Vorlage 38
ANTRAG AUF ZAHLUNG EINER
KÜNDIGUNGSFRISTENTSCHÄDIGUNG
Welche Kündigungsfrist ist bei einer fristgerechten Kündigung
durch den Arbeitgeber einzuhalten?
Die Zustellung der fristgerechten Kündigung beendet den Arbeitsvertrag nicht mit sofortiger Wirkung, sondern erst nach Ablauf einer bestimmten Kündigungsfrist, die sich nach der
Betriebszugehörigkeit des Arbeitnehmers am Zustellungstag der Kündigung richtet.
Demnach muss der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer die nachstehenden Kündigungsfristen
gewähren:

• 2 Monate bei einer Betriebszugehörigkeit von weniger als 5 Jahren;
• 4 Monate bei einer Betriebszugehörigkeit von zwischen 5 und 10 Jahren;
• 6 Monate bei einer Betriebszugehörigkeit von 10 Jahren und mehr.

Die Kündigungsfrist beginnt am 15. des Monats, wenn das Kündigungsschreiben vor dem
15. zugestellt oder überreicht wird. Wenn das Kündigungsschreiben zwischen dem 15. und dem
letzten Tag des Monats zugestellt oder überreicht wird, beginnt die Kündigungsfrist ab dem 1. Tag
des darauf folgenden Monats.
Arbeitgeber, die einen unbefristeten Arbeitsvertrag ohne Einhaltung der Kündigungsfrist auflösen, sind dazu verpflichtet, dem Arbeitnehmer eine Kündigungsfristentschädigung zu entrichten,
deren Höhe dem der Dauer der Kündigungsfrist oder gegebenenfalls des noch verbleibenden
Teils dieser Kündigungsfrist entsprechenden Lohn gleichkommt.
Der Arbeitnehmer muss dem Arbeitgeber ein Einschreiben übermitteln, um diesen zur
Entrichtung dieser Kündigungsfristentschädigung aufzufordern.
Verweigert der Arbeitgeber die Zahlung, kann sich der Arbeitnehmer an den Präsidenten des
Arbeitsgerichts wenden.
Gegen die einstweilige Verfügung kann innerhalb einer Frist von 15 Tagen nach ihrer Zustellung
seitens des Gerichtsschreibers Berufung eingelegt werden. Die Berufung wird nach Maßgabe
desselben Verfahrens wie in der ersten Instanz beim Präsidenten des Berufungsgerichts eingelegt.
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ANTRAG AUF ZAHLUNG EINER
KÜNDIGUNGSFRISTENTSCHÄDIGUNG
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 _____________________________ angestellt 7, eingetragen im Handelsregister
unter der Nummer ________________________ 8 ;
Der zwischen den Parteien abgeschlossene Arbeitsvertrag sieht einen Bruttomonatslohn
von Euro ___________ vor (Index ______________ ).
Der zwischen den Parteien bestandene Arbeitsvertrag wurde durch Schreiben vom
__________________ seitens des Arbeitgebers aufgelöst.
Die Kündigungsfrist dauerte vom ________________ bis zum ________________ .
Die seitens des Arbeitgebers eingehaltene Kündigungsfrist entspricht jedoch nicht den
Bestimmungen aus Artikel L.124-3 des Arbeitsgesetzbuches, da der Antragsteller eine
Betriebszugehörigkeit von ________________ Jahren aufwies.
Der Antragsteller hat gemäß Artikel L.124-6 des Arbeitsgesetzbuches Anspruch auf eine
Kündigungsfristentschädigung in Höhe von __________________ Monatslöhnen.
Trotz der Zahlungsaufforderung vom _______________ weigert sich der Arbeitgeber bislang
zur Entrichtung des diesbezüglich geschuldeten Betrages von Euro __________ brutto.
Der Antrag des Antragstellers kann nicht ernsthaft angefochten werden.
Demnach ist eine gerichtliche Zwangsmaßnahme einzuleiten.
Der vorliegende Antrag gründet auf Artikel 941 der Neuen Zivilprozessordnung.

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:
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„Die Parteien können sich von den nachstehenden Personen unterstützen oder vertreten
lassen:
• 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 den vorgenannten
Arbeitgeber ersatzweise zu der an den Antragsteller erfolgenden Entrichtung des Betrages
von Euro ______________ brutto als Kündigungsfristentschädigung zu verurteilen, zuzüglich der gesetzlichen Zinsen ab dem ________________ , Datum der Zahlungsaufforderung,
oder ersatzweise ab dem Datum des vorliegenden Antrags und bis zur vollständigen
Begleichung des Betrages;
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 9;
den vorgenannten Arbeitgeber zur Übernahme der gesamten Kosten und Auslagen des
Verfahrens zu verurteilen;
in Anwendung von Artikel 945 der Neuen Zivilprozessordnung 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):
• Kopie des Arbeitsvertrages;
• Kopie der fristgerechten Kündigungsschreibens;
• Kopie der an den Arbeitgeber am _____________ übermittelten Zahlungsaufforderung.
(Wohnort) ________________ 10, 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.

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.

10. Wohnsitz des Antragstellers angeben.
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