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Geld auch in der Nied-
rigzinsphase gewinn-
bringend anlegen und 

gleichzeitig Vermögensschutz 
in allen Lebenslagen haben 
– geht das? „Ja, auf jeden Fall, 
man muss sich nur richtig be-
raten lassen“, sagen Nils Reh 
und Michael Müller, die bei-
den Vorstände der Raiffeisen-
bank Mehring-Leiwen. „Die 
Zeiten des Sparbuchs sind ak-
tuell vorbei, aber es gibt immer 
noch Alternativen, um sich spe-
ziell fürs Alter Geld zurückzu-
legen. Gleichzeitig sollte man 
aber auch für spezielle Lebens-
lagen wie Unfall oder Pflegefall 
über die richtigen Versicherun-
gen nachdenken oder verfügen, 
um abgesichert zu sein“, beto-
nen die Vorstände der Genos-
senschaftsbank von der römi-
schen Weinstraße.

Wer Geld anlegen will, hat 
dazu zahlreiche Möglichkeiten: 
Aktien, Fonds, Zertifikate, Im-
mobilien, Anleihen oder Tages-
geld. Bei allen Entscheidungen 
sollte der Sparer immer sein ge-
samtes Anlageumfeld im Blick 
haben. Müssen Kredite abge-
zahlt werden?, lieber monat-
lich sparen oder einen großen 
Betrag auf einmal anlegen?, 
wann wird das Geld benötigt?, 
welche Anlageformen werden 
schon genutzt?, geht es um Al-
tersvorsorge oder die Erfüllung 
von Wünschen? Welches Risiko 
will der Sparer eingehen?

Aktien und Aktienfonds bie-
ten grundsätzlich höhere Rendi-
ten als zum Beispiel Tagesgeld, 
haben aber auch ein Risiko. 
Wer aber über viele Jahre Akti-
en oder Fonds treu bleibt, kann 
Schwankungen ausgleichen 
und wird langfristig Ertrag er-
wirtschaften, auch wenn es zwi-
schenzeitlich Schwächephasen 
gab. Der Tipp: mit langem Atem 
anlegen! Zudem ist bei allen An-
lageformen die Streuung wich-
tig, getreu der Maxime, nicht 
alle Eier in einen Korb legen. 
Wer Geld auf mehrere Anla-
gen verteilt, schützt sein Geld, 
eventuelle Verluste in der einen 
Form werden durch die anderen 
ausgeglichen.

Der Ratschlag der Bankvor-
stände Nils Reh und Michael 
Müller von der Raiffeisenbank 
Mehring-Leiwen geht ganz klar 
in Richtung Aktien und Akti-

enfonds: „Nach unserer Auf-
fassung stellt ein prall gefülltes 
Giro- und Sparkonto in Zukunft 
ein deutlicheres Risiko da. 

Die nächsten zu erwarten-
den Zinsschritte werden durch 
die Europäische Zentralbank 
kommen. Der Zins wird weiter 
in den negativen Bereich gehen. 
Auf Sicht der kommenden Jahre 
wird es für Erspartes daher kei-
ne Zinsen geben - im Gegen-
teil die Verwahrentgelte wer-
den großflächig Einzug halten. 
Welche Alternativen bestehen? 
Die deutschen Sparer brauchen 
mehr Mut und werden um An-
teile in der Aktienanlage lang-
fristig nicht herumkommen.“

Wer ans Alter denkt, sollte 
aber nicht nur die eigene Al-
tersvorsorge im Blick haben, 
sondern auch seinen eigenen 
Gesundheitssituation. Deren 
Auswirkungen bei einer Ver-
schlechterung des Gesund-
heitszustandes (auch der ei-
genen Familie) und der damit 
zusammenhängende Vermö-
gensschutz sollten in die Über-
legungen mit einfließen. Die 
Zahl der Pflegefälle nimmt zu. 
Bereits über 3,4 Millionen Men-
schen sind in Deutschland pfle-
gebedürftig – Tendenz steigend. 
Und viele haben nur eine lü-
ckenhafte Grundversorgung 
über die gesetzliche Pflegever-
sicherung. „Trotz diverser ge-
setzlicher Reformen bietet die 
gesetzliche Pflegeversicherung 
nach wie vor nur eine Grund-
versorgung mit Teilkasko-Cha-
rakter – daran wird sich auch 
in Zukunft nichts ändern“, be-
tonen Nils Reh und Micha-
el Müller. Ihre Empfehlung ist 
eine Pflegevorsorgeversiche-
rung. „Diese sichert den per-
sönlichen Bedarf im Pflegefall 
ab. Egal, ob im Alter oder auch 
in näherer Zukunft. Das Ver-

mögen und Einkommen ist ge-
schützt, gerade auch für junge 
Familien, die plötzlich mit der 
Situation eines Pflegefalls über-
rascht werden“, sagen die Bank-
vorstände.

Aber nicht erst im hohen Al-
ter, sondern permanent lauern 
andere Gefahren. Beim Sport, 
Zuhause oder im Urlaub gibt 
es keinen gesetzlichen Unfall-
schutz. Unfallversicherungen 
schließen diese Versicherungs-
lücke. „Mit unterschiedlichen 
Paketen können Leistungen an 
die persönlichen Anforderun-
gen angepasst werden“, beto-
nen Müller und Reh. Die Ver-
sicherung zahlt, wenn nach 
einem Unfall eine dauerhaft 
körperliche Beeinträchtigung 
zurückbleibt. „Unser Partner 
R+V bietet zudem spezielle Po-
licen mit Beitragsrückerstat-
tungen an, die neben weltwei-
tem Versicherungsschutz auch 
Kapitalaufbau und Beteiligung 
an den erwirtschafteten Über-
schüssen beinhaltet.“

Und eine Besonderheit des 
genossenschaftlichen Prinzips 
können alle Mitglieder von 
Volksbanken und Raiffeisen-
banken nutzen. „Wer Mitglied 
ist, erhält bei vielen ausge-
wählten Versicherungen unse-
res Partners bis zu zehn Pro-
zent Beitragsrückerstattung in 
den Bereichen Kraftfahrzeug, 
Hausrat, Wohngebäude, Haft-
pflicht, Rechtschutz und Unfall. 

Eine Mitgliedschaft bei Ge-
nossenschaften lohnt sich also 
immer“, sagen Reh und Müller. 
Ihr Rat: 

„Lassen sie sich kompetent 
und genossenschaftlich über 
alle Formen von Geldanlage, 
Vermögensaufbau, Altersvor-
sorge und Vermögensschutz 
beraten.“

Geldanlage, Altersvorsorge und Vermögensschutz  
auch im Pflegefall – die Experten der Raiffeisenbank  
Mehring-Leiwen geben Tipps

Gut beraten in  
eine sichere Zukunft

Weitere Informationen unter 

www.raiffeisenbank-mehring-leiwen.de

Arbeiten in Luxemburg –  
Hürden und Aufgaben für Firmen  
und ihre Beschäftigten

Trotz aller Leichtigkeit, 
über die Grenzen hin-
weg eine Arbeitsstelle zu 

finden oder ein Unternehmen 
zu gründen, gibt es dennoch 
Unterschiede zwischen dem 
deutschen und dem luxem-
burgischen Rechtssystem, die 
Arbeitnehmer und Arbeitgeber 
kennen sollten. Wir haben ge-
meinsam mit dem Deutschen 
Anwaltverein in Luxemburg 
(DAV) wichtige Punkte aus ein-
zelnen Rechtsbereichen her-
ausgefiltert.

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, An-
walt und Experte für deutsch- 
luxemburgisches Steuerrecht 
in Trier und Wasserbilig: Die 
Grenzgänger sind überwiegend 
Angestellte. Sie sind betroffen 
von den Rechtsgebieten Steu-
errecht, Sozialversicherungs-
recht und Arbeitsrecht. Im 
Steuerrecht haben wir niedri-
gere Steuersätze bei Gehältern 
bis 70.000 Euro. Bei der Sozia-
lversicherung haben wir nied-
rigere Beiträge als in Deutsch-

land, jedoch gleich hohe oder 
noch höhere Leistungen, ins-
besondere sind die Pensionen 
zwei bis dreimal so hoch wie in 
Deutschland. Im Arbeitsrecht 
sind insbesondere die Arbeits-
rechtsprozesse viel länger und 
aufwendiger als in Deutsch-
land. Allerdings werden auch 
die allermeisten Rechtsstrei-
tigkeiten außergerichtlich ge-
klärt durch Zahlung von Scha-
denersatz. 

 
Warum gibt es viele Doku-

mente und Anträge nicht mit 
deutschem Zusatz oder als deut-
sche Version?
Wonnebauer: Die Ausbildung 
der luxemburgischen Beamten 
erfolgt grundsätzlich in franzö-
sischer Sprache. Diese beherr-
schen dann auch die Fachter-
mini und die gesamte Rhetorik 
nur in Französisch. Dement-
sprechend werden Mitarbei-
ter 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 Lu-
xemburg ist französisch. Über-
setzungen 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 So-
zialleistungen für Grenzgänger 
ist höher als in Deutschland. 
Beispielsweise wird Kranken-
geld in Höhe von hundert Pro-
zent des Lohnes für eineinhalb 
Jahre gezahlt. Das Arbeitslo-
sengeld bemisst sich von 80 
Prozent des Bruttolohnes. Ver-
dient jemand 4.000 Euro brutto, 

erhält er also 3.200 Euro brut-
to Arbeitslosengeld. Wer auf-
grund Krankheit seinen Be-
ruf nicht mehr ausüben kann, 
kann eine Rente erhalten bis 
zum Renteneintrittsalter, ein 
sogenanntes Wartegeld. Auch 
dieses entspricht wiederum 80 
Prozen des letzten Lohnes.

 
Ab wie vielen Jahren Tätig-

keit in Luxemburg besteht An-
spruch auf Luxemburger Ren-
tenzahlungen?
Wonnebauer: Ab zwölf Mo-
naten Zugehörigkeit zum lu-
xemburgischen Sozialsystem 
hat man einen eigenen Ren-
tenanspruch. Dies bedeutet, 
dass man später per Renten-
bescheid eine Rentenzahlung 
zugewiesen bekommt. Man 
braucht also keine zehn Jahre 
in Luxemburg zu arbeiten, um 
einen Rentenanspruch zu ha-
ben. Entscheidend ist nur eine 
Gesamttätigkeit in der Europäi-
schen Union von 10 Jahren.

 
Was muss ich beim Antrag 

auf luxemburgisches Kinder-
geld beachten? Wie wird dies 
verrechnet und wann wird es 
ausgezahlt?
Michael Richter, Team Grenz-
gänger der Familienkasse 
Rheinland-Pfalz-Saarland, 
Standort Trier: Die Zukunfts-
keess Luxembourg wendet 
beim Kinder-Zukunftsgeld seit 
dem 01.08.2016 ein duales Sys-
tem an. Nach dem alten Sys-
tem steht Kindergeld mit pro-
gressiv ansteigenden Beträgen 
zu. Das neue System hingegen 
sieht einen einheitlichen Be-
trag 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 

Grenzgängern oder Zeitarbei-
tern müssen die Bedingungen 
monatlich überwiegend erfüllt 
sein (d.h. zur Hälfte des jeweili-
gen Monats + 1 Tag = 16 Kalen-
dertage). Das Kindergeld wird 
grundsätzlich am Ende des be-
treffenden Monats gezahlt.

FAMILIENRECHT 

Was muss ich beachten im 
 Unterschied zu Deutschland, 
wenn ich mich von meinem 
Partner trennen / scheiden las-
sen möchte?
Stefan Schubert, Fachanwalt 
der Trierer Kanzlei Biesdorf, 
Kram & Partner für Familien-
recht und Experte für Beson-
derheiten bei Grenzgängern: 
Grundsätzlich gibt es keine Un-
terschiede im Hinblick auf Tren-
nung und Scheidung zwischen 
in Deutschland erwerbstätigen 
Bürger/innen und Grenzgän-
ger/innen, bei beiden kommt 
in der Regel deutsches Recht 
zur Anwendung. Beim Bezug 
von luxemburgischen Fami-
lienleistungen sollten Grenz-
gänger/innen die Trennung der 
 Zukunftskeess und der deut-
schen Familienkasse anzeigen, 
damit die entsprechenden Leis-
tungen dem/der Bezugsberech-
tigten direkt ausgezahlt werden 
können.

Bezüglich der luxemburgi-
schen Familienleistungen ein-
schließlich der Schulanfangszu-
lage hat das Oberlandesgericht 
Koblenz im letzten Jahr seine 
Rechtsprechung geändert und 
sämtliche luxemburgischen 
Leistungen kommen – genau-
so wie das deutsche Kindergeld 
– jetzt auch hälftig dem Unter-
haltsverpflichteten zugute.

Beim Unterhalt kommt es auf 
das Einkommen des/der Unter-
haltspflichtigen an, wobei es 
nicht von Relevanz ist, ob die-
ses im Ausland oder in Deutsch-
land erzielt wird. Häufig sind 
Unterhaltszahlungen in Lu-
xemburg aber in größerem Rah-
men als in Deutschland steuer-
lich berücksichtigungsfähig, so 
auch die Zahlung von Kindes-
unterhalt. Es besteht sogar die 
Möglichkeit der Eintragung ei-
nes Freibetrages auf der Steu-
erkarte.

Auch auf den im Scheidungs-
verfahren zu klärenden Versor-
gungsausgleich (Ausgleich der 
Rentenanwartschaften) kommt 
deutsches Recht zur Anwen-
dung, mit der Besonderheit, 
dass ein deutsches Gericht lu-
xemburgische Rentenanwart-
schaften nicht aufteilen kann. 
Dies führt häufig dazu, dass 
der Ausgleich der Rentenan-
wartschaften bei Scheidung 

Wenn das Recht 
dies- und jenseits  
der Grenze  
ein anderes ist

Stephan Wonnebauer Stefan SchubertMichael Richter
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(öffentlich-rechtlicher Versor-
gungs ausgleich) nicht durch-
geführt wird, vielmehr dem 
Ausgleich nach Scheidung 
(schuldrechtlicher Versor-
gungsausgleich) vorbehalten 
bleibt. Dieser kommt zum Tra-
gen, wenn die geschiedenen 
Eheleute Rente beziehen.

Es empfiehlt sich insbeson-
dere für Grenzgänger spätes-
tens mit der Trennung einen 
Fachanwalt für Familienrecht 
zu konsultieren, damit die Wei-
chen für die rechtlichen Folgen 
Trennung und das Scheidungs-
verfahren gleich richtig gestellt 
werden können.

 
Unternehmensrecht

Im luxemburgischen Gesell-
schaftsrecht gibt es andere Re-
geln für Unternehmen und ihre 
Geschäftsführer. Welches sind 
die Hauptunterschiede?
Brigitte Czoske, DAV- Vize-
präsidentin, Kanzlei Kauf-
hold & Reveillaud, Luxem-
burg: Alle Gewerbetreibende 
sind als Kaufleute anzusehen, 
die sich in das Handels- und 
Gesellschaftsregister Luxem-
burg (Registre de Commerce 
et des Sociétés, RCS) eintragen 
müssen. Auch ein Kleingewer-
be kann somit nicht als Gesell-
schaft bürgerlichen Rechts (so-
ciété civile) betrieben werden.
Ihre Rechtspersönlichkeit, die 
ihnen eigene Rechte und Pflich-
ten verleiht, erlangen die Un-
ternehmen mit Abschluss des 
Gründungvertrages und nicht 
erst ab Eintragung in das RCS.
Das Grundprinzip sieht vor, 
dass bei Personengesellschaf-
ten die unbeschränkte Haftung 
der Gesellschafter für Gesell-
schaftsschulden mit ihrem ei-
genen Vermögen besteht, wo-
hingegen Kapitalgesellschaften 
mit einem gesetzlich festgeleg-
ten Grund- oder Stammkapital 
ausgestattet sind, welches die 
Haftung der Gesellschafter auf 
diese Einlagen beschränkt.

Die in Luxemburg gebräuch-
lichsten Gesellschaftsformen 
sind die Société à responsabi-
lité limitée – S.à r.l., vergleichbar 
mit der deutschen GmbH und 
die Aktiengesellschaft, die So-
ciété Anonyme, kurz, S.A.

Die Geschäftsführung han-
delt aufgrund eines von dem/
den Gesellschaftern erteilten 
Beschlusses.

Bei einer S.A. ist der Auf-
sichtsrat neben dem geschäfts-
führenden Verwaltungsrat nicht 
zwingend vorgeschrieben. In 
diesem monistischen Modell 
übernimmt der Abschlusskom-
missar (commissaire aux comp-
tes) die Aufsichtsfunktion.

Die tägliche Geschäftsfüh-
rung kann auf ein Nichtorgan 
übertragen werden. Der Proku-

rist mit Prokura ist dem luxem-
burgischen Recht jedoch fremd.
Stattdessen hat ein luxembur-
gischer fondé de pouvoir die 
Vollmacht, die ihm im Einzel-
fall als Spezialvollmacht über-
tragen wird.

Die genannten Unterschie-
de im luxemburgischen Gesell-
schaftsrecht sind in seiner un-
terschiedlichen Entwicklung 
begründet. Historisch ist es eng 
mit dem napoleonischen Han-
delsgesetzbuch, dem Code de 
Commerce von 1808, verknüpft 
sowie stark dem belgischen Ge-
sellschaftsrecht angeglichen. 
Das heute geltende Recht fin-
det sich hauptsächlich im Ge-
setz der Handelsgesellschaften 
vom 10. August 1915 in seiner 
neuesten Fassung festgeschrie-
ben.

 
Wenn ich eine Luxemburger 

Tochterfirma eröffnen möchte, 
was könnten die größten Hür-
den sein?
Czoske: Beratungsintensiv 
kann sich die Bedarfsanalyse 
im Hinblick auf die Findung 
der zweckmäßigen Rechtsform 
für die angestrebten Unterneh-
mungen in Luxemburg erwei-
sen. Wichtig ist diese jedoch vor 
allem für Familienunterneh-
men, bei denen oft eine Wirr-
nis aus finanzieller Macht und 
Geschäftsführung besteht.

Die Eröffnung eines zur Fir-
mengründung erforderlichen 
Bankkontos in Luxemburg 
kann aufgrund hoher Kontroll-
maßnahmen und Formalitäten 
zeitintensiv sein.

Liegt nach dem Gesellschafts-
zweck eine erlaubnispflichtige 
Tätigkeit vor, muss eine Han-
delsermächtigung beantragt 
werden. Ein geeigneter Inhaber 
der Gewerbeerlaubnis, der die 
für den Erhalt benötigten Be-
fähigungsnachweise mitbringt 
und in Luxemburg arbeitet, 

muss gefunden und geeignete 
Büroräume für die Ausübung 
des Gewerbes angemietet wer-
den.

Insolvenzrecht
 
Was sind die größten Unter-

schiede bei Zahlungsunfähig-
keit / Insolvenz?
Dr. Marcus Peter, Kanzlei GSK 
Stockmann Luxemburg: Zu-
nächst muss festgestellt wer-
den, in welchem Land der In-
solvenzfall eintritt. Hier kommt 
es auf den Sitz der Gesellschaft 
an, an welchem die Gesellschaft 
ihr Geschäft ausübt. In Luxem-
burg spricht man von der Zen-
traladministration der Gesell-
schaft. Wird diese in und von 
Luxemburg aus ausgeübt, sind 
auch die luxemburgischen Ge-
richte zuständig und das lu-
xemburgische Insolvenzrecht 
ist anwendbar. In Deutschland 
ist die Betrachtungsweise ähn-
lich ohne große Unterschiede.

Im Rahmen der Insolvenz-
situation liegt diese in Luxem-
burg vor, wenn ein Unterneh-
men über einen Zeitraum von 
einem Monat seine fälligen 
Rechnungen nicht zahlen und 
auch keinen Kredit mehr auf-
nehmen kann. In Deutschland 
kommt es auch auf den Zustand 
der Überschuldung an. Diesen 
Rechtsbegriff kennt das luxem-
burgische Recht in diesem Sin-
ne 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 we-
sentlich unterschiedlich.

Im Rahmen der speziellen Re-
geln zur Bestimmung des Insol-
venzverwalters gibt es auch kei-

ne großen Unterschiede. Das 
Gericht bestimmt den Insol-
venzverwalter, nachdem die 
Insolvenz festgestellt wurde. 
Dann wird der Umstand der 
Insolvenz veröffentlicht. Gläu-
biger können dann ihre Forde-
rungen anmelden. Hier gibt es 
in beiden Ländern etwas abwei-
chende Regeln. In Deutschland 
gibt es feste Fristen, während 
in Luxemburg die Vorschriften 
und Handhabung etwas flexi-
bler erscheinen. Für den Ab-
lauf des Insolvenzverfahrens 
läuft der Prozess in beiden Län-
dern ähnlich ab. Das gilt auch 
für Vorrangrechte im Rahmen 
der Insolvenz.

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

Kündigungsarten immer einen 
Formfehler und in den meis-
ten Fällen eine missbräuchli-
che Kündigung bedeuten. Neh-
men wir nur das Beispiel: Mit 
den Worten „Du brauchst nie 
wieder ins Büro zu kommen“ 
ist keine Kündigungsfrist einge-
räumt, sodass es sich um eine 
außerordentliche Kündigung 
handelt. Da eine rechtmäßige 
außerordentliche Kündigung 
jedoch stets die Angabe der 
Kündigungsgründe in schriftli-
cher Form beinhalten muss, da 
sie sonst von Amts wegen miss-
bräuchlich ist, ist diese Art von 
Kündigung immer rechtswidrig. 

Der praxisrelevante Haupt-
unterschied zu Deutschland 
besteht darin, dass auch eine 
unwirksame Kündigung in Lu-
xemburg ein definitives Aus-
scheiden aus dem Arbeitsver-
hältnis bedeutet. Mit anderen 
Worten: Es ist weder möglich, 
die Kündigung einseitig zu-
rückzunehmen, noch gibt es 
eine Kündigungsschutzkla-
ge, die dem Arbeitnehmer im 
Falle des Obsiegens die Mög-
lichkeit bietet, wieder in den 
Betrieb aufgenommen zu wer-
den. Zwar kann der Arbeitneh-
mer die Forderung stellen, wie-
der in den Betrieb integriert zu 
werden, der Arbeitgeber kann 
dies aber ablehnen und riski-
ert für diese Ablehnung im Fal-
le der Feststellung einer rechts-
widrigen Kündigung nur eine 
maximale Schadensersatzhö-
he von einem Monatsgehalt des 
Arbeitnehmers. Eine bilaterale 
Einigung, die Kündigung rück-
gängig zu machen, ist möglich, 
passiert jedoch so gut wie nie.

Nichtig ist die Kündigung nur, 
wenn verbotene Gründe aufge-
führt werden, etwa wenn sie auf 
die Heirat des Arbeitnehmers 
abstellt, auf Gründen beruht, 
die eindeutig diskriminierend 
sind, oder ausgesprochen wur-
de, weil sich der Arbeitsnehmer 
gegen die gegen ihn ausgeüb-
te sexuelle Belästigung wehrt. 
Ebenso ist die Kündigung ei-
ner Schwangeren nichtig.

Nach ausgesprochener wirk-
samer Kündigung hat der 
 Arbeitnehmer nur die Mög-
lichkeit, die Rechtmäßigkeit 

der Kündigung anzuzweifeln 
und entsprechende Entschä-
digungs- oder Schadensersatz-
ansprüche geltend zu machen, 
deren Höhe von diversen Fak-
toren abhängen. Die Höhe der 
Ansprüche hängt davon ab, 
ob ein Formfehler vorliegt, ob 
ich außerordentlich, also frist-
los oder ordentlich, also unter 
Einhaltung einer Kündigungs-
frist 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 Vereinbarun-
gen beinhalten sollte. Meis-
tens enthält der Arbeitsvertrag 
die Regelung, dass der Arbeits-
ort der Sitz des Unternehmens 
ist, der Arbeitnehmer aber auf 
Wunsch des Arbeitgebers zum 
Zweck des Unternehmens – 
und im Rahmen seiner regulä-
ren Arbeitszeiten – Auswärts-
termine wahrnehmen muss. 
Man spricht von „Ausdrückli-
cher Flexibilitätsvereinbarung“.

Ohne vertragliche Regelung 
sind die Möglichkeiten des Ar-
beitgebers beschränkt auf klei-
nere, unbedeutende Ortswech-
sel, etwa die Anweisung, in ein 
Nebengebäude oder ein ande-
res Büro zu wechseln. Für alles 
Weitergehende muss auf eine 
unilaterale Vertragsänderung 
zurückgegriffen werden, die 
aufgrund der Vertragsfreiheit 
nur unter ganz engen Voraus-
setzungen möglich ist. 

Die Möglichkeit, im Home 
Office oder anderenorts sei-
ne Arbeit zu verrichten, muss 
stets einvernehmlich zwischen 
den Parteien entschieden wer-
den. Weder kann der Arbeitneh-
mer die Ausübung anderenorts 
einfordern, noch kann der Ar-
beitgeber den Arbeitnehmer 
hierzu zwingen. Die Ablehnung 
des Angebots stellt insbesonde-
re keinen triftigen Kündigungs-
grund dar.

Im Falle der Einigung wird 
eine sogenannte Anpassungs-
periode (von 3 bis 12 Mona-
ten) vereinbart, während der 
eine Partei innerhalb einer be-
stimmten Frist (von 15 Tagen 
bis 1 Monat) von der Vereinba-
rung zurücktreten kann. Dann 
lebt das ursprüngliche Arbeits-
verhältnis wieder auf, als wäre 
die Einigung nie erfolgt.

Corona-Exkurs: Der Arbeit-
geber kann seinen Mitarbeitern 
eine Arbeit im „Home Office“ 
aus gesundheitlichen Gründen 
auferlegen. Die Steuer- und So-
zialversicherungsvorschriften 
für Grenzgänger wurden gelo-
ckert, um dies zu ermöglichen.

Was passiert im Krankheits-
fall? Was muss der Arbeitneh-
mer leisten?
Warnecke: Als Arbeitneh-
mer muss ich den Arbeitgeber 
am ersten Krankheitstag über 
mein Fernbleiben von der Ar-
beit aufgrund Krankheit infor-
mieren (dies begründet gleich-
zeitig einen Kündigungsschutz) 
und ihm spätestens am dritten 
Tag meine Arbeitsunfähigkeits-
bescheinigung übermitteln, 
die die voraussichtliche Dauer 
der Arbeitsunfähigkeit enthält 
(ohne Bescheinigung entfällt 
der Kündigungsschutz wie-
der). Achtung: Die Arbeitsun-
fähigkeitsbescheinigung 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 ärztli-
che Bescheinigung erst ab dem 
dritten Krankheitstag in Fol-
ge verlangt. Ab dem 3. Krank-

heitstag muss ich ebenfalls der 
CNS (Gesundheitskasse) eine 
Kopie der Arbeitsunfähigkeits-
bescheinigung zukommen las-
sen. Das Unterlassen hat jedoch 
keine Auswirkungen auf den Ar-
beitsvertrag.

Dauert die Krankheit länger 
als vorgesehen, wiederholt sich 
der Prozess (ich muss am ers-
ten Tag der Folgebescheinigung 
den Arbeitgeber über mein 
Fernbleiben informieren und 
ihm am 3. Folgetag die Beschei-
nigung zukommen lassen). Im 
Krankheitsfall behalte ich mei-
nen Anspruch auf Gehaltszah-
lung zu 100 Prozent. Während 
der Arbeitgeber mir bis ein-
schließlich dem 77. Krankheits-
tag (berechnet auf einer Refe-
renzperiode von 12 Monaten) 
mein Gehalt zahlt, übernimmt 
dies ab dem 78. Tag die CNS. 
Sollte meine Krankheit unun-
terbrochen 78 Wochen fortdau-
ern, gilt das Arbeitsverhältnis 
von Rechts wegen als beendet 
und all meine Rechte auf Ge-
haltsfortzahlung sind erschöpft. 
Mit Ablauf von 26 Wochen un-
unterbrochener Krankheit habe 
ich keinen Kündigungsschutz 
mehr. Dem Arbeitgeber steht 
es frei, mir gegenüber die Kün-
digung auszusprechen, jedoch 
braucht er auch hier einen trif-
tigen Grund.

Einer Kontrolluntersuchung 
(auf Kosten des Arbeitgebers) 
durch einen vom Arbeitge-
ber bestimmten Arzt muss ich 
mich immer dann unterziehen, 
wenn der Arbeitgeber dies von 
mir verlangt. Sollte der Kontrol-
larzt die Arbeitsunfähigkeits-
bescheinigung nicht bestäti-
gen, wird sogar ein dritter Arzt 
zur Klärung hinzugezogen wer-
den müssen. Bestätigt der drit-
te Arzt, dass ich „gesund“ bin, 
hat der Arbeitgeber zwei Mög-
lichkeiten: Die Gehaltszahlung 
auszusetzen oder mir wegen 
unberechtigten Fernbleibens 
vom Arbeitsplatz zu kündigen. 
Corona-Exkurs: Eine Quaran-
täne wird als Arbeitsunfähig-
keit wegen Krankheit gewertet.

Die Fragen stellte  
Sabine Schwadorf.

Der DAV wurde 2015 von 14 Rechtsanwälten gegründet, unter anderem von den heutigen Vorstands-
mitgliedern. Die aktuell 29 Mitglieder sind Rechtsanwälte aus Frankreich, Luxemburg und Deutschland. 
Die Mitglieder des DAV verbindet neben der räumlichen Nähe zu Deutschland eine regelmäßige grenz-
überschreitende 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 Ge-
richtshofs 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
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(öffentlich-rechtlicher Versor-
gungs ausgleich) nicht durch-
geführt wird, vielmehr dem 
Ausgleich nach Scheidung 
(schuldrechtlicher Versor-
gungsausgleich) vorbehalten 
bleibt. Dieser kommt zum Tra-
gen, wenn die geschiedenen 
Eheleute Rente beziehen.

Es empfiehlt sich insbeson-
dere für Grenzgänger spätes-
tens mit der Trennung einen 
Fachanwalt für Familienrecht 
zu konsultieren, damit die Wei-
chen für die rechtlichen Folgen 
Trennung und das Scheidungs-
verfahren gleich richtig gestellt 
werden können.

 
Unternehmensrecht

Im luxemburgischen Gesell-
schaftsrecht gibt es andere Re-
geln für Unternehmen und ihre 
Geschäftsführer. Welches sind 
die Hauptunterschiede?
Brigitte Czoske, DAV- Vize-
präsidentin, Kanzlei Kauf-
hold & Reveillaud, Luxem-
burg: Alle Gewerbetreibende 
sind als Kaufleute anzusehen, 
die sich in das Handels- und 
Gesellschaftsregister Luxem-
burg (Registre de Commerce 
et des Sociétés, RCS) eintragen 
müssen. Auch ein Kleingewer-
be kann somit nicht als Gesell-
schaft bürgerlichen Rechts (so-
ciété civile) betrieben werden.
Ihre Rechtspersönlichkeit, die 
ihnen eigene Rechte und Pflich-
ten verleiht, erlangen die Un-
ternehmen mit Abschluss des 
Gründungvertrages und nicht 
erst ab Eintragung in das RCS.
Das Grundprinzip sieht vor, 
dass bei Personengesellschaf-
ten die unbeschränkte Haftung 
der Gesellschafter für Gesell-
schaftsschulden mit ihrem ei-
genen Vermögen besteht, wo-
hingegen Kapitalgesellschaften 
mit einem gesetzlich festgeleg-
ten Grund- oder Stammkapital 
ausgestattet sind, welches die 
Haftung der Gesellschafter auf 
diese Einlagen beschränkt.

Die in Luxemburg gebräuch-
lichsten Gesellschaftsformen 
sind die Société à responsabi-
lité limitée – S.à r.l., vergleichbar 
mit der deutschen GmbH und 
die Aktiengesellschaft, die So-
ciété Anonyme, kurz, S.A.

Die Geschäftsführung han-
delt aufgrund eines von dem/
den Gesellschaftern erteilten 
Beschlusses.

Bei einer S.A. ist der Auf-
sichtsrat neben dem geschäfts-
führenden Verwaltungsrat nicht 
zwingend vorgeschrieben. In 
diesem monistischen Modell 
übernimmt der Abschlusskom-
missar (commissaire aux comp-
tes) die Aufsichtsfunktion.

Die tägliche Geschäftsfüh-
rung kann auf ein Nichtorgan 
übertragen werden. Der Proku-

rist mit Prokura ist dem luxem-
burgischen Recht jedoch fremd.
Stattdessen hat ein luxembur-
gischer fondé de pouvoir die 
Vollmacht, die ihm im Einzel-
fall als Spezialvollmacht über-
tragen wird.

Die genannten Unterschie-
de im luxemburgischen Gesell-
schaftsrecht sind in seiner un-
terschiedlichen Entwicklung 
begründet. Historisch ist es eng 
mit dem napoleonischen Han-
delsgesetzbuch, dem Code de 
Commerce von 1808, verknüpft 
sowie stark dem belgischen Ge-
sellschaftsrecht angeglichen. 
Das heute geltende Recht fin-
det sich hauptsächlich im Ge-
setz der Handelsgesellschaften 
vom 10. August 1915 in seiner 
neuesten Fassung festgeschrie-
ben.

 
Wenn ich eine Luxemburger 

Tochterfirma eröffnen möchte, 
was könnten die größten Hür-
den sein?
Czoske: Beratungsintensiv 
kann sich die Bedarfsanalyse 
im Hinblick auf die Findung 
der zweckmäßigen Rechtsform 
für die angestrebten Unterneh-
mungen in Luxemburg erwei-
sen. Wichtig ist diese jedoch vor 
allem für Familienunterneh-
men, bei denen oft eine Wirr-
nis aus finanzieller Macht und 
Geschäftsführung besteht.

Die Eröffnung eines zur Fir-
mengründung erforderlichen 
Bankkontos in Luxemburg 
kann aufgrund hoher Kontroll-
maßnahmen und Formalitäten 
zeitintensiv sein.

Liegt nach dem Gesellschafts-
zweck eine erlaubnispflichtige 
Tätigkeit vor, muss eine Han-
delsermächtigung beantragt 
werden. Ein geeigneter Inhaber 
der Gewerbeerlaubnis, der die 
für den Erhalt benötigten Be-
fähigungsnachweise mitbringt 
und in Luxemburg arbeitet, 

muss gefunden und geeignete 
Büroräume für die Ausübung 
des Gewerbes angemietet wer-
den.

Insolvenzrecht
 
Was sind die größten Unter-

schiede bei Zahlungsunfähig-
keit / Insolvenz?
Dr. Marcus Peter, Kanzlei GSK 
Stockmann Luxemburg: Zu-
nächst muss festgestellt wer-
den, in welchem Land der In-
solvenzfall eintritt. Hier kommt 
es auf den Sitz der Gesellschaft 
an, an welchem die Gesellschaft 
ihr Geschäft ausübt. In Luxem-
burg spricht man von der Zen-
traladministration der Gesell-
schaft. Wird diese in und von 
Luxemburg aus ausgeübt, sind 
auch die luxemburgischen Ge-
richte zuständig und das lu-
xemburgische Insolvenzrecht 
ist anwendbar. In Deutschland 
ist die Betrachtungsweise ähn-
lich ohne große Unterschiede.

Im Rahmen der Insolvenz-
situation liegt diese in Luxem-
burg vor, wenn ein Unterneh-
men über einen Zeitraum von 
einem Monat seine fälligen 
Rechnungen nicht zahlen und 
auch keinen Kredit mehr auf-
nehmen kann. In Deutschland 
kommt es auch auf den Zustand 
der Überschuldung an. Diesen 
Rechtsbegriff kennt das luxem-
burgische Recht in diesem Sin-
ne 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 we-
sentlich unterschiedlich.

Im Rahmen der speziellen Re-
geln zur Bestimmung des Insol-
venzverwalters gibt es auch kei-

ne großen Unterschiede. Das 
Gericht bestimmt den Insol-
venzverwalter, nachdem die 
Insolvenz festgestellt wurde. 
Dann wird der Umstand der 
Insolvenz veröffentlicht. Gläu-
biger können dann ihre Forde-
rungen anmelden. Hier gibt es 
in beiden Ländern etwas abwei-
chende Regeln. In Deutschland 
gibt es feste Fristen, während 
in Luxemburg die Vorschriften 
und Handhabung etwas flexi-
bler erscheinen. Für den Ab-
lauf des Insolvenzverfahrens 
läuft der Prozess in beiden Län-
dern ähnlich ab. Das gilt auch 
für Vorrangrechte im Rahmen 
der Insolvenz.

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

Kündigungsarten immer einen 
Formfehler und in den meis-
ten Fällen eine missbräuchli-
che Kündigung bedeuten. Neh-
men wir nur das Beispiel: Mit 
den Worten „Du brauchst nie 
wieder ins Büro zu kommen“ 
ist keine Kündigungsfrist einge-
räumt, sodass es sich um eine 
außerordentliche Kündigung 
handelt. Da eine rechtmäßige 
außerordentliche Kündigung 
jedoch stets die Angabe der 
Kündigungsgründe in schriftli-
cher Form beinhalten muss, da 
sie sonst von Amts wegen miss-
bräuchlich ist, ist diese Art von 
Kündigung immer rechtswidrig. 

Der praxisrelevante Haupt-
unterschied zu Deutschland 
besteht darin, dass auch eine 
unwirksame Kündigung in Lu-
xemburg ein definitives Aus-
scheiden aus dem Arbeitsver-
hältnis bedeutet. Mit anderen 
Worten: Es ist weder möglich, 
die Kündigung einseitig zu-
rückzunehmen, noch gibt es 
eine Kündigungsschutzkla-
ge, die dem Arbeitnehmer im 
Falle des Obsiegens die Mög-
lichkeit bietet, wieder in den 
Betrieb aufgenommen zu wer-
den. Zwar kann der Arbeitneh-
mer die Forderung stellen, wie-
der in den Betrieb integriert zu 
werden, der Arbeitgeber kann 
dies aber ablehnen und riski-
ert für diese Ablehnung im Fal-
le der Feststellung einer rechts-
widrigen Kündigung nur eine 
maximale Schadensersatzhö-
he von einem Monatsgehalt des 
Arbeitnehmers. Eine bilaterale 
Einigung, die Kündigung rück-
gängig zu machen, ist möglich, 
passiert jedoch so gut wie nie.

Nichtig ist die Kündigung nur, 
wenn verbotene Gründe aufge-
führt werden, etwa wenn sie auf 
die Heirat des Arbeitnehmers 
abstellt, auf Gründen beruht, 
die eindeutig diskriminierend 
sind, oder ausgesprochen wur-
de, weil sich der Arbeitsnehmer 
gegen die gegen ihn ausgeüb-
te sexuelle Belästigung wehrt. 
Ebenso ist die Kündigung ei-
ner Schwangeren nichtig.

Nach ausgesprochener wirk-
samer Kündigung hat der 
 Arbeitnehmer nur die Mög-
lichkeit, die Rechtmäßigkeit 

der Kündigung anzuzweifeln 
und entsprechende Entschä-
digungs- oder Schadensersatz-
ansprüche geltend zu machen, 
deren Höhe von diversen Fak-
toren abhängen. Die Höhe der 
Ansprüche hängt davon ab, 
ob ein Formfehler vorliegt, ob 
ich außerordentlich, also frist-
los oder ordentlich, also unter 
Einhaltung einer Kündigungs-
frist 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 Vereinbarun-
gen beinhalten sollte. Meis-
tens enthält der Arbeitsvertrag 
die Regelung, dass der Arbeits-
ort der Sitz des Unternehmens 
ist, der Arbeitnehmer aber auf 
Wunsch des Arbeitgebers zum 
Zweck des Unternehmens – 
und im Rahmen seiner regulä-
ren Arbeitszeiten – Auswärts-
termine wahrnehmen muss. 
Man spricht von „Ausdrückli-
cher Flexibilitätsvereinbarung“.

Ohne vertragliche Regelung 
sind die Möglichkeiten des Ar-
beitgebers beschränkt auf klei-
nere, unbedeutende Ortswech-
sel, etwa die Anweisung, in ein 
Nebengebäude oder ein ande-
res Büro zu wechseln. Für alles 
Weitergehende muss auf eine 
unilaterale Vertragsänderung 
zurückgegriffen werden, die 
aufgrund der Vertragsfreiheit 
nur unter ganz engen Voraus-
setzungen möglich ist. 

Die Möglichkeit, im Home 
Office oder anderenorts sei-
ne Arbeit zu verrichten, muss 
stets einvernehmlich zwischen 
den Parteien entschieden wer-
den. Weder kann der Arbeitneh-
mer die Ausübung anderenorts 
einfordern, noch kann der Ar-
beitgeber den Arbeitnehmer 
hierzu zwingen. Die Ablehnung 
des Angebots stellt insbesonde-
re keinen triftigen Kündigungs-
grund dar.

Im Falle der Einigung wird 
eine sogenannte Anpassungs-
periode (von 3 bis 12 Mona-
ten) vereinbart, während der 
eine Partei innerhalb einer be-
stimmten Frist (von 15 Tagen 
bis 1 Monat) von der Vereinba-
rung zurücktreten kann. Dann 
lebt das ursprüngliche Arbeits-
verhältnis wieder auf, als wäre 
die Einigung nie erfolgt.

Corona-Exkurs: Der Arbeit-
geber kann seinen Mitarbeitern 
eine Arbeit im „Home Office“ 
aus gesundheitlichen Gründen 
auferlegen. Die Steuer- und So-
zialversicherungsvorschriften 
für Grenzgänger wurden gelo-
ckert, um dies zu ermöglichen.

Was passiert im Krankheits-
fall? Was muss der Arbeitneh-
mer leisten?
Warnecke: Als Arbeitneh-
mer muss ich den Arbeitgeber 
am ersten Krankheitstag über 
mein Fernbleiben von der Ar-
beit aufgrund Krankheit infor-
mieren (dies begründet gleich-
zeitig einen Kündigungsschutz) 
und ihm spätestens am dritten 
Tag meine Arbeitsunfähigkeits-
bescheinigung übermitteln, 
die die voraussichtliche Dauer 
der Arbeitsunfähigkeit enthält 
(ohne Bescheinigung entfällt 
der Kündigungsschutz wie-
der). Achtung: Die Arbeitsun-
fähigkeitsbescheinigung 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 ärztli-
che Bescheinigung erst ab dem 
dritten Krankheitstag in Fol-
ge verlangt. Ab dem 3. Krank-

heitstag muss ich ebenfalls der 
CNS (Gesundheitskasse) eine 
Kopie der Arbeitsunfähigkeits-
bescheinigung zukommen las-
sen. Das Unterlassen hat jedoch 
keine Auswirkungen auf den Ar-
beitsvertrag.

Dauert die Krankheit länger 
als vorgesehen, wiederholt sich 
der Prozess (ich muss am ers-
ten Tag der Folgebescheinigung 
den Arbeitgeber über mein 
Fernbleiben informieren und 
ihm am 3. Folgetag die Beschei-
nigung zukommen lassen). Im 
Krankheitsfall behalte ich mei-
nen Anspruch auf Gehaltszah-
lung zu 100 Prozent. Während 
der Arbeitgeber mir bis ein-
schließlich dem 77. Krankheits-
tag (berechnet auf einer Refe-
renzperiode von 12 Monaten) 
mein Gehalt zahlt, übernimmt 
dies ab dem 78. Tag die CNS. 
Sollte meine Krankheit unun-
terbrochen 78 Wochen fortdau-
ern, gilt das Arbeitsverhältnis 
von Rechts wegen als beendet 
und all meine Rechte auf Ge-
haltsfortzahlung sind erschöpft. 
Mit Ablauf von 26 Wochen un-
unterbrochener Krankheit habe 
ich keinen Kündigungsschutz 
mehr. Dem Arbeitgeber steht 
es frei, mir gegenüber die Kün-
digung auszusprechen, jedoch 
braucht er auch hier einen trif-
tigen Grund.

Einer Kontrolluntersuchung 
(auf Kosten des Arbeitgebers) 
durch einen vom Arbeitge-
ber bestimmten Arzt muss ich 
mich immer dann unterziehen, 
wenn der Arbeitgeber dies von 
mir verlangt. Sollte der Kontrol-
larzt die Arbeitsunfähigkeits-
bescheinigung nicht bestäti-
gen, wird sogar ein dritter Arzt 
zur Klärung hinzugezogen wer-
den müssen. Bestätigt der drit-
te Arzt, dass ich „gesund“ bin, 
hat der Arbeitgeber zwei Mög-
lichkeiten: Die Gehaltszahlung 
auszusetzen oder mir wegen 
unberechtigten Fernbleibens 
vom Arbeitsplatz zu kündigen. 
Corona-Exkurs: Eine Quaran-
täne wird als Arbeitsunfähig-
keit wegen Krankheit gewertet.

Die Fragen stellte  
Sabine Schwadorf.

Der DAV wurde 2015 von 14 Rechtsanwälten gegründet, unter anderem von den heutigen Vorstands-
mitgliedern. Die aktuell 29 Mitglieder sind Rechtsanwälte aus Frankreich, Luxemburg und Deutschland. 
Die Mitglieder des DAV verbindet neben der räumlichen Nähe zu Deutschland eine regelmäßige grenz-
überschreitende 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 Ge-
richtshofs 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
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Brigitte Czoske Marcus Peter Julie Warnecke

  Anzeige 

markenunabhängiger Service, flexible Transportmöglichkeiten 

Schönecken  06553-805
Bitburg  06561-94 50 90

www.ALFFF.de

Miet-Hotline:       06561-94 50 932
Service-Hotline: 06561-94 50 914

70 gebr. Linde Stapler
ständig auf Lager

von 1 - 17 to.
Baumaschinen aller Art

Teleskoplader
Stromerzeuger

ALLES MUSS
RAUS!!!
% Prozente % Prozente %

Brandneu:meinBBBoden
Testen Sie BECHER Bodenbelägeee
im eigenen Raum.

JJJeeetttzzzttt aaauuusssppprrrooobbbiiiiiieeerrreeennn!!!
unter becher-holz.de/meinboden

BECHER GmbH& Co. KG
Südring 14 · 54634 Bitburg
Tel.: 06561 9696-0
becher-holz.de

Wir installieren Klimaanlagen für::
· Ladenlokale (z. B. Metzgereien, Friseursalons,

Blumenläden, Bekleidungsläden ...)
· Praxen · Apotheken · Büros · Hotels

Natürlich auch für Zuhause:
Schlafzimmer, Wohnzimmer oder Wintergarten
mit nur einem Außengerät
„Bedenken Sie, der nächste Sommer kommt bestimmt!“

Tel.: 06502/939118
www.mifrio.de


