsplatz findet ohne Lohnausfall statt.
Der Arbeitgeber kann sich dem Fernbleiben eines Personaldelegierten von seiner Arbeit nur dann widersetzen, wenn zwingende Gründe vorliegen, die sich auf den Ablauf und die Arbeitsweise des Betriebs beziehen.

Was versteht man unter Stundenguthaben34?
Es sei daran erinnert, dass die Personaldelegierten dazu berechtigt sind, ihren Arbeitsplatz ohne Lohnausfall zu verlassen, um im Interesse der Erfüllung ihrer Aufgaben zu handeln.
Der Arbeitgeber muss also den Personaldelegierten die notwendige Zeit geben, um ihre Aufgaben zu erfüllen und diese
als Arbeitszeit bezahlen.
Soweit der Betrieb nicht mehr als 500 Beschäftigte hat, ist der
Arbeitgeber verpflichtet, den Personaldelegierten die Stundenguthaben zu vergüten.
Letztere sind proportional zur Zahl der Beschäftigten, ausgehend von dem Prinzip, dass ein Stundenguthaben von 40 Stunden pro Woche für je 500 vertretene Beschäftigte gewährt wird.
Die folgende Tabelle zeigt detailliert die Stundenguthaben je
nach der vertretenen Beschäftigtenzahl.
Im Rahmen dieses Stundenguthabens müssen alle verwendeten Stunden bezahlt werden, doch sie müssen tatsächlich
genutzt werden, weil die Stundenguthaben keine Pauschale
darstellen.
Werden sie nicht verwendet, können die Stunden nicht Gegenstand einer Lohnzahlung sein. Ebenso können sie nicht auf die
Stundenguthaben der folgenden Woche oder des folgenden
Monats übertragen werden.
Der Personaldelegierte kann über sein Stundenguthaben frei
bestimmen, es ist nicht erforderlich, dass er seine Stunden auf
einmal nutzt und er kann auch Bruchteile von Stunden nutzen.
Umgekehrt kann er die Stunden auch global nutzen, wenn er
es als notwendig erachtet.

32 Art. L.416-6 des Arbeitsgesetzbuches
33 Art. L.415-1 des Arbeitsgesetzbuches
34 Art. L.415-5 des Arbeitsgesetzbuches

Stundenguthaben je nach Anzahl der Beschäftigten
Anzahl der
Beschäftigten
im Betrieb

Anzahl der
Delegierten

Wöchentliche
Stundenguthaben

15

1

1

20

1

2

40

2

3

60

3

5

80

4

6

100

4

8

120

5

10

140

5

12

160

5

14

180

5

15

200

5

16

220

6

18

240

6

19

260

6

21

280

6

22

300
320
340

6
7
7

Sobald die Zahl der Beschäftigten im Betrieb zwischen 501
und 750 Beschäftigte zählt, ist der Arbeitgeber verpflichtet, ein
Mitglied der Delegation ständig von der Arbeit freizustellen.
Diese Freistellung erfolgt mit Lohnfortzahlung und gewährt
gegebenenfalls Anspruch auf Beförderung und beruflichen
Aufstieg. Nach Ablauf seiner Amtszeit nimmt der Delegierte
seinen Dienst entweder an seinem alten oder an einem gleichwertigen Arbeitsplatz wieder auf.
Die freizustellenden Vertreter werden ernannt:
•

Entweder von Mitgliedern der Delegation;

•

Oder von den repräsentativsten Gewerkschaftsorganisationen auf nationaler Ebene, wenn die Zahl 1.500 Arbeiter
überschreitet.

Die Anzahl der freizustellenden Delegierten nimmt mit der
Zahl der Beschäftigten zu.
Anzahl der Beschäftigten

24
26
27

360

7

29

380

7

30

400

7

32

420

8

34

440

8

35

460

8

37

480

8

38

500

8

40

Ein besonderes Stundenguthaben wird dem Gleichstellungsdelegierten gewährt, um es ihm zu ermöglichen, seine Aufgaben zu erfüllen35.
Anzahl der Beschäftigten im Betrieb

Stundenguthaben

Zwischen 15 und 25 Beschäftigte

4 Stunden/Monat

Zwischen 26 und 50 Beschäftigte

6 Stunden/Monat

Zwischen 51 und 75 Beschäftigte

8 Stunden/Monat

Zwischen 76 und 150 Beschäftigte

10 Stunden/Monat

Mehr als 150 Beschäftigte

4 Stunden/Woche

35 Art. L.414-3 des Arbeitsgesetzbuches

Was ist unter einem freigestellten Delegierten
zu verstehen?

Freigestellte Vertreter

501 bis 750

1

751 bis 1.500

2

1.501 bis 3.000

3

3.001 bis 5.000

4

5.001 bis 7.000

5

Mehr als 7.000

1 zusätzlicher Vertreter pro 2.000
vertretene Beschäftigte

Wie ist das Gesetz zum Bildungsurlaub für die
Personaldelegierten geregelt?
Unter Bildungsurlaub versteht man den Zeitraum, der den Personaldelegierten gewährt wird, um während der Arbeitszeit
an Bildungsmaßnahmen teilzunehmen, die dazu dienen, ihre
Kenntnisse über wirtschaftliche, soziale und technische Themen zu erweitern.
Die den Vertretern als Bildungsurlaub gewährte Zeit hängt von
der Beschäftigtenzahl des Betriebs ab:
•

Wenn der Betrieb über 15 bis 50 Beschäftigte verfügt:
Der Vertreter kann eine Woche des Bildungsurlaubs im
Laufe seiner Amtszeit nehmen, wobei die Lohnkosten vom
Staat übernommen werden;

•

Wenn der Betrieb über 51 bis 150 Beschäftigte verfügt:
Der Bildungsurlaub beträgt zwei Wochen pro Mandat, die
Lohnkosten für eine Woche werden durch den Staat übernommen;

•

Wenn der Betrieb über mehr als 150 Beschäftigte verfügt:
Der Vertreter hat Anspruch auf eine Woche Bildungsurlaub
pro Jahr, die betreffenden Lohnkosten werden vom Arbeitgeber getragen.
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Jeder Sicherheitsdelegierte ist berechtigt, an einer Grundausbildung und einer spezifischen Ausbildung teilzunehmen.

Die Beschäftigtenzahl

Dauer des Bildungsurlaubs pro Delegierter

Übernahme der
Lohnkosten

15 bis 50 Beschäftigte

1 Woche/Mandat

Staat

51 bis 150 Beschäftigte

2 Wochen/Mandat

50% Staat
50% Arbeitgeber

Darüber hinaus ist er berechtigt, alle fünf Jahre an einer Auffrischung von mindestens einem Tag teilzunehmen, um seine
Kenntnisse über Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz zu verbessern.

Arbeitgeber

Wer genießt Kündigungsschutz38?

Mehr als 150 Beschäftigte 1 Woche/Jahr

Die folgenden Personen genießen Kündigungsschutz:
Der Gleichstellungsdelegierte hat ebenfalls Anspruch auf Bildungsurlaub, und zwar zwei halbe Arbeitstage pro Jahr.
Die Kosten, die durch diese beiden halbe Tage entstehen und
die nicht zu Lasten des Jahresurlaubs gehen, und als Arbeitszeit angesehen werden, werden vom Staat getragen. Allerdings werden sie, wenn die Einrichtung über mehr als 150 Arbeitnehmer beschäftigt, vom Arbeitgeber getragen36.
Der Sicherheitsdelegierte hat ebenfalls Anspruch auf eine
angemessene Weiterbildung sowie auf eine regelmäßige Auffrischung seiner Kenntnisse37.
Diese Schulung muss während der Arbeitszeit stattfinden. Die
Kosten dürfen nicht vom Sicherheitsdelegierten selbst getragen werden.
Die genauen Modalitäten dieser Schulung sind von der großherzoglichen Verordnung vom 27. September 2004 über die
Festlegung von Verfahren für die Schulung von Sicherheitsdelegierten geregelt.
Diese Kurse beinhalten:
a) Grundkurse für alle Sicherheitsdelegierten;
b) spezielle Kurse, die auf die speziellen Bedürfnisse der verschiedenen Branchen und Wirtschaftszweige oder, falls
erforderlich, der einzelnen Unternehmensgruppen (Konzerne) und Unternehmen zugeschnitten sind.
Der Grundkurs überschreitet dabei die Dauer von 8 Stunden
nicht und umfasst folgende Sachgebiete:
a) Einführung in den rechtlichen Rahmen im Hinblick auf
Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz;
b) Kenntnisse zur Ergonomie;
c) Praktische Ansätze für die Risikoanalyse und -vermeidung;
d) Prinzipien für Sicherheit und Gesundheitsschutz am
Arbeitsplatz;
e) Beurteilung der Lage eines Unternehmens und/oder einer
Betriebsstätte im Hinblick auf die Sicherheit und den
Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz.
Die spezifischen Kursinhalte und die Dauer des Kurses werden
vom Minister nach Beratung mit einschlägigen Berufsverbänden festgelegt.
36 Artikel L.414-3 (5) des Arbeitsgesetzbuches
37 Artikel L.312-8 (3) des Arbeitsgesetzbuches
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•

Die Vollmitglieder und Stellvertreter der Personaldelegation während der gesamten Dauer ihrer Amtszeit, die
Gleichstellungsdelegierten und Sicherheitsdelegierten;

•

Ehemalige Mitglieder der Personaldelegation während der
ersten sechs Monate nach Ablauf oder Beendigung ihrer
Amtszeit.

Die Delegierten, deren Amtszeit als Folge eines Unternehmens- oder Betriebsübergangs abläuft, genießen ebenso Kündigungsschutz;
•

Die Kandidaten für ein Amt als Delegierte während der drei
Monate nach der Einreichung der Bewerbung.

Eine Kündigung oder gegebenenfalls eine Vorladung zum Kündigungsgespräch, die der Arbeitgeber gegenüber einer dieser
Personen ausspricht, sind null und nichtig.
Der Vertreter hat 15 Tage ab dem Zeitpunkt der Kündigung
Zeit, beim vorsitzenden Richter des Arbeitsgerichts die Nichtigkeit der Kündigung zu beantragen und sein Verbleiben am
Arbeitsplatz anzuordnen.

Gilt der Kündigungsschutz auch in Fällen eines
schwerwiegenden Verschuldens, das durch den
Delegierten begangen wird?
Der Delegierte, der ein schwerwiegendes Verschulden begeht,
kann suspendiert werden und der Arbeitgeber kann bei Gericht eine Auflösung seines Arbeitsvertrags beantragen.
Wenn das Arbeitsgericht den Antrag des Arbeitgebers ablehnt, wird die Suspendierung annulliert und ihre Wirkungen
werden gestrichen.

Was geschieht mit der Vergütung des
Delegierten im Fall einer Kündigung?
Innerhalb von acht Tagen nach der Bekanntgabe der Suspendierung oder der Entlassung kann der Vertreter beim Präsidenten des Arbeitsgerichts einen Antrag stellen auf Erhaltung
seiner vollen Bezahlung bis zur endgültigen Urteilssprechung
über die Regelmäßigkeit oder Unregelmäßigkeit der Suspendierung oder Kündigung.
Es ist auch zu beachten dass der Arbeitgeber, im Fall eines von
einer Suspendierung betroffenen Vertreters, der eine neue
Arbeit gefunden hat, bei Gericht beantragen kann, die Gehaltszahlungen auszusetzen.
38 Art. L.415-11 des Arbeitsgesetzbuches

3. 	Die Aufgaben und Zuständigkeiten der Personaldelegation

Aufgaben und Zuständigkeiten des Personaldelegierten, die
durch das geänderte Gesetz vom 18. Mai 1979 über die Reform
der Personaldelegationen vorgesehen sind, wurden in das 4.
Buch des Arbeitsgesetzbuches aufgenommen wurden.

3.1. 	Allgemeine Aufgaben und Zuständigkeiten der Personaldelegierten39
3.1.1. 	Allgemeine Aufgabe: Sicherung und
Verteidigung der Interessen von Arbeitnehmern
des Unternehmens
Artikel L..414-1 (1) des Arbeitsgesetzbuches sieht als allgemeine Aufgabe der Personaldelegation die Sicherung und
Verteidigung der Interessen der Arbeitnehmer des Betriebs
im Hinblick auf die Arbeitsbedingungen, die Sicherheit des Arbeitsplatzes und des sozialen Status vor, vorausgesetzt, dass
diese Aufgabe nicht unter die Zuständigkeit des Betriebsrats
fällt, sofern dieser vorhanden ist.
Im selben Artikel werden in Punkt (2) die spezifischen Aufgaben der Personaldelegierten ausgeführt.

Arbeits- und Beschäftigungsbedingungen
Die Personaldelegation nimmt Stellung und macht Vorschläge
zu allen Fragen im Zusammenhang mit der Verbesserung der
Arbeits- und Beschäftigungsbedingungen und der sozialen Situation der Arbeitnehmer im Betrieb.

Individuelle oder kollektive Beschwerden
Die Delegation legt dem Arbeitgeber individuell oder kollektiv
alle Beschwerden vor.

Individuelle oder kollektive Streitigkeiten
Darüber hinaus ist die Delegation für die Verhütung und Beilegung von individuellen oder kollektiven Streitigkeiten zuständig, die zwischen dem Arbeitgeber und den Arbeitnehmern
des Betriebs entstehen können.

Verweisung an die Gewerbeinspektion
Die Personaldelegation kann, wenn keine Beilegung der oben
erwähnten Streitigkeiten möglich ist, der Gewerbeinspektion
alle Beschwerden oder Stellungnahmen zur Anwendung von
Gesetzen, Verordnungen, Verwaltungsvorschriften und Vereinbarungen über Arbeitsbedingungen und den Schutz der Arbeitnehmer bei der Ausübung ihres Berufes vorlegen.

Dienstverordnungen
Die Delegation nimmt Stellung zur Ausarbeitung oder Änderung
der Dienstverordnung oder den Werkstattvorschriften des Betriebs und überwacht streng die Umsetzung dieser Verordnung.

39 Artikel L.414- 1 und folgende des Arbeitsgesetzbuches

Interne Betriebsordnung
Sie kann Änderungen an der internen Betriebsordnung vorschlagen, über diese Änderungen muss die Leitung oder gegebenenfalls der Betriebsrat vor Ablauf von zwei Monaten eine
Entscheidung treffen. Diese Entscheidung muss unverzüglich
der Personaldelegation mitgeteilt werden.

Die Beteiligung an der Lehrlingsausbildung
In Betrieben mit mehr als 150 Beschäftigten nimmt die Personaldelegation an der Ausbildung von Lehrlingen im Betrieb und der
Verwaltung von Ausbildungszentren, falls vorhanden, teil.
Sie hilft auch bei der Erstellung und Umsetzung des Lehrplans.

Integration von behinderten Arbeitnehmern
Die Personaldelegation hat die Aufgabe, die Integration von
erwerbsunfähigen und behinderten Menschen zu fördern. Sie
muss sich auch dafür einsetzen, geeignete Arbeitsplätze für
deren körperliche und geistige Leistungsfähigkeit zu schaffen.

Soziale Arbeit
Die Personaldelegation nimmt an der Gestaltung der sozialen
Arbeit im Betrieb teil.

Verhütung von Arbeitsunfällen
Die Personaldelegation ist am Schutz der Arbeiternehmer und
seiner Umwelt sowie der Vermeidung von Arbeitsunfällen und
Berufskrankheiten mitbeteiligt.

Zusatzrentensystem
Die Personaldelegation ist berechtigt, eine vorherige Stellungnahme zur Einrichtung, Gründung, Änderung und Aufhebung
eines Zusatzrentensystems abzugeben.

3.1.2. Weitere allgemeine Aufgaben
Die Personaldelegation hat das Recht, über die Angelegenheiten des Unternehmens informiert und angehört zu werden.
Ihr Anspruch auf Unterrichtung besteht in der Übermittlung
der Daten durch den Arbeitgeber an die Personaldelegation,
damit diese von der Angelegenheit Kenntnis nehmen kann und
diese untersuchen kann, und dies in einer Zeit, in einer Weise
und mit solchen Inhalten, die es der Personaldelegation erlauben, eine angemessene Untersuchung durchzuführen und gegebenenfalls die Anhörung vorzubereiten.
Die Anhörung ist definiert als der Meinungsaustausch und
die Einrichtung eines Dialogs zwischen Personaldelegierten
und Arbeitgeber, der zu einem Zeitpunkt, mit geeigneten Mitteln und Inhalten, stattfindet und auf Informationen basiert,
die vom Arbeitgeber bereitgestellt werden, im Rahmen des
Rechts auf Information der Personaldelegation, sowie auf der
Basis der Stellungnahme, die die Personaldelegation formulieren darf, um so ihr zu ermöglichen, mit dem Arbeitgeber
zusammenzukommen und eine begründete Antwort auf alle
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Stellungnahmen zu erhalten, die sie formulieren könnte, und
insbesondere, um gegebenenfalls eine Vereinbarung über die
Entscheidungen im Rahmen der Befugnisse des Arbeitgebers
zu erzielen.
Hinweis: Die Sozialpartner können, jederzeit und auf geeigneter Ebene, einschließlich auf der Ebene des Unternehmens
oder Betriebs, frei und auf der Basis einer Vereinbarung die
Art und Weise für die Unterrichtung und Anhörung der Arbeitnehmer bestimmen. Diese Vereinbarungen können unterschiedliche Anwendungsbestimmungen vorsehen als die des
Arbeitsgesetzbuches, sofern sie jedoch die gesetzlich festgelegten Grundsätze beachten.

Regelmäßige Mitteilungen40
1) Der Unternehmensleiter ist verpflichtet, Informationen an die
Personaldelegation weiterzugeben, die die Mitglieder über die
Angelegenheiten des Unternehmens informieren, wie etwa
die jüngste und voraussichtliche Entwicklung des Betriebs
und des Unternehmens und seine wirtschaftliche Lage.
Diese Mitteilung erfolgt in Unternehmen, die über einen
Betriebsrat verfügen, monatlich, in anderen Unternehmen
erfolgt sie anlässlich von Sitzungen mit der Betriebsleitung, die mindestens dreimal jedes Jahr stattfinden.
2) Darüber hinaus ist der Unternehmensleiter verpflichtet,
der Personaldelegation alle notwendigen Informationen
hinsichtlich der folgenden Aspekte weiterzugeben, um die
Vertreter aufzuklären über:
-

-

Die Risiken für Sicherheit und Gesundheit sowie
Maßnahmen und Aktivitäten zum Schutz sowie Vorbeugemaßnahmen sowohl für das Unternehmen bzw. den
Betrieb im Allgemeinen als auch für die einzelnen Arten
von Arbeitsplätzen bzw. Aufgabenbereichen;
Die zu ergreifenden Schutzmaßnahmen und, gegebenenfalls, die zu verwendende Schutzkleidung.

Anspruch auf jährliche Unterrichtung41
Wenn es sich bei dem Unternehmen um eine Aktiengesellschaft (AG, GmbH, KgaA) handelt, ist die Leitung oder die Geschäftsführung verpflichtet, die Personaldelegation schriftlich, wenigstens einmal im Jahr über die wirtschaftlichen und
finanziellen Entwicklungen sowie die jüngsten und voraussichtlichen Aktivitäten des Betriebs und des Unternehmens zu
informieren.
Zu diesem Zweck stellt sie der Personaldelegation nach deren
Vorlage im Betriebsrat, falls vorhanden, einen umfassenden Bericht über die Tätigkeiten des Unternehmens, den Umsatz, die
Gesamtergebnisse der Produktion und des Betriebs, die Bestellungen, Änderungen in der Struktur und Höhe der Löhne und Gehälter und die erfolgten Investitionen vor.

Anspruch auf Anzeige und Veröffentlichung von
Informationen der Personaldelegation42
Die Bekanntgabe von Mitteilungen, Berichten und Positionspapieren der Personaldelegation und des Gleichstellungsdelegierten erfolgt frei auf für diesen Zweck reservierten
Anschlagtafeln, sofern sie sich direkt auf die Zuständigkeiten
beziehen, die den Delegierten gesetzlich vorbehalten sind.

Gewerkschaftsrechte43
Die Delegierten, die von einer Liste gewählt werden, die von
einer Gewerkschaft, die auf nationaler Ebene repräsentativ ist,
vorgelegt wurde, haben das Recht:

Die gleichen Angaben müssen jedem Arbeitgeber von den Beschäftigten der externen Unternehmen und Betriebe, die im Betrieb tätig sind, mitgeteilt werden, die diese an die Personaldelegation ihres Unternehmens bzw. Betriebs weitergeben.

•

3) Ebenso ist der Unternehmensleiter verpflichtet, die Personaldelegation und den Gleichstellungsdelegierten über
die Lage, Struktur und voraussichtliche Entwicklung der
Beschäftigung im Unternehmen und im Betrieb sowie
zu gegebenenfalls geplanten antizipativen Maßnahmen,
insbesondere in Fällen der Bedrohung für die Beschäftigung, zu unterrichten und anzuhören. Zu diesem Zweck ist
er verpflichtet, halbjährlich der Personaldelegation und
dem Gleichstellungsdelegierten geschlechtsspezifische
Statistiken über Personaleinstellungen, Beförderungen,
Versetzungen, Entlassungen, sowie die Lohnentwicklung
und Fortbildung des Personals zu liefern.

•

40 Artikel L.414-4 des Arbeitsgesetzbuches
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4) Schließlich ist der Unternehmensleiter verpflichtet, die
Personaldelegation über die Entscheidungen zu unterrichten und anzuhören, die wesentliche Veränderungen
der Arbeitsorganisation oder der Arbeitsverträge mit sich
bringen, einschließlich derjenigen, die von den Bestimmungen zur Gesetzgebung zu Massenentlassungen und
die Wahrung der Rechte der Arbeitnehmer im Falle des
Betriebsübergangs angesprochen werden.

•

Frei Mitteilungen der Gewerkschaft auf den dafür reservierten Anschlagtafeln auszuhängen, dabei handelt es sich
um andere Tafeln als solche, die im ersten Absatz genannt
wurden. Eine Abschrift einer solchen Mitteilung ist dem
Unternehmensleiter zeitgleich zum Aushang zu übermitteln;
Frei Flugblätter und Publikationen zu Gewerkschaftsthemen bei den Beschäftigten im Betrieb zu verteilen, dies hat
an Orten zu erfolgen, die im gemeinsamen Einverständnis
mit dem Unternehmensleiter bestimmt werden.
Gegebenenfalls die Gewerkschaftsbeiträge im Betrieb einzunehmen, vorausgesetzt, dies wirkt sich nicht negativ auf
die Betriebsabläufe aus.

Dasselbe gilt für die Vertreter, die aus einer Liste einer Gewerkschaft gewählt wurden, soweit diese die absolute Mehrheit der Mitglieder der Personaldelegation repräsentiert.

41 Artikel L.414-4 des Arbeitsgesetzbuches
42 Artikel L.414-6 (1) des Arbeitsgesetzbuches
43 Artikel L.414-6 (2) des Arbeitsgesetzbuches

Recht der Arbeitnehmer auf Zugriff zu ihren
Personalakten44

3.2.2. Während der Ausführung des
Arbeitsvertrags

Jeder Arbeitnehmer hat zweimal im Jahr, während der Arbeitszeit, Anspruch auf Zugriff auf Personalakte. Bei dieser
Gelegenheit kann er sich von einem Mitglied der Personaldelegation oder durch den Gleichstellungsdelegierten unterstützen lassen, die zur Geheimhaltung der Inhalte der Personalakte verpflichtet sind, soweit sie nicht von dieser Verpflichtung
durch den Arbeitnehmer entbunden wurden.

Die Verarbeitung personenbezogener Daten für die Überwachung am Arbeitsplatz47
Die Verarbeitung personenbezogener Daten für die Überwachung am Arbeitsplatz kann durch den Arbeitgeber erfolgen,
wenn dies nötig ist:

Die Erklärungen des Arbeitnehmers zum Inhalt seiner Personalakte müssen auf Antrag des Betroffenen eingefügt werden.

b) zum Schutz des Betriebsvermögens oder

3.2. Besondere Aufgaben und
Zuständigkeiten der Personaldelegierten
3.2.1. Vor Abschluss des Arbeitsvertrags von
bestimmten Arbeitnehmern
Leiharbeit und vorübergehende Überlassung von
Arbeitskräften45
•

Der Unternehmensleiter ist verpflichtet, den Betriebsrat, oder
falls es keinen gibt, die Personaldelegation zu unterrichten
und anzuhören, bevor er auf Leiharbeit oder die vorübergehende Überlassung von Arbeitskräften zurückgreift.
Darüber hinaus ist der Arbeitgeber, der auf Leiharbeit
zurückgreift, verpflichtet, dem Betriebsrat, oder, falls es
keinen gibt, der zuständigen Personaldelegation, auf Verlangen die Verträge, die mit dem Leiharbeitsunternehmer
geschlossen wurden, zur Verfügung zu stellen.

•

Der Unternehmensleiter, der beabsichtigt, anderen Arbeitgebern Leiharbeitnehmer zur Verfügung zu stellen, gemäß
Artikel L.132-1 des Arbeitsgesetzbuches, ist verpflichtet,
den Betriebsrat, oder hilfsweise die Personaldelegation
vorher zu unterrichten und anzuhören.

•

Die vorübergehende Überlassung von Arbeitskräften
setzt auch eine ministerielle Genehmigung voraus (Artikel
L.132-1 des Arbeitsgesetzbuches). Es muss ein begründeter Antrag an den Arbeitsminister gerichtet werden, der
gemeinsam von der ursprünglichen Firma des Arbeitnehmers und von der Firma, die den Arbeitnehmer nutzen
wird, vorgelegt wird. Der Antrag muss, bei sonstiger Unzulässigkeit, begleitet werden von der Stellungnahme der
Personaldelegationen des ursprünglichen Betriebs und
des Unternehmens und der des Unternehmens, das den
Arbeitnehmer nutzen wird.

Teilzeitarbeit46
Der Unternehmensleiter ist verpflichtet, vorläufig den Betriebsrat oder, falls es keinen gibt, die Personaldelegation anzuhören, wenn er die Schaffung von Teilzeitarbeitsplätzen erwägt.

44 Artikel L.414-7 (1) des Arbeitsgesetzbuches
45 Artikel L.134-1 des Arbeitsgesetzbuches
46 Artikel L.123-2 des Arbeitsgesetzbuches

a) für die Zwecke der Sicherheit und den Gesundheitsschutz
der Arbeitnehmer oder
c) zur Kontrolle des Produktionsprozesses, wobei allein die
Maschinen überwacht werden,
d) für die vorübergehende Kontrolle der Produktion oder der
Leistungen des Beschäftigten, wenn dies die einzige Möglichkeit ist, um eine genaue Vergütung zu bestimmen,
e) oder im Rahmen einer Arbeitsorganisation in Gleitzeit.
In den Fällen, die in den Punkten a), d) und e), angesprochen
werden, hat der Betriebsrat des Unternehmens, wenn ein solcher eingerichtet ist, Entscheidungsbefugnis (siehe unten).
Die Zustimmung der betroffenen Person macht die Verarbeitung durch den Arbeitgeber nicht legitim.
Unbeschadet des Rechts auf Unterrichtung der betroffenen Arbeitnehmer werden im Voraus vom Arbeitgeber die nationale
Datenschutzkommission, die betreffende Person, ebenso wie der
Betriebsrat, oder hilfsweise, die Personaldelegation, oder falls
es auch diese nicht gibt, die Gewerbeinspektion informiert.

Betriebsübergang48
Eine Änderung der rechtlichen Situation des Arbeitgebers
kann in Fällen der Rechtsnachfolge, des Unternehmensverkaufs, Zusammenschlusses, der Kapital- oder Unternehmensumwandlung oder der Neugründung erfolgen.
Die Personaldelegationen der vom Betriebsübergang betroffenen Unternehmen müssen über die folgenden Aspekte informiert werden:
•

der festgelegte oder vorgeschlagene Zeitpunkt des
Betriebsübergangs;

•

die rechtlichen, wirtschaftlichen und sozialen Folgen des
Betriebsübergangs für die Arbeitnehmer;

•

die geplanten Maßnahmen in Bezug auf die Beschäftigten.

So ist ein Arbeitgeber, der seine Firma verkauft, verpflichtet,
die Vertreter seiner Belegschaft rechtzeitig vor Abschluss des
Betriebsübergangs zu informieren.
Der Arbeitgeber, der das Unternehmen übernimmt, ist ebenfalls verpflichtet, die Belegschaftsvertreter rechtzeitig zu informieren, und in jedem Fall, bevor diese Arbeitnehmer direkt
im Hinblick auf ihre Beschäftigungs- und Arbeitsbedingungen
durch den Betriebsübergang betroffen sind.

47 Artikel L.261-1 des Arbeitsgesetzbuches
48 Artikel L.127-6 des Arbeitsgesetzbuches
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Wenn der Veräußerer oder der Erwerber vorhat, Maßnahmen in Bezug auf die jeweiligen Beschäftigten zu treffen, ist
er verpflichtet, rechtzeitig Anhörungen bzw. Verhandlungen
über diese Maßnahmen mit den Personaldelegationen und den
Gewerkschaften, die den Tarifvertrag unterzeichnet haben,
durchzuführen, um zu einer Einigung zu kommen.

Vorgespräch im Rahmen einer Änderung des
Arbeitsvertrages49
Der Arbeitgeber, der eine zentrale Klausel des Arbeitsvertrags
zum Nachteil des Arbeitnehmers verändern will, oder dem Arbeitnehmer die Kündigung ausspricht, muss diesen zu einem
Vorgespräch einladen, wenn das Unternehmen mehr als 150
Beschäftigte hat.
Eine Abschrift der Vorladung zum Kündigungsgespräch, in der
auf die vorgeschlagene Änderung hingewiesen wird, muss an
die Personaldelegation weitergeleitet werden.
Dem Arbeitnehmer kann bei diesem Treffen ein Arbeitnehmer
seiner Wahl, der zum Betrieb gehört, oder ein Vertreter einer
Gewerkschaft, die auf nationaler Ebene repräsentativ ist und in
der Personaldelegation vertreten ist, beratend zur Siete stehen.

Arbeitszeit50
•

•

Wenn eine Verordnung zur Gleitzeit die Arbeitszeit im
Unternehmen regelt, erhält die Personaldelegation die
Mitteilung über die Aufstellung der Gesamtabrechnung pro
Organisationseinheit.
Wenn ein Arbeitsorganisationsplan die Arbeitszeit im
Unternehmen regelt, dann muss dieser vorläufig als Stellungnahme der zuständigen Personaldelegation unterbreitet
werden. Im Falle einer Uneinigkeit der Personaldelegation,
die durch zwei aufeinanderfolgende begründete ablehnende
Stellungnahmen dokumentiert wird, wird die Streitigkeit von
der zuerst handelnden Partei an den Direktor der Gewerbeinspektion unterbreitet, der versucht eine Einigung zu
erzielen. Bei Bestehen der Uneinigkeit kann von jeder Partei
das nationale Schlichtungsamt angerufen werden.

Eine Abschrift des Arbeitsorganisationsplans muss schließlich unverzüglich, zum Zeitpunkt der Bekanntgabe in den
Räumlichkeiten der Firma, an die Personaldelegation geschickt werden.
Die Arbeitszeiten, die die vom Arbeitsorganisationsplan festgelegten Schwellenwerte überschreiten, verstehen sich, außer in Fällen unvorhergesehener Ereignisse oder höherer Gewalt, als Überstunden.
Im Falle von Streitigkeiten über die Unvorhergesehenheit eines Ereignisses kann sich die Personaldelegation, nachdem
sie sich erfolglos schriftlich an den Arbeitgeber gewandt hat, an
die Gewerbeinspektion wenden, die kurzfristig eine begründete
Stellungnahme abgeben muss, diese Stellungnahme darf nicht
später als zwei Wochen nach der Antragstellung erfolgen.
49 Artikel L.121-7 und 124-2 des Arbeitsgesetzbuches
50 Artikel L.211-7 des Arbeitsgesetzbuches
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Nachholstunden51
Wenn Arbeitsstunden, die aufgrund von Unfällen oder höherer
Gewalt nicht abgeleistet wurden, im Betrieb nachgeholt werden, muss die Personaldelegation vor dem Beginn der Nachholstunden informiert werden.
Die Information muss in diesem Fall Aufschluss geben über
Art, Ursache und Zeitpunkt des Ausfalls, sowie über die Anzahl
der verlorenen Stunden und die vorübergehenden Änderungen der Arbeitszeit.

Tägliche Ruhezeit52
Wenn die tägliche Arbeitszeit sechs Stunden überschreitet, erhält der Arbeitnehmer eine oder mehrere bezahlte oder nicht bezahlte Ruhezeiten, die auf die Art der Tätigkeit abgestimmt sind.
Die Anwendungsbestimmungen für die Ruhezeit können durch
Tarifvertrag oder auf Verlangen des betroffenen Personals
vorgesehen werden.
Im letzteren Fall muss die Stellungnahme der Personaldelegation vorher beantragt werden.

Sonntagsarbeit53
Die Sonntagsarbeit ist grundsätzlich verboten.
Es gibt jedoch mehrere Ausnahmen von diesem Verbot.
Ein Arbeitgeber, der, nicht vorübergehend, von einer der Ausnahmen vom Verbot der Sonntagsarbeit Gebrauch machen
will, ist gehalten, vorher eine Stellungnahme der Personaldelegation anzufordern: Er muss eine Abschrift dieser Stellungnahme an die Gewerbeinspektion weiterleiten.

Überstunden54
Der Einsatz von Überstunden ist auf folgende Ausnahmefälle
beschränkt:
•

um den Verlust von verderblichen Waren oder Beeinträchtigung von technischen Ergebnissen der Arbeit zu verhindern;

•

um spezielle Arbeiten wie Inventuren oder Bilanzen, die
Liquidation und Schließung von Konten zu ermöglichen;

•

in Ausnahmefällen, die im öffentlichen Interesse liegen
und im Falle von Ereignissen, die einen nationalen Notstand darstellen;

•

Arbeiten, die ausgeführt werden, um einen aufgetretenen
oder drohenden Unfall zu bewältigen;

•

Notfallarbeiten an Maschinen und Anlagen oder Arbeiten, die
aufgrund von höherer Gewalt notwendig werden, aber nur in
dem Umfang, der erforderlich ist, um einen schwerwiegenden
Eingriff in den normalen Ablauf des Betriebs zu vermeiden.

In den ersten drei Fällen müssen die Überstunden vorher angemeldet und genehmigt werden.
51
52
53
54

Artikel L.211-21 des Arbeitsgesetzbuches
Artikel L.211-16 des Arbeitsgesetzbuches
Artikel L.231-1 ff. des Arbeitsgesetzbuches
Artikel L.211-23 des Arbeitsgesetzbuches

Zu diesem Zweck wird der Arbeitgeber einen begründeten Antrag bei der Gewerbeinspektion stellen, der unter Androhung
der Unzulässigkeit durch Begründungen begleitet werden
muss, die die außergewöhnlichen Umstände, die sie begründen, und die Gründe, die den Rückgriff auf zusätzliche Arbeitnehmer verhindern, erläutern.

Zu diesem Zweck kann er dem Arbeitgeber alle vorbeugenden
Maßnahmen vorschlagen, die er / sie für notwendig erachtet.

Der Antrag muss durch die Stellungnahme der Personaldelegation des Betriebs begleitet sein, oder für Betriebe mit weniger
als 15 Beschäftigten, von der Stellungnahme der Beschäftigten,
die von der Erbringung von Überstunden betroffen sind.

Sie sind verpflichtet, die Vertraulichkeit der ihnen bekannten
Tatsachen zu wahren, außer sie werden durch die belästigte
Person von dieser Pflicht entbunden.

Im Falle einer positiven Stellungnahme der Vertretung, oder,
hilfsweise, der betroffenen Arbeitnehmer, gilt die vorherige
Bekanntgabe der Anfrage als genehmigt.
Im Falle einer ablehnenden oder nicht eindeutigen Stellungnahme entscheidet der Arbeitsminister auf der Grundlage von
Berichten der Gewerbeinspektion und des Arbeitsamts.
Das Genehmigungsverfahren von Überstunden
Stellungnahme der Personaldelegation
oder der betroffenen Arbeitnehmer

Günstig

Ungünstig oder nicht eindeutig

Einfache Anmeldung bei
der Gewerbeinspektion

Entscheidung des
Ministers auf der Grundlage
von Berichten der
Gewerbeinspektion oder des
Arbeitsamts

Die Personaldelegation, wenn es eine solche gibt, oder der/die
Gleichstellungsdelegierte(n) ist berechtigt die Arbeitnehmer,
die Opfer von sexueller Belästigung geworden sind, zu beraten.

Ein Arbeitnehmer, der das Opfer einer sexuellen Belästigung
ist, hat das Recht, sich von einem Delegierten bei den Gesprächen mit dem Arbeitgeber oder dessen Vertreter im Rahmen
der Ermittlungen zur sexuellen Belästigung begleiten und unterstützen zu lassen.

Mobbing
Die Rolle der Personaldelegation in dieser Angelegenheit fällt
in ihre allgemeine Aufgabe der Sicherung und Verteidigung
der Interessen der Arbeitnehmer des Unternehmens in Bezug
auf die Arbeitsbedingungen.
Als solche können sie beim Arbeitgeber intervenieren, der alle
erforderlichen Maßnahmen treffen muss, um jede Form des
Mobbings in seinem Unternehmen zu verhindern.

Für die beiden letzten Fälle ist jedoch keine Anmeldung oder
Genehmigung für Überstunden erforderlich.

An dieser Stelle sei hinzugefügt, dass die Vereinbarung vom
25. Juni 2009 über Belästigung und Gewalt am Arbeitsplatz, die
durch großherzogliche Verordnung vom 15. September 2009 für
allgemein verbindlich erklärt wurde, verfügt, dass Belästigung
und Gewalt von einem oder mehreren Arbeitnehmern respektive
Führungskräften oder, was die Gewalt anbelangt, von betriebsexternen Dritten ausgehende, inakzeptable Verhaltensweisen sind,
deren Ziel darin besteht, die Würde der Arbeitnehmer oder der
Führungskräfte anzutasten, ihre Gesundheit zu beeinträchtigen
und/oder ein feindseliges Arbeitsumfeld zu schaffen.

In diesen Fällen muss der Unternehmensleiter die Gewerbeinspektion über die Gründe informieren, die zur Leistung der
Überstunden geführt haben. Wenn die Überstunden, die zur
Erfüllung der oben genannten Arbeiten erfolgt sind, sich auf
mehr als drei Tage pro Monat verteilen, ist das Verfahren zur
Genehmigung oder Anmeldung weiterhin erforderlich.

Jeder Arbeitgeber ist dazu verpflichtet, vorbeugende Maßnahmen gegen Mobbing und Gewalt am Arbeitsplatz zu ergreifen.
Darüber hinaus muss er ein Verfahren zur Bewältigung dieser
Handlungen einsetzen, um dazu in der Lage zu sein, eventuellen Problemen dieser Art in seinem Unternehmen ungeachtet
der ergriffenen Vorbeugungsmaßnahmen entgegenzutreten.

Betriebsurlaub55

Der Arbeitgeber ist sowohl im Hinblick auf die vorbeugenden
Maßnahmen als auch im Hinblick auf die Bewältigung der Konflikte in Verbindung mit Mobbing oder Gewalt am Arbeitsplatz
dazu verpflichtet, die Personaldelegation in seine Vorgehensweisen einzubeziehen.

Im Falle der Schließung des Betriebs für den Jahresurlaub wird
der Betriebsurlaub einvernehmlich zwischen dem Arbeitgeber
und den Arbeitnehmern oder den Personaldelegationen, wenn
es diese gibt, vereinbart. Dies muss den Mitarbeitern spätestens im ersten Quartal des Jahres mitgeteilt werden.

Sexuelle Belästigung56
Der Gleichstellungsdelegierte, und hilfsweise, die Personaldelegation, falls es eine gibt, ist für den Schutz der Arbeitnehmer
vor sexueller Belästigung am Arbeitsplatz verantwortlich.
55 Artikel L.233-10 des Arbeitsgesetzbuches
56 Artikel L.245-6 des Arbeitsgesetzbuches

Sicherheit und Gesundheitsschutz der
Arbeitnehmer am Arbeitsplatz
In diesem Zusammenhang ist die Beteiligung von Belegschaftsvertretern in den folgenden Bereichen vorgesehen:
•

die Planung und Einführung neuer Technologien muss
Gegenstand einer Anhörung der Arbeitnehmer bzw. ihrer
Vertreter zu den Auswirkungen auf Gesundheit und Sicherheit der Arbeitnehmer sein;
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•

die Arbeitnehmer bzw. ihre Vertreter müssen über die
Risiken für Sicherheit und Gesundheit sowie Schutz-und
Vorbeugemaßnahmen informiert werden.

•

fünf Entlassungen aus Gründen, die nicht die Person des
Arbeitnehmers betreffen, über einen Zeitraum von drei
Monaten oder

Darüber hinaus müssen die Arbeitgeber, die Arbeitnehmer
bzw. deren Vertreter anhören und ihre Beteiligung bei allen
Fragen rund um die Sicherheit und Gesundheitsschutz bei
der Arbeit zulassen.

•

acht Entlassungen aus Gründen, die nicht die Person des
Arbeitnehmers betreffen, über einen Zeitraum von sechs
Monaten oder

Dies bedeutet57 :
•
•
•

die Anhörung der Arbeitnehmer,
das Recht der Arbeitnehmer bzw. ihrer Vertreter, Vorschläge zu unterbreiten;
eine ausgewogene Beteiligung.

Die Arbeitnehmer bzw. ihre Vertreter haben das Recht, die Gewerbeinspektion anzurufen, wenn die durch den Arbeitgeber
getroffenen Maßnahmen und bereitgestellten Mittel nicht ausreichen, um die Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz zu
garantieren.
Die Belegschaftsvertreter müssen in der Lage sein, ihre Beobachtungen bei Besuchen und Kontrollen durch die Gewerbeinspektion vorzubringen.

Um zu entscheiden, ob ein Plan zur Erhaltung der Arbeitsplätze
eingerichtet wird, kann der Konjunkturausschuss eine gründliche Überprüfung der wirtschaftlichen, finanziellen und sozialen Lage des Unternehmens beantragen. Die Prüfung kann auf
Experten außerhalb des Unternehmens übertragen werden.
Die Sozialpartner können auf geeigneter Ebene ebenfalls die
Initiative zu gemeinsamen Gesprächen ergreifen, um einen
Weiterbeschäftigungsplan aufzustellen, wenn sie Probleme
wirtschaftlicher oder finanzieller Art im Unternehmen vorhersehen, die negative Auswirkungen auf die Beschäftigungssituation haben können.

Die Verhandlungsparteien

Betriebsärztliche Dienste

Unter Sozialpartnern auf geeigneter Ebene versteht das Gesetz

Im Hinblick auf die betriebsärztlichen Dienste ist vorgesehen:

•
•

•

dass die betriebsärztlichen Dienste in und außerhalb des
Unternehmens eng mit dem Betriebsrat oder, hilfsweise,
mit der Personaldelegation, zusammenarbeiten58

•

der Betriebsarzt muss am Anfang jeden Jahres einen
Sachstandsbericht über das abgelaufene Jahr vorlegen;
dieser Bericht ist dem Betriebsrat oder hilfsweise der
Personaldelegation vorzulegen, bevor dieser der Gesundheitsbehörde eingereicht wird59

•

der Betriebsrat oder, hilfsweise, die Personaldelegation
kann medizinische Untersuchungen beantragen60 .

3.2.3. Bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses
Erhaltung des Arbeitsplatzes: eine neue
Verantwortung für die Sozialpartner61
Die Verhandlungen werden durch eine Einladung des Konjunkturausschusses oder auf Initiative der Sozialpartner eingeleitet.
Jeder Arbeitgeber mit mindestens 15 Beschäftigten muss dem
Konjunkturausschuss jede Entlassung, die aus betriebsbedingten Gründen erfolgt, melden62 .
Der Konjunkturausschuss kann auf Initiative seines Vorsitzenden oder eines seiner Mitglieder jederzeit und spätestens bei
der Feststellung von
57
58
59
60
61
62
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die Sozialpartner auf geeigneter Ebene laden, um Gespräche
im Hinblick auf die Ausarbeitung eines Weiterbeschäftigungsplans zu führen.

gemäß Artikel L.312-7 des Arbeitsgesetzbuches
Artikel L.322-2 des Arbeitsgesetzbuches
Artikel L.325-4 des Arbeitsgesetzbuches
Artikel L.326-5 des Arbeitsgesetzbuches
Artikel L.513-1 ff. des Arbeitsgesetzbuches
Artikel L.511-27 des Arbeitsgesetzbuches

einerseits den Arbeitgeber bzw. einen Arbeitgeberverband,
andererseits, die Personaldelegation, die Arbeitnehmergruppe des Betriebsrats,

die Gewerkschaften, die das Abkommen unterzeichnet haben,
im Falle von Unternehmen, die durch einen Tarifvertrag gebunden sind, und die Gewerkschaften, die entweder auf nationaler
Ebene oder in einem besonders wichtigen Sektor der Wirtschaft
repräsentativ sind, im Falle von Unternehmen, die nicht der Verpflichtung unterliegen, einen Betriebsrat zu einzurichten.
Die Personaldelegation und die Arbeitnehmergruppe des Betriebsrats können im Fall von Unternehmen, die nicht durch
einen Tarifvertrag gebunden sind, ihr Mandat auf eine oder
mehrere Gewerkschaften ausdehnen, die auf nationaler Ebene
repräsentativ sind.

Der minimale obligatorische Inhalt für den
Weiterbeschäftigungsplan
Das Gesetz gibt den Inhalt des Weiterbeschäftigungsplans und
die Themen, die mindestens bei den Gesprächen abgedeckt
werden müssen, vor:
•
•
•
•
•

Anwendung der Rechtsvorschriften zur Kurzarbeit;
mögliche Anpassungen der Arbeitszeit, d. h. die Anwendung einer längeren oder kürzeren Bezugszeit;
freiwillige Teilzeitarbeit;
Nutzung von Arbeitszeitkonten;
Verkürzungen der Arbeitszeit, die nicht unter den Anwendungsbereich der Gesetzgebung über Kurzarbeit fallen, die
gegebenenfalls auch die Beteiligung an Weiterbildungsbzw. Umschulungsmaßnahmen während der bezahlten
Arbeitszeit vorsehen;

•

•

•
•
•
•
•
•

Möglichkeiten zur Ausbildung oder Umschulung, die eine
Versetzung von Arbeitnehmern innerhalb des Unternehmens ermöglicht;
Ausbildungsmöglichkeiten, Weiterbildungs- und Umschulungsmaßnahmen, die eine Versetzung der Arbeitnehmer
in ein anderes Unternehmen erlauben, das gegebenenfalls
derselben Branche angehört;
Anwendung der Rechtsvorschriften für die vorübergehende Überlassung von Arbeitskräften;
persönliches Coaching bei Laufbahnwechsel, gegebenenfalls durch Rückgriff auf externe Experten;
Anwendung der Rechtsvorschriften zum Anpassungsvorruhestand;
Anwendungszeit des Weiterbeschäftigungsplans;
Grundsätze und Verfahren für die Durchführung und Überwachung des Weiterbeschäftigungsplans
Spezielle Maßnahmen für ältere Arbeitnehmer.

Die Diskussionen können Arbeitnehmer einbeziehen, die während des Zeitraums von drei bzw. sechs Monaten, gekündigt
wurden, die den Konjunkturausschuss zum Eingreifen gebracht haben.

Das Verfahren
Der Weiterbeschäftigungsplan wird von den Sozialpartnern
auf geeigneter Ebene unterzeichnet und an das Sekretariat
des Konjunkturausschusses weitergeleitet.
Das Sekretariat unterbreitet den Weiterbeschäftigungsplan
zur Genehmigung dem Arbeitsminister, der basierend auf der
Stellungnahme des Konjunkturausschusses entscheidet.
Das Sekretariat des Konjunkturausschusses unterstützt die
Umsetzung und Einhaltung der Weiterbeschäftigungspläne.
Wenn die Gespräche zwischen den Sozialpartnern erfolglos
verlaufen, wird ein Bericht über den Inhalt und die Schlussfolgerungen der Gespräche von allen Parteien unterzeichnet und
an den Vorsitzenden des Konjunkturausschusses gerichtet.

Massenentlassungen63
Die Massenentlassung wird durch zwei Merkmale gekennzeichnet:
•

die Anzahl der entlassenen Personen;

•

die Art der Gründe für die Entlassung.

Die Anzahl der Entlassungen
Man spricht von Massenentlassungen, wenn die vom Arbeitgeber geplanten Entlassungen, entweder:
•

mindestens 7 Mitarbeiter in einem Zeitraum von
30 Tagen umfassen;

•

mindestens 15 Mitarbeiter in einem Zeitraum von
90 Tagen umfassen;

63 Artikel L.166-1 ff. Arbeitsgesetzbuches

Um die Zahl von 7 bzw. 15 Mitarbeitern zu erreichen, werden
nicht nur die Entlassungen im engeren Sinne berücksichtigt
(es muss stets min. 4 Entlassungen gegeben haben), sondern
auch andere Kündigungen des Arbeitsvertrags, die auf Gründen beruhen, die nichts mit der Person des Arbeitnehmers zu
tun haben, und auf Initiative des Arbeitgebers hin erfolgen.
Hier können zum Beispiel das Eintreten in den Vorruhestand
oder verhandelte Abgänge genannt werden.
Nichtsdestoweniger gilt das Verfahren nur für Massenentlassungen selbst und nicht für andere Beendigungen des Arbeitsvertrags!

Der Grund für die Massenentlassungen
Die Massenentlassungen müssen eine wirtschaftliche d. h.
betriebsbedingte Begründung haben (z. B. Umstrukturierung
von Unternehmen, die zu Verlusten von Arbeitsplätzen führen,
die schlechte finanzielle Situation des Unternehmens, die es
zwingt, Personalkosten einzusparen usw.)
Eine Massenentlassung kann nie auf Gründen im Zusammenhang mit der Fähigkeit des Arbeitnehmers oder seines Verhaltens im Unternehmen beruhen.
Vor der Durchführung von Massenentlassungen ist der Arbeitgeber verpflichtet, Verhandlungen mit den Arbeitnehmervertretern zu führen, um eine Einigung über die Errichtung eines
Sozialplans zu erreichen.
Wenn der Arbeitgeber beabsichtigt, Massenentlassungen vorzunehmen, muss er Anhörungen mit der Personaldelegation, den
Betriebsräten, falls vorhanden, und im Falle von Unternehmen,
die durch Tarifverträge gebunden sind, mit Gewerkschaften, die
dieses Abkommen mitunterzeichnet haben, durchführen.
Der Gesetzgeber verlangt von den Sozialpartnern, bei sonstiger Nichtigkeit des Sozialplans, in Analogie die gleichen Fragen zu verhandeln, wie diejenigen, die obligatorisch im Rahmen eines Weiterbeschäftigungsplans diskutiert werden.
Für den Fall, dass ein Weiterbeschäftigungsplan für das Unternehmen besteht, das auf Massenentlassungen zurückgreifen
muss, sind die Sozialpartner von der Pflicht befreit, die oben
aufgeführten Themen zu verhandeln, sofern die ministerielle Genehmigung des Weiterbeschäftigungsplans weniger als
sechs Monate vor dem Beginn der Verhandlungen zur Errichtung des Sozialplans ergangen ist.
Die Verhandlungen können sich dann auf die Durchführung von
Maßnahmen zur finanziellen Entschädigung konzentrieren.
Den Parteien steht es frei, weitere Aspekte in die Verhandlungen einzubeziehen.
Um den Arbeitnehmervertretern zu erlauben, konstruktive Vorschläge zu den zu diskutierenden Elementen zu machen, muss
der Arbeitgeber ihnen eine Reihe von Informationen liefern,
vorzugsweise vor dem Beginn der Verhandlungen, wenn nicht,
spätestens bei der Eröffnung der Verhandlungen. Zum Beispiel
können die Gründe für die Massenentlassungen angeführt werden, die Anzahl der betroffenen Arbeitnehmer, die Kriterien für
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die Auswahl der Personen, die entlassen werden oder die Methode zur Berechnung der zu zahlenden Entschädigung.
All diese Informationen müssen schriftlich den Arbeitnehmervertretern vorgelegt werden.
Der Arbeitgeber ist verpflichtet, eine Abschrift der schriftlichen Mitteilung, gemäß vorherigem Absatz, an das Arbeitsamt
zu senden, das diese an die Gewerbeinspektion weiterleitet.

Kündigungsgespräch64
Die Verpflichtung zur Durchführung eines Kündigungsgesprächs
gilt für die fristgerechte Kündigung ebenso wie für die fristlose
Kündigung durch den Arbeitgeber. Dagegen ist dies nicht notwendig, wenn der Vertrag während der Probezeit gekündigt wird.
Wenn ein Arbeitgeber, der 150 Arbeitnehmer beschäftigt, mindestens erwägt, einen Arbeitnehmer zu entlassen, muss er, vor
jeder Entscheidung, die betroffene Person per Einschreiben
oder durch ein Schreiben mit Empfangsbestätigung vorladen.
Dabei sind sowohl der Gegenstand des Gesprächs als auch
Datum, die Uhrzeit und der Ort des Gesprächs anzugeben.
Eine Abschrift der Vorladung muss an die Hauptdelegation des
Betriebs, falls es eine solche gibt, oder ansonsten an die Gewerbeinspektion, gesandt werden.
Der Brief oder die schriftliche Vorladung zum Kündigungsgespräch müssen den Arbeitnehmer darüber informieren, dass
er berechtigt ist, während des Kündigungsgesprächs einen
Arbeitnehmer seiner Wahl, der, zur Belegschaft des Betriebs
gehört oder einen Vertreter einer Gewerkschaft, die auf nationaler Ebene repräsentativ ist, aus der Personaldelegation des
Betriebs zu seiner Unterstützung hinzuzuziehen.

Kurzarbeit65
Der Arbeitgeber muss, bevor er einen Antrag auf einen Zuschuss zur Entschädigung der Kurzarbeiter stellt, folgende
Personengruppen unterrichten und anhören:

Vorruhestand
Für den Vorruhestand greift die Personaldelegation auf zwei
Ebenen ein:
•

auf der Ebene des solidarischen Vorruhestands;

•

auf der Ebene des Vorruhestands für Schichtarbeiter und
Nachtarbeiter.

A. Solidarischer Vorruhestand67
Ein Arbeitnehmer, der eine Zulassung zum solidarischen Vorruhestand beantragen will, muss beim Arbeitgeber spätestens
drei Monate vor dem voraussichtlichen Termin der Zulassung
für den Vorruhestand einen schriftlichen Antrag einreichen.
Er muss seinem Antrag eine Bescheinigung der Sozialversicherungsanstalt beilegen, die das Datum der Gewährung der
Altersrente oder der vorgezogenen Altersrente festlegt.
Der Arbeitgeber leitet eine Abschrift des Antrags an die Hauptvertretung des Betriebs des Arbeitnehmers weiter.
•

Der Tarifvertrag oder eine Vereinbarung zwischen dem
Arbeitsminister und einem Unternehmen, das nicht unter den
Tarifvertrag fällt, oder der Betriebsrat, stellt die vorrangigen
Kriterien für die Zulassung zum vorzeitigen Ruhestand auf.

Gibt es keinen Betriebsrat, legt der Arbeitgeber die vorrangigen Kriterien nach Rücksprache mit der/den zuständigen Personaldelegationen fest.

B. Vorzeitiger Ruhestand für Schichtarbeiter und
Nachtarbeiter68
Ein Arbeitnehmer, der eine Zulassung zum Vorruhestand für
Schichtarbeiter und Nachtarbeiter beantragen will, muss
beim Arbeitgeber spätestens drei Monate vor dem voraussichtlichen Termin der Zulassung für den Vorruhestand einen
schriftlichen Antrag einreichen.

die Personaldelegierten;
den Betriebsrat;
die Gewerkschaften, wenn das Unternehmen durch einen
Tarifvertrag gebunden ist.

Der Arbeitnehmer muss seinem Antrag eine Bescheinigung
der Sozialversicherungsanstalt beilegen, die das Datum der
Gewährung der Altersrente oder der vorgezogenen Altersrente festlegt.

Die gleiche Unterrichtung und Anhörung ist erforderlich, wenn
der Antrag auf den Erhalt einer Finanzhilfe nicht durch den Arbeitgeber verlängert wird oder, wenn die Regierung entscheidet, die Zuweisung des Zuschusses nicht wieder zu verlängern.

Der Arbeitgeber leitet eine Abschrift des Antrags an die Hauptvertretung des Betriebs des Arbeitnehmers weiter.

•
•
•

Gemeinnützige Arbeiten66
Vor der Einführung der gemeinnützigen Arbeit und des Abschlusses der entsprechenden Verträge ist der Unternehmer verpflichtet, die Personaldelegationen, den Betriebsrat und die Gewerkschaften, im Falle von Unternehmen, die durch einen Tarifvertrag
gebunden sind, anzuhören, wie im Falle der Kurzarbeit.

Die Entscheidung zur Zulassung zum Vorruhestand wird vom
Arbeitsminister auf der Grundlage einer Erklärung getroffen,
die ihm vom Arbeitgeber nach Rücksprache mit den zuständigen Personaldelegationen vorlegt wird.
Der Arbeitgeber ist verpflichtet, die Erklärung, welche angibt, ob die Arbeitnehmer die Zulassungsbedingungen für den
Vorruhestand erfüllen; mehr als einen Monat vor der Versorgungszusage vorzulegen.
Der Arbeitgeber ist verpflichtet, die Abschrift der Erklärung, die
dem Arbeitsminister zugeleitet wurde, an den Haupteingängen zu

64 Artikel L.124-2 des Arbeitsgesetzbuches
65 Artikel L.511-6 des Arbeitsgesetzbuches
66 Artikel L.511-20 des Arbeitsgesetzbuches

68

67 Artikel L.581-3 und 4 des Arbeitsgesetzbuches
68 Artikel L.583-3 und 4 des Arbeitsgesetzbuches

den Arbeitsplätzen auszuhängen und eine Abschrift an die wichtigsten Personaldelegationen des Betriebs weiterzuleiten.

Kontrollaufgaben77

Die Personaldelegation hat das Recht folgende Funktionen zu
ernennen:

Jede Woche kann der Sicherheitsdelegierte in Begleitung des
Betriebsleiters oder dessen Vertreters, am Sitz des Betriebs
und auf den Baustellen oder anderen Arbeitsplätzen mit vorübergehendem Charakter des Betriebs einen Kontrollrundgang
durchführen.

•

den oder die freigestellten Delegierten69

•

•

Berater, die an den Sitzungen der Vertretung zur Beratung
spezieller Fragen teilnehmen können70.

•

ein Sicherheitsdelegierter71

Für Baustellen oder andere vorübergehende Arbeitsplätze
in Betrieben, die nicht mehr als 150 Beschäftigte haben, darf
der Kontrollrundgang nicht ohne die vorherige Zustimmung
des Betriebsleiters oder seines Stellvertreters erfolgen.

•

ein Gleichstellungsdelegierter72

•

Bei den Verwaltungsdiensten dürfen nicht mehr als zwei
Kontrollgänge pro Jahr stattfinden.

•

die Mitglieder des Betriebsrates73

•

die Arbeitnehmer, die die Belegschaft im Verwaltungsoder Aufsichtsrat der Aktiengesellschaften vertreten74.

3.2.4. Ernennungsrecht der Personaldelegation

3.3. Aufgaben und Zuständigkeiten des
Sicherheitsdelegierten
Der Sicherheitsdelegierte, der von der Personaldelegation
entweder aus den eigenen Reihen oder unter den sonstigen
Arbeitnehmern des Betriebs ernannt wird, kümmert sich um
alle Aspekte der Sicherheit am Arbeitsplatz.
Zu diesem Zweck hat er das Recht, beim Arbeitgeber zu intervenieren und ihn aufzufordern, Maßnahmen zu ergreifen, um
jedem Risiko für die Arbeitnehmer vorzubeugen und alle Gefahrquellen zu beseitigen.
Die Aufgaben, Pflichten und Rechte des Sicherheitsdelegierten ergeben sich im Wesentlichen aus Artikel L.414-2 des
Arbeitsgesetzbuches, aber auch aus den Bestimmungen zur
Sicherheit und zum Gesundheitsschutz der Arbeitnehmer am
Arbeitsplatz75.

Hinterlegung der Erkenntnisse über die
Sicherheitslage im Unternehmen76
Der Sicherheitsdelegierte hinterlegt die Ergebnisse seiner
Feststellungen, die durch den Abteilungsleiter gegengezeichnet werden, in einem speziellen Register, das im Büro des
Betriebs hinterlegt wird, wo die Mitglieder der Personaldelegation ebenso wie die Inspektoren und die Kontrolle der Gewerbeinspektion Einsicht nehmen können.
In dringenden Fällen, in denen die Erkenntnisse ein sofortiges
Eingreifen der Gewerbeinspektion erforderlich machen, hat
der Beauftragte das Recht, sich direkt an diese Behörde zu
wenden, sofern er gleichzeitig den Unternehmensleiter oder
seinen Vertreter informiert.

Der Leiter der Abteilung, die Gegenstand der Kontrolle ist, und
der Leiter des Wartungsdienstes, nehmen am Kontrollgang,
gemäß den vorstehenden Absätzen, teil.
•

Obligatorische Anhörung des
Sicherheitsdelegierten durch den Arbeitgeber78
Der Betriebsleiter muss den Sicherheitsdelegierten zu folgenden Aspekten informieren und anhören:
•

•
•

•
•

•

•

•
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Artikel L.415-5 des Arbeitsgesetzbuches
Artikel L.412-2 ff. des Arbeitsgesetzbuches
Artikel L.414-2 des Arbeitsgesetzbuches
Artikel L.414-3 des Arbeitsgesetzbuches
Artikel L.422-3 des Arbeitsgesetzbuches
Artikel L.426-4. des Arbeitsgesetzbuches
Artikel L.311-1 ff. Arbeitsgesetzbuches
Artikel L.414-2 (1) und (2) des Arbeitsgesetzbuches

Die Inspekteure und die Beauftragten der Gewerbeinspektion haben das Recht, sich während ihrer Kontrollgänge
durch den Sicherheitsdelegierten begleiten zu lassen.
Diese können sich ebenfalls bei der Untersuchung von
Unfällen vom Letztgenannten begleiten lassen.

•

die Risikobeurteilung für die Sicherheit und den Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz, einschließlich solcher Risiken,
die bestimmte Gruppen von besonders gefährdeten Arbeitnehmer betreffen;
die zu ergreifenden Schutzmaßnahmen und gegebenenfalls, die zu verwendende Schutzkleidung.
die Erklärungen die gemäß Artikel L.613-1 des Arbeitsgesetzes (Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten) bei der
Gewerbeinspektion eingereicht werden müssen;
jede Handlung, die erhebliche Auswirkungen auf die Sicherheit und Gesundheit haben kann;
die Ernennung von Sicherheitsbeauftragten, die für das
Unternehmen bzw. den Betrieb besondere Tätigkeiten im
Hinblick auf den Schutz und die Verhütung berufsbedingter
Gefahren ausführen;
die getroffenen oder notwendigen Maßnahmen im Hinblick
auf Erste Hilfe, Brandbekämpfung und Evakuierung der
Arbeitnehmer;
die Maßnahmen, um die notwendigen Beziehungen mit externen Diensten zu organisieren, vor allem im Hinblick auf Erste
Hilfe, Notfallmedizin, Rettungsdienst und Brandbekämpfung;
der Rückgriff auf Kompetenzen am Arbeitsplatz bzw. im
Betrieb, bzw. auf externe Kompetenzen, um Schutz- und
Vorbeugemaßnahmen zu organisieren;
die angemessene Schulung, die jedem Arbeitnehmer im Interesse seiner Gesundheit und Sicherheit zugesichert wird.

77 Artikel L.414-2 (3) des Arbeitsgesetzbuches
78 Artikel L.414-2 (6) des Arbeitsgesetzbuches
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Aufgaben, die dem Sicherheitsdelegierten
vorbehalten sind, gemäß der Bestimmungen
über Sicherheit und Gesundheitsschutz am
Arbeitsplatz79
Der Sicherheitsdelegierte muss vom Arbeitgeber im Voraus
angehört werden zu:

Da der Arbeitgeber die Möglichkeit und sogar die Pflicht hat,
die Befugnisse im Bereich der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes am Arbeitsplatz an den Sicherheitsbeauftragten seines Betriebs zu übertragen, ist dieser Sicherheitsbeauftragte
der direkte Ansprechpartner auf der Arbeitgeberseite für den
Sicherheitsdelegierten.

•

jeder Handlung, die erhebliche Auswirkungen auf die
Sicherheit und Gesundheit haben kann;

•

der Ernennung von Sicherheitsbeauftragten, die bestellt
werden, um Tätigkeiten zum Schutz und zur Verhütung der
berufsbedingter Gefahren des Unternehmens auszuführen;

Der Sicherheitsbeauftragte muss:
•

die Gesetzgebung kennen und über das notwendige technische Wissen verfügen;

•

den von den Sicherheitsbeauftragten vorgeschlagenen
Aktivitäten;

•

•

der Beurteilung der Risiken im Hinblick auf die Sicherheit und
den Gesundheitsschutz, die durch den Arbeitgeber erfolgt;

die Oberaufsicht im Hinblick auf die Einhaltung der
geltenden Rechtsvorschriften zur Sicherheit und Gesundheitsschutz der Arbeitnehmer organisieren;

•

eine Unternehmensstrategie definieren;

•

die Planung und Organisation von Schulungen für Arbeitnehmer des Unternehmens im Hinblick auf die Sicherheit
und den Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz.

•

die Arbeitsmethoden und die verwendeten Ressourcen,
die Beurteilung und Risikobewertung sowie die Bestimmungen über die Unfallverhütung überwachen;

•

regelmäßige Sicherheitsbeurteilungen im Betrieb durchführen;

Der Sicherheitsdelegierte ist berechtigt, den Arbeitgeber aufzufordern, geeignete Maßnahmen zu ergreifen und ihm Vorschläge zu unterbreiten, um jegliche Gefahr für die Arbeitnehmer zu verringern.

•

die Sicherheitsregister und Wartungsbücher führen;

•

Sicherheitsdelegierter (délégué à la sécurité) und
Sicherheitbeauftragter (travailleur désigné)80

Pläne zur Sicherheit, Gesundheit, Warnung, Reaktion und
Evakuierung erarbeiten, aktualisieren und mitteilen;

•

Evakuierungsübungen vorbereiten, organisieren und leiten;

Jeder Arbeitgeber ist verpflichtet, unter den Arbeitnehmern
des Unternehmens, einen oder mehrere Sicherheitsbeauftragte zur Ausführung von Tätigkeiten für den Schutz und die
Verhütung berufsbedingter Gefahren für das Unternehmen
bzw. den Betrieb, auf der Grundlage einer Empfehlung des Sicherheitsdelegierten, zu ernennen.

•

die Lage des Unternehmens bzw. des Betriebs im Hinblick auf die Sicherheit und den Gesundheitsschutz am
Arbeitsplatz beurteilen.

•

Pflege von Beziehungen mit der Gewerbeinspektion, den
Kontrollorganen und dem Gesundheitsdienst, mit denen das
Unternehmen angeliedert ist, sowie mit anderen Aufsichtsbehörden im Hinblick auf die Sicherheit und Gesundheit sowie
mit Rettungsdiensten im Falle eines Unfalls oder Brands.

Die Zahl der durch das Unternehmen ernannten Sicherheitsbeauftragten wird durch die Zahl der Beschäftigten und die Anzahl
der Arbeitsplätze mit Risikogefährdung im Unternehmen bestimmt.
Nach der großherzoglichen Verordnung vom 9. Juni 2006 werden die Unternehmen in sieben Klassen eingeteilt, die unter
anderem die Grundausbildung und Berufserfahrung, die die
Sicherheitsbeauftragten haben müssen, bestimmt.
Die Sicherheitsbeauftragten müssen über eine angemessene
Zeit verfügen, um die zusätzlichen Aufgaben, die ihnen obliegen, erfüllen zu können.
Für Unternehmen mit weniger als 50 Beschäftigten jedoch
kann der Arbeitgeber selbst die Aufgabe des Sicherheitsbeauftragten übernehmen.
Wenn die Kompetenzen im Unternehmen bzw. im Betrieb nicht
ausreichen, um diese Sicherheitsmaßnahmen und Verhütungsmaßnahmen zu organisieren, muss der Arbeitgeber auf
79 Artikel L.312-7 des Arbeitsgesetzbuches
80 Artikel L.312-3 des Arbeitsgesetzbuches
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Kompetenzen (Personen oder Dienste) außerhalb des Unternehmens bzw. des Betriebs zurückgreifen.

Der Sicherheitsbeauftragte hat Anspruch auf Zugang zu verschiedenen Informationen, einschließlich der Dokumente, die
der Arbeitgeber vorbereiten muss, um seinen Verpflichtungen
im Hinblick auf die Sicherheit und den Gesundheitsschutz am
Arbeitsplatz nachzukommen (Risikobeurteilung, Schutzmaßnahmen, Liste der Arbeitsunfälle und der entsprechenden Berichte an die Gewerbeinspektion etc.).

3.4. Aufgaben und Zuständigkeiten des
Gleichstellungsdelegierten81
Jede Hauptvertretung und gegebenenfalls jede Abteilungsvertretung bestimmt unmittelbar nach ihrem Amtsantritt aus
ihren Reihen und für die Dauer ihrer Amtszeit einen Gleichstellungsdelegierten.
Spätestens 15 Tage nach der Ernennung des oder der Gleichstellungsdelegierten, teilt die Personaldelegation der Gewerbeinspektion seinen/ihren vollen Namen mit (großherzogliche Verordnung vom 14. Oktober 1998).
81 Artikel L.414-3 des Arbeitsgesetzbuches

Diese Information wird auch im Betrieb in den 3 Tagen nach der
Ernennung des/der Gleichstellungsdelegierten ausgehängt.

Die allgemeine Aufgabe ist die Förderung der
Gleichbehandlung zwischen männlichen und
weiblichen Arbeitnehmern des Unternehmens
Der/Die Gleichstellungsdelegierte hat die Aufgabe, die Gleichbehandlung von männlichen und weiblichen Arbeitnehmern
des Betriebs hinsichtlich des Zugangs zur Beschäftigung, Ausbildung und beruflichen Entwicklung sowie im Hinblick auf die
Vergütung und die Arbeitsbedingungen zu verteidigen.

Konkrete Zuständigkeiten des
Gleichstellungsdelegierten
In den Bereichen seines Auftrags ist der/die Gleichstellungsdelegierte berechtigt:
•

seine Meinung zu äußern und Vorschläge zu unterbreiten;

•

dem Arbeitgeber Maßnahmen zur Bewusstmachung des
Themas bei den Arbeitnehmern im Betrieb vorzuschlagen;

•

einen Maßnahmenplan vorzubereiten und diesen beim
Arbeitgeber einzureichen, der die Chancengleichheit von
Frauen und Männern fördern soll;

•

dem Arbeitgeber alle individuellen oder kollektiven
Beschwerden zu unterbreiten.

•

Individuellen oder kollektiven Streitigkeiten, die möglicherweise zwischen dem Arbeitgeber und den Arbeitnehmern
im Hinblick auf die Gleichbehandlung von Männern und
Frauen entstehen, zuvorzukommen und diese auszugleichen;

•

wenn keine Beilegung der bereits erwähnten Streitigkeiten
möglich ist, bei der Gewerbeinspektion alle Beschwerden
und Beobachtungen vorzulegen;

•

einmal jährlich separat jeweils die weiblichen und die
männlichen Arbeitnehmer einzuberufen;

•

die Gleichheit der Lehrlingsausbildung im Betrieb sicherzustellen;

•

bei der Erstellung und Umsetzung des Lehrplans mitzuarbeiten;

•

an einem geeigneten Ort des Betriebs während oder
außerhalb der Arbeitszeit Beratungen zu veranstalten. Im
letzteren Fall muss der Gleichstellungsdelegierte mit dem
Unternehmensleiter den Zeitpunkt und die Art der Organisation dieser Beratungen vereinbaren;

•

seine Stellungnahme vor jeder Einrichtung von Teilzeitstellen im Betrieb abzugeben.

Sexuelle Belästigung82
Der/die Gleichstellungsdelegierte, und hilfsweise, die Personaldelegation, falls es eine gibt, ist für den Schutz der Arbeitnehmer vor sexueller Belästigung am Arbeitsplatz verantwortlich.
Zu diesem Zweck kann er/sie dem Arbeitgeber alle vorbeugenden Maßnahmen vorschlagen, die er/sie für notwendig
erachtet.
Die Personaldelegation, wenn es eine solche gibt, oder der/die
Gleichstellungsdelegierte ist berechtigt die Arbeitnehmer, die
Opfer einer sexuellen Belästigung geworden sind, zu beraten.
Sie sind verpflichtet, die Vertraulichkeit der ihnen bekannten
Tatsachen zu wahren, außer sie werden durch die belästigte
Person von dieser Pflicht entbunden.
Ein Arbeitnehmer, der das Opfer einer sexuellen Belästigung
ist, hat das Recht, sich von einem Delegierten bei den Gesprächen mit dem Arbeitgeber oder dessen Vertreter im Rahmen
der Ermittlungen zu der sexuellen Belästigung begleiten und
unterstützen zu lassen.

82 Artikel L.245-6 des Arbeitsgesetzbuches
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II. DER BETRIEBSRAT
1. 	Seine Einsetzung

1.1. Die betroffenen Unternehmen83
Wer muss einen Betriebsrat einsetzen?
Jedes Unternehmen des industriellen, handwerklichen und gewerblichen Sektors der Privatwirtschaft mit Sitz in Luxemburg
muss einen Betriebsrat einsetzen, wenn es regelmäßig in den
letzten drei Jahren mindestens 150 Arbeitnehmer beschäftigt hat.
Der Begriff „regelmäßig“ (der vom Gesetz benutzt wird) impliziert, dass ein Unternehmen, das in einem Sonderfall mehr als
150 Arbeitnehmer beschäftigt hat, obwohl die übliche Anzahl
diese Schwelle nicht überschreitet, nicht verpflichtet ist, einen
Betriebsrat einzurichten.
Umgekehrt fällt ein Unternehmen, das im Sonderfall weniger
als 150 Mitarbeitern beschäftigt, während seine übliche Beschäftigtenzahl diese Zahl übersteigt, unter diese Vorschrift.
Es ist zu beachten, dass die Unternehmen, die über eine Tochtergesellschaft mit einem ausländischen Unternehmen verbunden sind und wenn die Tochtergesellschaft in Luxemburg
gegründet wurde, dem geänderten Gesetzes vom 10 August
1915 über Handelsgesellschaften unterstehen und einen Betriebsrat einrichten müssen, wenn der Schwellenwert von 150
Arbeitnehmern erreicht ist.
Beispiel: Für die am 13. November 20013 stattfindenden Sozialwahlen ist ein Betrieb verpflichtet einen Betriebsrat einzurichten, wenn er im Durchschnitt in einem Zeitraum zwischen dem
1. Oktober 2010 und dem 1. Oktober 2013 150 Beschäftigte hatte.

Wie wird die Zahl der Beschäftigten des
Unternehmens berechnet?

Allerdings werden sie nicht berücksichtigt, wenn sie einen abwesenden Arbeitnehmer oder einen Arbeitnehmer ersetzen,
dessen Arbeitsvertrag ausgesetzt wurde.

Leiharbeitsunternehmer
Der Leiharbeitsunternehmer ist jede natürliche oder juristische Person, deren Tätigkeit darin besteht, Arbeitskräfte zu
vermieten und zu bezahlen, um diese vorübergehend anderen
Unternehmern zur Verfügung zu stellen, um eine bestimmte
Aufgabe zu erfüllen, die „Überlassung“ genannt wird.
Für die Berechnung des Personals, das durch den Leiharbeitsunternehmer beschäftigt wird, werden auf der einen Seite die
festangestellten Arbeitnehmer dieses Unternehmens berücksichtigt und auf der anderen Seite Arbeitskräfte, die an diesen
durch „Überlassungsverträge“ während einer Gesamtzeit von
10 Monaten im Laufe eines Jahres gebunden sind, die dem
Zeitpunkt der Berechnung vorangeht.

Versetzte Arbeitnehmer
Die Arbeitnehmer, die in einem Betrieb aufgrund eines Unternehmens- oder Betriebsübergangs oder eines Teils des Unternehmens oder Betriebs eingestellt wurden, werden berücksichtigt, wobei als Einstellungsdatum der Arbeitsantritt beim
ursprünglichen Arbeitgeber gilt.

1.2. 	Ernennung der Mitglieder
des Betriebsrats
Wer kann Mitglied des Betriebsrats werden84?

Bei der Berechnung der Beschäftigtenzahl sind die unterschiedlichen Kategorien der Beschäftigten, die im Betrieb beschäftigt sind, zu berücksichtigen.

Die Belegschaftsvertreter aus der Mitte des Betriebsrats müssen
am Tag ihrer Wahl oder Ernennung mindestens 18 Jahre alt sein.

Vollzeitbeschäftigte mit unbefristetem
Arbeitsvertrag

Sie müssen im Vollbesitz ihrer bürgerlichen oder politischen
Rechte sein.

Für die Bestimmung der Beschäftigtenzahl sind in erster Linie
die Arbeitnehmer des Betriebs zu berücksichtigen, die über
einen unbefristeten Arbeitsvertrag verfügen und in Vollzeit
beschäftigt sind, mit Ausnahme jedoch der Auszubildenden.

Sie müssen am Wahltag seit mindestens einem Jahr ununterbrochen im Unternehmen beschäftigt gewesen sein. Sie müssen
entweder Luxemburger oder Bürger eines Mitgliedstaates des
Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) sein.

Teilzeitbeschäftigte

Staatsangehörige eines Staates, der nicht Mitglied der EWR
ist, müssen eine gültige Arbeitserlaubnis haben.85;

Die Teilzeitbeschäftigten, deren Arbeitszeit mindestens 16 Stunden pro Woche beträgt, werden in vollem Umfang bei der Bestimmung der Beschäftigtenzahl des Unternehmens berücksichtigt.
Wenn die durchschnittliche Arbeitszeit bei weniger als 16 Stunden liegt, wird die Beschäftigtenzahl ermittelt, indem die Gesamtzahl der Stunden, die in ihren Arbeitsverträgen vorgesehen ist,
durch die gesetzliche oder vertragliche Arbeitszeit geteilt wird.

Arbeitnehmer mit befristeten Arbeitsverträgen und
Leiharbeiter
Beschäftigte mit befristeten Verträgen und dem Unternehmen
zur Verfügung gestellte Arbeitskräfte (Leiharbeiter) werden

83 Artikel L.421-1 ff. des Arbeitsgesetzbuches
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im Verhältnis zu ihrer Anwesenheit im Betrieb während der 12
vorangegangenen Monate berücksichtigt.

84 Artikel L.422-4 ff. des Arbeitsgesetzbuches
85 Das abgeänderte Gesetz vom 29. August 2008 über die Freizügigkeit und die Zuwanderung hat das
System der Arbeitserlaubnis durch das System der Aufenthaltserlaubnis ersetzt.
Nun stellen wir fest, dass das Arbeitsgesetzbuch nach wie vor auf die Voraussetzung des Besitzes einer
Arbeitserlaubnis in Bezug auf Personen verweist, die aus einem Staat kommen, der nicht Mitglied des
EWR-Abkommens ist.
Artikel L.422-4(2) Punkt 2. des Arbeitsgesetzbuches sieht diesbezüglich Nachstehendes vor: „ …
Staatsangehöriger eines Staates sein, der dem Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum
nicht angehört, aber eine Arbeitserlaubnis vom Typ B oder C besitzt, welche nach den rechtlichen und
vorschriftsmäßigen Verfügungen in Bezug auf ausländische Arbeitskräfte ausgestellt wurde. Allerdings dürfen Staatsangehörige eines Staates außerhalb des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum, die im Rahmen einer anderen Arbeitserlaubnis als der Arbeitserlaubnis vom Typ B oder C
beschäftigt sind, bis zu einem Drittel der Mitglieder der Belegschaftsvertretung gewählt werden; diejenigen, welche in Überzahl gewählt werden, müssen gegebenenfalls durch Luxemburger oder Staatsangehörige eines der Staaten aus dem Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum oder durch
Staatsangehörige eines Staates außerhalb des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum
ersetzt werden, die eine Arbeitserlaubnis vom Typ B oder C besitzen, nicht gewählt wurden, aber auf der
gleichen Liste die höchste Stimmenanzahl erhalten haben.“

2. Arbeitsweise und Status seiner Mitglieder

Die Arbeitgebervertreter müssen lediglich die Altersbestimmung erfüllen und alle ihre bürgerlichen und politischen Rechte genießen.

2.1. Die Arbeitsweise90

Wie werden die Mitglieder des Betriebsrats
ernannt86?

Den Vorsitz im Betriebsrat hat der Unternehmensleiter oder
sein Beauftragter.

Das Gesetz unterscheidet je nachdem, ob es sich um eine Wahl
der Arbeitnehmer- oder der Arbeitgebervertreter handelt.

Welche Organe hat ein Betriebsrat?

Die Arbeitgebervertreter werden durch den Unternehmer ernannt.
Die Arbeitnehmervertreter werden durch die Personaldelegierten oder aus den Reihen der Arbeitnehmer ernannt, die im
Betrieb arbeiten.

Wann müssen die Mitglieder des Betriebsrats
ernannt werden?87
Der Mitglieder des Betriebsrats müssen vor Ende des Monats,
der auf das Ende der Wahlen zur Personaldelegation des Betriebs folgt, ernannt werden.
Das Gesetz sieht zwei Ausnahmen von diesem Grundsatz vor.
Wenn ein Betrieb eröffnet wird, müssen die Mitglieder des Betriebsrats innerhalb von drei Monaten ernannt werden. Ebenso
muss das Unternehmen einen Betriebsrat einrichten, wenn die
Beschäftigtenzahl 150 Arbeitnehmer erreicht, unabhängig vom
Zeitpunkt der nächsten Wahlen für die Personaldelegation.

Wie viele Sitze hat der

Betriebsrat88?

Der Betriebsrat setzt sich paritätisch aus Arbeitgeber- und Arbeitnehmervertretern zusammen.
Die Zusammensetzung gestaltet sich wie folgt:
•
•
•
•
•

in Unternehmen mit regelmäßig weniger als 500 Beschäftigten: 6 Vollvertreter, 6 Stellvertreter
in Unternehmen mit regelmäßig zwischen 500 und 1.000
Beschäftigten: 8 Vollvertreter, 8 Stellvertreter
in Unternehmen mit regelmäßig zwischen 1.001 und 1.500
Beschäftigten: 12 Vollvertreter, 12 Stellvertreter
in Unternehmen mit regelmäßig zwischen 1.501 und 5.000
Beschäftigten: 14 Vollvertreter, 14 Stellvertreter
in Unternehmen mit regelmäßig mehr als 5.000 Beschäftigten: 16 Vollvertreter, 16 Stellvertreter

Welche Ausschlussgründe sind gesetzlich
vorgesehen89?
Das Gesetz sieht vor, dass keine Person gleichzeitig Mitglied
(Vollvertreter oder Stellvertreter) des Betriebsrats von zwei Unternehmen mit gleichartigen Tätigkeiten und Zwecken sein kann.

Wer hat den Vorsitz im Betriebsrat?

Der Betriebsrat bestimmt einen Sekretär aus der Reihe der
Personaldelegierten, der von einem Verwaltungssekretär unterstützt wird. Letzterer wird vom Unternehmensleiter unter
den Beschäftigten des Unternehmens bestimmt.

Wer beruft den Betriebsrat ein?
Der Betriebsrat trifft sich:
•
•

auf schriftliche Mitteilung des Unternehmensleiters oder
seines Beauftragten;
auf schriftlichen Antrag von mindestens einem Viertel der
Betriebsratsvertreter.

Wie oft tritt der Betriebsrat zusammen?
Das Gesetz sieht vor, dass der Betriebsrat mindestens einmal
im Quartal zusammentritt.
Außerordentliche Sitzungen werden auf Antrag eines Viertels
der Mitglieder des Betriebsrats möglich.

Wer legt die Tagesordnung für die Sitzungen des
Betriebsrats fest?
Die Tagesordnung wird gemeinsam festgelegt durch:
•
•

den Unternehmensleiter oder seinen Beauftragten;
den Sekretär.

Diese Tagesordnung wird mindestens fünf Tage vor der Sitzung an die Mitglieder des Betriebsrats übermittelt.
Letztere können die Aufnahme in die Tagesordnung von spezifischen Themen beantragen. Dafür ist ein Antrag zu stellen,
der von einem Viertel der Mitglieder des Betriebsrats drei Tage
vor der Sitzung eingereicht wird.

Wo tritt der Betriebsrat zusammen?
Der Betriebsrat trifft sich in einem Raum, der vom Arbeitgeber
zur Verfügung gestellt wird. Der Arbeitgeber stellt auch das
notwendige Material für die Sitzungen und die Arbeit des Sekretärs des Betriebsrats zur Verfügung.

Sind die Sitzungen des Betriebsrats öffentlich?
Nein die Sitzungen finden unter Ausschluss der Öffentlichkeit
während der Arbeitszeiten statt.

Wie werden Beschlüsse und Stellungnahmen des
Betriebsrats angenommen?

86
87
88
89

Artikel L.422-3 des Arbeitsgesetzbuches
Artikel L.422-2 des Arbeitsgesetzbuches
Artikel L.422-1 des Arbeitsgesetzbuches
Artikel L.422-3 des Arbeitsgesetzbuches

Beschlüsse und Stellungnahmen des Betriebsrats werden
durch die absolute Mehrheit der Stimmen der Gruppe der Arbeitgebervertreter und der Gruppe der Arbeitnehmervertreter angenommen.
90 Artikel L.424-1 bis L.424-6 des Arbeitsgesetzbuches
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Die Stellungnahmen werden parallel an den Verwaltungsrat
übermittelt.

Ebenso muss das Unternehmen die Reisekosten zahlen, die
dem Mitglied bei der Ausübung seines Mandats entstanden sind.

Wer entscheidet, wenn es Uneinigkeiten über
eine Angelegenheit gibt, im Rahmen seiner
Entscheidungsbefugnis91?

Muss ein Mitglied des Betriebsrats von der
Arbeit freigestellt werden, um seine Funktion
auszuüben?

Bei zwei gegensätzlichen Stellungnahmen muss der Verwaltungsrat versuchen, eine einvernehmliche Lösung zu finden.

Ja, der Arbeitgeber eines Mitglieds des Betriebsrats ist gehalten, diesem die Ausübung seiner Funktion zu erleichtern und
ihn unbezahlt von der Arbeit freizustellen. Er kann sich weigern, die Ausgaben zu tragen, wenn sie den normalen Ablauf
des Betriebs seines Unternehmens behindern.

Andernfalls kann die Uneinigkeit von einer Gruppe beim
Schlichtungs- oder Schiedsverfahren dem nationalen Schlichtungsamt vorgelegt werden92.

Was passiert, wenn über eine Angelegenheit, die
die Beratungskompetenz betrifft, Uneinigkeit
besteht?
Die beiden Gruppen von Vertretern haben die Möglichkeit, separate Stellungnahmen zu geben, die ausdrücklich dem Verwaltungs- oder Aufsichtsrat berichtet, oder gegebenenfalls dem
Geschäftsführer des Unternehmens übermittelt werden müssen.
Diese müssen den Betriebsrat über die vorbehaltenen Folgen
ihrer Stellungnahme informieren.

2.2. Der Status der Mitglieder93
Wie lange dauert die Amtszeit der Mitglieder des Betriebsrats?
Die Mitglieder des Betriebsrats werden für einen Zeitraum von
fünf Jahren ernannt, ihr Mandat kann verlängert werden.
Was sind die Gründe für die Beendigung des Mandats des
Betriebsrats?
Das Mandat der Betriebsratsvertreter kann in folgenden Fällen gekündigt werden:
•
•
•
•

Tod eines Mitglieds des Betriebsrates;
freiwilliger Verzicht auf das Mandat;
Verlust der Wählbarkeit;
Beendigung des Arbeitsverhältnisses.

Die Mitglieder des Betriebsrats sind gehalten, vertrauliche
Informationen oder solche, die vom Unternehmensleiter oder
seinen Beauftragten durch eine Eintragung ins Protokoll der
Sitzung als vertrauliche Informationen eingestuft werden, vertraulich zu behandeln. Mögliche Beschwerden können beim
Direktor der Gewerbeinspektion eingelegt werden.

Was geschieht, wenn der Arbeitgeber ein
Mitglied des Betriebsrats entlassen will?
Die Kündigung eines Vollmitglieds oder Stellvertreters des Betriebsrats bedarf in jedem Fall der Zustimmung des Betriebsrats.
Der Betriebsrat beschließt mit der absoluten Mehrheit der
Stimmen der Gruppe der Arbeitgebervertreter und der Stimmen der Gruppe der Arbeitnehmervertreter. Bei Uneinigkeit
muss die Kündigung vom Arbeitsgericht genehmigt werden.
Die oben beschriebenen Grundsätze gelten auch für:
•

ehemalige Mitglieder des Betriebsrats für sechs Monate
nach Ablauf ihres Mandats;

•

Kandidaten für eine Ernennung als Mitglied des Betriebsrats für drei Monate ab der Abgabe ihrer Kandidatur.

In welchem Fall wird der Stellvertreter berufen,
den Sitz einzunehmen?

Was passiert, wenn ein Mitglied des Betriebsrats
eine schwere Verfehlung begangen hat?

Der Stellvertreter wird berufen, das Vollmitglied zu ersetzen:

In solchen Fällen kann der Arbeitgeber eine sofortige Suspendierung in Erwartung der Entscheidung des Arbeitsgerichts
zur Beendigung des Arbeitsverhältnisses aussprechen.

•

beim Eintreten einer der oben genannten Gründe;

•

bei einer Verhinderung des Vollmitglieds

Wird das Mandat des Betriebsratsmitglieds
bezahlt?
Das Mandat der Betriebsratsvertreter wird nicht besonders
vergütet. Das Gesetz sieht vor, dass die Zeit, die die Vertreter
in Sitzungen des Betriebsrats verbringen, als Arbeitszeit bezahlt wird.
91 Artikel L.423-1 des Arbeitsgesetzbuches
92 Artikel L.164-1 ff. Arbeitsgesetzbuch
93 Artikel L.424-1 bis L.424-6 des Arbeitsgesetzbuches
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Sind die Mitglieder des Betriebsrats zur
Verschwiegenheit verpflichtet?

Das Mitglied des Betriebsrats, dem gekündigt wird, kann beim
Vorsitzenden des Arbeitsgerichts beantragen über die Fortführung oder die Aussetzung seines Gehalts bis zur endgültigen Beilegung der Streitigkeit zu entscheiden.

3. Der Aufgabenbereich

Die Zuständigkeiten und Aufgaben der Mitglieder des Betriebsrats, die sich aus den Artikeln L.423-1 ff. des Arbeitsgesetzes
ergeben.

3.3. Anspruch auf Unterrichtung
und Anhörung.

3.1. Bereiche, in denen der Betriebs-rat
Entscheidungsbefugnis hat94

Der Unternehmensleiter muss den Betriebsrat vor jeder wichtigen Entscheidung unterrichten und anhören in Bezug auf:

Der Betriebsrat hat in den folgenden Bereichen Entscheidungsbefugnis:

•

den Bau, Umbau oder die Erweiterung von Produktionsanlagen oder der Verwaltung;

•

die Einführung oder Anwendung von technischen Einrichtungen zur Kontrolle des Verhaltens und der Leistung des
Arbeitnehmers an seinem Arbeitsplatz;

•

die Einführung, Verbesserung, Erneuerung oder Änderung
von Betriebsmitteln und Maschinen;

•

die Einführung oder Änderung von Maßnahmen in Bezug
auf die Gesundheit und Sicherheit der Arbeitnehmer und
die Verhütung von Berufskrankheiten;

•

die Einführung, Verbesserung, Erneuerung oder Änderung
von Arbeitsmethoden und Produktionsprozessen, mit Ausnahme von Betriebsgeheimnissen.

•

die Festlegung oder Änderung der allgemeinen Kriterien
für die persönliche Auswahl bei der Einstellung, Beförderung, Versetzung, Kündigung und gegebenenfalls die
vorrangigen Kriterien für die Zulassung zum vorzeitigen
Ruhestand für Arbeitnehmer;

•

die Festlegung oder Änderung der allgemeinen Kriterien
der Beurteilung von Arbeitnehmern;

•

die Erstellung oder Änderung der internen Betriebsordnung;

•

die Gewährung von Prämien für die Arbeitnehmer, die
durch ihre Initiativen und Vorschläge für technische Verbesserungen, dem Unternehmen eine besonders gute
Zusammenarbeit erwiesen haben;

•

die Einrichtung einer Verarbeitung personenbezogener
Daten zur Überwachung am Arbeitsplatz, wenn dies durch
einen der folgenden Gründe gerechtfertigt ist:
-

für Zwecke der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes der Arbeitnehmer oder

-

zur temporären Kontrolle der Produktion oder der
Leistungen der Arbeiter, soweit diese Maßnahme
der einzige Weg ist, um die genaue Vergütung fest
zustellen, oder

-

die Organisation der Arbeit in Gleitzeit.

Die Entscheidungsbefugnisse des Betriebsrats beeinträchtigen in keiner Weise die Autonomie der Sozialpartner.

3.2. Die Aufsichtsfunktion des
Betriebsrats95
Der Betriebsrat überwacht die Organisation der sozialen Arbeit durch den Betrieb zugunsten ihrer Mitarbeiter, darunter
die Maßnahmen zur Bereitstellung oder Erleichterung der Unterbringung der Arbeitnehmer.
Diese Aufsichtsfunktion wird auf der Grundlage eines Lageberichts, der mindestens einmal pro Jahr durch die Unternehmer
vorgelegt wird, ausgeübt und beeinträchtigt die Zuständigkeit
der Personaldelegation in diesem Bereich nicht.
94 Artikel L.423-1 und L.261-1 des Arbeitsgesetzbuches
95 Artikel L.423-5 des Arbeitsgesetzbuches

3.3.1. 	Infrastrukturen96

Der Arbeitgeber ist weiterhin verpflichtet, den Betriebsrat über
die Auswirkungen der vorgeschlagenen Maßnahmen auf die
Arbeitsbedingungen und das Arbeitsumfeld zu informieren.

3.3.2. 	Die Belegschaft des Unternehmens97
Der Unternehmensleiter muss den Betriebsrat, einmal im Jahr
zumindest im Hinblick auf die aktuellen und vorhersehbaren
Bedürfnisse an Arbeitskräften im Unternehmen und die Maßnahmen zur Ausbildung, Weiterbildung sowie zur beruflichen
Rehabilitation informieren, die gegebenenfalls für die Beschäftigten im Unternehmen notwendig sind.

3.3.3. 	Wirtschaftliche oder finanzielle
Entscheidungen98
Der Betriebsrat muss unbedingt zu allen Entscheidungen wirtschaftlicher oder finanzieller Art unterrichtet und angehört
werden, die einen entscheidenden Einfluss auf die Unternehmensstruktur oder die Beschäftigungszahlen haben können.
Dazu gehören zum Beispiel die Investitionsstrategien des Unternehmens oder Entscheidungen in Bezug auf die Produktion- und Vertriebszahlen.
Die Unterrichtung und Anhörung des Betriebsrats bezieht sich
zwangsläufig auf die Auswirkungen der geplanten Maßnahmen
im Hinblick auf die Beschäftigtenzahlen und die Beschäftigungsstruktur sowie auf die Beschäftigungs- und Arbeitsbedingungen der Belegschaft des Unternehmens und sie wirken
sich auch auf soziale Maßnahmen wie Ausbildung und berufliche Rehabilitation aus, die vom Unternehmensleiter ergriffen
oder geplant werden.
Die Unterrichtung und Anhörung des Betriebsrats hat stets vor
der geplanten Entscheidung zu erfolgen, mit Ausnahme von
solchen Fällen, in denen sie die Verwaltung des Betriebs oder
des Unternehmens behindern oder die Durchführung einer geplanten Operation beeinträchtigen können.

96 Artikel L.423-2 (1) und (2) des Arbeitsgesetzbuches
97 Artikel L.423-2 (3) des Arbeitsgesetzbuches
98 Artikel L.423-3 des Arbeitsgesetzbuches
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In diesen Fällen muss der Arbeitgeber dem Betriebsrat innerhalb von drei Tagen alle notwendigen Informationen und Erklärungen liefern.

3.3.4. 	Wirtschaftliche und finanzielle
Entwicklung des Unternehmens99
Der Unternehmensleiter ist verpflichtet, den Betriebsrat
schriftlich mindestens zweimal im Jahr, zur wirtschaftlichen
und finanziellen Entwicklung des Unternehmens zu unterrichten und anzuhören.
Zu diesem Zweck legt er dem Betriebsrat einen umfassenden
Bericht über die Tätigkeiten des Unternehmens, den Umsatz, die
Gesamtergebnisse der Produktion und des Vertriebs, die Bestellungen, die Strukturentwicklung und die Entwicklung der Löhne
und Gehälter sowie die durchgeführten Investitionen vor.
Wenn das Unternehmen in Form einer Aktiengesellschaft organisiert ist, ist die Unternehmensleitung oder die Geschäftsführung gehalten, außerdem dem Betriebsrat, vor der Vorlage
in der Hauptversammlung der Aktionäre, die Gewinn-und-Verlust-Rechnung, die Jahresbilanz, den Bericht der Rechnungsprüfer und gegebenenfalls den Bericht des Verwaltungs-/
Aufsichtsrates oder der Geschäftsführung vorzulegen, sowie
jedes weitere Dokument, das der Hauptversammlung der Aktionäre unterbreitet werden wird.

Der Unternehmensleiter ist verpflichtet, den Betriebsrat, oder
hilfsweise die Personaldelegierten vorher zu unterrichten und
anzuhören, wenn er auf den Einsatz von Leiharbeit oder die
vorübergehende Überlassung von Arbeitskräften zurückgreifen will.
Darüber hinaus ist der Arbeitgeber, der auf Leiharbeit zurückgreift, verpflichtet, dem Betriebsrat oder, andernfalls, der
zuständigen Personaldelegation, auf deren Ersuchen hin, die
Überlassungsverträge die mit dem Leiharbeitsunternehmer
geschlossen wurden, vorzulegen.
Der Unternehmensleiter, der vorhat, seine Arbeitnehmer anderen Arbeitgebern vorübergehend zu überlassen, ist gemäß
Artikel L.132-1 des Arbeitsgesetzes verpflichtet, den Betriebsrat vorher zu unterrichten und anzuhören, oder hilfsweise die
Personaldelegation.

3.4. Die Zuständigkeiten des Betriebsrates
zur Gleichstellung von Männern und Frauen
(Geschlechtergleichbehandlung)103

3.3.5. 	Die Schaffung von
Teilzeitarbeitsplätzen100

Bei der Ausübung seiner Befugnisse muss der Betriebsrat
die Gleichbehandlung von Männern und Frauen hinsichtlich
des Zugangs zur Beschäftigung, Ausbildung und Beförderung
sowie zur Vergütung sowie die Gleichbehandlung bei den Arbeitsbedingungen gewährleisten.

Der Unternehmensleiter ist verpflichtet, den Betriebsrat anzuhören, bevor er Teilzeitstellen im Unternehmen, oder in einem
der Betriebe schafft.

3.5. Die Beziehungen des Betriebsrates zu
den Gesundheitsdienste

3.3.6. 	Einrichtung einer Verarbeitung
personenbezogener Daten zur Überwachung am
Arbeitsplatz101
Wenn die Verarbeitung durch einen der folgenden Gründe gerechtfertigt ist:
•
•

Im Hinblick auf die Gesundheitsdienste ist vorgesehen:
•

dass die internen und externen Gesundheitsdienste eng
mit dem Betriebsrat oder in Ermangelung eines solchen,
mit der Personaldelegation zusammenarbeiten104

•

dass der Arbeitsmediziner am Anfang jeden Jahres einen
Tätigkeitsbericht zum abgelaufenen Jahr erstellt; dieser
Bericht muss dem Betriebsrat, oder falls es keinen solchen gibt, der Personaldelegation vorgelegt werden, bevor
er der Gesundheitsbehörde eingereicht wird105;

•

der Betriebsrat oder, hilfsweise, die Personaldelegation
kann medizinische Untersuchungen beantragen106.

zum Schutz des Betriebsvermögens oder
zur Überwachung des Produktionsprozesses, allein im
Hinblick auf die Maschinen

wird vom Arbeitgeber zunächst der Betroffene unterrichtet,
sowie der Betriebsrat oder, hilfsweise, die Personaldelegation
oder, falls es eine solche nicht gibt, die Gewerbeinspektion.

99 Artikel L.423-4 des Arbeitsgesetzbuches
100 Artikel L.123-2 des Arbeitsgesetzbuches
101 Artikel L.261-1 des Arbeitsgesetzbuches
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3.3.7. Leiharbeit und vorübergehende
Überlassung von Arbeitskräften102

102
103
104
105
106

Artikel L.134-1 des Arbeitsgesetzbuches
Artikel L.423-6 des Arbeitsgesetzbuches
Artikel L.322-2 des Arbeitsgesetzbuches
Artikel L.325-4 des Arbeitsgesetzbuches
Artikel L.326-5 des Arbeitsgesetzbuches

III. DIE ARBEITNEHMERVERTRETUNG IN DEN AKTIENGESELLSCHAFTEN
1. 	Die betroffenen Unternehmen

2. Die Ernennung und Amtszeit der
Arbeitnehmervertreter im Verwaltungsoder Aufsichtsrat

In welchen Unternehmen müssen Arbeitnehmervertreter im
Verwaltungsrat oder Aufsichtsrates vertreten sein107?

Wie werden die Vorstandsmitglieder, die die Arbeitnehmer in
den Verwaltungs- oder Aufsichtsräten der Aktiengesellschaften
vertreten, ernannt110?

Die folgenden Unternehmen müssen es vorsehen, dass Arbeitnehmervertreter in ihrem Verwaltungsrat oder Aufsichtsrat sitzen:
•

Unternehmen, die in Luxemburg als Aktiengesellschaft
gegründet wurden und die in den letzten drei Jahren regelmäßig mindestens 1.000 Arbeitnehmer beschäftigten;

•

Unternehmen, die in Luxemburg als Aktiengesellschaft
gegründet wurden und die von einer staatlichen finanziellen Beteiligung von mindestens 25% oder einer staatliche
Konzession für ihre Haupttätigkeit profitieren. Diese Unternehmen werden durch eine großherzogliche Verordnung
bezeichnet. Nach einer großherzoglichen Verordnung vom
11. August 1974 handelt es sich um CEGEDEL, LUXAIR, CLT
und SES. Diese Verordnung wurde 2008 ergänzt und dieser Liste wurde der Flughafen Luxemburg LUX-AIRPORT
hinzugefügt.

Wie viele Mitglieder sind mindestens
im Verwaltungsrat oder Aufsichtsrat
vertreten108?
Insgesamt müssen mindestens neun Mitglieder im Vorstand
oder Aufsichtsrat vertreten sein.

Wie ist die Vertretung der Arbeitnehmer
gewährleistet109?
Das Gesetz unterscheidet je nachdem, ob es sich handelt um:
•

eine Aktiengesellschaft mit mindestens 1.000 Mitarbeitern: Ein Drittel der Mitglieder des Verwaltungs- oder
Aufsichtsrates muss die Belegschaft vertreten;

•

eine Aktiengesellschaft mit staatlicher Beteiligung oder
Konzession: Drei Verwaltungsräte oder drei Mitglieder des
Aufsichtsrates müssen mindestens die Belegschaft des
Unternehmens repräsentieren. Im Verwaltungs- oder Aufsichtsrat sitzt ein Vertreter pro 100 Arbeitnehmer, dabei
darf jedoch die Gesamtzahl dieser Verwaltungs- oder
Aufsichtsratsmitglieder nicht mehr als ein Drittel des Verwaltungs- oder Aufsichtsrates betragen.

Die Mitglieder des Verwaltungs- oder Aufsichtsrates, die die
Belegschaft vertreten, werden von der Personaldelegation
aus den Reihen der Arbeitnehmer des Unternehmens bestimmt. Die Wahl erfolgt in geheimer Urnenabstimmung nach
den Regeln der Verhältniswahl.
Eine Ausnahme von den normalen Regeln besteht für die Ernennung der Mitglieder des Verwaltungs- oder Aufsichtsrates, wie
für die Aktiengesellschaften aus der Branche der Stahlindustrie. Die drei Mitglieder des Verwaltungs- oder Aufsichtsrates,
die die Belegschaft vertreten, werden nicht durch die Personaldelegation ernannt, sondern durch die repräsentativsten Gewerkschaftsorganisationen auf nationaler Ebene.
Diese Ernennung erfolgt nach Absprache mit den Unterzeichnern
des Tarifvertrags, der für diesen Betrieb gilt. Die Mitglieder des
Verwaltungs- oder Aufsichtsrates, die so ernannt werden, müssen nicht notwendigerweise zur Belegschaft des Unternehmens
gehören.
Wenn innerhalb der festgelegten Fristen keine Ernennung
erfolgt, werden die Mitglieder des Verwaltungsrats oder Aufsichtsrates vom Arbeitsminister aus den Reihen der Belegschaft des Unternehmens ausgewählt.

Wann müssen die Belegschaftsvertreter
in den Verwaltungs- oder Aufsichtsräten
bestellt werden?
Die Bestellung erfolgt spätestens innerhalb eines Monats vor
dem Auslaufen des vorhergehenden Mandats der Mitglieder
des Verwaltungs- oder Aufsichtsrates.

Welche Anforderungen werden an
Mitglieder des Verwaltungs- oder
Aufsichtsrates gestellt111?
Ein Arbeitnehmer des Unternehmens, der seine Kandidatur
einreichen will, muss bei seiner Ernennung als Mitglied des
Verwaltungs- oder Aufsichtsrates im Besitz eines Arbeitsvertrags von mindestens 2 Jahren sein, dieser Vertrag muss einer tatsächlichen Beschäftigung entsprechen.
Es ist zu beachten, dass er bei seiner Ernennung zum Mitglied
des Verwaltungs- oder Aufsichtsrates sein Arbeitsvertrag
weiter bestehen bleibt.

107 Artikel L.426-1 des Arbeitsgesetzbuches
108 Artikel L.426-2 des Arbeitsgesetzbuches
109 Artikel L.426-3 des Arbeitsgesetzbuches

110 Artikel L.426-4 und 5 des Arbeitsgesetzbuches
111 Artikel L.426-6 des Arbeitsgesetzbuches
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3. Ihre Befugnisse und Verantwortungen

Wie lange dauert sein Mandat112?
Die Mitglieder des Verwaltungs- oder Aufsichtsrates, die die
Belegschaft repräsentieren, werden für die Dauer die der Länge der Amtszeiten der anderen Mitglieder im Verwaltungsoder Aufsichtsrat entspricht, gewählt. Ihr Mandat ist verlängerbar.
Nach dem geänderten Gesetz vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften beträgt die maximale Dauer eines Mandats
im Verwaltungs- oder Aufsichtsrat sechs Jahre.

Was sind die Gründe für die Beendigung
des Mandats?
Das Mandat der Mitglieder im Verwaltungs- oder Aufsichtsrat,
die die Belegschaft vertreten, endet in den folgenden Fällen:
•
•
•
•

Tod eines Mitglieds des Verwaltungs- oder Aufsichtsrates;
freiwilliger Verzicht auf das Mandat;
Beendigung des Arbeitsverhältnisses.
Amtsenthebung entweder durch die Personaldelegation,
die Gewerkschaft oder den Arbeitsminister.

Wie wird der Ersatz eines ausscheidenden
Mitglieds gesichert?
Wenn ein Mitglied des Verwaltungs- oder Aufsichtsrates sein
Amt aus einem der oben aufgezählten Gründe beendet, wird
es ersetzt:
•

•

durch den nächsten Kandidaten auf der Liste, in entsprechender Reihenfolge, wenn das ausscheidende Mitglied
von der Personaldelegation ernannt wurde;
durch einen Kandidaten, der von den repräsentativsten
Gewerkschaften auf nationaler Ebene ernannt wurde, oder,
hilfsweise, vom Arbeitsminister, wenn das ausscheidende
Mitglied einem Unternehmen des Stahlsektors angehört.

Gleiche Rechte und Pflichten wie jedes
andere Mitglied des Verwaltungsrates des
Unternehmens
•

•
•
•
•

•

Keine Einzelbefugnis zur sozialen Verwaltung des Unternehmens, die Verwaltungsbefugnis steht allein dem
Vorstand auf kollegiale Weise zu.
Keine Entscheidungs- oder Vertretungsbefugnis
Individueller Anspruch auf Unterrichtung
Anspruch auf individuelle Untersuchung
Einberufung des Verwaltungs- oder Aufsichtsrates und
Anspruch auf Unterrichtung sowie Anspruch auf vorherige Unterrichtung zu allen zu diskutierenden Themen
(Tagesordnung)
Anspruch auf Einberufung des Vorstands: Wenn der Verwaltungs- oder Aufsichtsrat seit über drei Monaten nicht
mehr zusammengetreten sind, kann ein Drittel seiner Mitglieder seine Einberufung beantragen. Diese Einberufung
muss die Tagesordnung der Sitzung angeben.

Haftung113
Sie können für die Handlungen des Verwaltungs- oder Aufsichtsrates ebenso haftbar gemacht werden, wie die anderen
Mitglieder des Rates. Sie tragen auch solidarisch die Verantwortung, gegenüber dem Unternehmen oder Dritten, für alle
Schadensersatzansprüche durch Verstöße gegen das Gesetz
vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften oder gegen
die Satzung.
Angesichts dieser Annahme der gemeinsamen Geschäftsführung des Rates kann jedes der Mitglieder von der Verantwortung entlastet werden, wenn ihm kein Verschulden
vorgeworfen werden kann und er in der Vollversammlung widersprochen hat oder die Verstöße so schnell wie möglich auf
der nächsten Vollversammlung angezeigt hat.

Es ist zu beachten, dass im Falle einer Vakanz eines Sitzes, die
anderen Mitglieder des Vorstands- oder Aufsichtsrates das
Recht haben, diesen Sitz vorübergehend zu besetzen, bis in der
ersten Sitzung der Vollversammlung, die endgültige Wahl stattfindet.

112 Artikel L.426-7 des Arbeitsgesetzbuches
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113 Artikel L.426-8 des Arbeitsgesetzbuches

4. Der Status

Kann ein Mitglied des Verwaltungs- oder
Aufsichtsrates, das die Belegschaft
vertritt, entlassen werden?
Nein, die Mitglieder des Verwaltungs- oder Aufsichtsrates,
die die Belegschaft vertreten, können während ihrer Amtszeit
nicht entlassen werden, außer es liegt eine Genehmigung des
Arbeitsgerichts vor.
Dies gilt auch für die ehemaligen Mitglieder des Verwaltungsoder Aufsichtsrates, die die Belegschaft vertreten, während
sechs Monaten nach Ablauf ihres Mandats, sowie für Kandidaten
für den Sitz im Verwaltungs- oder Aufsichtsrat für einen Zeitraum von drei Monaten nach Einreichung ihrer Kandidaturen.

Kann ein Mitglied des Verwaltungs- oder
Aufsichtsrates im Fall eines schweren
Vergehens entlassen werden?
Im Falle einer schweren Verfehlung des Mitglieds des Verwaltungs- oder Aufsichtsrates bei seiner Arbeit im Unternehmen
kann der Unternehmer eine sofortige Suspendierung bis zur
endgültigen Entscheidung der Frage beim Arbeitsgericht zur
Auflösung des Arbeitsvertrags aussprechen.

Gibt es Ausschlussgründe für die
Belegschaft vertretende Mitglieder des
Verwaltungs- oder Aufsichtsrates?
Ja, ein Mitglied des Verwaltungs- oder Aufsichtsrates, das
die Belegschaft vertritt, kann nicht gleichzeitig Mitglied des
Verwaltungs- oder Aufsichtsrates von zwei oder mehr Unternehmen sein, die ähnliche Geschäftstätigkeiten ausüben oder
denselben Gesellschaftszweck haben.
Ebenso kann es nicht bei einem anderen Unternehmen beschäftigt sein, das ähnliche Geschäftstätigkeiten ausübt, wie
das, dessen Verwaltungs- oder Aufsichtsrates es angehört.
Darüber hinaus kann ein Mitglied des Verwaltungs- oder Aufsichtsrates, das die Belegschaft vertritt, nicht Mitglied von
mehr als zwei Verwaltungs- oder Aufsichtsräten sein.
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La représentation des salariés dans les entreprises
A l’occasion des élections sociales du 13 novembre 2013, la
Chambre des salariés réédite son ouvrage sur la représentation des salariés de droit privé dans les entreprises.
L’ouvrage a pour vocation de fournir au lecteur des informations aussi complètes que possible sur la délégation du
personnel, le comité mixte d’entreprise et les administrateurs salariés dans les sociétés anonymes.
La première partie de la publication est consacrée à la délégation du personnel et contient aussi bien la procédure
électorale, que les règles en ce qui concerne sa mise en

place, sa composition, son fonctionnement, le statut de ses
membres, ses missions et attributions.
La seconde partie explique les règles de mise en place du
comité mixte d’entreprise, son fonctionnement, le statut de
ses membres, ses missions et attributions.
La troisième et dernière partie décrit la mise en place, le
rôle et le fonctionnement des administrateurs salariés dans
les grandes sociétés anonymes.

Die vertretung der Arbeitnehmer in den unternehmen
Die am 13. November 2013 vorgesehenen Sozialwahlen sind
für die Arbeitnehmerkammer Grund für eine Neuauflage ihrer
Veröffentlichung über die Vertretung der Arbeitnehmer in den
Unternehmen.

auch die Vorschriften in Bezug auf die Einsetzung, die Zusammensetzung und die Arbeitsweise der Belegschaftsvertretung
sowie den Status ihrer Mitglieder, deren Aufgaben und Zuständigkeiten.

Die Veröffentlichung zielt darauf ab, dem Leser möglichst vollständige Informationen über die Personaldelegation, den Betriebsrat und die Arbeitnehmervertreter in den Vorständen der
Aktiengesellschaften zu liefern.

Der zweite Teil erläutert die Vorschriften in Bezug auf die Einsetzung des Betriebsrats, dessen Arbeitsweise, den Status seiner Mitglieder, deren Aufgaben und Zuständigkeiten.

Der erste Teil der Veröffentlichung widmet sich der Belegschaftsvertretung und umfasst sowohl die Wahlprozedur als

Der dritte und letzte Teil beschreibt die Ernennung, die Aufgabe
und die Arbeitsweise der Arbeitnehmervertreter in den Räten
der großen Aktiengesellschaften.
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