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I. ZWECK UND GELTUNGSBEREICH
Artikel 1. Zweck
Der Vertrag bezweckt, zur Wahrung des sozialen Friedens, die Schaffung einheitlicher
Lohn und Arbeitsbedingungen für die Arbeiter der Stadtverwaltung Luxemburg und
strebt, unter Berücksichtigung der finanziellen Lage der Stadt, eine Verbesserung des
Lebensstandards ihrer Beschäftigten an.

Artikel 2. Geltungsbereich
Die Bestimmungen dieses Vertrages gelten für sämtliche Arbeiter, die bei der
Stadtverwaltung auf Grund eines Arbeitsvertrages beschäftigt sind und die der
Altersversicherung der Arbeiter unterliegen. Der Kollektivvertrag ist nicht anwendbar
für Studenten sowie Personen, die im Rahmen einer Arbeitsbeschaffungsmaßnahme
tätig sind.
Für sie gelten die in diesem Bereich geltenden gesetzlichen Bestimmungen.
Die Rahmenbedingungen verschiedener Aspekte und der Laufbahnen sind den
Umständen nach gesondert in Anhängen geregelt.
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II. EINSTELLUNGSBEDINGUNGEN UND ARBEITSVERTRAG
Artikel 3. Einstellungsbedingungen
Die Einstellung der Gemeindearbeiter erfolgt gemäß den gesetzlichen und den bei der
Stadt Luxemburg üblichen Bestimmungen.
Vor der Einstellung muss der Bewerber nachweisen, dass er:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

mindestens 18 Jahre alt ist;
die Luxemburger Staatsangehörigkeit oder die eines EU Mitgliedstaats besitzt;
der drei Amtssprachen mächtig ist;
im vollen Besitz seiner bürgerlichen Rechte ist;
die erforderlichen Arbeits- und Fachkenntnisse besitzt;
die für die Beschäftigung notwendigen körperlichen, geistigen und moralischen
Eigenschaften besitzt;

Artikel 4. Einstellung
Die Einstellung erfolgt durch einen schriftlichen Arbeitsvertrag, entsprechend den
gesetzlichen Bestimmungen. Änderungen des Arbeitsvertrages in Anbetracht von
besonderen Umständen sind möglich, müssen aber gemäß den gesetzlichen
Bestimmungen vorgenommen werden. Änderungen von wesentlichen
Arbeitsbedingungen können nur nach einem Vorgespräch erfolgen.
Dem Arbeitsvertrag müssen mindestens folgende Bescheinigungen beigelegt werden:
a) ein Auszug aus dem Zivilregister (Geburts- oder Heiratsurkunde);
b) ein Auszug aus dem Strafregister, der nicht älter als 2 Monate sein darf;
c) eine ärztliche Bescheinigung der körperlichen Eignung (Gesundheitszustand und
Arbeitsfähigkeit), ausgestellt durch den „Service multisectoriel de santé au travail“;
der Schöffenrat hält sich das Recht vor gegebenenfalls eine zusätzliche ärztliche
Untersuchung durch den Vertrauensarzt vornehmen zu lassen;
d) eine Kopie des Sozialversicherungsausweises;
e) eine Beschreibung des Lebenslaufes und der Kompetenzen anhand eines von der
Verwaltung ausgestellten Formulars.
In Fällen wo spezifische Abmachungen getroffen werden, müssen die erforderlichen
Bescheinigungen dem Arbeitsvertrag beigefügt werden.
Macht der Bewerber falsche Angaben zu seiner Person, so wird diese Vorgehensweise
als Vertrauensbruch betrachtet, der zur sofortigen Auflösung des Arbeitsverhältnisses
führt.
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Artikel 5. Probezeit
Die Probezeit gilt sowohl für befristete als auch für unbefristete Arbeitsverträge.
Bei befristeten Arbeitsverträgen wird gegebenenfalls die Dauer der Probezeit der
Dauer der befristeten Arbeitsverträge angepasst. Dies gilt im Wesentlichen für
Arbeitsverträge deren Dauer weniger als 3 Monate für nicht qualifizierte Arbeiter, bzw
weniger als 6 Monate für qualifizierte Arbeiter beträgt.
Die Probezeit beträgt 3 Monate für nicht qualifizierte Arbeiter (Arbeiter die nicht im
Besitz eines C.A.T.P.‘s sind) und kann nicht erneuert werden. Die Kündigungsfrist
während einer solchen Probezeit beläuft sich auf 15 Kalendertage.
Die Probezeit für qualifizierte Arbeiter (Inhaber eines C.A.T.P./DAP) beträgt 3 Monate
und die Kündigungsfrist 24 Tage, sofern der Arbeiter seinen erlernten Beruf ausübt.
Gemäß Art 57 erhalten Arbeiter während der Probezeit einen auf Lohnstufe IIIa
begrenzten Lohn. 1
Die Probezeit kann nicht während der ersten 15 Tagen aufgelöst werden, es sei denn
es liegen schwerwiegende Gründe vor, die ein Fortführen des Arbeitsverhältnisses
unmöglich machen.
Liegen keine schwerwiegenden Gründe vor, so kann der Arbeitsvertrag während der
Probezeit ohne Angabe des Kündigungsgrundes aufgelöst werden. Eine Auflösung des
Arbeitsverhältnisses während der Probezeit kann ohne Vorgespräch erfolgen. Wird
der Arbeiter während der Probezeit krank, so wird diese um die Dauer der Krankheit
verlängert, ohne dass die Verlängerung aber einen Monat überschreiten kann. Im
Übrigen gelten die gesetzlichen Bestimmungen betreffend die Probezeit.
Die Probezeit wird nach erfolgreichem Abschluss voll bei der Aufstellung der Laufbahn
angerechnet.
Der Arbeiterausschuss wird über den Verlauf der Probezeit in Kenntnis gesetzt.

1

Das CATP (Certificat d’aptitude technique et professionnelle) ist gleichgestellt mit dem DAP (Diplôme
d’aptitude professionnelle).
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III. BEENDIGUNG DES ARBEITSVERTRAGES NACH DER PROBEZEIT
Artikel 6. Ordentliche Kündigung
a) des befristeten Arbeitsverhältnisses
Ein befristetes Arbeitsverhältnis (CDD) kann nach Ablauf der Probezeit nicht einseitig
aufgelöst werden, es sei denn es liegen schwerwiegende Gründe vor.
Die Beendigung eines solchen Arbeitsverhältnisses ist nur im gemeinsamen
Einverständnis möglich. Das Arbeitsverhältnis ist jedoch automatisch nach Ablauf der
im Arbeitsvertrag vorgesehenen Dauer beendet, ohne dass der Arbeitnehmer
schriftlich von diesem Tatbestand unterrichtet werden muss.
b) des unbefristeten Arbeitsverhältnisses
Das unbefristete Arbeitsverhältnis (CDI) kann jederzeit einseitig aufgelöst werden
unter Beachtung der gesetzlichen Bestimmungen.
In Anbetracht ihrer derzeitigen Anzahl von Beschäftigten ist die Gemeinde
verpflichtet, im Falle einer vorgesehenen Kündigung, ein Vorgespräch („entretien
préalable“) zu führen, zu dem der betroffene Arbeiter per Ein-schreibebrief
eingeladen wird. Das Vorgespräch kann frühestens am zweiten Tag nach der
Vorladung abgehalten werden. Dem Arbeiter kann frühestens einen Tag, aber
spätestens 8 Tage nach dem Datum des Vorgespräches durch einen Einschreibebrief
oder durch einen vom gekündigten Arbeiter unterschriebenen Kündigungsbrief
gekündigt werden.
Die Kündigungsfristen im Falle einer Kündigung durch den Arbeitgeber sind folgende:
•
•
•

2 Monate bei weniger als 5 Dienstjahren;
4 Monate bei 5 bis einschließlich 9 Dienstjahren;
6 Monate bei über10 Dienstjahren.

Die Kündigungsfristen im Falle einer Kündigung durch den Arbeitnehmer, ebenfalls
durch einen Einschreibebrief oder durch die Unterschrift des Arbeitgebers auf dem
Kündigungsbrief vorgenommen, sind folgende:
•
•
•

1 Monat bei weniger als 5 Dienstjahren;
2 Monate bei 5 bis einschließlich 9 Dienstjahren;
3 Monate bei über10 Dienstjahren.

Die Kündigung kann nur zum 1. oder 15. eines Monats in Kraft treten.
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Im Falle einer Kündigung durch den Arbeitgeber hat der Arbeiter Anrecht auf folgende
gesetzliche Abgangsentschädigungen:
•
•
•

1 Monatslohn bei weniger als 5 Dienstjahren;
2 Monatslöhne bei 5 bis einschließlich 9 Dienstjahren;
3 Monatslöhne bei über 10 Dienstjahren.

Im Falle von gesetzlichen Änderungen betreffend die Abgangsentschädigungen
werden die Bestimmungen des Kollektivvertrags automatisch angepasst.
Die Dienstzeit wird angerechnet bis zum Ende der Kündigungsfrist, auch wenn der
Arbeiter gegebenenfalls von der Arbeit während der Kündigungsfrist entbunden
wurde.
Entsprechend den Umständen kann der Arbeitgeber gemäß den gesetzlichen
Bestimmungen den Arbeiter von der Pflicht entbinden, während der Kündigungsfrist
zu arbeiten. Dieses Abkommen muss schriftlich festgehalten werden und darf keinen
Lohnausfall in Bezug auf die normal und regelmäßig geschuldeten Beträgen bedingen.
In die Berechnung der Abgangsentschädigung, die auf einem Durchschnitt der letzten
12 Monate beruht, sind folgende Lohnbestandteile einzubeziehen:
•
•
•

der Grundlohn bestehend aus Basislohn und den geschuldeten Biennalen;
die Krankheitsentschädigungen;
die Prämien und anderen Zuschläge die üblicherweise und regelmäßig
anfallen.

Sind nicht einbezogen die bezahlten Überstunden, die Gratifikation sowie die
Entschädigungen für nebensächliche Unkosten entsprechend Artikel L. 124-7
Abschnitt 4 des neuen Arbeitsgesetzbuches.
Die Abgangsentschädigung wird nach Ende der Kündigungsfrist ausbezahlt, wenn der
Arbeiter endgültig die Gemeinde verlässt.
Wird dem Arbeiter durch die Gemeinde gekündigt, so hat er Anrecht auf Spezialurlaub
um sich eine neue Arbeitsstelle zu suchen. Dieser Spezialurlaub während der
Kündigungsfrist kann allerdings 6 Arbeitstage nicht überschrei-ten. Der Arbeiter hat
keinen Lohnausfall während dieses Spezialurlaubs, insofern er in der
Arbeitsverwaltung als Arbeitsuchender eingeschrieben ist, und insofern er belegen
kann, dass er bei einem Arbeitgeber vorstellig wurde.
Die Vertragspartei, welche den Vertrag auflöst, ohne durch die gesetzlichen
Bestimmungen dazu ermächtigt zu sein, oder ohne - im Falle eines Vertrages auf
unbegrenzte Dauer - die Kündigungsfristen eingehalten zu haben, schuldet der
anderen Partei eine Entschädigung, welche dem Lohn der nicht eingehaltenen
Kündigungsfrist entspricht.
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Artikel 7. Fristlose Kündigung
Fristlose Entlassungen aus schwerwiegenden Gründen („motif grave“) können nur im
Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen durch den Schöffenrat vorgenommen
werden. Als schwerwiegender Fehler werden jene Umstände angesehen, die einen
derart tiefen Vertrauensbruch bedingen, dass das Arbeitsverhältnis sofort aufgelöst
und ein künftiges Arbeitsverhältnis als unzumutbar angesehen werden muss.
Der Arbeiter hat kein Anrecht auf eine Abgangsentschädigung im Falle einer fristlosen
Kündigung durch den Arbeitgeber.
Auch die fristlose Kündigung unterliegt der Bedingung eines Vorgespräches („entretien
préalable“), zu dem der Arbeiter durch einen Einschreibebrief eingeladen wird. Das
Vorgespräch kann frühestens am zweiten Tag nach der Vorladung abgehalten werden.
Ist der Verdacht eines schwerwiegenden Vergehens so zwingend, dass der Arbeiter
mit sofortiger Wirkung keinen Zutritt zum Betriebsgelände mehr haben darf, so kann
das Arbeitsverhältnis mit vollem Lohnausgleich provisorisch aufgehoben („mise à
pied“) werden bis die gesetzlichen Vorgänge in den vorgeschriebenen Fristen
abgeschlossen sind.
Die Vorgänge, die eventuell zu einer fristlosen Kündigung führen, können höchstens
bis zu einem Monat angeführt werden, dies ab dem Zeitpunkt, an dem die betreffende
Partei von den Geschehnissen Kenntnis genommen hat. Dem Arbeiter kann frühestens
einen Tag und spätestens 8 Tage nach dem Datum des Vorgespräches durch einen
Einschreibebrief oder durch einen vom gekündigten Arbeiter unterschriebenen
Kündigungsbrief gekündigt werden.
In schwerwiegenden Fällen, wo das Anhören des Disziplinarrates durch die
vorgeschriebenen Fristen unmöglich ist, kann der Schöffenrat auch eine fristlose
Kündigung nach den gesetzlichen Bestimmungen vornehmen, ohne dass die
Stellungnahme des Disziplinarrates vorliegt. In diesem Fall muss auf jeden Fall der
Arbeiterausschuss angehört werden.
Unter Vorbehalt der Bestimmungen betreffend das Vorgespräch, kann die fristlose
Kündigung frühestens einen Tag, aber spätestens 8 Tage nach der provisorischen
Arbeitsenthebung ausgesprochen werden.
Die Zustellung der fristlosen Kündigung aus schwerwiegenden Gründen mit Anspruch
auf Schadenersatz muss durch Einschreibebrief erfolgen, unter Angabe des oder der
vorliegenden Entlassungsgründe.
Im Übrigen gelten die bei einer fristlosen Kündigung vorgesehenen rechtlichen
Bestimmungen.
Wird ein Arbeiter zu einer Freiheitsstrafe von mehr als einem Jahr verurteilt, verliert er
alle oder einen Teil der in Artikel 31 des Strafgesetzbuches angeführten Rechte. Wird
er unter spezielle polizeiliche Aufsicht gestellt, so ist sein Arbeitsvertrag automatisch
aufgelöst.
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Artikel 8. Beendigung im gegenseitigen Einvernehmen
Das befristete oder unbefristete Arbeitsverhältnis kann zu jedem Zeitpunkt im
gegenseitigen Einvernehmen aufgelöst werden. Diese Auflösung wird in einem
gemeinsamen von beiden Parteien unterschriebenen Dokument festgehalten, in dem
die jeweiligen Bedingungen und Umstände festgelegt sind. Es wird darauf
hingewiesen, dass in diesem Fall kein Arbeitslosengeld seitens des Arbeitsamtes
geschuldet ist.

Artikel 9. Schadenersatz
Ein einseitiges Ausscheiden aus dem Arbeitsvertrag, das nicht auf einer Kündigung,
einem gegenseitigen Einvernehmen oder einem anderweitig vorgesehenen Umstand
beruht, wird als missbräuchlich angesehen und kann zu einem Antrag auf
Schadenersatz führen.

Artikel 10. Beendigung des Arbeitsverhältnisses durch Erreichen der Altersgrenze oder
durch Invalidität bedingt
Das Arbeitsverhältnis endet an dem Tag, an dem der Arbeiter das 65. Lebensjahr
vollendet, ohne dass es einer Kündigung bedarf oder wenn er infolge von Invalidität
eine definitive oder provisorische gesetzliche Rente bezieht.
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IV. VERPFLICHTUNGEN UND DISZIPLINARVERFAHREN
Artikel 11. Verpflichtungen
Der Arbeiter hat jede ihm übertragene, seinen Kräften und Fähigkeiten entsprechende
Arbeit anzunehmen, sofern sie ihm zugemutet werden kann. Die Art der Arbeiten hat
sich grundsätzlich in dem Rahmen zu halten, der bei der Einstellung vereinbart wurde
oder sich aus den näheren Umständen ergibt. Wenn die Betriebsumstände es
verlangen, sind späteren Änderungen des Arbeitsinhaltes und der Arbeitsbedingungen
im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen möglich.
In Notfällen sowie aus dringenden Gründen des Gemeinwohls hat der Arbeiter
vorübergehend jede ihm aufgetragene Arbeit zu verrichten, auch wenn sie nicht in
sein übliches Arbeitsgebiet fällt, und sogar dann, wenn sie zu einer Zeit anfällt, die
nicht im normalen Dienstplan vorgesehen ist, insofern die Sicherheit und Gesundheit
des Arbeitnehmers nicht gefährdet sind.
Mit der Einstellung verpflichtet sich der Arbeiter:
•

die gesetzlichen, reglementarischen und betrieblichen Bestimmungen genau
zu beachten;

•

den Anweisungen seiner Vorgesetzten in allen Teilen Folge zu leisten ; ist der
Arbeiter überzeugt, dass die Dienstanweisung einer Unregelmäßigkeit
unterliegt oder schwerwiegenden Folgen haben kann, so kann er seine
Meinung dem Vorgesetzen unterbreiten, wenn möglich schriftlich; wenn der
Vorgesetzte den Auftrag trotz des Einwandes schriftlich bestätigt, so muss der
Arbeiter ihn ausführen, außer es wird gegen eine Bestimmung des
Strafgesetzbuches verstoßen;

•

die ihm übertragenen Arbeiten gewissenhaft, regelmäßig, mit Fleiß und
Sorgfalt auszuführen;

•

die Verantwortung für die übertragenen Aufgaben zu übernehmen und
gegebenenfalls, wenn die Betriebsumstände es verlangen, seinen
Arbeitskollegen die nötige Hilfestellung zu geben;

•

sich anständig und höflich zu benehmen und alle persönlichen Vorkommnisse,
die der Gemeinde Schaden jeglicher Art zufügen könnten, sowohl innerhalb
seiner Arbeitstätigkeit als auch außerhalb der Gemeinde zu vermeiden;

•

einen von ihm beobachteten Sachverhalt, der zur Schädigung der Verwaltung
oder des Betriebes führen kann, seinem Vorgesetzten unverzüglich zu melden;
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•

das Interesse des Betriebes stets im Auge zu behalten und alles zu vermeiden
was die Arbeit und Ordnung des Betriebes stören könnte;

•

keine gewerbliche oder sonstige nebenberufliche Tätigkeit, auch nicht durch
eine Zwischenperson, auszuüben ohne eine vorherige Erlaubnis des
Schöffenrates ; diese Bedingung gilt allerdings nur für die Arbeiter, die
vollzeitig beschäftigt sind ; Arbeiter die nicht vollzeitig beschäftigt sind, können
zusätzliche berufliche Tätigkeiten ausüben bis zu dem Maße wo sie insgesamt
eine Vollzeitbeschäftigung erreichen.

Es ist dem Arbeiter strengstens untersagt, sich bei der Arbeit ohne die vorherige
Erlaubnis seines Vorgesetzten durch einen anderen Gemeindearbeiter ersetzen zu
lassen.
Der Arbeiter darf die vorgeschriebene Arbeitszeit ohne vorherige Erlaubnis seines
Vorgesetzten nicht überschreiten. Ist eine Überschreitung der normalen Arbeitszeit
vorhersehbar, so muss die vorherige Zustimmung des Vorgesetzten in jedem Fall
vorliegen.
Ist eine Überschreitung der normalen Arbeitszeit wegen Betriebsumständen vonnöten
und kann die vorherige Erlaubnis des Vorgesetzten nicht eingeholt werden, so kann
die Arbeitsverlängerung nachträglich nur genehmigt werden wenn die Notwendigkeit
der Überschreitung der üblichen Arbeitszeit bewiesen werden kann.
Der Arbeiter hat über die Angelegenheiten der Verwaltung oder des Betriebes
grundsätzlich zu schweigen, außer wenn gesetzliche Umstände eine Aussage
verlangen. Diese Vorschrift gilt auch nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses.
Der Arbeitgeber kann den Arbeiter jederzeit, sei es während der Arbeitszeit oder
während der Krankheitsperiode, eine Untersuchung des Arbeiters durch einen
Vertrauensarzt anordnen, wenn die Gesundheit oder Sicherheit des Arbeiters
gefährdet scheinen oder wenn Zweifel an der Berechtigung eines Krankenscheines
bestehen. Die Kosten dieser vertrauensärztlichen Untersuchung trägt der Arbeitgeber.
Die Untersuchungszeit wird als Arbeitszeit angerechnet falls sie während der
planmäßigen Arbeitszeit anfällt. Muss die ärztliche Untersuchung aus Gesundheitsgründen in der Wohnung des Arbeitnehmers vorgenommen werden, so soll nach
Möglichkeit ein Termin verabredet werden, um möglichen Missverständnissen
vorzubeugen.
Die Schlussfolgerungen des Vertrauensarztes werden dem Arbeitgeber unter
Berücksichtigung der ärztlichen Schweigepflicht zugestellt.
Die Pflichten eines Arbeitnehmers können zusätzlich und im Einzelnen durch eine
Dienstordnung festgelegt werden, deren Bestimmungen jedoch nicht mit denjenigen
des Vertrages in Widerspruch stehen dürfen. Die Aufstellung oder Umänderung einer
Dienst- oder Betriebsordnung muss, unter Einbindung des Arbeiterausschusses,
gemäß den gesetzlichen Bestimmungen vorgenommen werden.
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Artikel 13. Disziplinarstrafen
Der Arbeiter, der seine Arbeit nicht gewissenhaft und uneigennützig erfüllt oder gegen
seine sonstigen Dienst-pflichten verstößt, wird bestraft. Je nach der Schwere des
Vergehens wird die Maßnahme entsprechend dem nach-stehenden Katalog
festgelegt.

Artikel 14. Disziplinarmaßnahmekatalog
Die Strafe richtet sich nach der Schwere der Verfehlung und dem beruflichen Vorleben
des Beschuldigten. Die Strafen sind folgende, ohne dass diese Liste aber erschöpfend
ist:
1. schriftliche Verwarnung oder Verweis;
2. Einzellohnabzug oder Monatsabzüge, die einzeln ein Zehntel des normalen
Grundlohnes und für einen bestimmten Disziplinarfall einen halben normalen
Monatslohn nicht übersteigen dürfen;
3. zeitweilige oder definitive Verweigerung einer Lohnerhöhung (Dienstalterszulagen);
4. zeitweilige oder definitive Verweigerung eine Lohngruppenerhöhung (Beförderung);
5. zeitweilige oder definitive Einstufung in eine niedrigere Lohngruppe;
6. zeitweilige oder definitive Versetzung oder Zuweisung einer anderen Tätigkeit mit der
jeweiligen Lohneinstufung, die der neuen Tätigkeit entspricht;
7. ordentliche oder außerordentliche Kündigung (Artikel 6 und 7).

Artikel 15. Disziplinarverfahren
Die Strafen werden im Prinzip vom Schöffenrat verhängt (außer die
Disziplinarmaßnahme die in Artikel 14 unter 1. aufgeführt ist), auf Anfrage des
zuständigen Dienstchefs und normalerweise nach Anhören der Disziplinarkommission.
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Die Disziplinarkommission hat die Aufgabe ein mutmaßliches Fehlverhalten zu
untersuchen, um dem Schöffenrat einen Vorschlag zu unterbreiten, betreffend der
nötigen Maßnahmen. Sie hat eine beratende Funktion und ist folgen-dermaßen
besetzt:
•
•
•
•

der Vorsitzende der von der Gemeinde ernannt wird;
ein Vertreter des Arbeitgebers der von der Gemeindeverwaltung genannt
wird;
ein Vertreter der Arbeitnehmer der vom Arbeiterausschuss vorgeschlagen
wird;
ein Sekretär aus der Personalabteilung oder dem Generalsekretariat.

Die Einladung zum Erscheinen vor der Disziplinarkommission muss dem betreffenden
Arbeiter mindestens 8 Tage vor der Sitzung zugestellt werden. Zur Verhandlung kann
er sich auf seinen persönlichen Wunsch von folgenden Personen assistieren lassen:
•
•
•

von einem Arbeitskollegen, dessen Namen vorher dem Sekretär der
Disziplinarkommission schriftlich mitgeteilt werden muss;
oder von einem Mitglied des Arbeiterausschusses;
oder von einem Gewerkschaftsvertreter einer im Arbeiterausschuss
vertretenen Gewerkschaft.

Der zuständige Betriebschef oder sein Stellvertreter kann sich, je nach persönlichem
Bedarf, von einer der Verwaltung angehörenden Person seiner Wahl assistieren
lassen.
Die eventuell nötigen Zeugen werden je nach den Umständen zur Vernehmung
eingeladen.
Ohne Vorbehalt von zusätzlichen nachfolgenden juristischen Verfahren, die der
Gesetzgebung unterliegen, können nur die vorgesehenen Personen an der Sitzung der
Disziplinarkommission teilnehmen, da diese ein gemeindeinternes Geschehen
darstellt. Die Anwesenheit während der Sitzung wird diesen Personen als Arbeitszeit
angerechnet, da sie durch eine betriebliche Gegebenheit veranlasst wurde.
Bedingt die Disziplinarstrafe eine Kündigung, so muss das gesetzlich vorgesehene
Vorgespräch trotz Disziplinar-kommission geführt werden (Artikel 7, Abschnitt 5).
Bedingt die Schwere des Verfehlens dagegen eine fristlose Kündigung die es der
Disziplinarkommission nicht erlaubt, innerhalb der gesetzlichen Fristen ihre
Stellungnahme rechtzeitig abzugeben (ausgenommen eine außergewöhnliche
Disziplinarkommission wird nur für diesen Fall sofort einberufen, ohne
Berücksichtigung der 8 Tagesfrist, so dass die gesetzlichen Fristen beachtet werden
können), so kann der Schöffenrat eine fristlose Kündigung ohne Stellungnahme der
Disziplinarkommission, aber nach Anhören des Arbeiterausschusses aussprechen.
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Die unter 1) vorgesehenen Strafen können auch vom Dienstchef verhängt werden,
müssen aber dem Schöffenrat mitgeteilt werden. Alle getroffenen Strafmaßnahmen
werden dem Arbeiterausschuss auf jeden Fall mitgeteilt.
Die Disziplinarstrafen wie Verwarnung, Verweis oder Einzellohnabzug bis zu einem
Fünftel eines normalen Grundlohnes, verjähren nach 3 Jahren, insofern innerhalb
dieses Zeitraumes keine neue Disziplinarstrafe anfällt. Ist Letzteres der Fall, bleiben
alle Disziplinarstrafen, die rückwirkend und in Folge keine Verjährungsfrist von 3
Jahren erreicht haben, Gegenstand einer möglichen Beweisführung um das berufliche
Vorleben des Arbeiters auszuleuchten.
Die Lohnabzüge, mit Ausnahme derjenigen für Sachschäden, fließen in die Sterbekasse
der Gemeindearbeiter.

Artikel 16. Werkzeug
Jedem Arbeiter werden, unter Berücksichtigung des notwendigen Gesundheits- und
Sicherheitsschutzes, die benötigten Werkzeuge und sonstigen Geräte kostenlos zur
Verfügung gestellt. Der Arbeiter haftet für diese Werkzeuge und Geräte sowie für die
ihm anvertrauten Maschinen und Materialien und hat sich jederzeit einer
diesbezüglichen Kontrolle zu unterwerfen.
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V. ARBEITSZEIT UND ABWESENHEITEN
ARBEITSZEIT:

Artikel 17. Normaler Dienstplan und allgemeine Rahmenbedingungen
Die regelmäßige, durchschnittliche Arbeitszeit beträgt 40 Stunden in der Woche und 8
Stunden am Tag und wird auf die gesetzlichen Werktage verteilt, je nach
Betriebsanforderungen. Der Samstag ist prinzipiell dienstfrei, sofern nicht durch eine
Betriebsregelung anders vorgesehen. Wird die Arbeitszeit auf 5 oder weniger
Arbeitstage aufgeteilt, so kann die normale tägliche Arbeitszeit gemäß den
gesetzlichen Bestimmungen auf 9 Stunden heraufgesetzt werden, ohne dass die 9.
Stunde als eine Überstunde angerechnet wird, dies jedoch unter der Bedingung, dass
die wöchentliche Arbeitszeit von 40 Stunden eingehalten wird.
Wird an Arbeitsstellen mit Aufgaben, die Sonn- und Feiertagsarbeiten erfordern, im
Rahmen der regelmäßigen Arbeitszeit dienstplanmäßig gearbeitet, so ist möglichst
eine entsprechende zusammenhängende Kürzung der Arbeitszeit an Werktagen
innerhalb der laufenden Woche vorzunehmen oder es sind andere Ruhetage
einzulegen, so dass die Wochenarbeitszeit 40 Stunden nicht überschreitet. Dieser
normale Arbeitsplan sollte 5 Arbeitstage vor Inkrafttreten bekannt sein.
Arbeiter, die aus begründet an der Arbeitsleistung verhindert sind, müssen ihren
Vorgesetzten vor Dienstantritt davon in Kenntnis setzen.

Artikel 18. Außerordentlicher Dienstplan bedingt durch besondere Betriebsumstände
Sollten sich in verschiedenen Betrieben auf Grund ihrer Aufgaben oder
saisonbedingter unregelmäßiger Arbeits-volumen oder durch äußere Umstande (zum
Beispiel neue Anforderungen durch die Bürger) längere Referenzperioden als nützlich
erweisen, so können, entsprechend den Bestimmungen des Arbeitsgesetzbuches die
normalen Arbeitszeiten umgeändert werden, ohne dass die durchschnittliche
Wochenarbeitszeit 40 Stunden überschreitet während einer Referenzperiode von 4
Wochen.
Allerdings muss ein entsprechender Arbeitsplan (Dienstplan) 5 Arbeitstage vor Beginn
der Referenzperiode auf-gestellt werden. Dieser Arbeitsplan muss dem
Arbeitnehmerausschuss zur Stellungnahme im Voraus unterbreitet werden. Verwirft
der Arbeitnehmerausschuss zweimalig diesen Arbeitsplan, so muss die
Arbeitsinspektion zur Schlichtung des Streitfalls herangezogen werden.
Der Arbeitsplan muss dem Arbeitnehmer in einer angemessenen Weise zugetragen
werden, sowie im Betrieb zu-gänglich aushängen.
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Ein dementsprechender Arbeitsplan kann den ganzen Betrieb oder Teile davon
betreffen. Er muss nicht unbedingt namentlich aufgesteIIt sein, muss aber jedem
Arbeiternehmer erlauben Kenntnis von seinem Arbeitsplan zu nehmen. Insofern muss
der Arbeitsplan auf jeden Fall Anfang und Ende der Referenzperiode angeben, die
täglichen und wöchentlichen Arbeitszeiten sowie Anfang und Ende der Arbeitszeiten
pro Arbeitstag. Auch muss dieser Arbeitsplan die Kompensationen festlegen, wenn die
wöchentliche ununterbrochene Ruhezeit von 44 Stunden nicht gewährleis-tet ist,
gemäß ArtikeI 20.2. des Kollektivvertrags.
Im Rahmen dieser Referenzperiode darf die vorgesehene Arbeitszeit nach Plan
allerdings nicht 10 Stunden am Tag und 48 Stunden in der Woche überschreiten.
Stunden, die den Arbeitsplan der Referenzperiode nach der gesamten
Referenzperiode übersehreiten, werden aIs Überstunden verrechnet.
Wird an ArbeitssteIIen mit Aufgaben, die Sonn-und Feiertagsarbeiten erfordern, im
Rahmen der regelmäßigen Arbeitszeit dienstplanmäßig gearbeitet, so ist eine
entsprechende zusammenhängende Kürzung der Arbeitszeit an Werktagen innerhalb
der laufenden Woehe vorzunehmen, so dass die Wochenarbeitszeit oder die
durchschnittliche Wochenarbeitszeit innerhalb einer Referenzperiode gewährleistet
ist.
Sollten längere Referenzperioden während der Laufdauer des Kollektivertrags nötig
sein, so müssen diese durch zusätzliche Verhandlungen mit den vertragschließenden
Gewerkschaften festgehalten werden, und als Anhang zum KoIlektivvertrag beigefügt
werden, unter Berücksichtigung einer dreimonatigen Frist vor dem Inkrafttreten des
neu-en Arbeitsplanes und der neuen Referenzperiode.

Artikel 18bis.
Die von einer vierwöchigen Referenzperiode im Sinne von Artikel 18 betroffenen
Arbeitnehmer haben Anrecht auf die Zahlung einer Prämie für unregelmäßige Arbeit
in Form von 5 Gehaltspunkten pro vierwöchige Referenzperiode.

Artikel 18ter.
Sollten, vor Inkrafttreten dieses Abkommens, einzelne Arbeitnehmer bereits spezielle
Vergütungen in Form von zusätzlichen Urlaubstagen für unregelmäßige Arbeitszeiten
nach Dienstplan erhalten haben, so erfällt die in Artikel 18bis vorgesehene Prämie
nicht.
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Artikel 19. Bereitschaftsdienst
In Verwaltungen und Betrieben, in denen Bereitschaftsdienst geleistet wird, muss
mindestens 5 Arbeitstage im Voraus ein Dienstplan aufgestellt werden. Zur
Verrichtung von Bereitschaftsdienst sollen alle Arbeiter auf freiwilliger Basis
abwechselnd herangezogen werden, sofern sie in dem Arbeitsgebiet des
Bereitschaftsdienstes normalerweise tätig sind und die nötige Erfahrung und
Kenntnisse besitzen.
Melden sich nicht genügend Arbeiter zum Bereitschaftsdienst, so kann der zuständige
Vorgesetzte die Arbeiter bestimmen, die dem Bereitschaftsdienst entsprechend den
Betriebsnotwendigkeiten zugeordnet werden müssen.
Eine Kopie des Bereitschaftsdienstplans muss der Arbeitervertretung im Voraus
zugestellt werden.

Artikel 20. Pausen und wöchentliche Ruhetage
1. Täglich bezahlte Arbeitspausen:
Bei einer vorgesehenen täglichen Arbeitszeit von mindestens 6 Stunden ist eine
gesetzliche Arbeitspause vorgesehen. Je nach Arbeitszeit sind folgende Regelungen
festgelegt:
a) Arbeitspause, wenn die tägliche Arbeitszeit weniger als 4 Stunden beträgt:
Ist die Arbeitszeit dementsprechend festgelegt, so ist keine Pause genehmigt.
b) Arbeitspause, wenn die tägliche Arbeitszeit zwischen 4 und 8 Stunden beträgt:
In diesem Falle ist eine bezahlte Arbeitspause von 15 Minuten geschuldet.
c) Arbeitspause bei einem Arbeitstag von 8 Stunden:
Bei einer ununterbrochenen vorgesehenen Arbeitszeit von mehr als 4 Stunden
wird prinzipiell eine Pause von 15 Minuten eingelegt, die in der Arbeitszeit
einbegriffen ist. Entsprechend der vorgegebenen Arbeitsorganisation ist es
auch möglich, die Pause sinnvollerweise schon vor Ablauf der ersten 4
Arbeitsstunden einzulegen.
Sieht der Dienstplan eine durchgehende Arbeitszeit von 8 Stunden vor, so ist eine
einzige bezahlte Pause von 30 Minuten während des Tages vorgesehen, die prinzipiell
und aus Gesundheits- und Sicherheitsursachen nach der ersten Hälfte des
Arbeitstages erfolgen soll.
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2. Tägliche und wöchentliche unbezahlte Arbeitsunterbrechungen:
Eine zusammenhängende Arbeitsunterbrechung von 11 Stunden innerhalb eines
Zeitrahmens von 24 Stunden ist normalerweise gesetzlich geschuldet, wenn keine
anderen Bestimmungen diese Regelung außer Kraft setzen.
Ist dem Arbeitnehmer keine wöchentliche Ruhepause von wenigstens 44
zusammenhängenden Stunden gewährleistet, so hat er pro Woche, wo dies der Fall
ist, Anrecht auf eine zusätzliche Stunde Urlaub. Haben sich 4 oder 8 solcher Stunden
angesammelt, so kann der Arbeitnehmer diese als einen zusammenhängenden Urlaub
nehmen. Beträgt am Jahresende der Kredit weniger als 4 Stunden, muss dieser
Restkredit zusammen-hängend genommen werden.
Diese Kredite müssen gesondert auf einem Konto aufgeführt werden um die nötigen
gesetzlichen Unterscheidungen im Falle von Abrechnungen zu gewährleisten.

Artikel 21. Überstunden
Als Überstunden gelten alle geleisteten Arbeitsstunden, die aufgrund der vorherigen
Artikel nicht als normale Arbeitsstunden eingestuft werden können. Überstunden
müssen auf dringende Fälle beschränkt werden, im Rahmen der gesetzlich
vorgesehenen Bestimmungen.
Sollten Überstunden anfallen, so sollten prinzipiell die Arbeiter jener Laufbahnen
herangezogen werden, die durch ihre übliche Tätigkeit am besten für die anfallenden
Arbeiten geeignet sind.
Überstunden müssen von den Vorgesetzten schriftlich genehmigt sein, sowohl was
den Zeitpunkt als auch die Anzahl der Überstunden betrifft. Ist dies nicht der Fall so
sind die Überstunden nicht geschuldet. Auf keinen Fall kann der Arbeitnehmer
Überstunden nach eigenem Ermessen erbringen.
Die geplanten Überstunden im Falle von außergewöhnlichen aber im Voraus
bekannten Umständen müssen im Voraus genehmigt werden.
Fallen Überstunden durch unvorhergesehene Umstände an, so müssen diese im
Nachhinein genehmigt werden.
Die gesamte tägliche Arbeitsstundenanzahl, mitsamt den reglementarisch
genehmigten Überstunden, darf, entsprechend der aktuellen Gesetzesregelung, 10
Stunden am Tag nicht überschreiten. Die maximale wöchentliche Arbeits-zeit, die
Überstunden inbegriffen, darf 48 Stunden nicht überschreiten. Diese maximale
tägliche und wöchentliche Arbeitsstundenanzahl darf nur in gesetzlich festgelegten
Ausnahmefällen überschritten werden.
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Durch verschiedene saisonal bedingte Gegebenheiten kann sich die Arbeitszeit bis auf
12 tägliche Arbeitsstunden sowie auf 60 wöchentliche Arbeitsstunden erhöhen, soweit
die Bedingungen kollektivvertraglich festgelegt sind: dies gilt z.B. für den winterlichen
Streudienst und ähnliche Arbeiten. Die Arbeiterdelegation muss im Voraus über diese
Maßnahmen informiert werden.

WINTERDIENST
Wenn durch ungünstige winterliche Witterungseinflüsse (Eis und Schnee) eine
erheblich verstärkte Tätigkeit bedingt wird, kann für diese Zeiten gemäß den
Bestimmungen des Artikels L. 211-13 des Arbeitsgesetzbuches die Arbeits-zeit bis zu
60 Stunden wöchentlich, jedoch nicht über 12 Stunden täglich verlängert werden, um
die Sicherheit der Bürger und Verkehrsteilnehmer, die Befahrbarkeit des
Verkehrsnetzes sowie die Begehbarkeit der Fußgängerwege zu gewährleisten.
Dies gilt für aIle in den Winterdienst eingebundenen Dienststellen und kann maximal 6
Wochen pro Jahr angewandt werden, wobei dies nicht ein zusammenhängender
Zeitraum sein muss. Jede DienststeIle organisiert den Winter-dienst ihren
Zuständigkeiten entsprechend selbst. Eine zentrale Winterdienstkoordination wird
jedoch eingesetzt und kann ggf. die Einteilung der Mitarbeiter übernehmen.
Die Arbeitnehmer werden im Prinzip aufgrund einer freiwilligen Meldung für den
Winterdienst eingeteilt. Sollte die verschlechterte Wetterlage und die
Betriebsorganisation dies erfordern können jedoch auch Arbeitnehmer für den
Winterdienst eingeteilt werden, die sich nicht in die Freiwilligenlisten eingetragen
hatten.
Wenn das nicht vorhersehbare Auftreten ungewöhnlicher und unbeeinflussbarer
Wetterbedingungen oder Ereignis-se, deren Folgen nicht vermieden werden können
(cas de force majeure), es dringend erfordert, kann die tägliche zusammenhängende
Ruhezeit von 11 Stunden auf zwei Ruhezeiten aufgeteilt werden.
Ist es der Verwaltung nicht möglich, die ununterbrochene wöchentliche Ruhezeit von
44 Stunden zu gewährleisten, wird pro Vorkommnis je eine zusätzliche Urlaubsstunde
gutgeschrieben.
Die Entlohnung aller Überstunden erfolgt auf dem Bruttolohn (Grundlohn +
Biennalen). Die Zuschläge für die wö-chentlich geleisteten Überstunden betragen:
•
•

für die ersten 8 Überstunden 50 %
für weitere unvorhersehbare Überstunden 100 %
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Als Überstunden werden die Stunden angesehen, welche den vorher aufgestellten
Dienstplan im Rahmen der festgelegten Referenzperiode überschreiten, sowie die
Stunden, die den normalen täglichen oder wöchentlichen Rahmen sprengen, wenn
kein Dienstplan für eine Referenzperiode vorliegt. Wenn die wöchentliche Arbeitszeit
40 Stunden nicht überschreitet und sie auf 5 oder weniger Tage aufgeteilt ist, werden
nur jene Stunden als Überstunden verrechnet, die 8 Stunden am Tag oder die 40
Stundenwoche überschreiten.
Die während einer Woche insgesamt an den Werktagen geleisteten ersten 6
Überstunden werden integral bezahlt, die übrigen durch entsprechende Freizeit
vergütet. Die Vergütung durch Freizeit kann nach 3 Prinzipien vorgenommen werden:
•
•
•
•

Eine Überstunde wird durch eine Freistunde vergütet; der
Überstundenzuschlag wird in dem Fall bezahlt.
Eine Überstunde wird integral durch Freizeit vergütet in welchem Fall der
Zuschlag in Form von zusätzlicher Freizeit prozentual angerechnet wird.
Der Überstundenzuschlag wird durch Freizeit vergütet und der Basislohn wird
bezahlt.
Die Überstunden werden integral vergütet.

Die Vergütung durch Freizeit hat möglichst innerhalb von 3 Monaten ab Datum der
getätigten Überstunden zu erfolgen, entweder auf Wunsch des Betroffenen oder
gemäß Anordnung der Verwaltung.
Bei Überstunden bedingt durch außergewöhnliche Ereignisse oder durch höhere
Gewalt (z.B. Glatteis, Rohrbrüche oder sonstige Ereignisse) werden die geleisteten
Überstunden in der Regel ganz ausbezahlt. Auf Wunsch des Arbeiters können
dieselben auch durch Freizeit vergütet werden, soweit die Betriebsumstände es
erlauben.
An den Wahltagen geleistete Überstunden werden für jeden Gemeindearbeiter als
Überstunden ausbezahlt.
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Artikel 22. Sonntagsarbeit
Als Sonntagsarbeit gilt die Zeit von 0 bis 24 Uhr des betreffenden Tages. Für
Schichtarbeiter beginnt die Sonntagsschicht mit dem Beginn der Frühschicht und
endet mit dem Beginn der Frühschicht des darauffolgenden Tages. An Sonntagen wird
im Prinzip nicht gearbeitet insofern es sich nicht um kontinuierliche Betriebe handelt
oder die Betriebsumstände es nicht verlangen.
Für die Sonntagsarbeit wird dem Arbeiter ein Zuschlag von 100 % gewährt. Die
geleisteten Sonntagsstunden können, insofern sie nicht nach Dienstplan im Rahmen
einer normalen wöchentlichen Arbeitszeit vorgesehen sind und den Rahmen der 40Stundenwoche überschreiten, gemäß denselben Regeln wie sie bei der
Überstundenvergütung vorgesehen sind, durch entsprechende Freizeit vergütet
werden:
•
•

Freizeitausgleich 1:1 sowie Bezahlung des Zuschlages (+100 %) oder
Freizeitausgleich 2:1 ohne Bezahlung des Ausgleiches (2 Stunden frei für eine
Stunde Sonntagsarbeit bei einer Bezahlung von einer 40 Stundenwoche).

Ist die Sonntagsarbeit im Rahmen einer 40-Stundenwoche (Ausgleich der
Sonntagsarbeit an einem Werktag) planmäßig vorgesehen, so ist nur der
Sonntagszuschlag (+100 %) zu bezahlen, zusätzlich zu einem normalen 40-Stunden
Wochenlohn. Allerdings kann dieser Zuschlag auch bei Bezahlung einer normalen 40Stundenwoche auf Anfrage des Arbeiters ausgeglichen werden, wenn die
Betriebsumstände es erlauben, insoweit die Maßnahme den gesetzlichen
Bestimmungen entspricht. Im letzteren Fall braucht der Arbeiter nur an 4 Tagen in der
Woche, den Sonntag eingeschlossen, zu arbeiten und erhält einen normalen 40Stundenwochenlohn ohne Zuschlag. Bevor diese Maßnahme getroffen werden kann,
muss die Stellungnahme der Arbeiterdelegation eingeholt werden.

Artikel 23. Feiertagsarbeit
Die gesetzlichen Feiertage sind folgende:
1. Neujahrstag (1. Januar);
2. Ostermontag
3. 1. Mai;
4. Christi Himmelfahrt;
5. Pfingstmontag;
6. Nationalfeiertag (23. Juni);
7. Mariä Himmelfahrt (15. August);
8. Allerheiligen (1. November);
9. Weihnachtstag (25. Dezember);
10. Weihnachtstag.
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Ab dem 1 Januar 2008 werden den 10 gesetzlichen Feiertagen gleichgestellt - die
Nachmittage des:
11. „Biergerdag“ und
12. 24. Dezembers;
Die Arbeit an Ostersonntag und Pfingstsonntag wird als normale Sonntagsarbeit
vergütet.
Fällt ein gesetzlicher Feiertag auf einen Sonntag, so wird er durch einen Ersatzfeiertag
ausgeglichen, der im Prinzip innerhalb von 3 Monaten zu nehmen ist. Der
Ersatzfeiertag kann nicht durch einen finanziellen Ausgleich ersetzt werden und muss
in natura genommen werden.
Der Arbeiter, der nicht an einem Feiertag (oder an einem Ersatzfeiertag) arbeitet,
erhält den normalen Grundlohn, den er erhalten hätte, wenn er normal gearbeitet
hätte.
Wird an einem gesetzlichen Feiertag gearbeitet, so gelten folgende Bestimmungen:
•

Als Feiertagsarbeit gilt die Zeit von 0 bis 24 Uhr des betreffenden Tages. Für
Schichtarbeiter beginnt die Feiertags-schicht mit dem Beginn der Frühschicht
und endet mit dem Beginn der Frühschicht des darauffolgenden Tages. An
Feiertagen wird im Prinzip nicht gearbeitet insofern es sich nicht um
kontinuierliche Betriebe handelt.

Wird an einem gesetzlichen Feiertag gearbeitet, wird der Lohn folgendermaßen
verrechnet:
•

der Arbeiter erhält denselben Lohn wie der Arbeiter, der nicht an einem
Feiertag arbeitet (Basistageslohn: (100 %);

•

zusätzlich wird die geleistete Arbeitszeit normal verrechnet (100 %);

•

außerdem erhält der Arbeiter einen Zuschlag von 100 % für die am Feiertag
geleisteten Arbeitsstunden.

Der Arbeiter, der an einem Feiertag arbeitet erhält also insgesamt 3mal den
Grundlohn während der Arbeiter, der nicht an einem Feiertag arbeitet nur den
Grundlohn erhält.
Die Freistellung am Vortag der gesetzlichen und konventionellen Feiertage wird
abgeschafft. Im Gegenzug wird allen Arbeitnehmern ein zusätzlicher halber Urlaubstag
gutgeschrieben.
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Unter folgenden Umständen entfällt die Entlohnung an nicht gearbeiteten,
gesetzlichen oder ihnen gleichgestellten Feiertagen:
•
•
•

wenn der Arbeiter durch eigenes Verschulden nicht am Vorabend oder nicht
am Werktag nach dem Feiertag
gearbeitet hat;
wenn der Arbeiter während der 25 Werktage, die dem Feiertag
vorausgegangen sind, an insgesamt 3 Tagen unerlaubt gefehlt hat.

Artikel 24. Nachtarbeit
Als Nachtarbeit gilt die Zeit von 22 bis 6 Uhr, beziehungsweise die Nachtschicht in
kontinuierlichen Betriebsabteilungen.
•
•

Für planmäßige Nachtarbeit beträgt der Zuschlag von 25 % gezahlt.
Für außerplanmäßige Nachtarbeit beträgt der Zuschlag 50 %.

Artikel 25. Kumul der Zuschläge
Die gesetzlichen oder kollektivvertraglich festgelegten Zuschläge werden
entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen kumuliert und ausbezahlt. Ein Anhang
des Kollektivvertrages erläutert die verschiedenen Zuschläge sowie deren kumulierte
Anwendung in Anbetracht der möglichen Arbeitssituationen.

Artikel 26. Abrechnung der Arbeitszeiten
Die Arbeitszeiten werden entsprechend dem Dienstplan abgerechnet. Abweichungen
können nur berücksichtigt werden, wenn sie im Voraus genehmigt wurden. Bei
Abweichungen wird auf die Viertelstunde abgerechnet, mit Auf- oder Abrundung je
nach Arbeitsende. Die angerechnete Arbeitsperiode beginnt, wenn der Arbeiter in der
Arbeits-kleidung zur eigentlichen Arbeit zur Verfügung steht (also bei Arbeitsbeginn
laut Dienstplan), und endet, wenn der Arbeiter laut Dienstplan nicht mehr zur
Verfügung steht laut Dienstplan.
Im Prinzip muss bei Arbeitsbeginn laut Dienstplan in Arbeitskleidung gestempelt
werden.
Die persönliche hygienische normale Pflege zählt im Prinzip nicht zur Arbeitszeit. Die
Art der Arbeit kann aber spezifische sanitäre Maßnahmen während des Arbeitstages
beinhalten.
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Die diesbezüglichen Arbeiten (zum Beispiel Grab ausheben, Arbeiten in den
Kanalschächten, usw.) werden gesondert aufgeführt und regelmäßig durch den
Schöffenrat angepasst, nach Meinungsaustausch mit der Arbeiterdelegation. Die
Periode für sanitäre Maßnahmen bei Arbeitsende wird pauschal mit einer
Viertelstunde angerechnet, insofern der Arbeiter regelmäßig körperliche Arbeiten
ausführt. Insofern kann der berechtigte Arbeiter eine Viertelstunde vor Arbeitsende
diese sanitären Maßnahmen in Anspruch nehmen und soll nachher nach Dienstplan
bei Arbeitsende stempeln. Der Arbeiter, der die gebilligten sanitären nicht
Maßnahmen in Anspruch nimmt, ist keine Viertelstunde vor Arbeitsende freigestellt.
Die Wegezeiten werden angerechnet soweit sie zur Arbeitsausführung während des
Dienstplanes nötig sind. Persönliche Angelegenheiten während der Arbeitszeit laut
Dienstplan werden als unerlaubtes Verlassen des Arbeits-postens behandelt
(„abandon de poste“) und dementsprechend dürfen auch die Dienstfahrzeuge für
diese Angelegenheiten nicht benutzt werden.

ABWESENHEITEN :

Artikel 27. Jahresurlaub
Der Arbeiter mit mindestens dreimonatiger Dienstzeit hat jedes Jahr Anspruch auf
einen bezahlten Erholungsur-laub gemäß den für die Beamten geltenden
Bestimmungen, insofern diese nicht im Widerspruch stehen mit anderen, den Arbeiter
betreffenden Bestimmungen.
Dies betrifft insbesondere die möglichen Gegensätze in den Urlaubsbestimmungen
betreffend den Austritt aus dem Arbeitsverhältnis sowie die Situationen, in denen die
nicht genommenen Urlaubstage auf das nächste Jahr übertragen werden können.
Die Zahl der Urlaubstage ist nach folgenden Regeln festgelegt
•
•

für das Urlaubsjahr (ab dem 1 Januar 2008) erhält jeder Arbeiter der Gemeinde
Luxemburg 35 Tage Urlaub
für das Urlaubsjahr (ab dem 1 Januar 2009) erhält jeder Arbeiter der Gemeinde
Luxemburg 36 Tage Urlaub.

Ab dem 1 Januar des Jahres, in dem der Arbeitnehmer sein 50tes Lebensjahr erreicht
hat, erhält dieser
•
•

für das Urlaubsjahr (ab dem 1 Januar 2008) 37 Tage Urlaub
für das Urlaubsjahr (ab dem 1 Januar 2009) 38 Tage Urlaub

Ab dem 1 Januar des Jahres, in dem der Arbeitnehmer sein 55tes Lebensjahr erreicht
hat, erhält dieser
•
•

Für das Urlaubsjahr (ab dem 1 Januar 2008) 39 Tage Urlaub
Für das Urlaubsjahr (ab dem 1 Januar 2009) 40 Tage Urlaub
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Im Eintrittsjahr hat der Arbeiter Anrecht auf so viele Zwölftel des Urlaubs wie er
Monate beschäftigt war. Hierbei zählt der erste Monat als voll, wenn der Arbeiter vor
dem 15. Die Arbeit aufgenommen hat. Kann der Arbeiter in seinem Antrittsjahr den
ihm geschuldeten Urlaub nicht in vollem Umfang nehmen, so kann der nicht
genommene Urlaub auf das nächste Jahr übertragen werden.
Der Erholungsurlaub dient der Erholung von der Arbeit und muss daher gemäß den
gesetzlichen Bestimmungen und der einschlägigen Rechtsprechung zwingend
während des Kalenderjahres genommen werden. Aus denselben Ursachen sollte
eigentlich der Urlaub in einer einzigen zusammenhängenden Periode genommen
werden. Ist dies nicht der Fall, so muss eine Urlaubsperiode mindestens 10
zusammenhängende Arbeitstage begreifen.
Der Arbeiter darf aus rechtlichen Gründen keine lohnbringende Arbeit während des
Urlaubs verrichten sowie nicht auf den Jahresurlaub mit einem finanziellen Ausgleich
verzichten.
Diese letzte Bestimmung gilt allerdings nicht, wenn das Arbeitsverhältnis aufgelöst
wird.
Die Wünsche des Arbeiters sind im Prinzip beim Festlegen des Jahresurlaubes
vorrangig, insofern die Betriebsbedürfnisse oder die berechtigten Wünsche anderer
Arbeiter dem nicht entgegenstehen. In jedem Fall hat der Arbeiter das Recht den
Jahresurlaub auf Anfrage einen Monat im Voraus festzulegen.
Der Urlaub muss vorher auf einem festgelegten Urlaubsantragsformular schriftlich
angefragt und genehmigt wer-den. Der Arbeiter hat auf jeden Fall Anrecht auf eine
unterschriebene Kopie der Anfrage und die Bescheinigung des genehmigten oder
verweigerten Urlaubs um eine persönliche stetige Bestandsaufnahme seines
Jahresurlaubes zu gewährleisten sowie zur Beweisführung des genehmigten Urlaubs
zu seinem eigenen Schutz im Falle einer Unstimmigkeit oder eines Streitfalles. Ein
nicht im Voraus angefragter und dementsprechend nicht gestatteter Urlaub wird als
unentschuldigtes Fehlen verrechnet mit den entsprechenden Maßnahmen.
Ausnahmsweise kann ein Urlaub aus zwingenden Gründen am selben Tag telefonisch
angefragt werden. In dem Falle muss die Dienststelle sofort einen Urlaubszettel
ausfüllen und vom direkten Vorgesetzten unterschreiben lassen mit dem Vermerk der
Uhrzeit wann der Urlaub beantragt wurde. Der Antragsteller muss nachträglich
denselben Urlaubszettel unterschreiben. Wird der telefonisch beantragte Urlaub aus
Betriebsgründen verweigert, so muss der Arbeiter unverzüglich seine Arbeit antreten.
Interne Reglemente werden diese Ausführungsbestimmungen festlegen,
entsprechend den verschiedenen Betriebsumständen.
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Arbeiter, die während des ganzen Jahres beschäftigt sind, können den nicht
genommenen Urlaub nur in 2 verschiedenen Situationen auf das nächste Jahr bis zum
31 März übertrage:
•
•

die Betriebsbedürfnisse erlauben es nicht, den Urlaub oder einen Teil des
Urlaubs während des Kalenderjahres zu gestatten;
die berechtigten Wünsche anderer Arbeitnehmer erlauben es nicht, den
Urlaub oder einen Teil des Urlaubs während des Kalenderjahres zu gestatten.

Der Jahresurlaub, der aus Krankheitsgründen nicht genommen werden kann, verfällt
rechtens. Außerdem verfällt der Jahresurlaub, wenn der Arbeitnehmer ihn nicht für
das Kalenderjahr anfragt, in dem er geschuldet ist. Insofern muss der Arbeiter den
Urlaub schriftlich anfragen, um im Falle einer Verweigerung (auf dem Urlaubszettel
bestätigt) beweisen zu können, dass er den angefragten Urlaub nicht im Kalenderjahr
nehmen konnte und der so verweigerte Urlaub rechtens bis zum 31 März des
folgenden Jahres übertragen werden muss.
Sollte der jeweilige Betrieb einen Urlaubsplan aufstellen um die Wünsche des
Arbeitnehmers, die Betriebsbedürfnisse und die berechtigten Wünsche anderer
Arbeitnehmer in Einklang zu bringen und das Nehmen des Urlaubs während des
Kalenderjahres zu ermöglichen, so ist dieser Urlaubsplan bindend, es sei denn
besondere Umstände erfordern eine Anpassung. Müsste der Urlaubsplan aus
zwingenden Gründen umgeändert werden, so hat der betroffene Arbeiter das Recht,
die eventuell gestrichenen und schon im Urlaubsplan festgelegten Urlaubstage sofort
bindend neu festzulegen. Kann der neu festzulegende Urlaub nicht während des
Kalenderjahres genommen wer-den, so kann er gemäß den gesetzlichen
Bestimmungen auf das nächste Jahr übertragen werden bis zum 31 März.
Einen zusätzlichen Urlaub von 6 Tagen erhalten:
•
•
•

die Kriegsinvaliden;
die behinderten Personen denen die Eigenschaft als behinderter Arbeiter auf
Grund der gesetzlichen Bestimmungen zuerkannt worden ist;
die Arbeiter, die Opfer eines Betriebsunfalls sind und denen die Eigenschaft als
behinderter Arbeiter auf Grund der gesetzlichen Bestimmungen zuerkannt
wurden;

Die Arbeiter, die regelmäßig Schichtarbeit verrichten (Arbeit auf 3 bzw. 4 Schichten)
erhalten einen zusätzlichen Urlaub von 2 Tagen.
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Für jeden Urlaubstag hat der Arbeiter Anrecht auf den Lohn, den er verdient hätte,
wenn er an dem Tage normal gearbeitet hätte. Dieser Tageslohn wird errechnet auf
einem Durchschnitt, basierend auf den drei unmittelbar vorher-gehenden Monaten
und begreift die folgenden Bestandteile:
•
•
•
•

den monatlichen Basislohn (Grundlohn und Biennalen);
die verschiedenen regelmäßig anfallenden Zulagen (Haushaltszulage + 15,5
Punkte);
die Prämien und Erschwerniszuschläge, die regelmäßig erfallen;
die Zuschläge, die für die planmäßige Nacht- und Sonntagsarbeit anfallen
sowie die Überstunden, die auf Grund einer gesetzlichen Ausnahmeregelung
regelmäßig anfallen.

Sind nicht darin enthalten die unregelmäßigen Elemente sowie der 13. Monatslohn.
Der durchschnittliche Stundenlohn für die Entlohnung des Urlaubs wird errechnet
indem die vorher aufgezählten gültigen Elemente der letzten drei Monaten
zusammengerechnet werden und durch (173/3) geteilt werden.
Wird der Arbeiter während der Urlaubsperiode krank und wird die Arbeitsunfähigkeit
sofort gemeldet und auf Grund eines ärztlichen Zeugnisses von der Krankenkasse
anerkannt, so wird der Urlaub während der Dauer der Krankheit unterbrochen. Der
durch die Krankentage unterbrochene Urlaub wird nach Abstimmung zwischen
Arbeiter und Arbeitgeber auf eine neue Periode festgelegt.
Bei Auflösung des Arbeitsverhältnisses hat der Arbeiter für das betreffende Jahr
Anrecht auf einen Urlaub, der sich auf einen Zwölftel des Jahresurlaubs pro Monat
beläuft wo er noch im Dienstverhältnis stand. War er im letzten Monat mehr als 15
Kalendertage angemeldet, so wird der Monat als voll angerechnet. Im gegensätzlichen
Fall wird der letzte Monat der Betriebszugehörigkeit überhaupt nicht zum Erstellen
des geschuldeten Jahresurlaubs angerechnet. Hat der Arbeiter nach Anfrage nicht die
Möglichkeit, aus Betriebsgründen oder durch die berechtigten Wünsche anderer
Arbeitnehmer, den noch geschuldeten Jahresurlaub (proportional errechnet auf
Grund der Monaten der Betriebszugehörigkeit) zu nehmen, so wird der noch
geschuldete Urlaub mit dem letzten Monatslohn ausbezahlt.
Eine eventuelle monatliche Abgangsentschädigung verlängert nicht die
Betriebszugehörigkeit und hat dementsprechend keinen Einfluss auf den zu
errechnenden Urlaub des Jahres, in dem der Arbeiter austritt. Diese
Abgangsentschädigung, die einmalig und somit nicht regelmäßig erfällt, wird auch
nicht bei dem Erstellen des Durchschnitts-lohnes für die Auszahlung des noch
geschuldeten Jahresurlaubes angerechnet. Sie wird, wie der noch geschuldete
Jahresurlaub auch, mit dem letzten Monatslohn ausbezahlt.
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Von Gesetzes wegen ist mit dem in Genusstreten einer Rente das Arbeitsverhältnis
aufgelöst.
Der noch geschuldete Urlaub wird in diesem Fall mit dem letzten Monatslohn
ausbezahlt.
KOLLEKTIVURLAUB :
Wenn die Natur der Aktivitäten bedingt, dass die Aufgaben verschiedener Betriebe
nicht während verschiedener Zeiträume im Jahr anfallen (Theater zum Beispiel), kann
der Jahresurlaub teilweise kollektiv bestimmt werden, unter der Bedingung, dass die
Vorschläge der Abteilungen mit den Delegationen abgesprochen sind und vom
Schöffenrat genehmigt wurden. Die Ausführungsbestimmungen eines
Kollektivurlaubes werden in einem betriebsspezifischen internen Reglement
festgehalten. Die Kollektivurlaubsbestimmungen sind bindend für das Personal.
Allerdings kann der Schöffenrat, auf Grund einer motivierten Anfrage des
Arbeitnehmers, eine individuelle Ausnahme genehmigen, nach Anhören der
Delegation und wenn die Betriebsbedingungen es erlauben (Stellungnahme des
Betriebsverantwortlichen). Der Kollektivurlaub muss während der ersten 3 Monate
des Jahres festgelegt werden.

Artikel 28. Krankheit und Unfall
Bei Arbeitsverhinderung bedingt durch Krankheit, Arbeits- oder Wegeunfall hat der
Arbeiter seinen direkten Vor-gesetzten oder die Dienststelle unverzüglich, jedoch
spätestens vor dem vorgesehenen Arbeitsbeginn über seine Arbeitsunfähigkeit zu
unterrichten. Dies gilt auch bei Verlängerung einer Arbeitsunfähigkeit. Wenn sein
Gesundheits-zustand dies nicht erlaubt, so kann eine Drittperson den Arbeiter bei der
Dienststelle abmelden. Diese Abmeldung kann mündlich oder schriftlich
vorgenommen werden.
Spätestens am dritten Tag seiner Krankheit muss der Arbeitnehmer einen den
Bestimmungen der Kranken- oder Unfallkasse entsprechenden Krankenschein
abgegeben haben. Es genügt nicht, dass der Arbeiter den Kranken-schein innerhalb
der ersten 3 Tage per Post abgesendet hat, sondern der Krankenschein muss sich
spätestens am 3. Tag in den Händen des Arbeitgebers befinden. Im Falle eines
Krankenhausaufenthaltes soll der Krankenschein dem Arbeitgeber innerhalb von 8
Tagen zugestellt werden.
Das Nichteinhalten der Bestimmungen betreffend Abmeldung und Einreichen des
Krankenscheins kann einen Entlassungsgrund darstellen.
Ein Krankenschein der rückwirkend von einem Arzt ausgestellt wurde, wird als
rechtswidrig und ungültig angesehen, da der Arzt rückwirkend – also ohne
Untersuchung - im Prinzip keinen Krankenstand feststellen konnte.
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Besteht seitens des Arbeitgebers der begründete Verdacht, dass der ausgestellte
Krankenschein nicht der Wirklichkeit entspricht, so kann der Arbeiter zu einer
Untersuchung durch den Vertrauensarzt der Gemeinde Luxemburg vorgeladen
werden. Nimmt der Arbeiter diesen Arztbesuch nicht wahr, so kann dies als
Arbeitsverweigerung angesehen und dementsprechend geahndet werden. Auf Grund
der Ergebnisse dieser ärztlichen Untersuchung kann der Arbeitgeber gemäß den
vorgesehenen gesetzlichen Ausführungen die Krankheit anfechten, was eventuell zu
einer Entlassung führen kann, falls die Abwesenheiten auf Grund der bestehenden
Indizien als unentschuldigt angesehen werden kann. Ist dem Arbeiter kein Ausgang auf
Grund des Krankenscheines genehmigt worden, so wird der Vertrauensarzt einen
Hausbesuch machen.
Nach 26 Wochen ununterbrochener Krankheit verfällt der gesetzliche
Kündigungsschutz. Nach Ablauf dieser Frist kann der Arbeitgeber den Arbeitsvertrag
also unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften und gemäß den Bestimmungen
der Art. 6 und 7 dieses Kollektivvertrags kündigen. Die Entlassung muss auf einem real
vorliegenden und triftigen Grund fußen, wobei lange oder häufige und wiederholte
Fehlzeiten sowie eine erhebliche Beeinträchtigung des Betriebsablaufs einen solchen
Grund darstellen können. Die Entlassung kann auch durch ein Fehlverhalten des
Arbeiters begründet sein, das vor der Arbeitsunfähigkeit und dem damit einhergehenden gesetzlichen Kündigungsschutz stattgefunden hat.
Nach 52 kumulierten Wochen Abwesenheit innerhalb der letzten 104 Wochen,
bedingt durch Krankheiten, Kuren oder Unfälle, ist der Arbeitsvertrag automatisch
aufgehoben. In dem Falle braucht der Arbeitgeber keine Entlassung vorzunehmen,
sollte aber den Arbeiter über die Umstände schriftlich unterrichten. Der
Arbeiterausschuss wird über die Situation vor Ablauf der 46. Woche informiert.
Wird der Arbeiter während der Urlaubsperiode krank und wird die Arbeitsunfähigkeit
sofort gemeldet und von der Krankenkasse auf Grund eines ärztlichen Zeugnisses
anerkannt, so wird der Urlaub während der Dauer der Krankheit unterbrochen.
Während der Krankheit hat der Arbeiter nur Ausgang, wenn der Krankenschein dies
erlaubt (Arzt- und Apothekerbesuch zum Beispiel). Während der ersten fünf Tage der
Arbeitsunfähigkeit ist keinerlei Ausgang gestattet (reglementarische Bestimmungen).
Der Arbeiter darf während der Krankheit keine Arbeiten oder Tätigkeiten ausführen,
deren Umstände oder Art darauf schließen lassen, dass er nicht mehr krank ist oder
die mit seinem Gesundheitszustand unvereinbar sind. So sind zum Beispiel die
Teilnahme an Sportveranstaltungen sowie der Besuch von Gaststätten, Cafés und
anderen Veranstaltungen nicht erlaubt (reglementarische Bestimmungen).
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Wenn der Arbeiter längere Zeit krank war, so soll er im Prinzip seinen alten
Arbeitsposten bei Arbeitsantritt wieder besetzen können, insofern dies nicht durch
betriebliche Gegebenheiten, die sich aus den längeren Abwesenheiten ergeben,
unmöglich ist. Sollte dies der Fall sein, so kann der Arbeiter auf einen anderen
zumutbaren und gleichwertigen Posten versetzt werden, soweit die alten
Arbeitsbedingungen beachtet werden und die neuen Tätigkeiten den im
Arbeitsvertrag bestimmten Tätigkeiten entsprechen, unter der Voraussetzung jedoch
dass er noch im Vollbesitz seiner vorherigen Arbeitskapazitäten ist.
Diese Versetzung muss allerdings durch eine Entscheidung des Schöffenrates
abgesegnet sein, nachdem die Stellungnahme des Arbeiterausschusses eingeholt
wurde.
Ist der Arbeiter länger als 6 Wochen ohne Unterbrechung arbeitsunfähig, so wird der
Arbeitgeber den zuständigen Arbeitsarzt von der Wiederaufnahme der Arbeit
unterrichten.
Der Arbeitsarzt kann daraufhin eine arbeitsärztliche Untersuchung anordnen, um
festzustellen, ob der Arbeiter seine Arbeit wieder aufnehmen kann oder nicht. Der
Arbeiter muss sich dieser Untersuchung unterziehen, wenn sie angeordnet wird.
Der Arbeiter darf keinen Arbeitsposten bekleiden, für den er vom Arbeitsarzt als
unfähig erklärt wurde.
Ist der Arbeiter nicht mehr fähig, seinen alten Arbeitsposten unter den normalen
Umständen zu bekleiden, so können folgende Situationen eintreten:
•

In erster Linie wird versucht, den alten Arbeitsposten den verminderten
Arbeitsfähigkeiten des Arbeiters anzupassen, insoweit der Arbeitsposten
infolge der Betriebsumstände nicht anderweitig besetzt werden musste. - Ist
dies nicht möglich, so wird der Arbeitgeber versuchen, den Arbeiter auf einen
anderen Posten zu versetzen, der dessen verminderten Arbeitsfähigkeiten
entspricht.
Diese Versetzung wird in einem Zusatz des Arbeitsvertrages festgehalten.

•

Infolge der Untersuchungen durch die Kontrollorgane der
Sozialversicherungen oder den arbeitsmedizinischen Dienst und deren
Schlussfolgerungen kann der Arbeiter auch Gegenstand eines internen oder
externen „Reclassement“ werden, entsprechend den gesetzlichen
Bestimmungen.
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Artikel 29. Arztbesuch
Im Falle eines notwendigen Arztbesuches während der Arbeitszeit, kann der Arbeiter
im Prinzip zwei Stunden pro Besuch, bzw. 24 Stunden pro Jahr beanspruchen, die als
Arbeitszeit angerechnet werden. Bei jedem Arztbesuch wird die reale
Abwesenheitszeit von diesem Guthaben abgebucht. Es können auch Besuche bei
einem Kinesitherapeuten geltend gemacht werden, sofern diese yom Arzt verordnet
wurden.
Sind die 24 Stunden pro Jahr erschöpft, so können keine weiteren Arztbesuche als
Arbeitszeit angerechnet werden, es sei denn es liegt eine schwerwiegende Erkrankung
vor. In diesem Falle kann eine Ausnahmereglung durch den Dienstleiter beim
Schöffenrat angefragt werden.
Der Arbeiter muss auf jeden Fall im Besitz einer vorherigen Erlaubnis seines
Vorgesetzten zum Arztbesuch sein und muss sofort nach Ende des Arztbesuches seine
Arbeit wieder antreten.
Bei jedem Arztbesuch muss eine diesbezügliche Bescheinigung des Arztes über die
Dauer des Besuches vorliegen, da ansonsten die Fehlzeit als unentschuldigt angesehen
werden kann.
Gegebenenfalls kann der Arztbesuch durch die Unterschrift des Arztes auf einem
vorgedruckten Formular der Gemeinde bestätigt werden.
Diese Bestimmungen gelten nicht für einen Besuch beim Arbeitsarzt (gem. Artikel 311
bis 327 des Arbeitgesetzbuches), welcher vollständig zur Arbeitszeit gerechnet wird.

Artikel 30. Familienbedingter Urlaub („congé pour raisons familiales“)
Jeder Arbeiter mit einem unterhaltspflichtigen Kind, welches das 15. Lebensjahr noch
nicht vollendet hat, das durch eine schwere Krankheit, einen Unfall oder aus einem
sonstigen gesundheitsbedrohlichen Grund der Anwesenheit eines seiner Elternteile
bedarf, hat Anrecht auf familienbedingten Urlaub. Als unterhaltspflichtiges Kind gilt
ein Kind, für welches die Nationale Familienausgleichskasse („Caisse nationale de
prestations familiales“) Kinder-geld zugunsten des betroffenen Elternteils gewährt.
Die Abwesenheit des Arbeiters während eines familienbedingten Urlaubs ist durch die
Vorlage einer ärztlichen Bescheinigung zu rechtfertigen, in welcher die Krankheit, der
Unfall oder sonstige dringlichen Gründe betreffend die Gesundheit des Kindes, die
zwingende Notwendigkeit der Anwesenheit des Anspruchsberechtigten bei dem
kranken Kind sowie die Dauer der Anwesenheit beim Kind bescheinigt werden. Das
ärztliche Attest muss die Eintragungsnummer des kranken Kindes und den
betreffenden Elternteil angeben.
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Die Dauer des familienbedingten Urlaubs ist auf zwei Tage pro Kind pro Elternteil und
pro Jahr begrenzt. Bei Kindern, die Anspruch auf eine Sonderzulage für behinderte
Kinder haben, kann diese Dauer vier Tage betragen. Bei Teilzeitarbeit wird er
entsprechend der Wochenarbeitszeit des Arbeiters angerechnet.
Die Dauer des familienbedingten Urlaubs kann mit der ordnungsgemäßen
Genehmigung der ärztlichen Kontroll-behörde der Sozialversicherungskasse verlängert
werden für Kinder, die unter einer der in der großherzoglichen Verordnung vom
10.5.1999 festgelegten außergewöhnlich schweren Krankheit oder Behinderung
leiden, nämlich
•
•

Krebserkrankungen in fortgeschrittenem Stadium
Krankheiten, die einen Krankenhausaufenthalt auf der Akutstation während
mehr als zwei aufeinander folgen-den Wochen fordern.

Für Abmeldung, Einreichen des ärztlichen Attests und Entlohnung gelten die gleichen
Bestimmungen wie bei Krankheit oder Unfall des Arbeiters.
Der familienbedingte Urlaub muss gesondert aufgeführt werden um die nötigen
Kontrollen zu ermöglichen. Artikel 31. Elternurlaub („congé parental“)
Ein Anrecht auf Elternurlaub für die Betreuung eines unterhaltspflichtigen Kindes bis
zum Alter von 5 Jahren, das in seinem Haushalt lebt, hat jeder Arbeiter, der
•
•
•
•

in Luxemburg oder der EU wohnhaft ist
zum Zeitpunkt der Geburt, bzw. der Aufnahme in seinem Haushalt des zu
adoptierenden Kindes in Luxemburg beschäftigt war
seit 12 Monaten vor Anfang des Elternurlaubs bei der Gemeinde beschäftigt ist
eine wöchentliche Arbeitszeit von mindestens 20 Stunden hat.

Der Elternurlaub muss entweder gleich im Anschluss an den für das betreffende Kind
anfallenden Mutterschafts-urlaub oder Adoptionsurlaub genommen werden, oder vor
dem 5. Geburtstag des Kindes. Hierbei muss mindestens die Hälfte des Elternurlaubs
vor dem 5. Geburtstag des Kindes genommen werden. Die Antragsfristen für den
Elternurlaub sind:
•

an den Mutterschaftsurlaub oder den Adoptionsurlaub anschließender
Elternurlaub:
o 2 Monate vor Beginn des Mutterschaftsurlaubs, vor Beginn des
Adoptionsurlaubs

•

Elternurlaub bis 5. Lebensjahr des Kindes:
o 6 Monate vor Beginn des Elternurlaubs.
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Der Elternurlaub kann entweder 6 Monate als Vollzeit Urlaub genommen werden,
oder 12 Monate als Teilzeitur-laub. Bei letzterer Variante muss die Arbeitszeit um
mindestens 20 Stunden reduziert werden. Bei einer Mehrlings-geburt oder einer
Adoption von mehreren Kindern gleichzeitig entsteht für jedes der Kinder ein volles
Anrecht auf Elternurlaub, wobei der gleiche Antrag für alle Kinder gilt.
Beide Elternteile können nicht gleichzeitig den Vollzeit-Elternurlaub nehmen. Zwei
gleichzeitige Teilzeit-Urlaube können die Eltern jedoch so abstimmen, dass jeweils ein
Elternteil beim Kind sein kann.
Der Antrag muss per Einschreiben eingereicht werden. Dem Antrag auf 6 Monate
Vollzeit Elternurlaub muss vom Arbeitgeber stattgegeben werden, während der
Teilzeiturlaub nicht zwingend genehmigt werden muss. Der Arbeiter, muss den vom
Arbeitgeber genehmigten Antrag innerhalb von 15 Tagen an die Nationale
Familienausgleichskasse (Caisse nationale de prestations familiales) weiterreichen,
zwecks Beantragung der betreffenden Entschädigung
(indemnité de congé parental) durch die Kasse.
Falls ein Elternteil den an den Mutterschafts- oder Adoptionsurlaub anschließenden
Elternurlaub nicht genommen hat, alle anderen gesetzlichen Bedingungen jedoch
erfüllt, so hat dieser ein Anrecht auf einen unbezahlten dreimonatigen Elternurlaub.
Der Arbeitgeber kann, in Ausnahmefällen, die Vertagung des Elternurlaubs auf einen
späteren Zeitpunkt verlangen. Dies muss per Einschreiben spätestens 4 Wochen nach
Eingang des Antrags auf Elternurlaub geschehen. Der Elternurlaub darf höchstens um
2 Monate nach dem beantragten Anfangstermin vertagt werden. Die Vertagung ist
ausschließlich möglich, wenn in der betreffenden Abteilung mehrere Elternurlaube
gleichzeitig beantragt werden und diese die Arbeitsorganisation stark beeinträchtigen
oder wenn der Elternurlaub in einem saison-abhängigen Betrieb in die Hauptsaison
fällt. Bedarf das Kind jedoch des elterlichen Beistands durch Krankheit, Unfall, oder
gravierende schulische Schwierigkeiten, so kann der Elternurlaub nicht vertagt
werden. Der Arbeiterausschuss ist von jeder Vertagung in Kenntnis zu setzen.
Der Elternurlaub kann nicht aufgeteilt oder verkürzt werden. Wird jedoch die
Adoption vom zuständigen Gericht nicht genehmigt oder stirbt das Kind, so endet der
Elternurlaub spätestens einen Monat nach Verweigerung des Adoptionsantrags, bzw
nach dem Tod des Kindes. Wurde der Arbeiter während der Dauer seines
Elternurlaubs ersetzt, so hat er in diesem Fall ein Vorrecht auf eine Arbeitsstelle, die
seiner Qualifikation entspricht und gleich entlohnt wird. Ist eine solche Stelle nicht
verfügbar, so läuft der Elternurlaub zum ursprünglichen Termin aus.
Falls der sich im Elternurlaub befindliche Elternteil stirbt, so kann der andere Elternteil
seinen Elternurlaub sofort anschließend an den Tod des ersten Elternteils nehmen, bei
angemessener Benachrichtigung seines Arbeitgebers.
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Während der Dauer des Elternurlaubs ist der Arbeitsvertrag aufgehoben; bei einem
Teilzeit-Urlaub gilt diese Unter-brechung für den Teilzeit-Elternurlaub. Während des
Elternurlaubs fällt kein Anrecht auf Erholungsurlaub an. Der Elternurlaub wird jedoch
für die Berechnung des Dienstalters voll angerechnet. Alle vor dem Elternurlaub
angedienten Rechte werden dem Arbeiter nach seinem Elternurlaub wieder
zuerkannt.
Während des Elternurlaubs hat der Arbeiter das Recht, an Fortbildungsmaßnahmen
der Gemeinde teilzunehmen. Spätestens einen Monat nach Beginn des Elternurlaubs
können Arbeitgeber und Arbeiter in einem Anhang an den Arbeitsvertrag vereinbaren,
dass der Arbeiter, auf Anfrage der Gemeinde, an Veranstaltungen,
Informationsversammlungen oder Fortbildungsmaßnahmen der Gemeinde teilnimmt.
Der Anhang an den Arbeitsvertrag legt die Zahl und Dauer solcher Veranstaltungen
fest. Ziel dieser Vereinbarung ist die Verbesserung der Kenntnisse des Arbeiters
(„employabilité“) nach Ablauf des Elternurlaubs und nicht etwa die Teilnahme des
Arbeiters an der normalen Arbeit des Betriebes.
Ab dem letzten Tag der Antragsfrist und während der gesamten Dauer des
Elternurlaubs kann keine Kündigung bzw. keine Vorladung zu einem Vorgespräch
(entretien préalable) vorgenommen werden.
Möchte der Arbeiter nach seinem Elternurlaub seinen Arbeitsvertrag nicht wieder
aufnehmen, so muss er seinen Arbeitsvertrag gemäß den Bestimmungen unter Art.
6b) kündigen.

Artikel 32. Mutterschaftsurlaub und anhängender unbezahlter Urlaub zur Erziehung
des Kindes
Der Mutterschaftsurlaub wird durch die Artikel 232-1 bis 232-4 des
Arbeitsgesetzbuches geregelt. Allerdings kann die Mutter, nach dem Mutterschaftsoder Adoptionsurlaub und gegebenenfalls nach dem ersten Elternurlaub eine
unbesoldete Freistellung von maximal zwei Jahren anfordern (die über die
Bestimmungen des Artikels 232-4 hinaus-gehen), in angemessener Anlehnung an die
gesetzlichen Bestimmungen, die für den Gemeindebeamten in diesem Fall zur
Anwendung kommen können. Fällt während diesem unbesoldeten Urlaub eine
erneute Schwangerschaft an, oder wird eine Adoption vorgenommen, so ist der
unbezahlte Urlaub beendet und wird durch einen Adoptions- oder
Mutterschaftsurlaub ersetzt. Dieser unbezahlte Urlaub muss als Ganzes für die
Gesamtdauer, in Jahren ausgelegt, beim Schöffenrat angefragt werden. Die Anfrage
muss wenigstens einen Monat vor dem Ablauf des Mutterschafts-, Adoptions- oder
Elternurlaubs vorliegen. Zwischen diesem unbezahlten Urlaub und den vorher
genannten Urlauben darf die Arbeiterin keiner beruflichen Tätigkeit nachgehen.
Allerdings kann der noch ausstehende vorherige Jahres-urlaub in dieser Zwischenzeit
genommen werden.
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Bei der Wiederaufnahme der beruflichen Tätigkeiten nach diesem unbezahlten Urlaub
soll die Arbeiterin im Prinzip wieder ihrem alten Posten zugewiesen werden, insofern
die betrieblichen Bedingungen dies ermöglichen. Sollte dies aus Betriebsgründen nicht
mehr möglich sein, so kann sie auf einen anderen gleichwertigen und zumutbaren
Posten ernannt werden, der ihren beruflichen Qualifikationen entspricht. Alle
vorherigen Rechte werden bei Wiederaufnahme der Arbeit wieder hergestellt.

Artikel 33. Sonstiger unbezahlter Urlaub
Außer dem in Artikel 30 angeführten unbezahlten Urlaub, kann der Arbeiter noch in
zwei anderen Situationen einen unbezahlten Urlaub anfragen, in angemessener
Anlehnung an die diesbezüglichen gesetzlichen und reglementarischen Bestimmungen
betreffend den Gemeindebeamten :
1. zur Erziehung eines oder mehrerer Kinder die das 15. Lebensjahr noch nicht erreicht
haben;
2. aus persönlichen, familiären oder beruflichen Gründen die gebührend begründet sein
müssen.
Erfolgt während des unter Punkt (1) des in Artikel 31 angeführten unbezahlten
Urlaubes eine Schwangerschaft oder eine Adoption, so ist der unbezahlte Urlaub
automatisch bei Beginn des Mutterschafts- oder Adoptionsurlaubes beendet.
Die Genehmigung erfolgt durch den Schöffenrat auf Anfrage des Arbeiters, die
wenigstens 2 Monate vor dem gewünschten Anfang des unbezahlten Urlaubes
vorliegen muss. Dieser muss als Ganzes für die Gesamtdauer angefragt werden,
entweder in Jahren oder in Monaten.
Wenn die Betriebsumstände es erlauben, kann der unbezahlte Urlaub frühzeitig
beendet werden oder aber auch maximal einmal verlängert werden, beides auf
Anfrage beim Schöffenrat. Die Anfrage für eine Verlängerung oder einen frühzeitigen
Abbruch muss spätestens einen Monat vor Ablauf des unbezahlten Urlaubes oder des
Datums des gewünschten Abbruchs vorliegen.
Der unbezahlte Urlaub darf vier Jahre nicht überschreiten, samt eventueller
Verlängerung.
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Artikel 34. Freistellung für das Stillen eines Kindes
Während des Arbeitstages hat die Arbeiterin Recht auf eine bezahlte Freistellung zum
Stillen des Kindes.
Die Dauer dieser Freistellung beläuft sich auf 2 x 45 Minuten die am Arbeitsbeginn und
am Arbeitsende des Arbeits-tages zu nehmen sind. Ist eine Arbeitspause von maximal
einer Stunde geplant oder hat die Mutter nicht die Möglichkeit das Kind in näherer
Umgebung des Arbeitsortes zu stillen, so kann die Stillzeit auf eine einzige Dauer von
90 Minuten festgelegt werden, die am Beginn oder am Ende des Arbeitstages
festgelegt ist.
Diese Freistellung wird als normale Arbeitszeit angerechnet. Bei Teilzeitarbeit wird die
Freistellung proportional angerechnet.
Das Stillen muss durch ein ärztliches Zeugnis belegt werden, das die voraussichtliche
Stilldauer angibt.

Artikel 35. Adoptionsurlaub („congé d’accueil“)
Dieser Urlaub ist geregelt durch die Artikel 234-56 bis 234-58 des
Arbeitsgesetzbuches. Im Falle der Adoption eines Kindes, das noch nicht zum 1.
Schuljahr der Primärschule zugelassen ist, kann die Arbeiterin den Adoptions-urlaub
beantragen. Allerdings kann der Ehemann, der sich auch in einem Arbeitsverhältnis
befinden muss, den Adoptionsurlaub beantragen, wenn die Ehefrau, die sich in einem
Arbeitsverhältnis befindet, auf ihren Adoptionsurlaub verzichtet. Es kann also nur ein
Ehepartner, wenn beide berufstätig sind, in den Genuss des Adoptivurlaubs kommen.
Ist die Ehefrau eines Gemeindearbeiters nicht berufstätig, so kann der
Gemeindearbeiter den Adoptionsurlaub nicht beantragen.
Die Dauer des Adoptionsurlaubs beläuft sich auf 8 Wochen. Im Falle einer mehrfachen
Adoption beläuft sich die Dauer auf 12 Wochen. Auf jeden Fall muss ein gerichtlicher
Bescheid vorliegen, dass die Adoptionsprozedur eingeleitet ist, damit der
Adoptionsurlaub berechtigt ist.
Wird die Adoption nur durch eine Person vorgenommen, so ist der Adoptionsurlaub
geschuldet, es sei denn das zu adoptierende Kind würde schon im Haushalt der
Adoptionsperson leben.
Ist einer der Ehepartner allerdings Gemeindebeamter und befindet sich schon im
Genuss des Adoptionsurlaubs laut Artikel 29 des Gemeindebeamtenstatuts, so ist der
Adoptionsurlaub für den anderen Elternteil nicht mehr geschuldet.
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Artikel 36. Erziehungsurlaub („congé éducation“)
Dieser Urlaub ist geregelt durch die Artikel 234-1 bis 234-8 des Arbeitsgesetzbuches
und soll im Besonderen die staatsbürgerliche und soziale Weiterbildung der
Jugendlichen fördern. Es sei im Wesentlichen darauf hingewiesen dass dieser Urlaub
nur für jene Personen möglich ist, die das 30 Lebensjahr noch nicht erreicht haben, es
sei denn die betreffende Person
•
•

nimmt an einer Weiterbildung als Animateur für eine Jugendbewegung oder
eine kulturelle oder sportliche Vereinigungteil;
leitet selbst einen Lehrgang zur Weiterbildung von Animateuren oder
Weiterbildungskurse für Jugendliche; - ist selbst eingeschrieben für offiziell
anerkannte Erwachsenenweiterbildungskurse.

Ansonsten sei auf die entsprechenden Artikel des Arbeitsgesetzbuches hingewiesen,
was die verschiedenen Ausführungsbestimmungen betrifft.

Artikel 37. Sporturlaub („congé sportif“)
Der Sporturlaub kann entsprechend den Bedingungen des Artikels 234-9 des
Arbeitsgesetzbuches genehmigt werden, insofern die Gehaltskosten vom Staat
übernommen werden. Die Ausführungsbestimmungen sind im „Règlement grandducal du 30 avril 1991“ festgehalten, sowohl was die Bezugsberechtigten, als auch die
Anfrage und die Genehmigung betreffen. Wenn die Abwesenheit des Antragstellers
das Betriebsgeschehen empfindlich stören würde, kann der Arbeitgeber innerhalb der
gesetzlichen Frist Einspruch erheben, dem der zuständige Minister bei seiner
Genehmigung Rechnung tragen muss.

Artikel 38. Kultururlaub („congé culturel“)
Der Kultururlaub kann entsprechend den Bedingungen der Artikel 234-10 bis 234-21
des Arbeitsgesetzbuches genehmigt werden, insofern die Gehaltskosten vom Staat
übernommen werden können. Wenn die Abwesenheit des Antragstellers das
Betriebsgeschehen empfindlich stören würde, kann der Arbeitgeber seine Zusage
verweigern. Sowohl die beratende Kommission, wie auch der zuständige Minister
müssen diesen Umständen Rechnung tragen.
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Artikel 39. Beurlaubung für Entwicklungshilfe („congé de la coopération au
développement“)
Der Urlaub für Entwicklungshilfe kann entsprechend den Bedingungen der Artikel 23432 bis 234-42 des Arbeits-gesetzbuches genehmigt werden, insofern die
Gehaltskosten vom Staat übernommen werden.

Artikel 40. Freistellungen für Mitglieder des freiwilligen Feuerwehrdienstes oder des
notärztlichen Dienstes „Pompjéescongé“ („congé des volontaires des services
d’incendie, de secours et de sauvetage“)
Diese Freistellungen sind auf Grund der Artikel 234-22 bis 234-31 des
Arbeitsgesetzbuches reglementiert. Wenn ein Notfall den Einsatz des
Gemeindearbeiters in seinem Feuerwehrkorps erfordert, so muss der Arbeiter von
seinem normalen Dienst freigestellt werden.

Artikel 41. Politische Freistellungen (congé politique)
Die Bestimmungen für die Handhabung der politischen Freistellungen, betreffend die
Bürgermeister, Schöffen und Gemeinderäte, sind im „Règlement grand-ducal du 6
décembre 1989“ festgehalten. Der Anspruch für diese wöchentlichen Freistellungen
kann nur für die politischen Tätigkeiten erhoben werden, die dem Mandat zugrunde
liegen. Beansprucht der kommunale Mandatsträger nicht die maximalen
wöchentlichen Freistellungen, so verfallen die nicht genutzten Freistellungen. Der
politische Mandatsträger kann den Zeitpunkt sowie die Dauer dieser Frei-stellungen
nach persönlichem Ermessen bestimmen. Die nicht beanspruchten Freistellungen
können nicht auf den nächsten Monat übertragen werden.

Artikel 42. Andere bezahlte Arbeitsunterbrechungen und Abwesenheiten („congé
extraordinaire“)
Wenn der Arbeiter infolge eines Arbeitsunfalls, der eine Arbeitsunfähigkeit nach sich
zieht, seine Arbeit unterbrechen muss, so wird ihm die betreffende Schicht voll
angerechnet.
Bei Bergung und Transport eines im Betrieb Verunglückten und bei behördlichen
Erhebungen betreffend Unglücksfälle im Betrieb, wird der Lohnausfall vergütet.
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Bei Teilnahme am Begräbnis von Betriebsangehörigen erhalten die von dem
Vorgesetzten zur Teilnahme bezeichneten Arbeiter ihren Lohn während ihrer
Abwesenheit.
Zwecks Aufhebung seines Lohnes kann der Arbeiter eine Stunde monatlich
beanspruchen, falls hierzu für ihn außer-halb seiner normalen Arbeitszeit keine
Möglichkeit besteht.
Bei Abwesenheit infolge der Ausübung folgender bürgerlicher und sozialer
Funktionen, die durch die jeweilige Gesetzgebung bedingt sind, hat der Arbeiter
keinen Lohnverlust:
•
•

Teilnahme an Sitzungen der Arbeiterkammer und der Arbeitsgerichte;
Ausübung sonstiger bürgerlicher oder sozialer Pflichten die gesetzlich oder
vertraglich bedingt sind.

Bei Gerichtsterminen zu denen der Arbeiter als Zeuge geladen ist, wird der dadurch
entstandene Lohnausfall vergütet.
Sonderurlaube sind in folgenden Situationen vorgesehen:
Natur des Ereignisses
bei der Heirat oder Partnerschaftsschließung des Arbeiters
beim Ableben des Ehegatten oder Partners, der Eltern,
Schwiegereltern und Stiefeltern, der Kinder, der Stief- und
Adoptivkinder, der Schwiegersöhne und -töchter, der
Geschwister und Halbgeschwister
bei der Geburt eines anerkannten Kindes
bei der Adoption eines Kindes
beim Ableben der Urgroßeltern, Großeltern, Enkelkinder,
des Schwagers oder der Schwagerin:
beim Umzug
bei der Heirat und Partnerschaftsschließung eines Kindes
beim Ableben des Onkels oder der Tante, des Neffen oder
der Nichte

Dauer der
Freistellung
6 Arbeitstage
3 Arbeitstage

10 Arbeitstage
4 Arbeitstage
2 Arbeitstage
2 Arbeitstage
2 Arbeitstage
1 Arbeitstag

Beim Blutspenden werden maximal 4 Stunden insgesamt (Blutspende selbst +
Erholung + Wege) als Arbeitszeit angerechnet ab Beginn der Blutspende
(Bescheinigung erforderlich).
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Der Sonderurlaub ist geschuldet und kann nicht von der vorherigen Erlaubnis des
Arbeitgebers abhängig sein. Allerdings muss der Arbeiter seinen Vorgesetzten oder
seine Dienststelle unter denselben Bedingungen von der geplanten Abwesenheit
unterrichten wie im Krankheitsfall. Außerdem muss die Berechtigung des
Sonderurlaubes nachträglich durch eine offizielle Bescheinigung hinterlegt werden. Ist
dies nicht der Fall, wird die Abwesenheit als unentschuldigtes Fehlen verrechnet mit
den eventuellen entsprechenden Maßnahmen.
Wenn die unter Punkt 7 genannten Ereignisse in einen Erholungsurlaub fallen, so wird
dieser für die Dauer des Sonderurlaubs unterbrochen.
Der Sonderurlaub muss in dem Moment genommen werden, wo das betreffende
Ereignis stattfindet. Er kann nicht auf den Jahresurlaub überschrieben werden. Fallen
eine Abwesenheit für Krankheit oder Unfall sowie ein Sonderur-laub zusammen, ist
der Sonderurlaub nicht zusätzlich geschuldet und kann nicht vertagt werden.
Fällt der Sonderurlaub auf einen Sonntag, einen gesetzlichen Feiertag, einen nach
Dienstplan freien Tag, so wird der Sonderurlaub auf den ersten folgenden Arbeitstag
verlegt.
Wird ein Sonderurlaub aus welchem Grund auch immer nicht genommen, so verfällt
er und kann auch nicht Gegen-stand eines finanziellen Ausgleichs sein.
An die neuen Bestimmungen für die Gemeindebeamten angelehnt, kann ein sozialer
oder familiärer Urlaub von 4 Stunden im Monat geschuldet sein, wenn er durch ein
ärztliches Attest bescheinigt ist. Dieser Urlaub ist nicht mit dem familienbedingten
Urlaub („congé pour raisons familiales“) zu verwechseln, der sich nur auf die Krankheit
des Kindes bezieht. Der soziale Urlaub ist nur geschuldet, wenn Personen, die im
gleichen Haushalt wohnen, betroffen sind. Der nicht genommene soziale Urlaub
verfällt jeden Monat. Der Schöffenrat kann diesen sozialen Urlaub auf Anfrage der
Vorgesetzten aufheben, wenn er unberechtigterweise Überhand nimmt, da der soziale
Urlaub für die Gemeindearbeiter nicht gesetzlich geschuldet ist.
URLAUBSANTRAG
Für aIle Arbeitnehmer, die nicht zu einem elektronischen An-und
Abwesenheitserfassungssystem Zugang haben, gilt ein einheitliches Formular für
Urlaubsanträge, bzw Abwesenheitsanträge. Besagtes Formuiar wird genutzt für aIle im
Kollektivvertrag (Art 27 bis 42) aufgeführten Urlaube, Abwesenheiten und
Freistellungen, vorbehaltlich anderer gesetzlich vorgesehenen Formulare oder
Prozeduren. Der Arbeitnehmer muss seinen Urlaubsantrag gemäß der in Artikel 27 des
Kollektivvertrags vorgesehenen Bestimmungen einreichen und kann seinen Urlaub
erst antreten, wenn er im Besitz eines vom Vorgesetzten unterschriebenen und
genehmigten Formulars ist.
Die Dienstleiter werden entsprechend durch Rundschreiben über das neue
einheitliche Formular sowie über die Notwendigkeit ihre Genehmigung oder
Ablehnung unter Angabe der Begründung abzugeben informiert.
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SOZIALE ASPEKTE :

Artikel 43. Sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz
Gemäß Art. 162-12 Punkt 4 und Art. L 245 des Code du Travail betreffend sexuelle
Belästigung am Arbeitsplatz, ist jede Art von sexueller Belästigung strengstens
untersagt.
Beide Parteien verpflichten sich, sowohl auf Arbeitnehmer- wie auf Arbeitgeberseite
solches Verhalten zu unterlassen und jedem Verstoß gegen diese Bestimmungen
vorzubeugen.
Unter sexueller Belästigung ist jede Handlung sexuellen Inhalts oder jegliche Handlung
im Zusammenhang mit dem Geschlecht oder der sexuellen Orientierung zu verstehen,
wobei derjenige der sich einer solchen Handlung schuldig macht, weiß oder wissen
müsste, dass er damit die Würde des betroffenen Menschen auf der Arbeit angreift.
Jede Zuwiderhandlung wird gegen den Belästiger mit strengen disziplinarischen
Maßnahmen laut Art. 5 geahndet, die bis zur fristlosen Kündigung führen können.
Dem Arbeiterausschuss, bzw. dem zuständigen Gleichstellungsdelegierten fällt die
Aufgabe zu, ein besonderes Augenmerk auf sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz zu
haben. Er kann ggf. dem betroffenen Arbeiter beratend zur Seite stehen, wobei alle
diesbezüglichen Informationen der Schweigepflicht unterliegen, es sei denn der
betroffene Arbeiter habe ihn davon entbunden.

Artikel 44. Moralische Belästigung am Arbeitsplatz
Gemäß Art. 162-12 Punkt 4 ist jede Form moralischer Belästigung oder Mobbing
gegenüber einer anderen Person am Arbeitsplatz strengstens untersagt. Beide
Parteien verpflichten sich, sowohl auf Arbeitnehmer- wie auf Arbeitgeberseite solches
Verhalten zu unterlassen und jedem Verstoß gegen diese Bestimmungen
vorzubeugen.
Unter moralischer Belästigung, bzw. Mobbing am Arbeitsplatz ist jede Handlung zu
verstehen, die durch das regel-mäßige oder systematische Verhalten, einen Angriff auf
die Würde, beziehungsweise die physische oder psychische Integrität eines Menschen
darstellt.
Jeder Akt moralischer Belästigung oder Mobbings am Arbeitsplatz, wie oben definiert,
wird gegen den Autor mit strengen disziplinarischen Maßnahmen laut Artikel 5
geahndet, die bis zur fristlosen Kündigung gehen können.
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Artikel 45. Berufliche Weiterbildung
Jeder Arbeiter hat Anrecht auf Weiterbildungskurse. Diese Weiterbildungskurse sind
spezifisch an die auszuführenden Arbeiten gebunden. Die Weiterbildungsprogramme
werden in den jeweiligen Abteilungen im Einvernehmen zwischen Schöffenrat und
Arbeiterausschuss festgelegt. Diesbezügliche Informationen können jederzeit bei der
Personalabteilung angefragt werden.
Forderung der beruflichen Fortbildung aller Mitarbeiter
Die Parteien sind sich einig die berufliche Fortbildung aller Mitarbeiter zu fördern.
Dank intern organisierter Fortbildungsmaßnahmen soIlen die Mitarbeiter die
Möglichkeit haben, sowohl technische wie auch soziale Kompetenzen zu erlangen,
bzw. zu erweitern.
In einer ersten Phase werden vorrangig folgende Fortbildungen angeboten:
•
•
•

Mitarbeiterführung (Fortbildung für Vorarbeiter und angehende Vorarbeiter)
Vermittlung, Verhandlung, Schlichtung (alle Mitarbeiter; vorrangig in
AußendienststeIlen) - Kommunikation auf dem Arbeitsplatz (aIle Mitarbeiter)
Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz.

Die Mitarbeiter werden über Rundschreiben des Schöffenrats über die Fortbildungen
informiert.

Artikel 46. Zinszuschuss bei Wohnungsdarlehen
Die Anrecht- sowie die Durchführungsbestimmungen der Gemeindebeamten werden
integral und automatisch auf die Arbeiter der Stadt Luxemburg angewendet.
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SOZIALE BEZÜGE

Artikel 47. Trimestre de faveur
Wird ein Arbeiter, der bei der Gemeinde Luxemburg beschäftigt war, in den
Ruhestand versetzt oder scheidet er aus dem Dienst wegen Invalidität aus, so wird ihm
während drei Monaten ein Pensionszuschuss gewährt, bis zur Höhe des letzten
bezogenen Normallohnes.
Der Pensionszuschuss wird zu dem Zeitpunkt berechnet und ausbezahlt, an dem der
Arbeiter eine Bescheinigung über die Höhe seiner Pension vorlegt, die es erlaubt, die
Höhe des „trimestre de faveur“ zu berechnen. Aus administrativen Gründen bezahlt
die Verwaltung keine drei Monatslöhne mehr, um anschließende während des
„trimestre de faveur“ anfallenden Pensionsbeträge von der Rentenkasse
zurückzufordern.

Artikel 48. Rentenzuschuss
Der Arbeiter, der nach dem 1. Januar 1999 in die Dienste der Gemeinde eingetreten
ist und in den Ruhestand versetzt wird oder wegen Invalidität aus dem Dienst
ausscheidet, hat kein Anrecht auf einen Rentenzuschuss.
Arbeiter, die vor dem 1. Januar 1999 in den Dienst der Gemeinde eingetreten sind und
dauerhaft bei der Gemeinde beschäftigt waren, erhalten bei Eintritt in den Ruhestand
oder bei einer Invalidenrente einen Pensionszuschuss, der nach den für die
Gemeindebeamten geltenden Übergangsbestimmungen berechnet wird.
Die Ausführungsbestimmungen sind in einem Anhang festgelegt.
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Artikel 49. Haushaltszulage
Die Haushaltszulage („prime de ménage“), die auf einer innerbetrieblichen
Vereinbarung beruht, ist nicht zu verwechseln mit den „allocations familiales“ die
durch den Staat ausbezahlt werden.
In folgenden Fällen ist die Haushaltszulage geschuldet:
1. Der verheiratete Arbeiter hat Anrecht auf eine Haushaltszulage sofern er nicht
körperlich getrennt von seinem Ehepartner lebt.
2. Der Arbeiter, der verwitwet, geschieden, rechtlich getrennt oder Junggeselle ist, hat
weiterhin Anrecht auf eine Haushaltszulage in folgenden Fällen:
a) falls er ein oder mehrere Kinder zu Lasten hat oder gehabt hat; als solche sind
zu betrachten:
o das eheliche Kind
o das uneheliche anerkannte Kind
o das Adoptivkind für das er Kinderzulagen erhält oder erhalten hat;
b) falls er in nennenswerter Weise zum Unterhalt eines Verwandten oder
Verschwägerten bis zum vierten
Grad einschließlich beiträgt und diese Person in derselben
Haushaltsgemeinschaft lebt, oder falls er auf Grund eines Gerichtsurteils zur
Zahlung einer Alimentenrenteverpflichtet ist, es sei denn die Zulage steht dem
anderen Gatten zu, auf Grund der vorhergehenden Bestimmung.
3. Haben beide Eheleute Anrecht auf Haushaltszulage, so ist eine einzige Zulage
geschuldet, deren Betrag jedoch unter Zugrundelegung des höchsten Gehaltes
berechnet wird.
4. Wenn ein Ehepartner einer bezahlten Tätigkeit im Privatsektor ausübt und hier eine
gleiche oder ähnliche Zu-lage wie die Haushaltszulage bezieht, so wird diese Zulage
von der dem Arbeiter auf Grund vorhergehender Bestimmungen zukommenden
Haushaltszulage abgezogen.
Die Zulage wird gewährt ab 1. des Monates, in dem das auslösende Ereignis eintritt
und entfällt ab 1. des Monates in dem die Situation geändert hat.
Im Falle einer eingetragenen Partnerschaft werden die für die Beamten geltenden
Bestimmungen angewandt.
Der Arbeiter, der im Genuss einer Haushaltszulage ist, verpflichtet sich jedes Jahr
schriftlich, dass sein Ehepartner keine Familienzulage bezieht. Sollte der Ehepartner
dennoch eine Haushaltszulage beziehen oder neuerdings beziehen, so muss eine
Bescheinigung über die Höhe dieser Zulage beigefügt werden.
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Die Haushaltszulage beträgt 25 Punkte (Stand 2007). Als Punktwert gilt derjenige der
Gemeindebeamten (fonctionnaire communal). Von der Brutto-Haushaltszulage
werden, entsprechend der für die Gemeindebeamten gültigen Regelung, die rechtlich
vorgesehenen Sozialbeiträge abgezogen.
Der teilzeitbeschäftigte Arbeiter erhält die Haushaltszulage proportional zur
vereinbarten Wochenarbeitszeit.
Die Haushaltszulage wird auch im Krankheitsfall gewährt. Für unerlaubte Fehlzeiten
wird ein entsprechender Lohn-abzug vorgenommen.
Die bisherigen Bestimmungen betreffend die freie Dienstwohnung werden
provisorisch weitergeführt. Das heißt, der Arbeiter, der eine freie Dienstwohnung
bezieht sowie ein Anrecht auf eine Haushaltszulage hat, bezieht nur 40 % der
Haushaltszulage. Eine Arbeitsgruppe wird aber die verschiedenen möglichen Fälle auf
das Prinzip Gleichberechtigung in dieser Situation untersuchen und gegebenenfalls die
nötigen Änderungen vorschlagen und diese nachträglich in einem neuen Anhang
festhalten.
Im Falle von unbezahltem Urlaub ist die Haushaltszulage nicht geschuldet.
Im Übrigen sind die für die Gemeindebeamten geltenden Bestimmungen anwendbar.

Artikel 50. Sonderzulage
Der Arbeiter erhält eine monatliche Sonderzulage in Höhe von 15,5 Punkten. Der
teilzeitbeschäftigte Arbeiter erhält dieselbe Sonderzulage proportional zur
vereinbarten Wochenarbeitszeit. Als Punktwert gilt derjenige der Beamten
(Bruttowert). Von dieser Sonderzulage werden die rechtlich vorgesehenen
Sozialbeiträge abgezogen.

Artikel 51. Schutzkleidung
Insofern die Tätigkeit es erfordert, stellt im Allgemeinen jeder Betrieb seinem Personal
die gesetzlich vorgesehene erforderliche Schutz- und Sicherheitsbekleidung
unentgeltlich zur Verfügung. Die zur Verfügung gestellte Arbeits-kleidung wird bei der
Abgabe der abgenutzten Kleidung ersetzt. Die betriebliche Arbeitskleidung darf nicht
für private Zwecke missbraucht werden.
Allerdings wird den Arbeitern, die regelmäßig und hauptsächlich sehr schmutzige
Arbeit (Totengräber, Kanalarbeiter) verrichten, und die einen höheren Verschleiß an
Arbeitskleidung aufgrund von Hygienemaßnahmen haben, zusätzliche Arbeitskleidung
zur Verfügung gestellt. Das Ausmaß dieser zusätzlichen Arbeitskleidung wird je nach
Betrieb durch den Schöffenrat festgelegt und den anfallenden Veränderungen in der
jeweiligen Arbeitssituationen angepasst.
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Die benötigte Arbeitskleidung wird nach den Bedürfnissen der Arbeitsposten und des
Betriebes in der „Kleiderkommission“ festgelegt, die mindestens zweimal jährlich
diese Angaben überprüft. Die Kleiderkommission ist folgender-maßen besetzt:
•
•
•
•
•
•

2 Vertreter des Arbeiterausschusses;
der Sicherheitsdelegierte
der Gleichheitsdelegierte;
der betroffene Betriebsleiter;
der Verantwortliche für die Verwaltung der Arbeits- und Sicherheitskleidung
ein Vertreter des Sicherheitsdienstes der Gemeinde (service sécurité).

Die Kleiderkommission schlägt eine Kleiderreglementierung vor, die die Ausstattung
der Arbeits- und Sicherheits-kleidung in Anbetracht der jeweiligen Arbeitsposten
quantitativ und qualitativ regelt.
Die Mitglieder dieser Kommission werden dem Schöffenrat vorgeschlagen, der die
diesbezüglichen Entscheidungen trifft. Die Bestimmungen betreffend die
Kleiderordnung werden in einem internen Reglement festgelegt, das auch, je nach den
Betriebsumständen, die normalen Maxima der benötigten Kleidungsstücke bestimmt.
Den Arbeitern, die durch ihre Tätigkeit eine Uniform tragen müssen, werden die
benötigten Uniformen unentgeltlich und nach Bedarf von der Gemeinde zur
Verfügung gestellt.
Den Arbeitern, die gelegentlich zur Ausübung ihres Dienstes eine Uniform tragen
müssen, wie den Leichenträgern und Leichenwagenbegleitern, stellt die
Gemeindeverwaltung die benötigten Uniformstücke nach Bedarf und Abnutzung gratis
zur Verfügung

version du 2 janvier 2019

50

VI. ARBEITERVERTRETUNG.
Artikel 52. Aufgabengebiet
Für die Arbeitervertretung (Ausschuss-, Sicherheits-/Gleichheitsdelegierte und andere
Vertreter) gelten die allgemein gesetzlichen Vorschriften.
Die allgemeine Aufgabe des Personalausschusses besteht in der Wahrung und
Verteidigung der Interessen der Belegschaftsmitglieder, was die Arbeitsbedingungen,
die Sicherheit des Arbeitsplatzes und die Sozialrechte betrifft, insofern hierfür kein
gemischter Betriebsrat zuständig ist.
So fällt es dem Personalausschuss zu, vorbehaltlich anderer Aufgaben, die ihm durch
Sondergesetze eingeräumt werden, insbesondere:
•
•
•
•
•

Stellung zu nehmen und Vorschläge zu unterbreiten zu Maßnahmen, die auf
die Verbesserung der Arbeits- und Beschäftigungsbedingungen und der
sozialen Lage der Belegschaftsmitglieder gerichtet sind;
dem Arbeitgeber die Forderungen einzelner Arbeitnehmer oder von
Arbeitnehmergruppen vorzutragen;
Streitigkeiten zwischen dem Arbeitgeber und einzelnen Arbeitnehmern oder
Arbeitnehmergruppen vorzubeugen und zu schlichten;

•

Im Falle der Nichtbeilegung solcher Streitigkeiten, Klagen oder Bemerkungen,
die sich auf die Anwendung der Gesetze, Erlasse, Verordnungen und
Abmachungen über die Arbeitsbedingungen und den Schutz der Arbeitnehmer in der Ausübung ihres Berufes beziehen, an die Arbeits- und
Grubeninspektion weiterzuleiten;

•

Stellung zu nehmen zur Ausarbeitung oder Änderung der Arbeits- oder
Betriebsordnung und strikt auf deren Einhaltung zu achten;

•

Vorschläge zur Änderung der Betriebsordnung zu unterbreiten - zu diesen
Vorschlägen muss die Gemeindeverwaltung innerhalb von zwei Monaten eine
Entscheidung treffen und diese sofort dem Ausschuss mitteilen; - an der
betrieblichen Lehrlingsausbildung und an der Verwaltung von
Ausbildungszentren mitzuwirken;

•

an der Ausarbeitung und Durchführung der Ausbildungsordnung mitzuwirken;

•

die Integrierung behinderter Arbeiter zu fördern und sich für die Schaffung von
Arbeitsplätzen einzusetzen, die ihren körperlichen und geistigen Fähigkeiten
angemessenen sind;
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•

an der Verwaltung der betrieblichen Sozialeinrichtungen mitzuwirken;

•

an der Gestaltung von Maßnahmen zum Schutz der Arbeit und des
Arbeitsplatzes und von Maßnahmen zur Verhütung von Unfällen und
Berufskrankheiten mitzuwirken.

•

die Gleichbehandlung zwischen weiblichen und männlichen Arbeitnehmern zu
gewährleisten betreffend den Zugang zur Beschäftigung, zur Ausbildung und
zur beruflichen Förderung ebenso wie die Entlohnung und die
Arbeitsbedingungen.

Außerdem kann die Arbeitervertretung in folgenden Fällen in die Beratungen
einbezogen werden:
1. Einführung oder Einsatz technischer Kontrollgeräte zwecks Überwachung von
Benehmen und Leistung des Arbeitnehmers an seinem Arbeitsplatz;
2. Einführung oder Umänderung von Maßnahmen, welche die Gesundheit und
Sicherheit der Arbeitnehmer, sowie die Vorsorge gegen Berufskrankheiten
berühren;
3. Aufstellung oder Umänderung allgemeiner Richtlinien betreffend Einstellung,
Beförderung, Versetzung oder Kündigung der Arbeitnehmer;
4. Aufstellung oder Umänderung allgemeiner Richtlinien zur Bewertung der
Arbeitnehmer;
5. Aufstellung oder Umänderung der Betriebsordnung unter evt.
Berücksichtigung abgeschlossener Kollektiv-verträge;
6. Zuweisung von Belohnungen an Arbeitnehmer, die durch eigene Initiative
und/oder technische Verbesserungsvorschläge dem Betrieb besonders
wertvolle Dienste geleistet haben, unbeschadet des Patent- oder
Erfindungsrechtes.
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Die Beratungsfunktion tritt außerdem in folgenden Fällen in Kraft:
1. Bau, Änderung oder Erweiterung der Produktions- und
Verwaltungseinrichtungen;
2. Einführung, Verbesserung, Änderung oder Erneuerung der Betriebsanlagen;
3. Einführung, Verbesserung, Erneuerung oder Änderung der Arbeitsmethoden
und der Produktionsverfahren mit Ausnahme der Herstellungsgeheimnisse;
4. Der Unternehmer muss den Personalausschuss informieren über die
Auswirkungen der angeführten Maßnahmen auf die Arbeitsbedingungen und
die Arbeitsumgebung;
5. Außerdem muss die Gemeindeverwaltung den Betriebsausschuss wenigstens
einmal pro Jahr informieren und befragen über die aktuellen voraussichtlichen
Bedürfnisse an Personal sowie über die Folgen, die sich gegebenenfalls hieraus
für die Arbeitnehmer, besonders bezüglich Ausbildung, Fortbildung oder
Umschulung ergeben können;
6. Der Personalausschuss muss informiert und angehört werden bei allen
wirtschaftlichen resp. finanziellen Entscheidungen, die einen entscheidenden
Einfluss auf den Stand der Beschäftigung haben können;

Artikel 53. Organisation des Arbeiterausschusses
Die Mitglieder des Arbeiterausschusses bleiben den internen Betriebsverordnungen
unterworfen. Sie können ihren Arbeitsposten nur nach Vereinbarung mit dem
Betriebsleiter verlassen um ihren Tätigkeiten als Arbeitsvertreter nachgehen zu
können. Der Betriebsleiter kann das Verlassen des Arbeitsplatzes aus zwingenden
Gründen nur unterbinden, wenn des Betriebsgeschehen geschädigt wird.
Die Arbeitervertretung kann sich einmal monatlich während der Arbeitszeiten treffen
um ihren Tätigkeiten nachzugehen, dies unbeschadet jeder anderen Versammlung
außerhalb der Arbeitszeiten, die zu keiner Bezahlung führt. Der Schöffenrat und die
betroffenen Betriebsleiter müssen mindestens 48 Stunden im Voraus von der
beabsichtigten monatlichen Versammlung unterrichtet werden.
Es ist dem Arbeiterausschuss natürlich freigestellt, sich so oft wie nötig außerhalb der
Arbeitszeiten zu treffen.
Die während der Arbeitszeiten ausgeführten Aktivitäten im Rahmen des
Arbeiterausschusses werden als Arbeits-stunden angerechnet und dürfen keinen
Lohnausfall bewirken. Der Lohn wird so berechnet, als hätte das Ausschussmitglied in
seinem Betrieb gearbeitet. Das Mandat als Betriebsdelegierter kann keine
Überstunden mit sich ziehen.

version du 2 janvier 2019

53

Der Ersatzdelegierte kann nur freigestellt werden, wenn er ein Hauptmitglied ersetzt,
das zu einem normalen Arbeitstag nicht zu einer Tagung antreten kann. Der
Ersatzdelegierte kann nicht ein Hauptmitglied ersetzen, das in der Ausübung seines
Mandates anderweitig im Betrieb beschäftigt ist.
Dem Arbeiterausschuss steht ein Büro mit dem zur Ausführung seiner Tätigkeiten
notwendigen Material zur Verfügung, das von den gesetzlich freigestellten
Arbeiterausschussmitgliedern während der Arbeitszeiten besetzt ist.
Die freigestellten Arbeitervertreter stehen den Arbeitern während der Arbeitszeiten
zur Beratung zur Verfügung. Die Öffnungszeiten zur Beratung werden im
Einvernehmen mit dem Arbeitgeber festgesetzt und durch Anschlag bekannt gegeben.
Der Arbeiter kann nur mit dem Einverständnis des Betriebsleiters und aus triftigen
Gründen den Arbeitsplatz verlassen um beim Arbeiterausschuss für eine Beratung
vorzusprechen. Es ist ihm natürlich freigestellt außerhalb der Arbeitszeiten jederzeit
den Arbeiterausschuss während dessen Öffnungszeiten anzusprechen. Auf keinen Fall
kann die Beratung eines Arbeiters zu einer Überstundenbezahlung führen.
Jeder Arbeiter hat das Recht zwei Mal im Jahr Einsicht in seine Personalakten zu
nehmen. Zu diesem Zweck kann er sich von einem Personalvertreter assistieren
lassen, der zur Schweigepflicht gezwungen ist, soweit er nicht vom Arbeiter selbst von
dieser Verpflichtung entbunden wird.
Die regelmäßigen Unterredungen des Arbeiterausschusses mit dem Schöffenrat finden
in dem „groupe de travail ouvriers“ statt.
Das Büro des Arbeitnehmerausschusses informiert die Personaldirektion sowie die
betroffenen Dienstleiter schriftlich zum frühestmöglichen Zeitpunkt über Datum,
voraussichtliche Dauer und Ort der geplanten Sitzung und teilt die Namen der
Freizustellenden mit. Die betreffenden Informationen müssen im Prinzip spätestens 2
Werktage vor dem geplanten Termin versendet worden sein. Hierzu ist das
gemeinsam ausgearbeitete elektronisches Formular zu benutzen. Sollten die oben
genannten Prozeduren aus Gründen der Dringlichkeit nicht eingehalten werden
können, muss die Personaldirektion sowie der betroffene Dienstleiter zusätzlich vom
Büro des Arbeitnehmerausschusses telefonisch informiert werden.
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Artikel 54. „congé-formation“
Aufgrund der aktuellen Anzahl von beschäftigten Arbeitern haben die effektiv
gewählten Arbeitervertreter gemäß den gesetzlichen Bestimmungen jährlich
Anrecht auf einen individuellen wöchentlichen Ausschussweiterbildungsurlaub („congé-formation“, Artikel L 415-10). Ist der Arbeiterausschuss jedoch
einstimmig einverstanden, so können die einzelnen
Ausschussweiterbildungsurlaube als Gesamtkredit betrachtet werden und
sowohl von den Delegierten als den Ersatzdelegierten je nach Bedarf in
Anspruch genommen werden.
Der Kredit wird jährlich verrechnet und kann nicht übertragen werden. Diese
Einigung kann allerdings nicht auf die Arbeiter ausgedehnt werden, die weder
Delegierte noch Ersatzdelegierte sind. Beharrt allerdings ein gewähltes
Ausschussmitglied auf seinen jährlichen Ausschussweiterbildungsurlaub, so
muss diese Weiterbildungstage vom Gesamtkredit abgezogen werde. Kommen
die gewählten Vertreter des Ausschusses nicht zu einer Einigung betreffend die
Aufteilung des Ausschussweiterbildungsurlaubes, so gelten die ursprünglich
gesetzlichen Bestimmungen.

Artikel 55. Lohnbestimmungen für die freigestellten Delegierten
Das Mandat darf keinen Lohnausfall bedingen. Der Lohn des freigestellten Delegierten
besteht aus folgenden Elementen:
•

dem Grundlohn, den er während seines letzten Arbeitsplatzes bezogen hat
(Anfangslohn der Lohngruppe sowie die Dienstalterzulagen), 13. Monatslohn,
Sonderzulage und gegebenen-falls die Haushaltsprämie;

•

einem Ausgleich für die regelmäßigen Entschädigungen, Prämien und
Lohnzuschläge berechnet auf einen Mittelwert der letzten 3 Jahre;

•

einer pauschalen Zulage für den Mehraufwand als Präsident und Sekretär.

Der Grundlohn während der Freistellung als Delegierter unterliegt den automatischen
Anpassungen auf Grund des Dienstalters.
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VII. ENTLOHNUNGSBEDINGUNGEN
Artikel 56. Grundbedingungen und Lohnzahlung
Der Arbeiter erhält einen Monatsgrundlohn berechnet auf 173 bezahlten Stunden im
Monat, wenn er durchschnittlich 8 Stunden pro anfallenden Arbeitstag im Monat im
Dienst ist oder berechtigterweise abwesend ist (gesetzliche Urlaube jeder Art,
Feiertage, genehmigte Krankheit oder andere berechtigte Abwesenheiten).
Der monatliche Grundlohn besteht für aIle Arbeiter aus dem Basislohn der jeweiligen
Lohngruppe, den Dienstalters-zulagen, der Sonderzulage von 15,5 Punkten, sowie aus
den regelmäßigen Bezügen, die durch spezifische, persönliche Umstände bedingt sind:
Haushaltszulage, regelmäßige Prämien die an den Arbeitsposten gebunden sind usw.
Die 173 bezahlten Stunden pro Monat stellen einen monatlichen Durchschnitt dar, der
auf der Basis der gesamten Normalstunden, die pro Jahr bezahlt werden, beruht (2076
Jahresstunden / 12 Monate). Diese Art der Bezahlung soIl den Arbeitern ein
regelmäßiges monatliches Grundeinkommen garantieren, auch wenn die Anzahl der
Arbeitstage pro Monat schwankt.
Ungleiche Löhne für gleiche Arbeit je nach Geschlecht des Arbeitnehmers sind
gesetzwidrig.
Der Lohn wird nur für angeordnete und geleistete Arbeit gezahlt.
Der Arbeiter erhält während des laufenden Monats selbst seinen monatlichen
Grundlohn samt den regelmäßig an-fallenden Bezügen (Haushalts- und
Wohnungsgeldzulage, Sonderzulage von 15,5 Punkte und sonstige regelmäßige
Zulagen, die nicht auf der Erhebung von den entsprechenden Tätigkeiten beruhen).
Die Abrechnung, betreffend die eventuell geleisteten und im Voraus genehmigten
Überstunden sowie die geschuldeten Zulagen und Zuschläge auf Grund der effektiv
geleisteten Arbeit wird im folgenden Monat vorgenommen.
Die Zahlung des Lohnes erfolgt durch Überweisung auf ein von dem Arbeitnehmer
schriftlich angegebenes luxemburgisches Bankkonto. Fällt der Zahltag auf einen
Sonntag oder Feiertag oder auf den Vortag eines Sonn- oder Feiertages, so wird der
Monatslohn am zweiten Arbeitstag vor dem Sonn- oder Feiertag gezahlt. Dem Arbeiter
ist eine Lohnabrechnung auszuhändigen, in der die Beiträge, aus denen der Lohn sich
zusammensetzt, und die Abzüge getrennt aufgeführt sind.
Der Arbeiter erhält im Monat Dezember eine Jahresendzulage ausbezahlt, die sich
gemäß den aktuellen Bestimmungen auf einen vollen Monatslohn beläuft. Die
Jahresendzulage der Arbeiter wird der eventuellen Entwicklung der Gratifikation der
Gemeindebeamten während der Laufzeit des Vertrages angepasst.
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Wurde die Berechnung durch fehlenden oder irrtümliche Angaben verfälscht, so
werden so schnell wie möglich die Fehler berichtigt. Die Verwaltung verzichtet nicht
auf eine ganze oder teilweise Rückerstattung, wenn der Arbeiter falsche Angaben
gemacht hat oder wenn er es unterlassen hat der Verwaltung einen leicht
erkenntlichen Irrtum zu melden. Ist eine Urkundenfälschung seitens des Arbeiters im
Spiel, so kann eine Kündigung eingeleitet werden, da das nötige Vertrauen für ein
Arbeitsverhältnis nicht mehr gegeben ist.
Ist der Arbeiter in einem solchen Fall noch in einem Lohnverhältnis mit der Gemeinde
Luxemburg, so werden zu wenig oder zu viel gezahlte Summen bei der nächsten
Lohnabrechnung verrechnet, mit einer Erklärung, die es erlaubt den Vorgang
nachzuvollziehen. Wenn die durch den Arbeiter zurückzuerstattende Summe 10% des
Lohnes übersteigt, so muss der Arbeiter vorher angehört werden. Die
Personaldirektion kann dann einen zeitlich begrenzten Stufenplan zur Rückerstattung
vorschlagen, der vom Schöffenrat genehmigt werden muss.
Wird eine solche Situation nach Ende eines Lohnverhaltnisses festgestellt, so wird die
Rückzahlung der geschuldeten Summe eingeklagt.
Sind der Verwaltung bei der Berechnung des Lohnes materielle Fehler unterlaufen, so
kann der Arbeiter durch eine schriftliche Anfrage beim Schöffenrat den Verzicht auf
die teilweise oder ganze Rückzahlung ersuchen. Dieses Gesuch, muss innerhalb eines
Monates eingereicht werden nachdem die Verwaltung die Zurückerstattung
eingeleitet hat.
Unter materiellem Fehler sind unter anderem zu verstehen:
•
•
•
•
•
•
•

irrtümliche Aufstellung der Laufbahn;
irrtümliche Berechnung der Dienstalterszulagen;
irrtümliche Berechnung der Haushaltszulage;
irrtümliche Anwendung des Lohnindexes;
irrtümliche Berechnung anderer Lohnelemente als des Basislohnes;
irrtümliche Berechnung des Lohnes bei Beförderung;
sonstige Ausnahmefälle.

Die Forderung nach Zurückzahlung seitens der Gemeinde ist nach 5 Jahren verjährt,
berechnet auf das Datum der irrtümlichen Auszahlung.
Andererseits hat der Arbeiter innerhalb einer 5 Jahresfrist ein Recht auf die
Auszahlung der geschuldeten Beträge, wenn er durch einen materiellen Fehler der
Verwaltung oder eine Missinterpretation der reglementarischen und gesetzlichen
Texte nicht in deren Genuss gekommen ist. Diesbezügliche Anfragen müssen
schriftlich beim Schöffenrat eingehen und von diesem, nach Anhören des
Arbeitnehmerausschusses, schriftlich genehmigt werden.
Auf Wunsch kann dem Arbeiter ein, auf Grund der derzeitig bekannten Angaben,
aufgestellter Laufbahnentwicklungsplan zugestellt werden, der es ihm erlaubt, seine
Lohnentwicklung nachzuvolIziehen.
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Die Lohnstruktur, die Lohngruppeneinteilung sowie die Bedingungen der Zuteilung zu
einer Lohngruppe sind dem Kollektivvertrag als Anhang beigefügt. Die Lohnstruktur ist
aufgebaut auf eine Anzahl hierarchisch gestaffelter Lohngruppen, die jeweils durch ein
Grundgehalt bestimmt sind. In einer bestimmten Lohngruppe hat der Arbeiter Anrecht
auf den Grundlohn sowie die berechtigten Dienstalterszulagen. Eine
Dienstalterszulage hat unabhängig von der jeweiligen Lohngruppe immer den gleichen
Wert.
Im Krankheitsfall erhält der Arbeitnehmer seinen monatlichen Grundlohn sowie aIle
regelmäßigen Bezüge die in Absatz 2 dieses Artikels angeführt sind weiter bis zum
Ende des Monats in dem sich der 77. Krankheitstag befindet in einem Zeitraum von 12
Monaten berechnet. Ab dem 1. Tag des auf dem 77. Krankheitstag, folgenden
Monates übernimmt die Gesundheitskasse die Zahlung des Krankengeldes.
Diese Bestimmungen beruhen auf dem Arbeitsgesetzbuch, Stand 2010, sowie den
derzeitigen Statuten der Gesundheitskasse. Sollten die gesetzlichen und statutarischen
Grundlagen betreffend das Krankengeld und die Lohn-fortzahlung im Krankheitsfall
während der Laufzeit des Kollektivvertrages ändern, so werden die neuen Bestimmungen dementsprechend angepasst.

Artikel 57. Dienstalterszulagen
Während der Probezeit erhält der Arbeiter Lohnstufe IIIa, soweit nicht andere
Bestimmungen je nach der Situation eine andere Lohnstufe vorsehen.
Nach erfolgreicher Beendigung der Probezeit wird die Laufbahn des Arbeiters
aufgerechnet, indem der Vor-dienstzeit Rechnung getragen wird. Vom ersten Monat
nach der Probezeit an erhält der unqualifizierte Arbeiter die Lohnstufe der untersten
Lohngruppe, die sich aus dieser Berechnung ergeben hat. Der qualifizierte Arbeiter
erhält nach erfolgreicher Beendigung der Probezeit rückwirkend ab dem 4. Monat
seiner Einstellung die seiner regulären Laufbahn entsprechende Lohngruppe.
Das angenommene Anfangsalter für die Berechnung der Dienstalterszulagen ist das
abgeschlossene 19. Lebens-jahr.
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Der Unterschied zwischen dem tatsächlichen Alter bei Dienstantritt und dem
angenommenen Alter wird nach zufrieden stellender Probezeit zur Berechnung der
Biennalen, nach folgenden Regeln angerechnet:
a) Die Vordienstzeiten werden ganz angerechnet für eine Vollzeitbeschäftigung
im Dienst:
• der Krone (großherzoglicher Hof);
• des Staates;
• der Gemeinden;
• der Gemeindesyndikate;
• der EPT
• der Armee
• der Anstalten öffentlichen Rechtes;
• der luxemburgischen Eisenbahngesellschaft;
b) Die Vordienstzeiten werden zur Hälfte für alle Beschäftigungen angerechnet
die nicht unter a) aufgeführt sind.
c) War der Arbeiter nicht vollzeitig beschäftigt unter den unter a) angeführten
Arbeitgeber, werden die Vordienst-zeiten proportional zur wöchentlichen
Arbeitszeit angerechnet. Die restliche Differenz zur Vollzeit der nicht
gearbeiteten Zeiten wird zur Hälfte angerechnet.
d) Fällt das Geburtsdatum nicht auf den ersten eines Monates, so wird der 1. Tag
des folgenden Monates als fiktives, zur Berechnung benötigtes Geburtsdatum
genommen.
Diese Regel wird auch bei den sonstigen Daten, die zur Berechnung der
Vordienstzeiten benötigt sind, an-gewandt. Ist das Eintrittsdatum nicht der
erste Arbeitstag des Monates, so wird das zur Berechnung genommene Datum
auf den ersten Tag des folgenden Monates verlegt.
e) Die insgesamt angerechneten Vordienstzeiten dürfen 12 Jahre nicht
überschreiten. Das Maximum von 12 Jahren (6 Biennalen) für die Berechnung
der Dienstalterszulagen wird allerdings für die Arbeiter außer Kraft gesetzt, die
nach einer provisorischen Rente wieder neu eingestellt werden. Die Laufbahn
bei dieser Neueinstellung wird allerdings dann durch die Tätigkeit bestimmt,
die dem Arbeiter dann zugewiesen wird.
Die Arbeiter erhalten 9 Dienstalterszulagen. Die Dienstalterszulagen erfallen
nach jeweils 2 Jahren.
Eine 10. Dienstalterszulage erhält der Arbeiter nach 20 gearbeiteten
Dienstjahren bei der Gemeinde Luxemburg.
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Eine besondere zusätzliche (11.) Dienstalterszulage erhält der Arbeiter nach 25
Dienstjahren bei der Gemeinde Luxemburg.
Arbeiter, die bei der Addierung ihrer Lebens- und Dienstjahre 85 Punkte
erreichen, können durch Beschluss des Schöffenrates noch eine zusätzliche
(12.) Biennale erhalten.
Die Vordienstzeiten kommen nicht zur Anwendung bei der Berechnung der
10.,11. und 12. Dienstalterzulage.
Eine Dienstalterszulage beträgt zum aktuellen Zeitpunkt (Juli 2008) 13,7378 €
pro Monat (Indexziffer 100).

Artikel 58. Erschwerniszuschläge
Für besonders schmutzige und/oder gefährliche Arbeiten werden
Erschwerniszuschläge gezahlt. Die zuschlags-berechtigten Arbeiten und die
Lohnzuschläge sind in einem Anhang aufgeführt. Die Zuschläge, dessen Betrag
entsprechend dem Index 100 festgelegt, werden dem Lebensunterhaltsindex
angepasst. Die Zuschläge die prozentual zum Stundenlohn festgelegt sind, werden der
Entwicklung der Lohntabellen entsprechend angepasst.

Artikel 59. Anpassung an den Index der Lebenshaltungskosten
Die Grundlöhne sowie die Dienstalterszulagen entsprechen dem Index 100 des
offiziellen Lebenshaltungsindexes. Die Anpassung der Löhne und Zulagen erfolgt
gemäß den gesetzlichen und reglementarischen Bestimmungen.

Artikel 60. Lineare Erhöhungen
Die linearen Erhöhungen der Grundlöhne, Dienstalterszulagen, sowie der Familien-/,
Sonderzulage von 15,5 Punkten und der Jahresendzulage entsprechen den
allgemeinen Punktaufwertungen der Gemeindebeamten in der öffentlichen Funktion,
auch wenn die Punktaufwertungen während der Laufzeit des Kollektivvertrages
anfallen.
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Artikel 61. Beförderung und Entlohnung bei Versetzung
Die automatische Beförderung auf Grund der Dienstzeit in die nächste Lohnstufe oder
in eine höhere Lohngruppe kann in der Schwebe gehalten werden, wenn die Leistung
und Führung des Arbeiters zu Beanstandungen Anlass geben. In dem Fall muss der
Arbeiter angehört werden. Diese Regelung tritt auch in Kraft, wenn ein
Disziplinarverfahren läuft. Dies geschieht auf Anordnung des Schöffenrates nach
Stellungnahme des Betriebsverantwortlichen. Der Arbeiterausschuss wird von den
diesbezüglichen Maßnahmen unterrichtet.
Der Arbeiter kann, nach der Anhörung, Einspruch erheben. Wird der Einspruch von
den zuständigen Gremien als berechtigt angesehen, so wird die Lohnerhöhung
rückwirkend errechnet.
Wird im Rahmen des Disziplinarverfahrens kein Fehlverhalten festgestellt, so wird dem
Arbeiter die Lohnerhöhung rückwirkend angerechnet. Wird die Beförderung aus
berechtigten Gründen in der Schwebe gehalten, so bestimmt der Schöffenrat die
Dauer dieser Maßnahme.
Je nach Laufbahn und nach Entwicklung des Faches in dem der Arbeiter tätig ist,
können durch zusätzliche Betriebsabkommen, die auch während des laufenden
Vertrages möglich sind, theoretische sowie praktische Prüfungen vorgesehen werden,
bevor die Einstufung in die letzte Lohngruppe der Laufbahn vorgenommen wird. Je
nach der Verantwortlichkeit des Postens (unter anderem Vorarbeiter) kann eine
Prüfung auch unter anderen Gegebenheiten durchgeführt werden auf Grund eines
Vorschlags des Betriebsleiter und/oder des Arbeiterausschusses und durch Beschluss
des Schöffenrates.
Die praktische Prüfung ist vor dem Prüfungsausschuss abzulegen, der aus 2
Vertretern, die vom Betriebsleiter zu bezeichnen sind, 2 Vertreter des
Arbeiterausschusses (gegebenenfalls dessen Stellvertreter) und einem Vertreter der
Personalabteilung besteht. Die Prüfung soll den Nachweis erbringen, dass der Arbeiter
die an der betreffenden Arbeitsstelle gebräuchlichen Fertigkeiten und Fachkenntnisse
besitzt und soll von den Gegebenheiten der Betriebspraxis ausgehen. Nach beendeter
Prüfung entscheidet der Prüfungsausschuss auf Grund der Ergebnisse ob der Arbeiter
die Prüfung bestanden hat. Das Ergebnis wird dem Arbeiter sofort mündlich mitgeteilt
und wird auch protokollarisch (von der Personalabteilung) für die Personalakte
festgehalten. Hat der Arbeiter die Prüfung nicht bestanden, so kann er sie nach einer
vom Prüfungsausschuss, zu bestimmenden Frist, einmalig wiederholen. Diese Frist soll
mindestens 6 Monate betragen.
Bei allen Beförderungen, die nicht automatisch nach einer bestimmten Dienstzeit
anstehen, sowie bei Versetzungen mit Lohnverminderung die nicht durch ein
persönliches Gesuch hervorgerufen wurden, wird der Arbeiterausschuss im Voraus
schriftlich in Kenntnis gesetzt.
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Erfolgt die Versetzung auf Grund der Bewerbung auf eine interne Ausschreibung, so
wird der Arbeiter in der neuen Laufbahn in der Lohngruppe eingestuft, die den
geleisteten Dienstjahren bei der Gemeinde Luxemburg entspricht. Die
Dienstalterszulagen bleiben ihm erhalten. Dies gilt sowohl für Versetzung in eine
höhere eingestufte Lohngruppe als auch bei Versetzung in eine mindere, der Arbeit
entsprechende Lohngruppe. Diese Einstufung in der neuen Laufbahn erfolgt bei der
Versetzung.
Muss ein Arbeiter vorübergehend und aus betrieblichen Gründen die Arbeit einer
niedrigeren Lohngruppe verrichten, so behält er seinen bisherigen Lohn, falls es sich
nicht um eine Disziplinarmaßnahme handelt.
Wird ein Arbeiter vorübergehend zu Arbeiten einer höheren Lohngruppe
herangezogen, so erhält er den dieser Tätigkeit entsprechenden Lohn.
Bei einer dauerhaften Versetzung durch den Arbeitgeber, die nicht auf Grund einer
internen Bewerbung erfolgt und die durch die Einstufung in eine neue Laufbahn
entsprechend der neuen Tätigkeit eine Lohnminderung mit sich bringt, kann die neue
Lohngrundlage für den Arbeiter erst nach Ablauf der gesetzlich vorgesehenen
Kündigungsfrist in Kraft treten.
Für die Berechnung etwaiger Zuschläge ist die Lohngruppe maßgebend, welche der
neuen Tätigkeit entspricht.
Arbeiter, die in Zukunft eine Tätigkeit ausüben müssen, die einer niedrigeren Laufbahn
entsprechen infolge eines anerkannten Betriebsunfalls oder einer anerkannten
Berufskrankheit, die sie sich während ihrer Tätigkeit bei der Gemeinde zugezogen
haben und die durch ein medizinisches Gutachten der gesetzlich vorgesehenen
Instanzen bestätigt wurde, bleiben in ihrer früheren Lohngruppe eingestuft.
Arbeiter, die infolge einer nicht berufsbedingten Krankheit eine Tätigkeit ausüben
müssen, werden so eingestuft wie bei der Versetzung auf Grund einer internen
Ausschreibung, unter Vorbehalt der üblichen Kündigungsfristen einer wesentlichen
Arbeitsbedingung.
Erfüllt der Arbeiter nicht mehr die Bedingungen um seine Tätigkeit als Vorarbeiter
auszuführen, so werden die vorher angeführten Lohngarantien hinfällig. In dem Fall
wird seine neue Laufbahn auf Grund der neuen Tätigkeit neu berechnet.
Bei einem Wechsel auf einen in einer niedrigeren Lohngruppe eingestuften Posten
bleibt der Lohn in jedem Fall erhalten, falls der Arbeiter 12 Jahre in der letzten
Lohngruppe seiner jeweiligen Laufbahn absolviert hat.
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Sollte der Arbeiter krankheitshalber oder wegen seines fortgeschrittenen Alters die
Bedingung von 12 Jahren in der letzten Lohngruppe nicht einhalten können, so kann
der Arbeiter bei einem Wechsel auf einen in einer niedrigeren Lohngruppe
eingestuften Posten nur eine Lohngruppe verlieren. Die krankheitsbedingte
Einschränkung muss durch den zuständigen Arbeitsmediziner anerkannt werden. Eine
solche Einstufung kann auf Anfrage des Arbeiters über den Dienstweg angefragt
werden und nach Stellungnahme der Personaldirektion sowie des
Arbeitnehmerausschusses durch Entscheid des Schöffenrats vorgenommen werden.

Artikel 62. Auszahlung nach Ende des Dienstverhältnisses
Die Abrechnung des letzten Lohnes bei Beendigung des Dienstverhältnisses trägt den
monatlichen Vorauszahlungen sowie den geschuldeten Beträgen, auf der Grund der
monatlichen Arbeitsleistungen Rechnung. Der nicht genommene Jahresurlaub,
geschuldet entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen, wird bei der letzten
Abrechnung ausbezahlt.
Die Jahresendzulage wird ebenfalls proportional zu den angemeldeten Monaten
während des laufenden Jahres mit dem letzten Lohn ausbezahlt.

Artikel 63. Lohnstrukturen
Während der Laufzeit des Kollektivvertrags wird eine paritätische Arbeitsgruppe
eingesetzt um die Lohnstrukturen den neuen Organisationsverhältnissen anzupassen
und die Bestimmungen einer Übergangsperiode festzulegen.
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VIII. VERSETZUNGEN
Artikel 64. Arten der Versetzungen
Versetzungen werden in erster Linie aus betriebsbedingten Ursachen vorgenommen.
Insofern können persönliche Anliegen nur unter diesem Standpunkt berücksichtigt
werden.
Versetzungen können nur vorgenommen werden, wenn eine Stelle aus
betriebsorganisatorischen Ursachen frei geworden ist und eine Entscheidung des
Schöffenrates vorliegt, die Stelle intern zu besetzen.
Je nach Ursache werden folgende Versetzungsvorgehensweisen unterschieden:
1. Versetzung auf Grund einer internen Ausschreibung;
2. spontanes Versetzungsgesuch des Arbeiters aus persönlichen Gründen;
3. Versetzungsgesuch des Betriebsleiters aus betriebsbedingten Ursachen:
a) dauerhaftes Fehlverhalten des Mitarbeiters;
b) gesundheitliche Ursachen ohne, dass die Maßnahme des „reclassement“ in
Anspruch genommen werden kann;
c) betriebsbedingte Ursachen;
d) andere;
4. Versetzungen bedingt durch gesetzliche Maßnahmen:
a) gesundheitliche Ursachen: „reclassement interne et externe“ ;
b) andere
5. Versetzungen auf Grund von Einschränkung, Umstrukturierung oder Stilllegung
eines Betriebes oder einer Abteilung;

AUSFÜHRUNGSBESTIMMUNGEN
1. Versetzung auf Grund einer internen Ausschreibung:
Verlangt die freigewordene Stelle eine interne Betriebserfahrung, so kann der
Betriebschef dem Schöffen-rat vorschlagen, die Stelle nur innerhalb der
Belegschaft des Betriebes auszuschreiben. Die persönlichen Voraussetzungen, die
Arbeits- und Lohnbedingungen sowie die Postenbeschreibung müssen
Mindestbestandteil der Ausschreibung sein. Diese Ausschreibung wird in
Zusammenarbeit mit der Personaldirektion vorgenommen, die auch die Akte in
dem Zusammenhang erstellt.
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Der Betriebschef, in Zusammenarbeit mit dem Arbeiterausschuss und der
Personaldirektion, nimmt die Auswahl vor auf Grund von Mitarbeitergesprächen
und der Analyse der Personalakte vor.
Ergibt die Untersuchung der Situation, dass eine Ausschreibung innerhalb der
gesamten Gemeindebelegschaft von Vorteil ist, so kann der Betriebschef dem
Schöffenrat diese Vorgehensweise vorschlagen. Das Auswahlverfahren geschieht
unter denselben Bedingungen. Ist der Kandidat festgelegt, so muss allerdings noch
eine Untersuchung vorgenommen werden betreffend die Folgen im noch
aktuellen Betrieb des Kandidaten und ob die Gesamtnachteile nicht die Vorteile
der Versetzung überwiegen. Ist dies der Fall, so sind mehrere Vorgehensweisen
möglich:
•
•
•
•

Es wird von der Versetzung dieses Kandidaten abgesehen und ein anderer
Kandidat wird in Betracht gezogen.
Die Bedingungen für die Versetzung werden genau festgelegt um Schäden
für den abgebenden Betrieb zu vermeiden.
Es kann beschlossen werden die Stelle extern zu besetzen um der
Gemeinde Schaden zu ersparen.
Andere.
Prioritär, werden folgende Stellen über interne Ausschreibung besetzt:
Hallenwarte, Schulpförtner, Lastkraftwagenfahrer (>3,5T) sowie
handwerkliche Berufe.

2. Spontanes Versetzungsgesuch des Arbeiters aus persönlichen Gründen:
Der Arbeiter kann einen spontanen Versetzungsantrag einreichen, wenn er eine
neue berufliche Herausforderung sucht oder wenn er seine beruflichen
Kompetenzen weiter entwickeln möchte. Um eine spontane Versetzungsanfrage
einreichen zu können, muss der Kandidat mindestens zwölf Dienstjahre bei der
Gemeinde gearbeitet haben.
Jedes Versetzungsgesuch wird während sechs Monaten mit dem Profil der für
diesen Zeitraum vakanten Posten verglichen. Sollte innerhalb dieses Zeitraumes
kein Posten dem Profil des AntragsteIlers entsprechen oder sollte der Antragsteller
aus anderen Gründen nicht auf einen Posten genannt werden können, so verfällt
das Gesuch. Daraufhin muss eine Frist von einem Jahr eingehalten werden, bevor
ein neuer Versetzungsantrag eingereicht werden kann.
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3. Versetzungsgesuch des Betriebsleiters betreffend einen seiner Mitarbeiter aus
betriebsbedingten Ursachen :
Wenn das Gesuch des Betriebsleiters durch eine Voruntersuchung erhärtet ist, so
wird der betreffende Mitarbeiter prioritär auf eine Warteliste gesetzt und seine
Kandidatur wird im Rahmen der freigewordenen Stellen nach den unter 1.
aufgeführten Auswahlverfahren untersucht, bevor eine Ausschreibung
vorgenommen wird. Eine Versetzung kann in dem Falle nur vorgenommen
werden, wenn die betrieblichen und persönlichen Bedingungen stimmen.
4. Versetzungen bedingt durch gesetzliche Maßnahmen:
Ist eine Versetzung durch gesetzliche Bestimmungen und eine entsprechende
Verwaltungsentscheidung bedingt, so muss sie im Einklang mit den
organisatorischen Bedingungen des betreffenden Betriebes vorgenommen
werden. Die Bedingungen der Versetzung müssen ausführlich mit dem
entsprechenden Betriebsleiter festgelegt werden, um Schaden in dem Betrieb zu
vermeiden, der den Arbeiter aufnimmt. Der Betriebsleiter kann den Schöffenrat
unterrichten, wenn seiner Meinung nach, eine solche Versetzung mit dem
Betriebsgeschehen nicht vereinbar ist. In dem Falle muss eine Nachuntersuchung
vorgenommen werden um eine neue Lösung zu finden.
5. Versetzungen auf Grund von Einschränkung, Umstrukturierung oder Stilllegung
eines Betriebes oder einer Abteilung:
Den gesetzlichen Bestimmungen betreffend die betrieblichen Umstände sowie
den Sozialdialog muss Rechnung getragen werden. Je nach Umfang der
Veränderungen muss die Vorgehensweise ausführlich festgelegt werden,
gegebenenfalls unter Form einer Projektleitung, die die verschiedenen Phasen und
Verantwortlichkeiten in einem Zeitrahmen festlegt

EINFÜHRUNG EINER «MOBILITATSKOMMISSION»
In Anbetracht der steigenden Anzahl von Versetzungen der Mitarbeiter aus
unterschiedlichen Gründen wird eine „Mobilitätskommission“ eingesetzt, die
regelmäßig über die Versetzungsgesuche sowie über den Ablauf der Versetzungen
informiert wird. Die Kommission setzt sich zusammen aus 2 Vertretern des
Arbeitnehmerausschusses sowie aus den Verantwortlichen der Bereiche
„Développement du Potentiel humain“ und „Prévention et Bienêtre“ der
Personaldirektion zusammen. Sie tritt regelmäßig, jedoch mindestens 3 Mal im Jahr
zusammen und kann, im FaIle von Unklarheiten, Mitarbeiter oder Dienstleiter
vorladen um über eine Versetzung zu diskutieren.
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IX. AUSFÜHRUNGSBESTIMMUNGEN
Artikel 65. Auslegung des Vertrages, Schlichtung und Behebung von Streitigkeiten
Meinungsverschiedenheiten, die sich bei der Ausführung und der Auslegung des
Vertrages ergeben, werden zwischen Schöffenrat und Ausschuss, nötigenfalls unter
Hinzuziehung der vertragsschließenden Gewerkschaften geregelt. Streitfälle, das heißt
Schwierigkeiten im Sinne des vorstehenden Absatzes, für die keine Einigung gefunden
werden kann, sind dem nationalen Schlichtungsamt zu unterbreiten, unter
Beobachtung der gesetzlichen Bestimmungen. Einseitige Verstöße gegen die
gesetzlichen Bestimmungen über die Schlichtungsprozeduren berechtigen den
Arbeitnehmer- wie den Arbeitgeberpartner zur fristlosen Kündigung dieses
Abkommens.

Artikel 66. Schlussbestimmungen
Sonderabkommen, die diesem Kollektivertrag zuwiderlaufen oder eine
Verschlechterung desselben darstellen, sind unzulässig. Allerdings kann jeder
Vertragspartner vorschlagen einzelne Bestimmungen dieses Vertrages zu ändern auf
Grund von neuen, berechtigten Situationen, die nicht an dem Moment des
Abschlusses bekannt waren. Im gegenseitigen Einverständnis können diese
Bestimmungen dann nachverhandelt werden. Kommt es nicht zu einer Einigung,
bleiben die alten Bestimmungen gültig. Die bestehenden Lohnverhältnisse bleiben
unberührt insofern die unter Artikel 63 angeführten Arbeiten nicht zum Abschluss
gekommen sind.

Artikel 67. Vertragsdauer und Anwendungsbestimmungen
Der abgeänderte Vertrag tritt am 1. Juli 2008 in Kraft und ist gültig bis zum 31 März
2010.
Die Kündigung zwecks Verhandlungen für die Erneuerung des Vertrages kann
frühestens 3 Monate vor Ende des auslaufenden Kollektivvertrages vorgenommen
werden. Unter Vorbehalt der gesetzlichen Bestimmungen bleibt der gekündigte
Kollektivvertrag solange in Kraft bis der neue Kollektivvertrag unterzeichnet ist. Wird
ein Kollektivvertrag nicht gekündigt, so wird er auf unbestimmte Dauer angewandt. Er
kann aber jederzeit innerhalb einer Frist von 1 Monat gekündigt werden. Ansonsten
gelten die gesetzlichen Bestimmungen.
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Artikel 68. Sonderabkommen
Im Sinne einer aktiven Beschäftigungspolitik wird während der Dauer dieses
Kollektivvertrages bei der Gemeinde Luxemburg im Prinzip keine Privatisierung von
bestehenden Dienstleistungen oder Arbeitsplätzen vorgenommen. Dies gilt auch für
den Ausbau bestehender Dienstleistungen.
Sollte aus betriebsbedingten oder zwingend wirtschaftlichen Umständen dieses
Prinzip nicht anwendbar sein, so muss der Schöffenrat, im Sinne des sozialen Dialoges
und nach Voranalyse der Situation, eine Diskussion mit dem Arbeitnehmerausschuss
und den vertragsschließenden Gewerkschaften führen, auf Grund derer der
Arbeiteraus-schuss eine Stellungnahme abgibt.
Nach in Kenntnisnahme der Stellungnahme des Arbeiterausschusses kann der
Schöffenrat die seines Erachtens notwendigen Schritte beschließen. Sind die
Vertragspartner nicht mit der Entscheidung des Schöffenrates einverstanden, so
können sie das Schlichtungsamt mit der Angelegenheit befassen.»

Artikel 69. Koordinierter Text
Vorliegender koordinierter Text mit den Anhängen I bis VII ersetzt den koordinierten
Text vom 9. Januar 1991 samt Anhängen und Zusätzen.
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ANHÄNGE ZUM KOLLEKTIVVERTRAG DER ARBEITER DER STADT
LUXEMBURG
Inhaltsverzeichnis
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Dienstleistungen
Regelung der besonderen Lohn- und Arbeitsbedingungen des im
Reinigungsdienst stehenden Arbeitspersonals der Stadtverwaltung
Luxemburg
Regelung der besonderen Lohn- und Arbeitsbedingungen der
Schulpförtner der Stadtverwaltung Luxemburg
Pensionsreglement für das Arbeiterpersonal der Stadtverwaltung
Luxemburg
Erklärungen zu den Kodenummern welche auf den Lohnzetteln
aufgeführt sind
Avenant à la convention collective des ouvriers de la Ville de
Luxembourg concernant l’organisation d’un service central de nettoyage

version du 2 janvier 2019

69

ANHANG I.- LOHNSTRUKTUR UND LOHNGRUPPENEINTEILUNG
A) 1. Die städtischen Arbeiter beziehen die Monatslöhne nachstehender Gruppen:
Gruppe
1
I
II
IIIa
IIIb
IVa
IVb
IVc
IVd
IVe
V
VI
VIbis

Monatsgrundlohn EUR
(Index100)
2
Stand 03/2008
281,68
287,51
299,95
307,24
330,13
349,54
359,28
369,01
379,40
382,63
395,23
407,72

Gruppenstundenlohn EUR
(Index100)
3
Stand 03/2008
1,62820
1,66192
1,73380
1,77598
1,90829
2,02047
2,07677
2,13301
2,19307
2,21176
2,28458
2,35675

1. Die Monatsgrundlöhne (Kolonne 2) beruhen auf dem Index 100 und gelten für die
in Artikel 17 des Kollektivvertrages festgelegte Arbeitszeit.
2. Die Kolonne 3 enthält die Stundenlöhne, welche der Berechnung der Zuschläge
zugrunde liegen und für Fehlstunden abgezogen werden. Der Abzug erfolgt
selbstverständlich auch auf den 2 anderen Lohnelementen (Biennalen,
Haushaltszulage und Wohnungsentschädigung).
3. Unter Fehlstunden sind unentschuldigte Abwesenheiten und unbezahlter Urlaub
zu verstehen, jedoch keine regelrecht belegten Krankenstunden.
4. Arbeiter, die nicht am ersten Kalendertag aber am ersten Arbeitstag des Monats
eintreten, beziehen den vollen Monatslohn, sofern sie im Eintrittsmonat dieselbe
Anzahl von Arbeitsstunden erreichen, wie sie normalerweise von den früher
eingetretenen Arbeitern geleistet werden.
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B) 1. Entsprechend der ausgeübten Tätigkeit werden die Arbeiter wie folgt eingestuft:
Laufbahnen A, B, C, D, E, F, und G:
Laufbahn A: (Lohngruppen I, II, IIIa, IIIb, Iva.)
Arbeiter(innen) im Reinigungsdienst (mit Ausnahme des vollbeschäftigten Personals
der Badeanstalten und Sporthallen) und W.C. Wärter(innen) die unter die
Bestimmungen des Kollektivvertrages fallen:
Gruppe I
Gruppe II
Gruppe IIIa
Gruppe IIIb

während der ersten 3 Monate;
während der ersten 6 Dienstjahre;
nach 6 Dienstjahren in Gruppe 2
nach 6 Dienstjahren in Gruppe IIIa
(Diese Arbeitsgruppe ist Arbeitern vorbehalten, die einen praktischen Test
sowie eine Weiterbildung erfolgreich abgeschlossen haben).

Vollbeschäftigte Arbeiter(innen) der Badeanstalten und Sporthallen
Gruppe IIIa
Gruppe IIIb
Gruppe Iva

während der ersten 6 Dienstjahre;
nach 6 Dienstjahren;
nach 12 Dienstjahren.
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Laufbahn B: (Lohngruppen Iva, IVb, IVc, IVd, IVe)

Gruppe IVa

Gruppe IVb

Gruppe IVc

Gruppe IVd

Gruppe IVe

während der ersten 6 Dienstjahre:
- Straßenreiniger, Handlanger, Boten, einfache Friedhofarbeiter,
Wagenreiniger (Wageninneres);
während der ersten 3 Dienstjahre:
- Kanalarbeiter, Rohrleger (Kanalamt, Wasserwerk, Gaswerk),
Straßenbauarbeiter, Parkarbeiter, Arbeiter des Sportdienstes.
nach 3 Dienstjahren:
- Kanalarbeiter, Straßenbauarbeiter (nach 3 Jahren Tätigkeit als
Facharbeiter) Arbeiter des Sportdienstes;
nach 6 Dienstjahren:
- Straßenreiniger, Handlanger, Boten, einfache Friedhofarbeiter,
Wagenreiniger (Wageninneres).
nach 3 Dienstjahren:
- Rohrleger (Kanalamt, Wasserwerk, Gaswerk):
nach 6 Jahren Einstufung in Gruppe IVb:
- Straßenreiniger, Handlanger, Boten, einfache Friedhofsarbeiter,
Wagenreiniger (Wageninneres);
nach 6 Dienstjahren und praktischem Examen:
- Straßenbauarbeiter, Parkarbeiter;
nach 6 Dienstjahren:
- Arbeiter des Sportdienstes, Kanalarbeiter.
nach 6 Dienstjahren und praktischem Examen:
- Rohrleger (Kanalamt, Wasserwerk, Gaswerk);
nach 6 Jahren Einstufung in Gruppe IVc:
- Straßenbauarbeiter, Parkarbeiter; Straßenreiniger, sowie Arbeiter der
Reinigungs-mannschaften des Hygienedienstes, Handlanger, Boten,
einfache Friedhofarbeiter, Wagenreiniger (Wageninneres); Arbeiter des
Architektendienstes (maintenance), des Verkehrsamtes, des
Elektrizitätswerkes, des Wasserwerkes, des Gaswerkes, des Kanalamtes,
Forstarbeiter, sowie Arbeiter welche im CAPEL, im städtischen Museum,
in der Fotothek/Buchbinderei sowie im Filmarchiv beschäftigt sind.
nach 9 Dienstjahren:
- Arbeiter des Sportdienstes.
nach 6 Jahren Einstufung in Gruppe IVd:
- Rohrleger (Kanalamt, Wasserwerk, Gaswerk), Rohrleger welche
gleichzeitig Führer von Fahrzeugen unter 3.500kg sind,
nach dreijähriger Einstufung in Gruppe IVd (dies gilt nur für Arbeiter,
welche nach dem 1.4.1980 in den Städtischen Dienst eingetreten sind).
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Laufbahn C: (Lohngruppen IVb, IVc und IVd)
Gruppe IVb

Gruppe IVc

Gruppe IVd
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während der ersten 3 Dienstjahre:
- Erdarbeiter in den verschiedenen Betrieben, Forstarbeiter,
Bühnenarbeiter (neues Theater, Kapuzinertheater,
Musikkonservatorium), Arbeiter die eine einfache Tätigkeit mit
handwerklichem Charakter ausüben ohne eine ordnungsgemäße
Lehrzeit aufzuweisen; Führer von Autofahrzeugen, Kleinlastern und
Lastkraftwagen unter 3.500kg, Pumpwarte Wasserwerk, qualifizierte
Köchinnen;
nach 3 Dienstjahren:
- qualifizierter Arbeiter die leichte Mähtraktoren und ähnliche
motorische angetriebene Arbeitsmaschinen bedienen
während der ersten 6 Dienstjahre:
- Arbeiter, welche mit dem Reinigen und Waschen der Mülleimer, der
Müllwagen, der öffentlichen Toiletten usw. beschäftigt sind
(ungesunde und schmutzige Arbeiten), Messgehilfen (müssen eine gute
Schulbildungbesitzen);
während der ersten 12 Dienstjahre:
- Kassierer(innen) der Badeanstalten.
nach 3 Dienstjahren:
- Erdarbeiter, Forstarbeiter;
nach dreijähriger Einstufung in Gruppe IVb:
- Arbeiter die eine einfache Arbeit mit handwerklichem Charakter
ausüben ohne eine ordnungsgemäße Lehrzeit aufweisen;
nach dreijähriger Einstufung in Gruppe IVb und praktischem Examen:
- Bühnenarbeiter (neues Theater, Kapuzinertheater,
Musikkonservatorium):
nach 6 Dienstjahren:
- Messgehilfen (müssen eine gute Schulbildung besitzen), Arbeiter,
welche mit dem Reinigen und Waschen der Mülleimer, Müllwagen,
öffentlichen Toiletten usw. beschäftigt sind,
(ungesunde und schmutzige Arbeiten);
nach 12 Dienstjahren:
- Kassierer(innen) der Badeanstalten.
nach 6 Jahren Einstufung in Gruppe IVc:
- Messgehilfen, Arbeiter welche mit dem Reinigen und Waschen der
Mülleimer, der Müllwagen, der öffentlichen Toiletten usw. Beschäftigt
sind, sowie Arbeiter welche mit dem Reinigen und Waschen sowie
Manövrieren der Autobusse beschäftigt sind (ungesunde und
schmutzige Arbeiten);
nach neunjähriger Einstufung in Gruppe IVc:
- Bühnenarbeiter, (neues Theater, Kapuzinertheater,
Musikkonservatorium), Arbeiter welche eine einfache Tätigkeit mit
handwerklichem Charakter ausüben ohne eine ordnungsgemäße
Lehrzeit aufweisen.
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Laufbahn D: (Lohngruppen IVc, IVd und IVe)
Gruppe IVc

Gruppe IVd

Gruppe IVd

version du 2 janvier 2019

- Mülltipparbeiter, Hilfslagerverwalter, Hilfstafelwärter (Gaswerk),
Führer der kleinen Straßenkehrmaschinen, Führer des schweren
Mähtraktors (für die stundenweise oder tageweise Dauer dieser
Tätigkeit);
- Qualifizierte Arbeiter die den laufenden Unterhalt der Wagen in den
Garagen besorgen (Ölwechsel, Schmieren, Graphitieren, Reifenwechsel,
Bremsprüfstand usw.);
während der ersten 6 Dienstjahre:
- Arbeiter mit vollständiger handwerklicher Ausbildung und mit
vollwertiger handwerklicher Tätigkeit die nicht Inhaber des
Lehrabschlusszeugnisses (CATP) sind, Rohrschweißer im Gaswerk;
während der ersten 12 Dienstjahre:
- Müllader (schwere und ungesunde Arbeit);
- Qualifizierte Schlachthofarbeiter (schwere und ungesunde Arbeit).
nach sechsjähriger Dienstzeit
- als Schweißer; Rohrschweißer im Gaswerk;
nach sechs Jahren Tätigkeit und praktischem Examen:
- Arbeiter mit vollständiger handwerklicher Ausbildung und mit
vollwertiger handwerklicher Tätigkeit die nicht Inhaber des
Lehrabschlusszeugnisses (CATP) sind;
nach 12 Dienstjahren:
- Müllader (schwere und ungesunde Arbeit), qualifizierte
Schlachthofarbeiter (schwere und ungesunde Arbeit);
nach 12 Dienstjahren, wovon mindestens 6 in der Schmierstation und
praktischen Examen:
- Qualifizierte Arbeiter, die den laufenden Wagenunterhalt in den
Garagen besorgen (Ölwechsel, Schmieren, Graphitieren, Reifenwechsel,
Bremsprüfstand usw.).
nach 6 Jahren in Lohngruppe IVd:
- Rohrschweißer im Gaswerk
nach 6 Jahren Einstufung in Gruppe IVd und nach Ablegung eines
praktischen Examens:
- Arbeiter mit vollständiger handwerklicher Ausbildung und mit
vollwertiger handwerklicher Tätigkeit die Inhaber des CCM sind und
tatsächlich ihr Handwerk ausüben.
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Laufbahn E: (Lohngruppen IVd, IVe und V)
Gruppe IVd

Gruppe IVe

Gruppe V
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- Führer der Straßenhobel- und Straßenmarkierungsmaschinen;
Während der ersten 6 Dienstjahre:
- Totengräber, Handwerker mit Lehrabschlusszeugnis (CATP);
Nach einer angemessenen Einarbeitungszeit von mindestens einem
Jahr:
- Chauffeure des Schöffenrates.
Service parking:
- Posten als Verkehrsaufseher, Autoparkwächter, Bannhüter und
Parkwächter bleiben prinzipiell den Arbeitern vorbehalten, die
mindestens 15 Dienstjahre aufzuweisen haben. Während der Probezeit
erfolgt eine Einstufung in Gruppe IVc. Die Einklassierung in Gruppe IVd
erfolgt nach einer Probezeit von einem Jahr und nach bestandener
Eignungsprüfung.
Die anderen Arbeiter steigen erst in Gruppe IVd auf, wenn sie 16
Dienstjahre aufzuweisen haben, davon 1 Jahr Probezeit und wenn sie
die Eignungsprüfung bestanden haben. Arbeiter, denen eine solche
Beschäftigung aus Gesundheitsrücksichten zugewiesen wird, erhalten
den zuletzt bezogenen Lohn mit Ausnahme der Vorarbeiter ,welche in
Lohngruppe VIbis eingestuft sind und alsdann in Lohngruppe V
zurückgestuft werden. In diesen Fällen ist jedoch ein medizinisches
Gutachten des „Contrôle médical de la sécurité sociale“ erforderlich.
- Führer der Straßenwalzen;
Nach sechsjähriger Einstufung in Lohngruppe IVd:
- Totengräber, Chauffeure des Schöffenrates, Handwerker mit
Lehrabschlusszeugnis (CATP);
in den verschiedenen Betrieben:
- Führer von Lastwagen über 3500 kg (für die Dauer dieser Tätigkeit);
Lastwagenführer der Müllabfuhr (für die Dauer dieser Tätigkeit);
- Führer eines Kettenschaufelladers, eines Radschaufelladers, eines
Retroladers, einer Kehrmaschine sowie eines Mobilbaggers, für die
stundenweise oder tageweise Dauer dieser Tätigkeit;
- Führer der Siebbandpresse im Kanalamt; Führer der fahrbaren Leiter
im Parkdienst;
- Fahrer eines Unimogs mit Hebebühne für die stundenweise oder
tageweise Dauer dieser Tätigkeit;
- Hochdruckschweißer mit gültigem Zeugnis (muss jedes Jahr erneuert
werden);
Alle Arbeiter, die vor dem 1. April 1980 nach Gruppe V entlohnt
wurden, aber nicht die Bedingungen für die Einklassierung in Gruppe VI
erfüllen.
Nach 9 Jahren Einstufung in Gruppe IVe:
- Handwerker mit Lehrabschlusszeugnis (CATP), wenn sie tatsächlich ihr
Handwerk ausüben, indem sie die Gesellenprüfung bestanden haben.
- Totengräber, unter folgenden Bedingungen: besondere berufliche
Erfahrung als Totengräber, effektive Mitarbeit und Ausübung des für
diese Tätigkeit erforderlichen Bereitschaftsdienstes
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Gruppe VI:

nach 12 Dienstjahren in Gruppe V:
- Fahrer von Lastkraftwagen über 3500kg (für die Dauer dieser
Tätigkeit); Lastwagenfahrer der Müllabfuhr (für die Dauer dieser
Tätigkeit); Fahrer eines Kettenschauffelladers, eines
Radschauffelladers, eines Retroladers, einer Kehrmaschine, sowie eines
Mobilbaggers für die stundenweise oder tageweise Dauer dieser
Tätigkeit; Fahrer der Siebbandpresse im Kanalamt; Fahrer der
fahrbaren Leiter im Parkdienst; Fahrer eines Unimogs mit Hebebühne
für die stundenweise oder tageweise Dauer dieser Tätigkeit;
Hochdruckschweißer mit gültigem Zeugnis (muss jedes Jahr erneuert
werden).
- Alle Arbeiter, die vor dem 1. April 1980 nach Gruppe V entlohnt
wurden, aber nicht die Bedingungen für die Einklassierung in Gruppe VI
erfüllen.
- Totengräber, unter folgenden Bedingungen: besondere berufliche
Erfahrung als Totengräber, effektive Mitarbeit und Ausübung des für
diese Tätigkeit erforderlichen Bereitschaftsdienstes
Nach 12 Dienstjahren in Gruppe VI bleiben den vorerwähnten
Lastkraftwagenfahrern (3500kg) die Lohngruppe VI erhalten.

Laufbahn F (Lohngruppe VIbis)
Vorarbeiter, (besondere berufliche Erfahrung, erhöhte Verantwortung, ersetzen den
Meister), welche dauernd einer Mannschaft von mindestens 3-4 (drei) Arbeitern
vorstehen und in derselben effektiv mitarbeiten.
Alle Vorarbeiter, die bisher gemäß Lohngruppe VI entlohnt wurden, aber nicht mehr
den Bedingungen des Kollektivvertrags entsprechen, bleiben jedoch in Lohngruppe VI
einklassiert.
Laufbahn G (IVc, IVd, IVe, und V)
Erstellung einer neuen Laufbahn:
•
•
•
•

Gruppe IVc: während der ersten 6 Dienstjahre;
Gruppe IVd: nach 6 Dienstjahren und praktischem Examen;
Gruppe IVe: nach 6 Jahren Einstufung in Gruppe IVd und praktischem
Examen;
Gruppe V: nach 6 Jahren Einstufung in Gruppe IVe und praktischem
Examen;

Diese Laufbahn ist qualifizierten Arbeitern auf verantwortungsvollen Posten
vorbehalten die ein Testpraktikum, sowie eine Weiterbildung erfolgreich
abgeschlossen haben. Die Einklassierung eines Arbeiters in diese Laufbahn kann erst
auf Vorschlag des Schöffenrates und nach Rücksprache mit der Arbeiterdelegation
erfolgen.
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2. Neu eingestellte Arbeiter der Gruppen IIIa und IIIb beziehen den Lohn der Gruppe II
während der drei ersten Monate, diese gerechnet ab ersten des dem Einstrittstag
folgenden Monats, sofern der Eintritt nicht am ers-en Arbeitstag eines Monats
erfolgt ist, Neu eingestellte Arbeiter der Gruppen IVa, IVb, IVc, IVd, IVe beziehen den
Lohn der Gruppe 3a während der drei ersten Monate, diese berechnet wie in
Absatz I.
3. Die vorgesehenen Beförderungen stellen eine zufrieden stellende Vordienstzeit und
somit eine günstige Stellungnahme des Dienstchefs voraus.
4.
Nichtvollarbeiter, das heißt Arbeiter, die durch ein Gebrechen, eine Invalidität oder
einen Unfall erheblich in ihrer Erwerbsfähigkeit beschränkt sind, deren Leistung
mithin nicht mit der eines Vollarbeiters verglichen wer-den kann, werden ihren
Fähigkeiten entsprechend nach dreimonatiger Dienstzeit in Gruppe II oder Gruppe
IIIa eingestuft. Die Entlohnung wird integral an diejenige der Vollarbeiter angepasst,
sobald die Betreffenden die für die Vollarbeit vorgesehenen Bedingungen erfüllen.

B) 2 Entschädigung für die Gärtnerlehrlinge
Die Monatsentschädigung für Gärtnerlehrlinge welche im Parkdienst beschäftigt sind
werden gemäß Ministerbe-schluss festgelegt.
Laut Ministerbeschluss vom 1. März 2008, sind die Entschädigungen wie folgt
festgelegt:
Lehrlingsentschädigungen
1 Jahr (nur für CCM Anwärter)
2 Jahr
3. Jahr
Nach Bestehen der praktischen Prüfung

monatlich: Index 100
66,83 €
83,79 €
117,86 €
184,96 €

Für alle anderen Lehrlinge gelten die jeweiligen gesetzlichen Bestimmungen.
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ANHANG II. - PRÄMIEN UND ERSCHWERNISZUSCHLÄGE FÜR
AUSSERGEWÖHNLICHE DIENSTLEISTUNGEN
A. Für besonders schmutzige Arbeiten werden folgende Erschwerniszuschläge gezahlt:
für Reinigungsarbeiten in den Faulbehältern der Kläranlagen
für das Entfernen von Exkrementen und dergleichen in Autobussen
sowie in Arrestzellen
für die Reinigung der Gasbehälter im Gaswerk
für die effektiv beim Ausputzen und Reinigen der Bäume in mehr als
10 Meter Höhe geleisteten Arbeitsstunden (Park, Forst, Friedhöfe
usw.) sofern diese Arbeiten nicht mit mechanischen Leitern
ausgeführt werden, die mit Sicherheitsvorrichtungen versehen sind
für dieselben Arbeiten in 3 bis 10 Meter Höhe
für Arbeiten vermittels Holzimprägnierungsbad (Park und Forst)
für Spritzen mit giftigen Pflanzenschutzmitteln in Gewächshäusern
und Parkanlagen
für Abbeizungsarbeiten sowie das Säubern von Gebäuden mittels
giftigen und ätzenden Säuren
für die effektiv bei der Außenreinigung der Fenster des neuen
Theaters in mehr als 10 Meter Höhe geleisteten Arbeitsstunden,
sofern diese Arbeit mit mechanischen Leitern ausgeführt wird, die
mit Sicherheitsvorrichtungen versehen sind
für dieselbe Arbeit in 3 bis 10 Meter Höhe
für das Entleeren von Hand der Fäkaliengruben
für Ausgrabungsarbeiten der Totengräber und Einsargungen, sowie
für die Bergung von Leichen bei Unfällen
für das Öffnen einer Gruft oder das Ausheben eines Grabes, wenn
schon Bestattungen darin vorgenommen worden sind (dieser
Zuschlag kann nicht mit dem für Ausgrabungs-arbeiten
vorgesehenen Zuschlag kumuliert werden)
Hygienedienst: Für die anfallenden Räumungsarbeiten in
Wohnungen in denen sich eine Leiche befand (Verwesung und
Fäulnis)
eine entsprechende Arbeitskleidung ist aus hygienischen Gründen
zur Verfügung zu stellen.
für Straßenmarkierungsarbeiten im Bereich des rollenden Verkehrs
für das Reinigen von Haushaltsanschlüssen unter Gasdruck, während
der effektiven Sondertätigkeit, je Haushaltsanschluss 1 Stunde
für die 4 Monate jährlich dauernden Arbeiten des qualifizierten und
spezialisierten Straßenbaupersonals, sowie Lastwagen- und
Walzenführer, die bei der rein technischen Einbaumannschaft für
Schwarzdeckenbeläge und Straßenfertigern eingesetzt sind
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75% pro Stunde
75% pro Stunde
75% pro Stunde
75% pro Stunde

25% pro Stunde
75% pro Stunde
50% pro Stunde
75% pro Stunde
75% pro Stunde

25% pro Stunde
100% pro Stunde
200% pro Stunde
100% pro Stunde

100% pro Stunde

100% pro Stunde
10% pro Stunde
50% pro Stunde
25% pro Stunde
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B. Für den Streudienst im Winter werden 0,05672€ als Erschwerniszuschlag gewährt
(Index 100). Abweichend hiervon wird jedoch den nicht motorisierten Mannschaften,
welche den Streudienst von Hand mit Schaufel oder Eimer verrichten, eine
Erschwerniszulage von 0,11344€ (Index 100) pro Stunde gewährt. Denselben
Zuschlag er-halten die Arbeiter, die einer motorisierten Mannschaft zugeteilt sind
und den Streudienst mit der Schaufel vom Ladekasten aus verrichten (effektive
körperliche Betätigung).
Die Arbeit beginnt und endet an der Sammelstelle. Für den Streudienst sind
vorwiegend die Arbeiter der betreffenden Betriebe heranzuziehen.
C. Einen Erschwerniszuschlag von 7,79985€ (Index 100) pro Monat erhalten
vorbehaltlich des Abzuges der eventuellen Fehlstunden gemäß des Anhangs IA-4:
•
•
•
•

die Müllader und Lastwagenführer der Müllabfuhr, sowie die Fahrer der
Kehrmaschine,
die Rohrleger des Kanalamtes sowie des Gas- und Wasserwerkes,
für die Arbeiter, welche die Grundreinigung der Fahrzeuge vornehmen
und die Unterflurreinigung vermittels Werkzeugen und Dampfstrahlgerät
ausführen,
die Arbeiter des Kanalamtes, für die von Hand getätigten Entstopfungsoder Entleerungsarbeiten usw. eines Kanalschachtes.

Derselbe Erschwerniszuschlag von 7,79985€ (Index 100) ist außerdem für folgende
Arbeiten geschuldet:
•
•
•
•
•

für das Lackieren, das Spachteln, Ausbeulen sowie Schleifen der Wagen
mit einem Spritzgerät (für die vollbeschäftigten Arbeiter) und 0,35454€ für
die tageweise Dauer dieser Tätigkeit
für das innere Säubern der Containerwagen (Hygienedienst)
für das Säubern von Papierkübeln mittels Brenner (Hygienedienst),
für das Reinigen der öffentlichen Bedürfnisanstalten (städtischer
Hygienedienst),
für das Reinigen der Essräume, Duschen und Toiletten (Budenwärter).

Dies gilt ausschließlich für die Arbeiter welche im Hygienedienst, Parkdienst,
Wegebauamt und Schlachthof beschäftigt sind,
▪
▪
▪
▪
▪
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für die Arbeiter, welche auf der Reifenstation die schweren Reifen aufund abmontieren,
für das Arbeiten mit einem Fadenmäher; tageweise 0,35454€ (Index
100),
für das Mähen mit der Sense ist ebenfalls ein Zuschlag von tageweise
0,35454€
zu entrichten (Index 100)
für die Reinigungsmannschaften der IGLO Stellen, Bushaltestellen,
Schulhöfe sowie die Straßenreiniger des Hygienedienstes
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D. Die Arbeiter der Einbaumannschaft für Schwarzdeckenbeläge von Hand erhalten
einen Erschwerniszuschlag von 3,26173€ (Index 100) pro Monat, vorbehaltlich des
Abzuges der eventuellen Fehlstunden gemäß des Anhangs IA-4.
E. Die Arbeiter, die zum Bereitschaftsdienst herangezogen werden, erhalten dieselben
Zulagen wie die Beamten. Bei effektivem Einsatz jedoch erfolgt die Entlöhnung
gemäß den Bestimmungen des Kollektivvertrages.
F. Die Lastwagenführer und Arbeiter des Hygienedienstes beziehen für den Transport
der fahrbaren Kiosks, außer-halb der normalen Dienstzeit, eine Entschädigung von
14,18154€ (Index 100). Diese Pauschale schließt jedwede sonstige Entlohnung oder
irgendwelchen Ausgleich für dieselbe Arbeit aus. Für den Transport des Kioskes
außerhalb der Gemeinde und außerhalb der Dienstzeit beziehen dieselben
ausschließlich einen Pauschalbetrag von 18,43601€ (Index 100).
G. Die Park- und Forstarbeiter, die das Ausputzen der Bäume im Steiger vornehmen und
hierbei die Motorsäge be-dienen, erhalten einen Erschwerniszuschlag von (0,14180€)
(Index 100) für jede effektiv geleistete Arbeitsstunde.
H. Die Bühnenarbeiter des Stadttheaters, des Musikkonservatoriums sowie des
Kapuzinertheaters erhalten eine Theaterbetriebszulage (Ausgleichzulage) die jährlich
durch Sonderabkommen festgesetzt wird.
I.

Pförtner, Hallenwarte sowie das Reinigungspersonal erhalten folgende
Erschwerniszuschläge:
•
•
•

für das Waschen von Badesachen: 0,04360€ (Index 100) pro Stück
für das Waschen von großen Handtüchern: 0,06542€ (Index 100) pro
Stück
für das Waschen von Moppen: 0,10322€ (Index 100) pro Stück

Anmerkung: Normale Erschwernisse einzelner Tätigkeiten, wie Bedienung von
Pressluftgeräten, Teer- und Beto-nasphaltarbeiten außer dem in vorstehenden
Kapitel A (letzter Absatz) vorgesehenen Fall, usw. sind vollauf durch die
vorgesehenen Beförderungsmöglichkeiten in den betreffenden Berufsgruppen
abgegolten.
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ANHANG III. - REGELUNG DER BESONDEREN LOHN- UND
ARBEITSBEDINGUNGEN DES IM REINIGUNGSDIENST STEHENDEN
ARBEITSPERSONALS DER STADTVERWALTUNG LUXEMBURG
Artikel 70.
Für das fest beschäftigte Reinigungspersonal gelten die Bestimmungen des
Kollektivvertrages für die Gemeinde-arbeiter mit Ausnahme der folgenden
Sonderbestimmungen.

Artikel 71.
Die nicht voll beschäftigten Arbeiter(innen) im Reinigungsdienst beziehen als
Stundenlohn 1/173 des ihnen nach der jeweiligen Lohngruppe zustehenden
Monatsgrundlohns.
Die normale Arbeitszeit der vollbeschäftigten WC-Wärter(innen) beträgt 40 Stunden
im Mittel, auf 5 Tage verteilt. Ein Dienstplan regelt die Verteilung der Dienstzeit auf
die sieben Tage der Woche (montags bis sonntags).

Artikel 72.
Dienstalterszulagen und gegebenenfalls Haushalts- und Wohnungsentschädigung
werden dem nicht voll beschäftigten Reinigungspersonal im Verhältnis der geleisteten
Arbeitszeit gewährt, und zwar 1/173 pro Arbeitsstunde bis zum monatlichen
Höchstbetrag, welcher im Kollektivvertrag vorgesehen ist.

Artikel 73.
Das Reinigungspersonal, das bisher für eine bestimmte Arbeit lediglich freie Wohnung
bezogen hat, wird auf Grund des zustehenden Stundenlohnes und einer
festzusetzenden Stundenzahl entlohnt. Der Wert der Wohnung wird festgelegt und
mit dem zustehenden Lohn verrechnet.

Artikel 74.
Fällt ein vertraglicher Feiertag durch die neue Ferienordnung in die Schulzeit, so erhält
das Reinigungspersonal des Schuldienstes und des Musikkonservatoriums, das an
einem solchen Tag zur Arbeit verpflichtet ist, einen entsprechenden Ausgleich
während der Schulferien.

version du 2 janvier 2019

81

ANHANG IV. - REGELUNG DER BESONDEREN LOHN- UND
ARBEITSBEDINGUNGEN DER SCHULPFÖRTNER DER
STADTVERWALTUNG LUXEMBURG
Artikel 75.
Für die Schulpförtner gelten die Bestimmungen des Kollektivvertrages für die
Gemeindearbeiter, unter Berücksichtigung nachfolgender Bestimmungen.

Artikel 76.
Die freigewordenen Stellen als Schulpförtner werden unter dem Arbeiterpersonal der
Gemeinde Luxemburg aus-geschrieben. Die Einstellung erfolgt durch den Schöffenrat.

Artikel 77.
Die Probezeit beträgt ein Dienstjahr für die Titulare, die erstmals als Schulpförtner
beschäftigt werden.

Artikel 78.
Zur Festsetzung des Monatslohnes sind die Schulgebäude in drei Kategorien unterteilt:
•

Kategorie I: die kleineren Schulgebäude, wo die Gesamtstundenzahl aller dort
angestellten Arbeiter im gewöhnlichen 250 Stunden nicht übersteigt;

•

Kategorie II: die mittelgroßen Schulgebäude, wo die Gesamtstundenzahl der
dort angestellten Arbeiter im gewöhnlichen 250 Stunden übersteigt;

•

Kategorie III: die großen Schulgebäude, unter der Voraussetzung, dass es sich
um Gebäudekomplexe handelt wo die Gesamtstundenzahl der dort
angestellten Arbeiter im gewöhnlichen 450 Stunden übersteigt.

Die Einstufung in die entsprechenden Kategorien erfolgt also aufgrund der anfallenden
Arbeit. Die Einstufung erfolgt durch den Schöffenrat, nach Vorschlag der zuständigen
Dienststelle und nach Anhören des Arbeiteraus-schusses.
Kleinere, respektive vorübergehende Änderungen der Gesamtstundenzahl in einem
Schulgebäude können nicht zum Wechsel in eine andere Kategorie führen; nur bei
größeren und dauerhaften Änderungen kann eine Einstufung in eine andere Kategorie
erfolgen.
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Artikel 79.
Die Einstufung in die Lohngruppe ist folgende:
Kategorie I
•
•
•

Gruppe IIIa während der ersten 3 Dienstjahre;
Gruppe IIIb nach 3 Dienstjahren;
Gruppe IVa nach 9 Dienstjahren.

Kategorie II
•
•
•

Gruppe IVb während der ersten 3 Dienstjahre; - Gruppe IVc nach 3 Dienstjahren;
Gruppe IVd nach 9 Dienstjahren;
Gruppe IVe nach 15 Dienstjahren.

Kategorie III
•

Gruppe IVe;
Nach frühestens 1 Jahr als Schulpförtner eines Gebäudes der Kategorie III kann
eine Einstufung in Gruppe V erfolgen.

In jedem Fall wird die unter Artikel 3 vorgesehene Probezeit voll angerechnet.
Abweichend von Artikel 61 des Kollektivvertrages besteht bei der Annahme eines
Postens als Schulpförtner kein Anrecht auf die bisherige Lohngruppe. Die bei der
Gemeinde geleisteten Dienstjahre werden jedoch voll angerechnet (mit Wirkung ab
1. April 1988).

Artikel 80.
Die normale monatliche effektive Arbeitszeit darf 173 Stunden im Jahresdurchschnitt
nicht überschreiten.
In kleineren Schulgebäuden (Kategorie I) darf die Arbeitszeit, aufgrund derer
ebenfalls die Entlohnung erfolgt, weniger als 40 Stunden die Woche, respektive 173
Stunden im Schnitt betragen. Die Festsetzung derselben erfolgt auf-grund der jährlich
anfallenden Arbeit. Die nicht voll beschäftigten Schulpförtner(innen) beziehen
Dienstalterszulagen und gegebenenfalls Haushaltszulagen im Verhältnis zur
festgesetzten Arbeitszeit, und zwar 1/173 je Arbeitsstunde bis zum Höchstbetrag, der
im Kollektivvertrag vorgesehen ist.
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Artikel 81.
Der Schulpförtner hat Anrecht auf denselben Erholungsurlaub wie die städtischen
Arbeiter. Dieser Urlaub ist im Prinzip während der Schulferien zu nehmen, außer
wenn die Anwesenheit des Schulpförtners aus dienstlichen Gründen erforderlich ist.
Artikel 82.
Zur Ausführung seiner Arbeit befolgt der Schulpförtner die Anweisungen der
entsprechenden Dienststelle. Ein Dienstplan regelt die Arbeitszeit und Aufgaben der
Schulpförtner.
Zu den Obliegenheiten des Schulpförtners gehört unter anderem das Überwachen
des gesamten Gebäudekomplexes, das Reinigen der ihm zugeordneten Klassensäle,
das Reinigen der Sanitäranlagen während des Schulbetriebes sowie die Aufsicht über
die Putzfrauen. Die weiteren Aufgaben werden durch die Dienstanweisung für die
Schul-pförtner und das Hilfspersonal geregelt. Diese wird von der zuständigen
Dienststelle entworfen und nach Anhören des Arbeiterausschusses ist dieselbe der
Genehmigung durch den Schöffenrat unterworfen.

Artikel 83.
Für das Überwachen von Gesellschaften und Vereinen sowie Schulkursen außerhalb
des Dienstplanes (inklusive zur Durchführung kürzerer Interventionen während
dieser Zeit) wird dem Schulpförtner respektive seinem Ersatz für die betreffende Zeit
eine Entschädigung gewährt (Disponibilitätsprämie). Diese beträgt 0,45379€ (Index
100) für jede Stunde. Zur Bewachung größerer öffentlicher Veranstaltungen (zu
denen häufigere und längere Interventionen nötig sind), ist die Basisentschädigung
0,68069€ (Index 100).
Zur Berechnung der Entschädigung zählt jede angebrochene halbe Stunde als volle
halbe Stunde. Samstags werden diese Entschädigungen um 50% und sonntags sowie
feiertags um 100% erhöht. Ausnahmsweise anfallende Über-stunden werden gemäß
Art. 21 bis 23 des Kollektivvertrages vergütet.

version du 2 janvier 2019

84

Artikel 84.
Der Schulpförtner genießt freie Dienstwohnung, unentgeltlichen Wasser-, Gas- und
Heizungsverbrauch sowie 20 freie KW-Stunden monatlich auf dem Verbrauch von
Elektrizität.
Diese Vergünstigungen werden dem Schulpförtner entzogen, falls Missbrauch von
Wasser, Gas, Elektrizität und Heizung festgestellt wird.
Die Dienstwohnung darf weder ganz noch teilweise untervermietet werden.
In Ausnahmefällen dürfen Drittpersonen nur vorübergehend und mit ausdrücklicher
Genehmigung des Schöffenrates aufgenommen werden.
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EINSTUFUNG DER SCHULGEBÄUDE - Gemäß Artikel 4 des Anhangs IV
des Arbeiterkollektivvertrages der Stadtverwaltung Luxemburg
Stand Juli 2008
Kategorie I (kleine Gebäude)
BELAIR
BONNEVOIE
CLAUSEN
GARE
GASPERICH
GRUND
HAMM
MERL
NEUDORF
PFAFFENTHAL
WEIMERSKIRCH
Kategorie II (mittlere Gebäude)
BEGGEN
BELAIR
BONNEVOIE
CENTRE
CENTS
CESSANGE
DOMMELDANGE
HOLLERICH
KIRCHBERG
LIMPERTSBERG
ROLLINGERGRUND
Kategorie III (große Gebäude)
BELAIR
BONNEVOIE
EICH
GARE
GASPERICH
LIMPERTSBERG
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av. X septembre
rue des Ardennes
rue Nic Martha
montée de Clausen
allée Mansfeld
rue Michel Welter
rue A. Fischer
rue de Gasperich
Biisserwee
rue de Hamm
rue de Merl
rue de Neudorf
rue Vauban
rue Laroche

rue de Beggen
rue Aloyse Kayser
rue du Verger
rue de la Congrégation
rue Léon Kauffmann
rue de Cessange
rue Mongenast
rue Antoine Meyer
rue des Maraîchers
rue Anne Befort
rue Henri VII
rue de Rollingergrund

av. Gaston Diderich
rue Demy Schlechter
rue Gellé
rue de Mühlenbach
rue du commerce
rue Verdi
rue Batty Weber
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ANHANG V.- PENSIONSREGLEMENT FÜR DAS ARBEITERPERSONAL DER
STADTVERWALTUNG LUXEMBURG
PENSIONSZUSCHUSS DER GEMEINDEARBEITER

Artikel 85.
Der Gemeindearbeiter hat gegebenenfalls gemäß Anwendungen der Bestimmungen
von Artikel 5 Anspruch auf einen Zuschuss zur Sozialversicherungspension (A.I.V.Rente):
a) wenn er 60 Jahre alt ist und wenigstens 5 Jahre Dienst bei der Gemeinde
Luxemburg hat;
b) unabhängig vom Lebensalter, falls er wenigstens 5 Jahre Dienst bei der
Gemeinde Luxemburg hat und für untauglich erkannt wird, seine Arbeit
weiterhin zu verrichten:
c) wegen körperlichen Gebrechen,
d) wegen Verwundungen oder Unfällen, die er im Dienst bei der Gemeinde
Luxemburg oder bei Gelegenheit von Amtsverrichtungen, sei es infolge
einer hingebenden Tat im öffentlichen Interesse oder durch Einsatz des
eigenen Lebens zur Rettung, desjenigen eines anderen, erlitten hat.
Der Arbeiter, welcher das Alter von 65 Jahren erreicht hat, wird von Amtswegen in
den Ruhestand versetzt.

Artikel 86.
Keinen Anspruch auf Pensionszuschuss hat:
a) der Gemeindearbeiter, welcher außerhalb der in Artikel 1 vorgesehenen
Fälle seine Arbeit aufgibt oder entlassen wird;
b) der Arbeiter, welcher wegen einer Straftat, zu einer Zuchtpolizeistrafe von
mehr als einem Jahr ohne Strafaufschub, oder zur Aberkennung der im
Artikel 31 des Strafgesetzbuches aufgezählten Rechte verurteilt wird;
c) der Arbeiter, welcher seinen Posten verlässt, ohne vorher regelrecht
entlassen zu sein.
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Artikel 87.
Es zählen für den Pensionszuschuss die im Dienste der Gemeinde nach dem
vollendeten 18. und bis zum vollendeten 65. Lebensjahr, in ununterbrochener oder
unterbrochener Folge, verbrachten Jahre und Monate. Ebenso die bei der
luxemburgischen Armee als Freiwilliger verbrachte Dienstzeit.

Artikel 88.
Der unter Bedingung des Artikel 1, Abs. 2b in den Ruhestand versetzte Arbeiter
genießt eine Vergütung von sechs Dienstjahren.
Ebenso der Arbeiter, welcher pensioniert wird infolge einer Berufskrankheit, die er
sich in Ausübung seines Dienstes zugezogen hat und deren Vorhandensein durch den
städtischen Vertrauensarzt anerkannt worden ist.

Artikel 89.
Der Pensionszuschuss beruht auf der Differenz zwischen einer Referenzpension und
der, oder den real bezogenen persönlichen Rente(n).
Die Referenzpension wird berechnet nach folgenden Regeln :
[Ausgleichslohn] (1) * [Koeffizient] (2) * [Beschäftigungsgrad] (3)
Erklärung:
(1) [Ausgleichslohn] = [Lohn] * [Ausgleich]
wobei:
[Lohn] = Letztbezogener Normallohn, welcher sich zusammensetzt aus dem
Monatsgrundlohn (Lohn-gruppe), den Dienstalterszulagen sowie gegebenenfalls der
Haushaltszulage und Wohnungsentschädigung. Letztere wird ebenfalls den Arbeitern
angerechnet, die eine gekürzte Zulage erhalten haben (gratuité de logement).
Für das Reinigungspersonal, das über das 65. Lebensjahr (Altersgrenze) im
städtischen Dienst stand, gilt als letztbezogener Lohn im obigen Sinne der
Normallohn des Monats, in dem das 65. Lebensjahr erreicht wurde.
[Ausgleich] = Differenz zwischen Beamtenpunktwert und Pensionspunktwert.
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(2) [Koeffizient]
Der Koeffizient nach folgender Formel berechnet:
= ( [Punkte - 99] / 95 ) x 0,833 + ( [Punkte + 99] / 95 ) x 0,685
wobei:
[Punkte – 99] = Dienstjahre bis 1.1.1999 + Alter am 1.1.1999;
[Punkte tot] = Dienstjahre + Alter (Max. 95 Punkte) ;
[Punkte + 99] = [Punkte tot] – [Punkte – 99] ;
Falls der anhand dieser Formel errechnete Koeffizient unter 0,72 fällt, wird der
Koeffizient 0,72 eingesetzt.
(3) [Beschäftigungsgrad]
= Für Arbeiter, deren Beschäftigungsgrad im Laufe der Dienstzeit bei der Gemeinde
Luxemburg Änderungen unterworfen war, wird der Beschäftigungsgrad aus dem
Mittel der geleisteten normalen Arbeitsstunden ermittelt.
Der ermittelte Pensionszusschuss ist bei einer Dienstzeit von 40 Jahren integral
geschuldet.
Bei einer Dienstzeit:
•
•

unter 10 Jahren beträgt der Zuschuss 33 % vom errechneten Zuschuss,
zwischen 10 und 20 Dienstjahren erhöht sich der Zuschuss von 33 % um 2 %
pro Jahr, zwischen 21 und 39 Dienstjahren um 1,5 % pro Jahr (siehe Tabelle
Artikel 20).

Artikel 90.
Im Falle der Zurruhesetzung oder des Ausscheidens aus dem Dienst infolge Invalidität
bezieht der Arbeiter den Lohn des laufenden Monats sowie nach drei Monaten die
Differenz der Pension zum zuletzt bezogenen Normallohn.
Die ihm für diese Zeit zustehende Sozialversicherungspension wird an die Stadtkasse
abgeführt.
Stirbt der Arbeiter während des Dienstverhältnisses, so erfolgt die Zahlung des
„trimestre de faveur“ zu Gunsten der Witwe/des Witwers, der Kinder oder der Eltern,
welche mit dem Verstorbenen in Haushaltsgemeinschaft gelebt haben und deren
Unterhalt zu seinen Lasten gewesen ist. Es erfolgt keine Erstattung der Sozialpension.
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Sind weder Witwe(r), noch Kinder, noch Eltern vorhanden, welche diese Bedingungen
erfüllen, so ist der „Trimestre de faveur” nicht geschuldet. Ausnahmsweise kann der
Schöffenrat einer beliebigen Person oder Anstalt, welche nachweisbar für die Kosten
der letzten Krankheit und Beerdigung aufgekommen ist, eine Entschädigung
gewähren, welche den Betrag von 10.000,- Luf (Index 100) nicht übersteigen kann.
Für die Festsetzung vorstehender durch den Schöffenrat gewährter Entschädigung
werden in Betracht gezogen:
a) die Kosten der letzten Krankheit, die nach dem Tode des Arbeiters
beglichen worden sind, soweit sie nicht durch eine Krankenkasse oder
eine Mutualitätskasse erstattet werden;
b) als Beerdigungskosten:
•
•
•
•
•
•

die Kosten betreffend den Sarg und die übliche Trauerdekoration
(chapelle ardente, gerbe),
ein Totenkranz,
der Transport des Sarges und der Blumen,
das Öffnen und Schließen des Grabes,
das kirchliche Begräbnis und der Leichendienst, die Einäscherung,
die übliche Todesanzeige in einer Landeszeitung

Artikel 91.
Das Erlöschen eines Pensionszuschusses durch Sterbefall bringt seine Wirkung erst ab
dem vierten Monat her-vor, welcher auf denjenigen folgt, in welchem das
betreffende Ereignis stattfand.

Artikel 92.
Kein Zuschuss ist geschuldet falls der monatliche Zuschuss weniger als Brutto 100,Luf (Index 100) beträgt.
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PENSIONSZUSCHUSS DER WITWEN UND WITWER

Artikel 93.
Anspruch auf Pensionszuschuss hat:
1. die/der Witwe(r) des Arbeiters, welcher einen Pensionszuschuss bezogen hatte,
falls die Ehe wenigstens ein Jahr vor dem Ausscheiden des Ehegattens
geschlossen war, oder welches auch die Dauer der Ehe sei, wenn ihr ein Kind
entsprossen ist; wenn die Versetzung in den Ruhestand auf Grund eines unter 2b)
des Artikels 1 vorgesehenen Unfälle erfolgt, so genügt es, dass die Ehe dem die
Versetzung in den Ruhestand bedingten Vorfall vorangegangen ist;
2. die/der Witwe(r) des Arbeiters, falls sie wenigstens ein Jahr verheiratet war oder,
welches auch die Dauer der Ehe war, wenn ihr Kind entsprossen ist;
3. die/der Witwe(r) des Arbeiters, welche das Leben unter den sub 2b) des Artikels 1
genannten Bedingungen verlor, falls die Heirat dem Unfall vorausgegangen ist.

Artikel 94.
Keinen Anspruch auf Pensionszuschuss hat die geschiedene, getrennte oder die zu
einer Kriminalstrafe verurteilte Ehegattin, vorbehaltlich des Begnadigungsrechtes.
Die Zahlung des Pensionszuschusses zu Gunsten der Witwe(r), die wieder heiratet
wird eingestellt.

Artikel 95.
Der Pensionszusschuss der pensionsberechtigten kinderlosen Witwe(r) wird auf drei
Fünftel des Betrages, welcher dem Ehegatten bewilligt worden war oder worauf er
ein Recht gehabt hätte, festgesetzt.

Artikel 96.
Der einer/s Witwe(rs), welche einen von der Gemeinde bezahlten Posten innehat,
zustehende Pensionszuschuss wird während der Dauer ihrer Tätigkeit gekürzt, falls
der Beschäftigungsgrad 50 % einer normalen Beschäftigung übersteigt. Die Kürzung
ist bei 50%iger Beschäftigung ein Viertel, darüber hinaus erfolgt sie im Verhältnis zum
Beschäftigungsgrad.
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Artikel 97.
Stirbt ein Arbeiter, ohne eine(n) Witwe(r) mit Pensionsanspruch zu hinterlassen, so
besteht ein Anrecht auf Pensionszuschuss zugunsten der Mutter, der
Schwiegermutter oder Stiefmutter, der Tochter, der Adoptivtochter, die vor
Erreichen des 16. Lebensjahres adoptiert worden ist, der Schwiegertochter oder
Stieftochter und der Schwester unter Bedingung:
dass sie den Haushalt des Arbeiters besorgt und bis zu seinem Tode mit ihm in
Haushaltsgemeinschaft gelebt haben, dies ununterbrochen während mindestens fünf
Jahren, wovon mindestens ein Jahr vor seiner Pensionierung, und dass sie während
dieser Periode von 5 Jahren ledig, verwitwet, geschieden oder getrennt lebend
gewesen sind, und dass der Arbeiter in überwiegendem Maße zu ihrem
Lebensunterhalt beigetragen hat.
Falls die im vorstehenden Absatz unter 1) aufgeführten Bedingungen weniger als fünf
Jahre vor dem Tode des Arbeiters in Wegfall geraten, dies infolge schwerer Krankheit
oder Gebrechen des Arbeiters oder der den Zuschuss beanspruchenden Person, so
bleibt der Anspruch auf Pensionszuschuss erhalten, sofern die genannten
Bedingungen vorher erfüllt waren.
Falls mehrere Bezugsberechtigte, gemäß den vorstehenden Bestimmungen, in Frage
kommen, so wird der Zu-schuss pro Kopf aufgeteilt.
Die Festsetzung des Pensionszuschusses erfolgt gemäß Artikel 11 und 12.
Die Zahlung des Pensionszuschusses wird bis zu Vollendung des 50. Lebensjahres
ausgesetzt, es sei denn, dass die Arbeitsunfähigkeit der Antragstellerin vorher durch
die Alters- und Invalidenversicherung festgestellt wird.
Der Zuschuss wird nur auf Antrag bewilligt, und zwar ab ersten des Monats, welcher
auf den Monat der Antragsstellung folgt.
Er entfällt im Falle der Heirat der Bezieherin. Ebenso im Falle der Verurteilung zu
einer Kriminalstrafe, vorbehaltlich des Rechtes der Begnadigung.
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PENSIONSZUSCHUSS DER WAISEN

Artikel 98.
Recht auf Pensionszuschuss hat bzw. haben die weniger als achtzehn Jahre alten
Waise oder Waisen eines Pensionierten, falls sie aus einer vor dem Aufhören des
Dienstes geschlossener Ehe stammen; ebenso die Waise oder Waisen eines unter
den Umständen des Artikels 9 verstorbenen Arbeiters. Dieselben Rechte bestehen zu
Gunsten der tatsächlich zu Lasten der Berechtigten stehender Kinder.
Die Berechtigung auf Pensionszuschuss besteht für die legitimierten und anerkannten
Kinder nur dann, falls der diesbezügliche Akt vor dem Aufhören des Dienstes
ausgefertigt wurde.
Sie besteht nicht für das achtzehn volle Jahr alte oder verheiratete oder ohne
Begnadigung zu einer Kriminalstrafe verurteilte oder ein von der Gemeinde
besoldetes Amt bekleidetes Kind.
Das Recht auf Pensionszuschuss erlischt für das Kind, welches sein achtzehntes Jahr
vollendet hat, welches heiratet, welches ein von der Gemeinde besoldetes Amt
erhält oder eine Kriminalstrafe erleidet, vorbehaltlich des Rechtes der Begnadigung.

Artikel 99.
Der Pensionszuschuss der Kinder beträgt:
a) falls ein(e) pensionsberechtigte(r) Witwe(r) hinterblieben ist: für ein Kind :
20 %; für zwei Kinder : 30 %; für drei Kinder 40 %; und für vier oder mehr
Kinder 50 % der normalen Pension des Vaters.
b) falls kein(e) Witwe(r) hinterblieben ist oder wenn die/der Witwe(r)
unfähig ist, einen Pensionszuschuss zu beziehen oder wenn die Waisen
Anspruch auf eine Pension haben, weil die Mutter im Arbeiterverhältnis
bei der Stadt war: für ein Kind, ein Drittel; für zwei Kinder, die Hälfte; für
drei Kinder drei Viertel und für vier oder mehr Kinder, den Gesamtbetrag
dieses selben normalen Pensionszuschusses des Vaters oder der Mutter.In
beiden Fällen wird der mehreren Kindern bewilligte
Gesamtpensionszuschuss zu gleichen Teilen und nach deren Kopfzahl
unter dieselben verteilt, ohne Unterschied der Ehen, aus denen sie
stammen.
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Artikel 100.
Der Gesamtpensionszuschuss, welche gemäß den Artikeln 11 und 14 bewilligt wird,
kann in keinem Fall den Betrag des normalen Pensionszuschusses des Gatten bzw.
Vaters übersteigen.

SCHLUSSBESTIMMUNG

Artikel 101.
Die Index ist auf die Pensionszuschüsse, welche gemäß den vorstehenden
Bedingungen bewilligt werden, anwendbar.

Artikel 102.
Der Arbeiterkollektivvertrag sowie dieses Pensionszuschussreglement ist auf beide
Geschlechter anwendbar, demgemäß gelten die jeweiligen Begriffe „Arbeiter”,
„Witwe” und „Ehegatte” etc. dort wo nur ein Geschlecht er-wähnt wird, gleichsam
für „Arbeiterin”, „Witwe” und „Ehegattin” etc.

Artikel 103.
Die Pensionszuschüsse werden vom Kollegium der Bürgermeister und Schöffen
festgesetzt und monatlich ausbezahlt. Jedem Arbeiter, der pensioniert wird, sowie
den Hinterbliebenen, die Anrecht auf einen Zuschuss haben, wird eine detaillierte
Berechnung zugestellt. Dies geschieht ebenfalls, wenn eine Neufestsetzung des
Pensionszuschusses vorgenommen wird.
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Artikel 104.
Berechnungsgradtabelle nach Dienstjahren
Dienstjahre
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
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Koeffizient
33,0%
33,0%
33,0%
33,0%
33,0%
33,0%
33,0%
33,0%
33,0%
35,0 %
37,0 %
39,0 %
41,0 %
43,0 %
45,0 %
47,0 %
49,0 %
51,0 %
53,0 %
55,0 %
56,5 %
58,0 %
59,5 %
61,0 %
62,5 %
64,0 %
65,5 %
67,0 %
68,5 %
70,0 %
71,5 %
73,0 %
74,5 %
76,0 %
77,5 %
79,5 %
80,5 %
82,0 %
83,5 %
100,0 %
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Artikel 105.
Dieses Pensionszuschussreglement ersetzt das bisherige Pensionszuschussreglement
mit Wirkung auf den 1/1/1999. Es ist integraler Bestandteil des Kollektivvertrags für
das Arbeiterpersonal der Stadt Luxemburg.
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ANHANG VI. - ERKLÄRUNGEN ZU DEN KODENUMMERN WELCHE AUF
DEN LOHNZETTELN AUFGEFÜHRT SIND
Normale Stunden welche im Arbeitsplan einbegriffen sind
Kodenummer
100
150

101
102
107
108

Erklärung
Ausbezuelt
Normal Wiertes Stonnen
Stonnen vum Ersatzpersonal
(Normal Wiertes Stonnen,
Wiertes Iwwerstonnen bis e Plafong vun 173 Stonnen)
Regelmeisseg wiertes Nuetsstonnen
+25%
Onregelmeisseg wiertes Nuetsstonnen
+50%
Regelmeisseg wiertes Nuetsstonnen
+0%
Onregelmeisseg wiertes Nuetsstonnen
+0%

Recuperatioun

+0%
+0%
+25%
+50%

Die an den Werktagen geleisteten Nachtstunden können nicht mit den Überstunden
kumuliert werden (Kollektiv-vertrag Artikel 25). Ein Arbeiter, welcher also eine
Überstunde an einem Werktag nach 22 Uhr leistet, kann nur den für Überstunden
vorgesehenen Zuschlag erhalten (Kodenummern 109-124).
Für planmäßige Nachtarbeit erhält der Arbeiter die vorgesehenen Zuschläge
(Kodenummern 101-108).
Überstunden – Werktage
Kodenummer
109
112
115
118
121
124

Erklärung
Wiertes Iwerstonnen, bis 8/Dag
Wiertes Iwerstonnen, bis 8/Dag
Wiertes Iwerstonnen, bis 8/Dag
Wiertes Iwerstonnen iwwer 8/Dag
Wiertes Iwerstonnen iwwer 8/Dag
Wiertes Iwerstonnen iwwer 8/Dag
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Ausbezuelt
+150%
+50%
+0%
+200%
+100%
+0%

Recuperatioun
+0%
+100%
+150%
+0%
+100%
+200%
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Sonntagstunden
Kodenummer
200
201
202
209
210
211
212
213
214
218
219
220
221
222
223

Erklärung
Sonndes Stonnen, bis 8/Dag,
Am Arbechtsplang
Sonndes Stonnen, bis 8/Dag,
Nuets, Regelmeisseg, am Arbechtsplang
Sonndes Stonnen, bis 8/Dag,
Nuets, Onregelmeisseg, am Arbechtsplang
Sonndes Stonnen, bis 8/Dag
Sonndes Stonnen, bis 8/Dag,
Nuets, Regelmeisseg
Sonndes Stonnen, bis 8/Dag,
Nuets, Onregelmeisseg
Sonndes Stonnen, bis 8/Dag
Sonndes Stonnen, bis 8/Dag,
Nuets, Regelmeisseg
Sonndes Stonnen, bis 8/Dag,
Nuets, Onregelmeisseg
Sonndes Stonnen, iwwer 8/Dag
Sonndes Stonnen, iwwer 8/Dag,
Nuets, Regelmeisseg
Sonndes Stonnen, iwwer 8/Dag,
Nuets, Onregelmeisseg
Sonndes Stonnen, iwwer 8/Dag
Sonndes Stonnen, iwwer 8/Dag, Nuets,
Regelmeisseg
Sonndes Stonnen, iwwer 8/Dag, Nuets,
Onregelmeisseg

Ausbezuelt Recuperatioun
+100%
+125%
+150%
+200%
+225%

+0%
+0%

+250%

+0%

+150%

+100%

+150%

+100%

+250%
+275%

+0%
+0%

+300%

+0%

+150%
+175%

+100%
+100%

+200%

Aufgepasst: Die wenigen Dienststellen welche nach einem normalen Schichtplan
arbeiten, in welchem die Sonn-tagsarbeit einbegriffen ist, tragen nur die Zuschläge
auf, welche für die Sonntagsarbeiten geschuldet sind (Kode-nummern 200, 201, 202).
Die Werte der andern für die Sonntagsarbeit vorgesehenen Kodenummern begreifen
den Grundwert sowie den Zuschlag.
Beispiel: Ein Arbeiter welcher ausnahmsweise an einem Sonntag von 8 bis 12 arbeitet
hat Anrecht auf Auszahlung von 4 Stunden gemäß Kodenummer 209 (4 bezahlte
Stunden zu 200%) oder gemäß Kodenummer 212 (4 bezahlte Stunden zu 100 % sowie
4 Stunden Urlaub).
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Ein Arbeiter, welcher während derselben Zeitspanne arbeitet, jedoch nach einem im
Voraus festgelegten Zeitplan, hat Anrecht auf eine Auszahlung von 4 Stunden gemäß
Kodenummer 200 (4 bezahlte Stunden zu 100 %). Er hat kein Anrecht auf zusätzlich 4
Stunden Urlaub. Außerdem bleibt zu bemerken, dass keine Sonntagsstunde integral
durch entsprechende Freizeit vergütet werden kann (Artikel 8, Absatz 3 des
Kollektivvertrages).
Stunden-Feiertage
Kodenummer
309
310
311
312
313
314
318
319
320
321
322
323

Erklärung
Feierdags Stonnen, bis 8/Dag
Feierdags Stonnen, bis 8/Dag, Nuets,
Regelmeisseg
Feierdags Stonnen, bis 8/Dag, Nuets,
Onregelmeisseg
Feierdags Stonnen, bis 8/Dag
Feierdags Stonnen, bis 8/Dag Nuets,
Regelmeisseg
Feierdags Stonnen, bis 8/Dag, Nuets,
Onregelmeisseg
Feierdags Stonnen, iwwer 8/Dag
Feierdags Stonnen, iwwer 8/Dag, Nuets
Regelmeisseg
Feierdags Stonnen, iwwer 8/Dag, Nuets,
Onregelmeisseg
Feierdags Stonnen, iwwer 8/Dag
Feierdags Stonnen, iwwer 8/Dag, Nuets,
Regelmeisseg
Feierdags Stonnen, iwwer 8/Dag, Nuets,
Onregelmeisseg

Ausbezuelt Recuperatioun
+200%
0%
+225%
0%
+250%

0%

+100%
+125%

+100%
+100%

+150%

+100%

+250%
+275%

0%
0%

+300%

0%

+150%
+175%

+100%
+100%

+200%

+100%

Die an einem Feiertag geleistete Überstunde kann nicht integral durch
entsprechende Freizeit vergütet werden. Ein Zuschlag von 100 % ist in jedem Fall
geschuldet (Artikel 8, Abschnitt 3 des Kollektivvertrages).
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Abwesenheitsstunden
Kodenummer
600
601
602
610
620
630
631
650
651
652
653

Erklärung
Congé
Zergutt geschriwwen Stonnen
Aussergeweinlechen Congé
Congé fir Virunzeleieren
Congé fir Sportsleit
Congé fir Politiker
Congé fir Syndikalisten
Onentschöllegt gefeelten Stonnen
Netbezuelten Congéstonnen
Justifizeiert Absenzen
Streikstonnen

Die Kodenummern 600 bis 631 sowie Kodenummern 652 haben nur einen
statistischen Zweck. Sie haben keine Auswirkung auf die Auszahlung des Lohnes. Die
Kodenummern 650, 651 und 653 hingegen wirken sich auf die Auszahlung des Lohnes
aus. Die unter diesen Kodenummern eingetragenen Stunden werden vom
Monatsgrundlohn abgezogen und ziehen also eine Verringerung des Lohnes mit sich.

Nettolohnverringerungen
Kodenummer
01
02
11
12
13
20
25
30
31
35
50
53
55
60
75
76
97
98
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Erklärung
Monatsgrundlohn des vorhergehenden Monats
Monatsgrundlohn des betreffenden Monats
Saisie/cession. Prozentualer Betrag und fester Betrag
Saisie/cession. Doppelterprozentualer Betrag und fester Betrag
Saisie/cession. Fester Betrag
BHW
Banque et Caisse d’Epargne – Lehrlinge
Disziplinarstrafe
Rückzahlung Vertrauensarzt
Ordnungsstrafe CNAMO
Syndikatsbeitrag OGB-L
Syndikatsbeitrag NGL
Syndikatsbeitrag LCGB
Beitrag Arbeiterkammern
Vorschuss des vorhergehenden Monats
Vorschuss
Negative Richtigstellung
Positive Richtigstellung (z.B. jährliche Steuerabrechnung)
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