Vorlage 47
ANTRAG AUF VORLÄUFIGEN
BEZUG DES LOHNS NACH
SUSPENDIERUNG ODER
RECHTSWIDRIGER KÜNDIGUNG
EINES PERSONALDELEGIERTEN
Personaldelegierte, die ein schweres Verschulden begehen, können suspendiert werden und der
Arbeitgeber kann vor Gericht die Auflösung ihres Arbeitsvertrages beantragen.
Sollte das Arbeitsgericht es ablehnen, dem Antrag des Arbeitgebers stattzugeben, wird die
Suspendierung annulliert und ihre Auswirkungen aufgehoben.
Der Personaldelegierte kann innerhalb einer Frist von 8 Tagen nach der Mitteilung der
Suspendierung oder der Kündigung beim Präsidenten des Arbeitsgerichts beantragen, ihm
in Erwartung der endgültigen Entscheidung über die Suspendierung oder Kündigung die
Fortzahlung seines Lohns zu gewähren.

Ab 1. Januar 2016: Durch das Gesetz vom 23. Juli 2015 1 zur Reform des Sozialdialogs wurde
der Kündigungsschutz der Personaldelegierten überarbeitet 2.

Der Unternehmensleiter behält die Möglichkeit zur Suspendierung des Personaldelegierten,
der ein schweres Verschulden begangen hat. Diese Entscheidung ist dem Personaldelegierten
schriftlich und unter genauer Angabe des oder der dem Delegierten vorgeworfenen Sachverhalte
sowie der Umstände mitzuteilen, aufgrund derer diese Sachverhalte als schweres Verschulden
einzustufen sind.
Der oder die dem Personaldelegierten vorgeworfenen Sachverhalte oder Verschulden müssen
spätestens nach Ablauf einer Frist von einem Monat ab dem Tag der Kenntnisnahme des entsprechenden Sachverhalts seitens der geltend machenden Partei vorgebracht werden, es sei
denn, der entsprechende Sachverhalt veranlasste zur Strafverfolgung.
Während der 3 Monate nach der Mitteilung der Suspendierung behält der Delegierte seinen
Lohn sowie die Zulagen und sonstigen Leistungen bei, auf die er Anspruch gehabt hätte,
wenn sein Arbeitsvertrag aufrechterhalten worden wäre. Diese Löhne, Zulagen und sonstigen
Leistungen bleiben dem Delegierten definitiv erhalten.
• Im Monat nach der Suspendierung kann der Delegierte in Erwartung der endgültigen
Entscheidung des Rechtsstreits beim Präsidenten des Arbeitsgerichts die Entscheidung
über die Fortzahlung oder Aussetzung des Lohns nach Ablauf der 3-Monats-Frist beantragen.
• Delegierte, die nicht weiterbeschäftigt oder gegebenenfalls wiedereingegliedert werden möchten, können innerhalb einer Frist von drei Monaten nach der Mitteilung der
Suspendierung das Arbeitsgericht mit einer Klage auf Feststellung der Vertragesauflösung
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sowie mit einem Antrag auf Verurteilung des Arbeitgebers zur Entrichtung von Schadensersatz
befassen, wobei auch der von ihnen durch die Beendigung des Arbeitsvertrages erlittene
spezifische Schaden im Zusammenhang mit ihrem besonderen Schutzstatus als Delegierte
zu berücksichtigen ist.
Delegierte, die sich für die Ausübung dieser Möglichkeit entscheiden, gelten als unverschuldet
Arbeitslose. An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass die Entscheidung zwischen den beiden Klagen unwiderruflich ist.
• Der Arbeitgeber muss seine gegebenenfalls in Form einer Gegenklage erfolgende Klage auf
gerichtliche Auflösung des Arbeitsvertrages spätestens im Monat nach der Zustellung der
Vorladung zum Erscheinen vor dem Präsidenten des Arbeitsgerichts beim Arbeitsgericht
einreichen.
-

Sofern das Arbeitsgericht diese Klage zurückweist, enden die Auswirkungen der
Freistellung automatisch.

-

Sofern das Arbeitsgericht dieser Klage stattgibt, tritt die Kündigung am Datum der
Mitteilung der Suspendierung in Kraft.

• Sollte der Arbeitgeber dieses Verfahren nicht innerhalb der festgesetzten Fristen einleiten,
kann der Arbeitnehmer innerhalb von fünfzehn Tagen nach Ablauf der Frist beim Präsidenten
des Arbeitsgerichts die Anordnung der Fortsetzung der Ausführung des Vertrages seitens
aller betroffenen Parteien beantragen. Sofern er nicht weiterbeschäftigt oder gegebenenfalls wiedereingegliedert werden möchte, kann er das Arbeitsgericht mit einer Klage
auf Feststellung der Vertragsauflösung sowie mit einem Antrag auf Verurteilung des
Arbeitgebers zur Entrichtung von Schadensersatz befassen, wobei auch der von ihm durch
die Beendigung des Arbeitsvertrages erlittene spezifische Schaden im Zusammenhang mit
seinem besonderen Schutzstatus als Delegierter zu berücksichtigen ist. Delegierte, die sich
für die Ausübung dieser Möglichkeit entscheiden, gelten als unverschuldet Arbeitslose.
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ANTRAG AUF VORLÄUFIGEN BEZUG DES LOHNS
NACH SUSPENDIERUNG ODER RECHTSWIDRIGER
KÜNDIGUNG EINES PERSONALDELEGIERTEN
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 hat sich am _________________ als Kandidat für die Sozialwahlen aufstellen lassen/wurde am ______________ zum Personaldelegierten gewählt/bekleidet das Amt des
Personaldelegierten seit _____________ nicht mehr 2.
Aufgrund seiner/ihrer 2 Suspendierung/Kündigung 2 wurde die Entrichtung seines/ihres 2
Lohns ausgesetzt.
In Erwartung der endgültigen Entscheidung des Rechtsstreits würde er/sie 2 gerne eine
Lohnfortzahlung erhalten.
Demnach ist eine gerichtliche Zwangsmaßnahme einzuleiten.
Der vorliegende Antrag gründet auf Artikel L.415-11 9 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:
• 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;
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• 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 in
Erwartung der endgültigen Entscheidung des Rechtsstreits die Fortzahlung des Lohns des
Antragstellers anzuordnen oder im Falle einer nicht mit einer Suspendierung verbundenen
rechtswidrigen Kündigung die Wiedereingliederung des Antragstellers 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 L.415-11 9 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):
• Kopie der Suspendierung;
• Kündigungsschreiben;
• Kopie der Kandidatur für die Sozialwahlen/Protokoll der Sozialwahlen oder sonstiges
Dokument, das das Mandat des Personaldelegierten und dessen Laufzeit bescheinigt 2.

(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.

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. Dieser Artikel wird ab 1. Januar 2016 zu Artikel L.415-10 des Arbeitsgesetzbuches.
11. Wohnsitz des Antragstellers angeben.
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