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Wenn das Recht
dies- und jenseits
der Grenze
ein anderes ist
Arbeiten in Luxemburg –
Hürden und Aufgaben für Firmen
und ihre Beschäftigten

T

rotz aller Leichtigkeit,
über die Grenzen hinweg eine Arbeitsstelle zu
finden oder ein Unternehmen
zu gründen, gibt es dennoch
Unterschiede zwischen dem
deutschen und dem luxemburgischen Rechtssystem, die
Arbeitnehmer und Arbeitgeber
kennen sollten. Wir haben gemeinsam mit dem Deutschen
Anwaltverein in Luxemburg
(DAV) wichtige Punkte aus einzelnen Rechtsbereichen herausgefiltert.
RECHTSLAGE
Rund 35.000 Grenzgänger
gibt es in der Region Trier, die in
Luxemburg arbeiten. Welches
sind die größten Unterschiede
für Pendler im deutschen und
luxemburgischen Recht?
Stephan Wonnebauer, Anwalt und Experte für deutsch-
luxemburgisches Steuerrecht
in Trier und Wasserbilig: Die
Grenzgänger sind überwiegend
Angestellte. Sie sind betroffen
von den Rechtsgebieten Steuerrecht, Sozialversicherungsrecht und Arbeitsrecht. Im
Steuerrecht haben wir niedrigere Steuersätze bei Gehältern
bis 70.000 Euro. Bei der Sozialversicherung haben wir niedrigere Beiträge als in Deutsch-

Stephan Wonnebauer

land, jedoch gleich hohe oder
noch höhere Leistungen, insbesondere sind die Pensionen
zwei bis dreimal so hoch wie in
Deutschland. Im Arbeitsrecht
sind insbesondere die Arbeitsrechtsprozesse viel länger und
aufwendiger als in Deutschland. Allerdings werden auch
die allermeisten Rechtsstreitigkeiten außergerichtlich geklärt durch Zahlung von Schadenersatz.
Warum gibt es viele Dokumente und Anträge nicht mit
deutschem Zusatz oder als deutsche Version?
Wonnebauer: Die Ausbildung
der luxemburgischen Beamten
erfolgt grundsätzlich in französischer Sprache. Diese beherrschen dann auch die Fachtermini und die gesamte Rhetorik
nur in Französisch. Dementsprechend werden Mitarbeiter der Behörden beauftragt,
die Internetseiten zu gestalten.
Die Seite des Finanzamtes ist
nur in französischer Sprache
erhältlich. Deutschsprachige
Beiträge werden allerdings von
Finanzbeamten bei Guichet
eingestellt.
Die Rechtssprache in Luxemburg ist französisch. Übersetzungen sind sicherlich auch
möglich, allerdings scheint es
hierfür auch an Personal zu
mangeln.
Gibt es Sozialleistungen für
Grenzgänger, die Arbeitnehmer
in Deutschland nicht haben?
Wonnebauer: Die Höhe der Sozialleistungen für Grenzgänger
ist höher als in Deutschland.
Beispielsweise wird Krankengeld in Höhe von hundert Prozent des Lohnes für eineinhalb
Jahre gezahlt. Das Arbeitslosengeld bemisst sich von 80
Prozent des Bruttolohnes. Verdient jemand 4.000 Euro brutto,

erhält er also 3.200 Euro brutto Arbeitslosengeld. Wer aufgrund Krankheit seinen Beruf nicht mehr ausüben kann,
kann eine Rente erhalten bis
zum Renteneintrittsalter, ein
sogenanntes Wartegeld. Auch
dieses entspricht wiederum 80
Prozen des letzten Lohnes.

Grenzgängern oder Zeitarbeitern müssen die Bedingungen
monatlich überwiegend erfüllt
sein (d.h. zur Hälfte des jeweiligen Monats + 1 Tag = 16 Kalendertage). Das Kindergeld wird
grundsätzlich am Ende des betreffenden Monats gezahlt.
FAMILIENRECHT

Ab wie vielen Jahren Tätigkeit in Luxemburg besteht Anspruch auf Luxemburger Rentenzahlungen?
Wonnebauer: Ab zwölf Monaten Zugehörigkeit zum luxemburgischen Sozialsystem
hat man einen eigenen Rentenanspruch. Dies bedeutet,
dass man später per Rentenbescheid eine Rentenzahlung
zugewiesen bekommt. Man
braucht also keine zehn Jahre
in Luxemburg zu arbeiten, um
einen Rentenanspruch zu haben. Entscheidend ist nur eine
Gesamttätigkeit in der Europäischen Union von 10 Jahren.

Was muss ich beachten im
nterschied zu Deutschland,
U
wenn ich mich von meinem
Partner trennen / scheiden lassen möchte?
Stefan Schubert, Fachanwalt
der Trierer Kanzlei Biesdorf,
Kram & Partner für Familienrecht und Experte für Besonderheiten bei Grenzgängern:
Grundsätzlich gibt es keine Unterschiede im Hinblick auf Trennung und Scheidung zwischen
in Deutschland erwerbstätigen
Bürger/innen und Grenzgänger/innen, bei beiden kommt
in der Regel deutsches Recht
zur Anwendung. Beim Bezug
von luxemburgischen Familienleistungen sollten Grenzgänger/innen die Trennung der
Zukunftskeess und der deut
schen Familienkasse anzeigen,
damit die entsprechenden Leistungen dem/der Bezugsberechtigten direkt ausgezahlt werden
können.

Was muss ich beim Antrag
auf luxemburgisches Kindergeld beachten? Wie wird dies
verrechnet und wann wird es
ausgezahlt?
Michael Richter, Team Grenzgänger der Familienkasse
Rheinland-Pfalz-Saarland,
Standort Trier: Die Zukunftskeess Luxembourg wendet
beim Kinder-Zukunftsgeld seit
dem 01.08.2016 ein duales System an. Nach dem alten System steht Kindergeld mit progressiv ansteigenden Beträgen
zu. Das neue System hingegen
sieht einen einheitlichen Betrag in Höhe von 265 Euro für
jedes Kind vor. Zusätzlich prüft
die Zukunftskeess noch das
Anrecht auf Alterszulage und
Schulanfangszulage.
Darüber hinaus kann noch die
Sonderzulage für behinderte
Kinder beantragt werden. Bei Michael Richter

Bezüglich der luxemburgischen Familienleistungen einschließlich der Schulanfangszulage hat das Oberlandesgericht
Koblenz im letzten Jahr seine
Rechtsprechung geändert und
sämtliche
luxemburgischen
Leistungen kommen – genauso wie das deutsche Kindergeld
– jetzt auch hälftig dem Unterhaltsverpflichteten zugute.
Beim Unterhalt kommt es auf
das Einkommen des/der Unterhaltspflichtigen an, wobei es
nicht von Relevanz ist, ob dieses im Ausland oder in Deutschland erzielt wird. Häufig sind
Unterhaltszahlungen in Luxemburg aber in größerem Rahmen als in Deutschland steuerlich berücksichtigungsfähig, so
auch die Zahlung von Kindesunterhalt. Es besteht sogar die
Möglichkeit der Eintragung eines Freibetrages auf der Steuerkarte.
Auch auf den im Scheidungsverfahren zu klärenden Versorgungsausgleich (Ausgleich der
Rentenanwartschaften) kommt
deutsches Recht zur Anwendung, mit der Besonderheit,
dass ein deutsches Gericht luxemburgische Rentenanwartschaften nicht aufteilen kann.
Dies führt häufig dazu, dass
der Ausgleich der Rentenanwartschaften bei Scheidung

Stefan Schubert
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Welche Unterschiede gelten
für Arbeitnehmer bei Kündigungen eines Arbeitsverhältnisses in
Luxemburg?
Julie Warnecke, Kanzlei Moyal
& Simon, Luxemburg: Im Gegensatz zu Deutschland muss
eine Kündigung nicht zwingend
unter Wahrung der Schriftform
erfolgen, um wirksam zu sein.
Eine mündliche Kündigung
oder per SMS durch den Arbeitgeber, etwa mit den Worten „Du
brauchst nie wieder ins Büro zu
kommen“ wird bereits als Kündigung gewertet, die einseitig
unwiderruflich ist. Jedoch muss
beachtet werden, dass solche

Kündigungsarten immer einen
Formfehler und in den meisten Fällen eine missbräuchliche Kündigung bedeuten. Nehmen wir nur das Beispiel: Mit
den Worten „Du brauchst nie
wieder ins Büro zu kommen“
ist keine Kündigungsfrist eingeräumt, sodass es sich um eine
außerordentliche Kündigung
handelt. Da eine rechtmäßige
außerordentliche Kündigung
jedoch stets die Angabe der
Kündigungsgründe in schriftlicher Form beinhalten muss, da
sie sonst von Amts wegen missbräuchlich ist, ist diese Art von
Kündigung immer rechtswidrig.
Der praxisrelevante Hauptunterschied zu Deutschland
besteht darin, dass auch eine
unwirksame Kündigung in Luxemburg ein definitives Ausscheiden aus dem Arbeitsverhältnis bedeutet. Mit anderen
Worten: Es ist weder möglich,
die Kündigung einseitig zurückzunehmen, noch gibt es
eine
Kündigungsschutzklage, die dem Arbeitnehmer im
Falle des Obsiegens die Möglichkeit bietet, wieder in den
Betrieb aufgenommen zu werden. Zwar kann der Arbeitnehmer die Forderung stellen, wieder in den Betrieb integriert zu
werden, der Arbeitgeber kann
dies aber ablehnen und riskiert für diese Ablehnung im Falle der Feststellung einer rechtswidrigen Kündigung nur eine
maximale Schadensersatzhöhe von einem Monatsgehalt des
Arbeitnehmers. Eine bilaterale
Einigung, die Kündigung rückgängig zu machen, ist möglich,
passiert jedoch so gut wie nie.
Nichtig ist die Kündigung nur,
wenn verbotene Gründe aufgeführt werden, etwa wenn sie auf
die Heirat des Arbeitnehmers
abstellt, auf Gründen beruht,
die eindeutig diskriminierend
sind, oder ausgesprochen wurde, weil sich der Arbeitsnehmer
gegen die gegen ihn ausgeübte sexuelle Belästigung wehrt.
Ebenso ist die Kündigung einer Schwangeren nichtig.
Nach ausgesprochener wirksamer Kündigung hat der
Arbeitnehmer nur die Mög
lichkeit, die Rechtmäßigkeit

Brigitte Czoske

Marcus Peter

(öffentlich-rechtlicher Versorgungs
ausgleich) nicht durchgeführt wird, vielmehr dem
Ausgleich nach Scheidung
(schuldrechtlicher
Versorgungsausgleich) vorbehalten
bleibt. Dieser kommt zum Tragen, wenn die geschiedenen
Eheleute Rente beziehen.
Es empfiehlt sich insbesondere für Grenzgänger spätestens mit der Trennung einen
Fachanwalt für Familienrecht
zu konsultieren, damit die Weichen für die rechtlichen Folgen
Trennung und das Scheidungsverfahren gleich richtig gestellt
werden können.
Unternehmensrecht
Im luxemburgischen Gesellschaftsrecht gibt es andere Regeln für Unternehmen und ihre
Geschäftsführer. Welches sind
die Hauptunterschiede?
Brigitte Czoske, DAV- Vizepräsidentin, Kanzlei Kaufhold & Reveillaud, Luxemburg: Alle Gewerbetreibende
sind als Kaufleute anzusehen,
die sich in das Handels- und
Gesellschaftsregister Luxemburg (Registre de Commerce
et des Sociétés, RCS) eintragen
müssen. Auch ein Kleingewerbe kann somit nicht als Gesellschaft bürgerlichen Rechts (société civile) betrieben werden.
Ihre Rechtspersönlichkeit, die
ihnen eigene Rechte und Pflichten verleiht, erlangen die Unternehmen mit Abschluss des
Gründungvertrages und nicht
erst ab Eintragung in das RCS.
Das Grundprinzip sieht vor,
dass bei Personengesellschaften die unbeschränkte Haftung
der Gesellschafter für Gesellschaftsschulden mit ihrem eigenen Vermögen besteht, wohingegen Kapitalgesellschaften
mit einem gesetzlich festgelegten Grund- oder Stammkapital
ausgestattet sind, welches die
Haftung der Gesellschafter auf
diese Einlagen beschränkt.
Die in Luxemburg gebräuchlichsten Gesellschaftsformen
sind die Société à responsabilité limitée – S.à r.l., vergleichbar
mit der deutschen GmbH und
die Aktiengesellschaft, die Société Anonyme, kurz, S.A.
Die Geschäftsführung handelt aufgrund eines von dem/
den Gesellschaftern erteilten
Beschlusses.
Bei einer S.A. ist der Aufsichtsrat neben dem geschäftsführenden Verwaltungsrat nicht
zwingend vorgeschrieben. In
diesem monistischen Modell
übernimmt der Abschlusskommissar (commissaire aux comptes) die Aufsichtsfunktion.
Die tägliche Geschäftsführung kann auf ein Nichtorgan
übertragen werden. Der Proku-

rist mit Prokura ist dem luxemburgischen Recht jedoch fremd.
Stattdessen hat ein luxemburgischer fondé de pouvoir die
Vollmacht, die ihm im Einzelfall als Spezialvollmacht übertragen wird.
Die genannten Unterschiede im luxemburgischen Gesellschaftsrecht sind in seiner unterschiedlichen Entwicklung
begründet. Historisch ist es eng
mit dem napoleonischen Handelsgesetzbuch, dem Code de
Commerce von 1808, verknüpft
sowie stark dem belgischen Gesellschaftsrecht angeglichen.
Das heute geltende Recht findet sich hauptsächlich im Gesetz der Handelsgesellschaften
vom 10. August 1915 in seiner
neuesten Fassung festgeschrieben.
Wenn ich eine Luxemburger
Tochterfirma eröffnen möchte,
was könnten die größten Hürden sein?
Czoske:
Beratungsintensiv
kann sich die Bedarfsanalyse
im Hinblick auf die Findung
der zweckmäßigen Rechtsform
für die angestrebten Unternehmungen in Luxemburg erweisen. Wichtig ist diese jedoch vor
allem für Familienunternehmen, bei denen oft eine Wirrnis aus finanzieller Macht und
Geschäftsführung besteht.
Die Eröffnung eines zur Firmengründung erforderlichen
Bankkontos in Luxemburg
kann aufgrund hoher Kontrollmaßnahmen und Formalitäten
zeitintensiv sein.
Liegt nach dem Gesellschaftszweck eine erlaubnispflichtige
Tätigkeit vor, muss eine Handelsermächtigung beantragt
werden. Ein geeigneter Inhaber
der Gewerbeerlaubnis, der die
für den Erhalt benötigten Befähigungsnachweise mitbringt
und in Luxemburg arbeitet,

muss gefunden und geeignete
Büroräume für die Ausübung
des Gewerbes angemietet werden.
Insolvenzrecht
Was sind die größten Unterschiede bei Zahlungsunfähigkeit / Insolvenz?
Dr. Marcus Peter, Kanzlei GSK
Stockmann Luxemburg: Zunächst muss festgestellt werden, in welchem Land der Insolvenzfall eintritt. Hier kommt
es auf den Sitz der Gesellschaft
an, an welchem die Gesellschaft
ihr Geschäft ausübt. In Luxemburg spricht man von der Zentraladministration der Gesellschaft. Wird diese in und von
Luxemburg aus ausgeübt, sind
auch die luxemburgischen Gerichte zuständig und das luxemburgische Insolvenzrecht
ist anwendbar. In Deutschland
ist die Betrachtungsweise ähnlich ohne große Unterschiede.
Im Rahmen der Insolvenzsituation liegt diese in Luxemburg vor, wenn ein Unternehmen über einen Zeitraum von
einem Monat seine fälligen
Rechnungen nicht zahlen und
auch keinen Kredit mehr aufnehmen kann. In Deutschland
kommt es auch auf den Zustand
der Überschuldung an. Diesen
Rechtsbegriff kennt das luxemburgische Recht in diesem Sinne nicht. Daher kann es sein,
dass nach luxemburgischem
Recht Insolvenz vorliegt, aber
nach deutschem Recht nicht
(und umgekehrt).
Der Insolvenzantrag kann
von verschiedenen Parteien
gestellt werden (Unternehmen
selbst, Gläubiger). Dies ist in
beiden Jurisdiktionen nicht wesentlich unterschiedlich.
Im Rahmen der speziellen Regeln zur Bestimmung des Insolvenzverwalters gibt es auch kei-

ne großen Unterschiede. Das
Gericht bestimmt den Insolvenzverwalter, nachdem die
Insolvenz festgestellt wurde.
Dann wird der Umstand der
Insolvenz veröffentlicht. Gläubiger können dann ihre Forderungen anmelden. Hier gibt es
in beiden Ländern etwas abweichende Regeln. In Deutschland
gibt es feste Fristen, während
in Luxemburg die Vorschriften
und Handhabung etwas flexibler erscheinen. Für den Ablauf des Insolvenzverfahrens
läuft der Prozess in beiden Ländern ähnlich ab. Das gilt auch
für Vorrangrechte im Rahmen
der Insolvenz.
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Anzeige

INFOS: Deutscher Anwaltverein Luxemburg (DAV)
Der DAV wurde 2015 von 14 Rechtsanwälten gegründet, unter anderem von den heutigen Vorstandsmitgliedern. Die aktuell 29 Mitglieder sind Rechtsanwälte aus Frankreich, Luxemburg und Deutschland.
Die Mitglieder des DAV verbindet neben der räumlichen Nähe zu Deutschland eine regelmäßige grenzüberschreitende anwaltliche Tätigkeit zwischen Deutschland und Luxemburg. Die Mitglieder kennen
sich in beiden Rechtssystemen aus und wissen um kulturelle Unterschiede und die Herausforderungen
infolgedessen. Die meisten Mitglieder sind sowohl in Deutschland als auch in Luxemburg ausgebildet
und/oder zugelassene Anwälte. Der Verein organisiert Fachvorträge und Besuche des Europäischen Gerichtshofs oder anderer Gerichte für Anwälte, Schulen und Interessierte. Grenzgänger, Unternehmen
und Anwälte kontaktieren den Verein bei Fragen zu Luxemburg.
Für den Trierischen Volksfreund organisiert der DAV die Telefonaktionen für Grenzgänger.
www.dav.lu und E-Mail: kontakt@dav.lu

der Kündigung anzuzweifeln
und entsprechende Entschädigungs- oder Schadensersatzansprüche geltend zu machen,
deren Höhe von diversen Faktoren abhängen. Die Höhe der
Ansprüche hängt davon ab,
ob ein Formfehler vorliegt, ob
ich außerordentlich, also fristlos oder ordentlich, also unter
Einhaltung einer Kündigungsfrist gekündigt wurde.
Hat der Chef mehr Befugnisse
als in Deutschland, Mitarbeiter
an einem bestimmten Arbeitsort
einzusetzen?
Warnecke: Dies hängt von dem
Inhalt des Arbeitsvertrages ab,
der grundsätzlich sämtliche
dahingehende Vereinbarungen beinhalten sollte. Meistens enthält der Arbeitsvertrag
die Regelung, dass der Arbeitsort der Sitz des Unternehmens
ist, der Arbeitnehmer aber auf
Wunsch des Arbeitgebers zum
Zweck des Unternehmens –
und im Rahmen seiner regulären Arbeitszeiten – Auswärtstermine wahrnehmen muss.
Man spricht von „Ausdrücklicher Flexibilitätsvereinbarung“.
Ohne vertragliche Regelung
sind die Möglichkeiten des Arbeitgebers beschränkt auf kleinere, unbedeutende Ortswechsel, etwa die Anweisung, in ein
Nebengebäude oder ein anderes Büro zu wechseln. Für alles
Weitergehende muss auf eine
unilaterale Vertragsänderung
zurückgegriffen werden, die
aufgrund der Vertragsfreiheit
nur unter ganz engen Voraussetzungen möglich ist.

Julie Warnecke

Die Möglichkeit, im Home
Office oder anderenorts seine Arbeit zu verrichten, muss
stets einvernehmlich zwischen
den Parteien entschieden werden. Weder kann der Arbeitnehmer die Ausübung anderenorts
einfordern, noch kann der Arbeitgeber den Arbeitnehmer
hierzu zwingen. Die Ablehnung
des Angebots stellt insbesondere keinen triftigen Kündigungsgrund dar.
Im Falle der Einigung wird
eine sogenannte Anpassungsperiode (von 3 bis 12 Monaten) vereinbart, während der
eine Partei innerhalb einer bestimmten Frist (von 15 Tagen
bis 1 Monat) von der Vereinbarung zurücktreten kann. Dann
lebt das ursprüngliche Arbeitsverhältnis wieder auf, als wäre
die Einigung nie erfolgt.
Corona-Exkurs: Der Arbeitgeber kann seinen Mitarbeitern
eine Arbeit im „Home Office“
aus gesundheitlichen Gründen
auferlegen. Die Steuer- und Sozialversicherungsvorschriften
für Grenzgänger wurden gelockert, um dies zu ermöglichen.

heitstag muss ich ebenfalls der
CNS (Gesundheitskasse) eine
Kopie der Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung zukommen lassen. Das Unterlassen hat jedoch
keine Auswirkungen auf den Arbeitsvertrag.
Dauert die Krankheit länger
als vorgesehen, wiederholt sich
der Prozess (ich muss am ersten Tag der Folgebescheinigung
den Arbeitgeber über mein
Fernbleiben informieren und
ihm am 3. Folgetag die Bescheinigung zukommen lassen). Im
Krankheitsfall behalte ich meinen Anspruch auf Gehaltszahlung zu 100 Prozent. Während
der Arbeitgeber mir bis einschließlich dem 77. Krankheitstag (berechnet auf einer Referenzperiode von 12 Monaten)
mein Gehalt zahlt, übernimmt
dies ab dem 78. Tag die CNS.
Sollte meine Krankheit ununterbrochen 78 Wochen fortdauern, gilt das Arbeitsverhältnis
von Rechts wegen als beendet
und all meine Rechte auf Gehaltsfortzahlung sind erschöpft.
Mit Ablauf von 26 Wochen ununterbrochener Krankheit habe
ich keinen Kündigungsschutz
mehr. Dem Arbeitgeber steht
es frei, mir gegenüber die Kündigung auszusprechen, jedoch
braucht er auch hier einen triftigen Grund.
Einer Kontrolluntersuchung
(auf Kosten des Arbeitgebers)
durch einen vom Arbeitgeber bestimmten Arzt muss ich
mich immer dann unterziehen,
wenn der Arbeitgeber dies von
mir verlangt. Sollte der Kontrollarzt die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung nicht bestätigen, wird sogar ein dritter Arzt
zur Klärung hinzugezogen werden müssen. Bestätigt der dritte Arzt, dass ich „gesund“ bin,
hat der Arbeitgeber zwei Möglichkeiten: Die Gehaltszahlung
auszusetzen oder mir wegen
unberechtigten Fernbleibens
vom Arbeitsplatz zu kündigen.
Corona-Exkurs: Eine Quarantäne wird als Arbeitsunfähigkeit wegen Krankheit gewertet.

Was passiert im Krankheitsfall? Was muss der Arbeitnehmer leisten?
Warnecke: Als Arbeitnehmer muss ich den Arbeitgeber
am ersten Krankheitstag über
mein Fernbleiben von der Arbeit aufgrund Krankheit informieren (dies begründet gleichzeitig einen Kündigungsschutz)
und ihm spätestens am dritten
Tag meine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung
übermitteln,
die die voraussichtliche Dauer
der Arbeitsunfähigkeit enthält
(ohne Bescheinigung entfällt
der Kündigungsschutz wieder). Achtung: Die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung sollte
auch den ersten Krankheitstag
einbeziehen.
Hiervon kann (und wird des
Öfteren) vertraglich zugunsten
des Arbeitnehmers abgewichen
werden: Es ist etwa möglich,
dass der Arbeitgeber eine ärztliche Bescheinigung erst ab dem
dritten Krankheitstag in Fol- Die Fragen stellte
ge verlangt. Ab dem 3. Krank- Sabine Schwadorf.
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markenunabhängiger Service, flexible Transportmöglichkeiten

70 gebr. Linde Stapler
ständig auf Lager
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Wir installieren Klimaanlagen für::
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