Vorlage 43
ANTRAG AUF FESTSTELLUNG
DER UNWIRKSAMKEIT DER
KÜNDIGUNG EINES OPFERS
SEXUELLER BELÄSTIGUNG
Unter sexueller Belästigung am Arbeitsplatz ist jedwedes Verhalten sexueller Natur oder jedwedes sonstige
geschlechtsbezogene Verhalten einer Person zu verstehen, die weiß oder wissen sollte, dass sie dadurch
die Würde einer anderen Person verletzt, vorausgesetzt, eine der nachstehenden Bedingungen ist erfüllt:
•

das Verhalten ist nicht erwünscht, unangebracht, missbräuchlich und für das Opfer verletzend;

•

die Tatsache, dass eine Person ein derartiges Verhalten des Arbeitgebers, eines Arbeitnehmers, eines
Kunden oder eines Lieferanten ablehnt oder akzeptiert, wird ausdrücklich oder stillschweigend als
Grundlage für eine Entscheidung verwendet, die die Rechte dieser Person im Bereich der beruflichen
Weiterbildung, der Beschäftigung, der Weiterbeschäftigung, der Beförderung, der Bezahlung oder jedweder sonstigen beruflichen Entscheidung betrifft;

•

ein derartiges Verhalten schafft für das Opfer eine einschüchternde, feindselige, erniedrigende oder
verletzende Atmosphäre.

Es kann sich dabei um körperliches, verbales oder nonverbales Verhalten handeln.
Der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer müssen ebenso wie jeder Kunde oder Lieferant des Unternehmens
von jedweder Form der sexuellen Belästigung am Arbeitsplatz absehen.
Darüber hinaus ist der Arbeitgeber dazu verpflichtet, dafür zu sorgen, dass jedwede ihm zur Kenntnis
gelangte sexuelle Belästigung unverzüglich aufhört.
In keinem Fall dürfen die zur Beendigung der sexuellen Belästigung dienenden Maßnahmen zu Lasten des
Opfers der sexuellen Belästigung ergriffen werden.
Überdies ist der Arbeitgeber dazu verpflichtet, sämtliche erforderlichen Präventionsmaßnahmen zur
Gewährleistung des Schutzes der Würde der Opfer am Arbeitsplatz zu ergreifen. Diese Maßnahmen müssen
auch Informationsmaßnahmen umfassen.
Der Arbeitnehmer darf aufgrund seiner Verweigerung oder Protests gegen eine Tat oder ein Verhalten sexueller Belästigung seitens seines Arbeitgebers oder jedwedes sonstigen Vorgesetzten, seiner Arbeitskollegen
oder jedweder mit dem Arbeitgeber in Verbindung stehenden betriebsfremden Person nicht Gegenstand von
Vergeltungsmaßnahmen werden.
Ebenso darf auch kein Arbeitnehmer Gegenstand von Vergeltungsmaßnahmen werden, der sexuelle
Belästigung bezeugt oder darüber berichtet.
Jedwede mit Vorstehendem unvereinbare Bestimmung oder Handlung und insbesondere jedwede unter
Verstoß gegen diese Vorschriften erfolgende Kündigung des Arbeitsvertrages ist unwirksam. Diese
Unwirksamkeit ist jedoch seitens des betreffenden Arbeitnehmers vor dem zuständigen Richter geltend zu
machen.
Folglich kann der einer sexuellen Belästigung zum Opfer gefallene Arbeitnehmer im Falle der Kündigung
innerhalb einer Frist von 15 Tagen nach der Zustellung der Kündigung durch formlosen Antrag beim
Präsidenten des im Eilverfahren entscheidenden Arbeitsgerichts die Feststellung der Unwirksamkeit der
Kündigung und die Anordnung seiner Weiterbeschäftigung oder gegebenenfalls seiner Wiedereingliederung
im Unternehmen beantragen.
Gegen die Verfügung des Arbeitsgerichts kann innerhalb einer Frist von vierzig Tagen ab ihrer Zustellung
durch den Gerichtsschreiber vor dem Richter Berufung eingelegt werden, der der für Berufungen im
Bereich des Arbeitsrechts zuständigen Kammer des Berufungsgerichts vorsitzt.
Derselbe Schutz findet auf Arbeitnehmer Anwendung, die eine sexuelle Belästigung bezeugt haben.
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ANTRAG AUF FESTSTELLUNG DER
UNWIRKSAMKEIT DER KÜNDIGUNG
EINES OPFERS SEXUELLER BELÄSTIGUNG
An die Präsidentin/den Präsidenten
des im Eilverfahren tagenden Arbeitsgerichts
von _________________ 1

Frau/Herr 2 _______________________________________________ 3, _________________
____________________ 4 mit Wohnsitz in _________________________________________,
möchte Ihnen nachstehendes mitteilen:
Er/Sie 2 ist seit dem ______________________ 5 bei ____________________________ 6 mit
Sitz in ________________________________ 7 angestellt, eingetragen im Handelsregister
unter der Nummer ________________________ 8 ;
Er/Sie 2 betrachtet sich als Opfer sexueller Belästigung am Arbeitsplatz und hat dies seinem/ihrem 2 Arbeitgeber per Einschreiben vom _____________________ angezeigt.
Er/Sie 2 hat am _____________________________ ein Kündigungsschreiben erhalten.
Diese Kündigung ist jedoch unwirksam, da sie als Vergeltungsmaßnahme für seine/ihre
Anzeige der sexuellen Belästigung erfolgte.

2

Der Arbeitergeber weigert sich bislang, ihn/sie 2 wiedereinzugliedern.
Demnach ist eine gerichtliche Zwangsmaßnahme einzuleiten.
Der vorliegende Antrag gründet auf Artikel L.245-5 des Arbeitsgesetzbuches.

Aus diesen Gründen:
Ersucht der Antragsteller die Präsidentin/den Präsidenten des Arbeitsgerichts von
_________________ 1, die Parteien vor dieses Gericht zu laden;
mit ausdrücklichem Verweis auf Artikel 80 der Neuen Zivilprozessordnung, wonach für den
Fall, dass das verfahrenseinleitende Schriftstück dem Antragsgegner persönlich überreicht
wird und dieser nicht erscheint, ein Versäumnisurteil ergeht, gegen das kein Einspruch
mehr eingelegt werden kann; und erforderlichenfalls mit Verweis auf Artikel 101 in fine der
Neuen Zivilprozessordnung, respektiv auf Artikel 106(2) derselben, in dem es heißt:
„Die Parteien können sich von den nachstehenden Personen unterstützen oder vertreten
lassen:
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• Einem Rechtsanwalt;
• ihrem Ehegatten oder ihrem Lebenspartner im Sinne des abgeänderten Gesetzes vom
9. Juli 2004 über die Rechtswirkungen bestimmter Lebenspartnerschaften;
• ihren Verwandten oder Verschwägerten in direkter Linie;
• ihren Verwandten oder Verschwägerten in der Seitenlinie bis einschließlich 3. Grades;
• Personen, die ausschließlich ihnen persönlich oder ihrem Unternehmen zu Diensten
stehen.
(Sofern es sich bei dem Vertreter nicht um einen Rechtsanwalt handelt, muss er eine
Sondervollmacht vorweisen können.)“
um gegebenenfalls zwischen den Streitparteien zu vermitteln, oder ersatzweise die
Unwirksamkeit der gegenüber dem Antragsteller erfolgten Kündigung festzustellen,
und dessen Weiterbeschäftigung oder gegebenenfalls Wiedereingliederung gemäß den
Bestimmungen aus Artikel L.124-12 Absatz (4) mit sofortiger Wirkung und unter Androhung
eines Zwangsgeldes von Euro ________________ 9 für jeden Tag des Verzugs anzuordnen;
und den vorgenannten Arbeitgeber darüber hinaus auf Grundlage von Artikel 240 der
Neuen Zivilprozessordnung zu der an den Antragsteller erfolgenden Entrichtung einer
Verfahrensentschädigung in Höhe von Euro __________________________ zu verurteilen,
da es ungerecht wäre, ihm die in den durch die vorliegende Rechtssache verursachten
Verfahrenskosten nicht enthaltenen Kosten aufzuerlegen 10;
den vorgenannten Arbeitgeber zur Übernahme der gesamten Kosten und Auslagen des
Verfahrens zu verurteilen;
in Anwendung von Artikel 245-5 Absatz (3) des Arbeitsgesetzbuches die vorläufige
Vollstreckung der zu erlassenden Verfügung anzuordnen, ungeachtet einer Berufung oder
eines Einspruchs, vor der Eintragung und ohne Kaution;
dem Antragsteller alle weiteren Rechtsmittelgründe, Rechtsansprüche, Forderungen und
Handlungen vorzubehalten.

Verzeichnis der zur Unterstützung des Antrags eingereichten Dokumente (vorbehaltlich
weiterer, im Laufe des Verfahrens einzureichender Dokumente):
• Zur Anzeige der sexuellen Belästigung an den Arbeitgeber übermitteltes Einschreiben;
• Kopie des Kündigungsschreibens.

(Wohnort) __________________ 11, den ____________________________ .

Hochachtungsvoll,

___________
(Unterschrift)
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1.

Der Arbeitsort des Arbeitnehmers entscheidet über die örtliche Zuständigkeit des Arbeitsgerichts (Luxemburg,
Diekirch, oder Esch/Alzette). (Siehe Fußnote 3, S. 149)

2.

Nichtzutreffendes bitte streichen.

3.

Namen und Vornamen angeben.

4.

Beruf angeben.

5.

Datum des Unternehmenseintritts angeben.

6.

Arbeitgeber wie folgt angeben:
Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung _________________________ (Firmenbezeichnung angeben), vertreten
durch ihre(n) derzeit amtierenden Geschäftsführer
Aktiengesellschaft (AG)
Die Aktiengesellschaft _________________________ (Firmenbezeichnung angeben), vertreten durch ihren derzeit
amtierenden Verwaltungsrat/Vorstand
Selbstständiger Gewerbetreibender oder Unternehmer
Herr/Frau _________________________ (Namen und Vornamen angeben), Betreiber der Firma mit der Bezeichnung _________________________ (Firmenbezeichnung angeben)
Nicht-Gewerbetreibender
_________________________ (Namen und Vornamen /Bezeichnung der Organisation angeben), vertreten durch
(gesetzlichen Vertreter angeben)

7.

Den im Arbeitsvertrag des Arbeitnehmers angegebenen Geschäftssitz des Arbeitgebers angeben.

8.

Betrifft ausschließlich Handelsgesellschaften und selbstständige Gewerbetreibende: Handelsregisternummer
angeben.
Es empfiehlt sich, die Handelsregisternummer beim zuständigen Handelsregister (Luxemburg oder Diekirch, je
nach Anschrift des Betriebs) zu überprüfen.

9.

Einen Betrag angeben oder den Präsidenten des Arbeitsgerichts um dessen Festsetzung ex aequo et bono (=nach
Recht und Billigkeit) bitten.

10. Bei der Verhandlung sind die entstandenen Kosten anzugeben und nachzuweisen, wie beispielsweise die Tatsache,
dass Sie sich für die Verhandlung einen Tag frei nehmen mussten.
11. Wohnsitz des Antragstellers angeben.
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