Vorlage 44
ANTRAG AUF VORLÄUFIGEN
BEZUG VON ARBEITSLOSENGELD
NACH KÜNDIGUNG DURCH DEN
ARBEITGEBER WEGEN SCHWEREM
VERSCHULDEN
In den nachstehenden Fällen steht den Arbeitnehmern kein Arbeitslosengeld zu:
• im Falle der nicht gerechtfertigten Aufgabe der letzten Arbeitsstelle, sofern diese Aufgabe nicht
auf außergewöhnliche, triftige und überzeugende Gründe zurückzuführen ist;
• im Falle der Kündigung durch den Arbeitgeber wegen schwerem Verschulden.
Im Falle einer Kündigung durch den Arbeitgeber wegen schwerem Verschulden oder einer
Kündigung durch den Arbeitnehmer wegen sexueller Belästigung 1, kann der arbeitslose Arbeitnehmer in Erwartung der endgültigen gerichtlichen Entscheidung des Rechtsstreits in Bezug auf
die Ordnungsmäßigkeit oder Begründetheit seiner Entlassung oder Kündigung durch einfachen
Antrag beim Präsidenten des zuständigen Arbeitsgerichts die vorläufige Zuerkennung des vollen
Arbeitslosengeldes beantragen.
Der Präsident des Arbeitsgerichts erlässt eine Verfügung, gegen die innerhalb einer Frist von 40
Tagen nach ihrer Zustellung beim Präsidenten des Berufungsgerichts Berufung eingelegt werden
kann.
Hierzu muss der Antragsteller arbeitslos gemeldet sein und den Rechtsstreit in Bezug auf seine
Entlassung oder Kündigung zuvor vor das zuständige Arbeitsgericht gebracht haben.
Der Präsident des Arbeitsgerichts bestimmt den Zeitraum, für den die vorläufige Zuerkennung des
Arbeitslosengeldes genehmigt wird. Dieser Zeitraum beläuft sich auf maximal hundertzweiundachtzig Kalendertage.
Der Arbeitslose kann die Verlängerung der Genehmigung zur vorläufigen Zuerkennung des
Arbeitslosengeldes beantragen, wobei die Gesamtdauer der Genehmigung dreihundertfünfundsechzig Kalendertage nicht überschreiten darf.
Das Urteil oder Berufungsurteil, das die Kündigung des Arbeitnehmers durch den Arbeitgeber
für ungerechtfertigt oder die Kündigung durch den Arbeitnehmer wegen sexueller Belästigung
für gerechtfertigt erklärt, verurteilt den Arbeitgeber zu der an den Beschäftigungsfonds erfolgenden Rückerstattung des von diesem an den Arbeitnehmer für den oder die Zeiträume entrichteten Arbeitslosengeldes, die durch den Lohn oder die Entschädigungen abgedeckt sind, die der
Arbeitgeber in Anwendung des Urteils oder Berufungsurteils entrichten muss.
1.

Das Gesetz definiert sexuelle Belästigung als jedwedes Verhalten sexueller Natur sowie jedwedes sonstige
geschlechtsbezogene Verhalten einer Person, die weiß oder wissen sollte, dass sie die Würde einer anderen
Person am Arbeitsplatz verletzt, und das sich auf eine der drei nachstehenden Situationen bezieht:
- das seitens des Täters an den Tag gelegte Verhalten ist unangebracht, ungerechtfertigt und für das Opfer verletzend;
- die sexuelle Belästigung stellt ein Erpressungsmittel dar, da die Akzeptanz oder Ablehnung dieses Verhaltens
direkt oder indirekt als Grundlage für eine Entscheidung verwendet wird, die die berufliche Laufbahn des Opfers
betrifft (beispielsweise Beförderung, Bezahlung, Weiterbildung, usw.);
- durch die Schaffung eines einschüchternden, feindseligen oder erniedrigenden Klimas vergiftet das Verhalten des
Täters die Arbeitsatmosphäre des Opfers.

Für weitere Informationen: www.csl.lu.
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Selbiges gilt bei einem Urteil oder Berufungsurteil, das den Arbeitgeber im Falle der Nichteinhaltung
der Kündigungsfrist oder der vorzeitigen Beendigung eines befristeten Arbeitsvertrages zur
Entrichtung von Löhnen oder Entschädigungen verurteilt.
Die Festsetzung des Betrages des Arbeitslosengeldes, zu dessen Rückzahlung an den
Beschäftigungsfonds der Arbeitgeber verurteilt wird, erfolgt abzüglich der Löhne oder
Entschädigungen, zu deren Entrichtung an den Arbeitnehmer der Arbeitgeber in Anwendung des
Urteils oder Berufungsurteils verurteilt wird.

Achtung: Das Urteil oder Berufungsurteil, das die Kündigung des Arbeitnehmers durch den
Arbeitgeber für gerechtfertigt oder die Kündigung durch den Arbeitnehmer wegen sexueller
Belästigung für nicht gerechtfertigt erklärt, verurteilt den Arbeitnehmer zu der gegebenenfalls
in Raten erfolgenden vollständigen oder teilweisen Rückzahlung des ihm vorläufig entrichteten
Arbeitslosengeldes an den Beschäftigungsfonds.
Der Arbeitnehmer kann einen teilweisen Erlass oder eine Ratenzahlung des vorläufig bezogenen Arbeitslosengeldes an den Staat beantragen. Eine derartige Rückzahlungserleichterung ist
seitens des Arbeitnehmers jedoch ausdrücklich zu beantragen und der Richter darf nicht an die
Stelle des Arbeitnehmers treten und eine Verringerung des zurückzuzahlenden Betrages automatisch entscheiden (Urteil des Kassationshofs vom 5. Juni 2014, AZ 3348, InfosJuridiques, CSL,
Nr. 7/2014, Seite 5).
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ANTRAG AUF VORLÄUFIGEN BEZUG VON
ARBEITSLOSENGELD NACH KÜNDIGUNG
DURCH DEN ARBEITGEBER WEGEN
SCHWEREM VERSCHULDEN
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 ;
Am ________________ wurde ihm/ihr 2 von seinem/ihrem 2 Arbeitgeber wegen schwerem
Verschulden gekündigt.

Er/Sie 2 reichte einen Antrag beim Arbeitsgericht zur Anfechtung seiner/ihrer 2 Kündigung
ein.
In Erwartung der endgültigen Endscheidung des Rechtsstreits in Bezug auf die
Ordnungsmäßigkeit und Begründetheit seiner/ihrer 2 Kündigung würde er/sie 2 gerne vorläufig das volle Arbeitslosengeld beziehen.
Demnach wird eine richterliche Genehmigung beantragt.
Der vorliegende Antrag gründet auf Artikel L.521-4 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:
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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 ersatzweise das
Arbeitsamt dazu zu berechtigen, dem Antragsteller in Erwartung der endgültigen
Endscheidung des Rechtsstreits in Bezug auf die Ordnungsmäßigkeit und Begründetheit
seiner Kündigung vorläufig und für eine Dauer von hundertzweiundachtzig Kalendertagen
das volle Arbeitslosengeld zu entrichten;
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 L.521-4 (4) 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 des Kündigungsschreibens wegen schwerem Verschulden;
• Kopie des Antrags auf Feststellung der ungerechtfertigten Kündigung mit dem
Nachweis seiner Einreichung bei der Geschäftsstelle des Arbeitsgerichts.
(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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