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B. Arbeitnehmervertretung

III. Arbeitsgerichtsbarkeit in Frankreich

1. Der Regelfall: Der unbefristete Arbeitsvertrag

Der Arbeitsvertrag in Frankreich ist ähnlich wie in Deutschland nicht gesetzlich definiert. 

Weder das französische Bürgerliche Gesetzbuch noch das Arbeitsgesetzbuch enthalten 

entsprechende Bestimmungen. So liegt es an der Lehre und natürlich vorrangig an der 

Rechtssprechung hier Klarheit zu schaffen. Dem ist die für Arbeitsrechtssachen zuständige 

Kammer („Chambre sociale“) des französischen Kassationshofs auch zweifelsfrei 

nachgekommen.

Ein Arbeitsvertrag hat nach der von der Rechtssprechung entwickelten und mittlerweile 

etablierten Definition drei grundlegende Merkmale:

1. Leistung

2. Vergütung dieser Leistung

3. Weisungsverhältnis
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Es handelt sich also um einen Vertrag mit dem sich eine Person, Arbeitnehmer 

genannt, verpflichtet eine Tätigkeit unter Aufsicht und Weisung einer anderen Person, 

Arbeitgeber genannt, auszuführen und dafür von dieser eine Vergütung erhält.

Sobald diese drei Kriterien vereint sind kann man prinzipiell von einem Arbeitsvertrag 

sprechen, wobei der Gesetzgeber in manchen Fällen trotz Vorliegen der drei Kriterien explizit 

eine andere Bestimmung des fraglichen Rechtsverhältnisses vorgesehen hat. (siehe weiter 

unten)

Das Unterscheidungskriterium schlechthin ist eindeutig das Weisungsverhältnis 

zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Dabei ist die rechtliche Abhängigkeit aufgrund des 

Weisungsverhältnisses nicht mit einer wirtschaftlichen Abhängigkeit zu verwechseln. In einer 

wirtschaftlichen Abhängigkeit kann sich nämlich auch ein freier Dienstnehmer befinden, der 

beispielsweise nur einen einzigen Kunden hat, aber rechtlich von diesem vollkommen 

unabhängig ist. Dies macht das zwischen diesen beiden vorliegende Rechtsverhältnis aber 

noch keineswegs zum Arbeitsverhältnis. 

Trotz dieser doch grundsätzlich klaren Definition des Arbeitsvertrags, kommt es im 

Verhältnis zu manchen anderen Verträgen doch zu Abgrenzungsproblemen. Bei diesen 

Auslegungsfragen hat das Arbeitsgericht die Aufgabe die wahrhaftige Qualifizierung des 

Arbeitsvertrags zu rekonstruieren. Dabei stellen der Parteiwillen oder etwaige Bezeichnungen 

durch die Parteien keine verpflichtenden Kriterien für die Qualifizierung dar. Vielmehr hat das 

Arbeitsgericht auf das Verhalten des Arbeitgebers, die Arbeitsbedingungen, die Art der 

Vergütung und die wirtschaftliche Abhängigkeit des Arbeitnehmers abzustellen. Wie hier 

bereits anklingt ist der Begriff der Unterordnung bzw. Abhängigkeit (subordination) ein 

relativer, der von der Rechtssprechung bisweilen sehr weit interpretiert wird. (Cass. Soc. 

19/12/2000, Nr. 98-40572)

Diese Unterordnung bzw. dieses Abhängigkeitsverhältnis lässt sich unter anderem an 

der Bestimmung des Arbeitsorts und der Arbeitszeit durch den Arbeitgeber erkennen. Auch 

hier gilt jedoch, dass dies lediglich Indizien für das Vorliegen eines Arbeitsverhältnisses sind.

Bestimmung Arbeitsvertrag ja oder nein, wirkliche Qualifizierung, Name durch Parteien spielt 

keine Rolle
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Unterscheidung zu anderen Verträgen (Probleme z.B. VRP)

Beweislast

a. Der unbefristete Arbeitsvertrag (contrat à durée indéterminée, CDI)
Der unbefristete Arbeitsvertrag stellt den Standardfall nach französischem Recht dar. Im 

Zweifel wird auch das Vorliegen eines unbefristeten Arbeitsvertrags vermutet. So gilt auch für 

diese Arbeit, dass die angesprochenen Regelungen, sofern nichts Gegenteiliges angeführt ist, 

für den unbefristeten Arbeitsvertrag Gültigkeit haben. Wie sein Name schon sagt, handelt es 

sich um einen auf unbestimmte Dauer geschlossenen Vertrag. Auf unbestimmte Dauer 

geschlossene Verträge kann man ja grundsätzlich durch einfache Kündigung (unter Einhaltung 

einer Frist) beenden, wie wir jedoch noch sehen werden, gilt das für den französischen 

Arbeitsvertrag wenn überhaupt nur sehr eingeschränkt.

(1.) Vertragsabschluss 
(1.1) Formvoraussetzungen
Im Allgemeinen stellt das Gesetz keine Anforderungen an die Form eines 

Arbeitsvertrags. In Tarifverträgen oder in gesetzlichen Bestimmungen für Arbeitsverträge für 

manche Berufsgruppen oder bestimmte Arten von Arbeitsverträgen wird jedoch die 

Schriftlichkeit des Arbeitsvertrags verlangt.

Auf europäischem Niveau sichert eine Richtlinie vom 14. Oktober 1991 mit der Nr. 91-

533 zumindest, dass bestimmte Eckdaten eines Arbeitsverhältnisses festgehalten bzw. dem 

Arbeitnehmer zur Kenntnis gebracht werden müssen. Dies muss aber nicht zwingend in der 

Form eines Arbeitsvertrags geschehen, sondern kann auch auf den Lohn- oder Gehaltszetteln 

(bulletin de paie) präzisiert sein.

Für den Arbeitsvertrag auf bestimmte Zeit (contrat à durée déterminée, CDD) verlangt 

Artikel L1224-12 des französischen Arbeitsgesetzbuchs (code de travail) jedoch ausdrücklich 

Schriftform und auch die Aufnahme bestimmter zusätzlicher Informationen. Falls die 

Schriftform nicht eingehalten wird und der Grund, warum ein befristeter Arbeitsvertrag 

eingegangen wird nicht genannt wird, gilt der Arbeitsvertrag nach diesen Bestimmungen als 

auf unbestimmte Zeit geschlossen.
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Auch für Arbeitsverträge im Zusammenhang mit Zeitarbeitfirmen bzw. Leiharbeitsfirmen 

gelten ähnliche Vorschriften. Genauer wird auf die Voraussetzungen für die speziellen 

Vertragstypen später in einem eigenen Kapitel eingegangen.

(1.2) materielle Voraussetzungen
Die materiellen Voraussetzungen für den Abschluss eines Arbeitsvertrags sind die 

gleichen Voraussetzungen wie für den Abschluss eines Vertrags allgemein:

- Willensübereinstimmung (consentement)

- Rechts-, Geschäfts-, und Handlungsfähigkeit (capacité)

- Gegenstand (objet) und „cause“

Dieses „consentement“ ist dann gegeben, wenn es zu einem Aufeinandertreffen von 

miteinander übereinstimmenden Willenserklärungen kommt. Der Abschluss eines Vertrags ist 

in dem Zeitpunkt vollendet, in dem eine Person die Offerte einer anderen Person akzeptiert. 

Mit der Annahme eines Angebots ist ein Vertrag nach französischem Rechts also geschlossen!

Im Allgemeinen haben Vorgespräche und Vertragsverhandlungen keine bindende Wirkung. 

Vorsicht ist allerdings geboten nicht eine Anstellung zu versprechen, denn ein 

ausgesprochenes ausreichend genaues Versprechen entfaltet Wirkungen wie ein 

Arbeitsvertrag. Ein Bruch desselben entspricht so einer Kündigung ohne Grund (licenciement 

sans motif) mit allen Folgen einer solchen.

Die Frage der ausreichenden Rechts-, Geschäfts-, und Handlungsfähigkeit betrifft vor 

allem Minderjährige. Sie haben allein zumindest ausreichende Geschäftsfähigkeit einen 

Arbeitsvertrag abzuschließen. Die Meinungen, ob dies nur mit der stillschweigenden oder 

ausdrücklichen Erlaubnis der Eltern oder gesetzlichen Vertreter möglich ist gehen jedoch 

auseinander. Sie sind auch in Bezug auf etwaige Klagen vor den Arbeitsgerichten, Beitritt zu 

Gewerkschaften oder das Wahlrecht für Berufsvertretungen vollständig rechtsfähig.
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Was die Rechtsfähigkeit des Arbeitgebers betrifft, oder zumindest die Vertretungsmacht der 

auftretenden Personen, gelten die gleichen Regeln, wie im allgemeinen Zivilrecht. So muss 

sich der Arbeitgeber, eine Person die für ihn auftritt und auch den Eindruck erweckt  über die 

Abschlusskompetenz zu verfügen normalerweise auch zurechnen lassen.

Der Gegenstand und die dem französischen Recht eigene „cause“ folgen den allgemeinen 

Regeln des französischen Zivilrechts und bedürfen hier keiner Spezifizierung in Bezug auf das 

Arbeitsrecht.

b. Ausgestaltungsmöglichkeiten des Arbeitsvertrags
(1). Probezeit (période d’essai) 

Arbeitnehmer Anfängliche Maximaldauer Maximaldauer inkl. 
Verlängerung*

Handwerker und 
Angestellte

2 Monate 4 Monate

Leitende 
Angestellte und 
Fachkräfte

3 Monate 6 Monate

Führungskräfte 4 Monate 8 Monate
* die Probezeit kann einmalig verlängert werden, wenn diese Verlängerung durch ein 
Abkommen der Berufsbranche vorgesehen ist
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Jegliche Form von Probezeit muss im Arbeitsvertrag durch eine Probezeitklausel angegeben 

sein. Ist eine solche Klausel nicht gegeben, dann ist die Probezeit nichtig, der Angestellte also 

von Anfang an richtig angestellt und somit auch besser geschützt. In der Klausel muss 

angegeben sein wie lange die Probezeit andauert, ob oder nicht eine Verlängerung der 

Probezeit möglich ist und wie die Probezeit im Idealfall abzulaufen hat.

(2). Mobilitätsklausel (clause de mobilité)
Wenn bereits zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses absehbar ist, dass der vorliegende Vertrag 

auf Dauer so nicht bestehen kann und um das Verfahren einer Vertragsänderung zu umgehen, 

ist es möglich sogenannte Mobilitätsklauseln in der Arbeitsvertrag einzufügen. Diese sind 

zulässig solange sie durch ein nachweisbares, legitimes Interesse des Unternehmens 

gerechtfertigt werden können. Diese Klauseln haben zur Folge, dass der Arbeitnehmer, der 

den Vertrag so unterschrieben hat, zu einem späteren Zeitpunkt, wenn beispielsweise der 

Umzug des Unternehmens ansteht, nicht mehr die Möglichkeit hat abzulehnen. Sie 

ermöglichen eine einseitige spätere Veränderung des geographischen oder inhaltlichen 

Aufgabenbereichs, die nicht mehr der Zustimmung der Arbeitgeber verlangt. Wenn der 

Arbeitnehmer sich später der geplanten Veränderung entgegenstellt geht er das Risiko einer 

Kündigung ein.

(3). Wettbewerbsklausel (clause de non concurrence)
Wettbewerbsklauseln kommen meist erst zum Einsatz, nachdem das Arbeitsverhältnis bereits 

beendet ist. Sie schränken den ehemaligen Angestellten in seiner Freiheit ein, nach 

Beendigung eines Arbeitsverhältnisses im gleichen Berufsfeld tätig zu werden. Indem der 

Angestellte diese Klausel unterschreibt verbietet er sich selber für eine bestimmte Zeit 

irgendeine Tätigkeit zu ergreifen, die schädlich für seinen ehemaligen Arbeitgeber sein könnte.

Die Wettbewerbsklausel unterliegt einigen Voraussetzungen:

1. sie muss gerechtfertigt sein durch legitime Interessen des Unternehmens,

2. sie muss zeitlich und örtlich beschränkt sein,

3. sie muss eine finanzielle Gegenleistung vorsehen, 
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4. sie muss die Besonderheiten der Tätigkeiten des ehemaligen Angestellten in Betracht 

ziehen und seine Möglichkeit eine neue Stelle zu finden.

(4). Wohnsitzklausel (clause de résidence aussi clause de domicile)
Eine solche Wohnsitzklausel, die den Wohnsitz des Arbeitnehmers auf einen bestimmten 

Bereich festzulegen versucht ist grundsätzlich nicht zulässig, da es der Privatsphäre der 

Arbeitnehmer angehört, frei wählen zu können wo sie wohnen wollen. Nur wenn die Aufgaben 

denen der Angestellte nachkommen muss eine solche Nähe zum Arbeitsplatz rechtfertigen 

und wenn die Klausel auch als erforderlich für die Ausübung seiner Aufgaben angesehen 

werden kann, ist eine Wohnsitzklausel gerechtfertigt. 

2. Die Ausnahme: Der befristete Arbeitsvertrag

Der befristete Arbeitsvertrag ist nach französischem Recht als ein Ausnahmefall des 

unbefristeten Vertrags anzusehen. Der Vertrag muss unbedingt schriftlich abgeschlossen 

werden und die nachstehenden Voraussetzungen erfüllen. Die Grundlage, auf der ein solcher 

Vertrag abgeschlossen wird, muss unbedingt im Vertrag enthalten sein. Der Arbeitsgeber 

muss seine Wahl, einen solchen Vertrag abzuschließen, immer rechtfertigen.

 Die Gründe:   

Die Befristung des Arbeitsvertrages ist nur in bestimmten vom Gesetz vorgesehenen Fällen 

zulässig: 

- Zur Ersetzung eines vorübergehend abwesenden aber auf unbestimmte Zeit 

eingestellten Arbeitnehmers

- Bei der vorläufigen Zunahme der Betriebstätigkeit: erhöhte Tätigkeit, Zunahme des 

Volumen von Aufträgen, eine besonders anspruchsvolle Aufgabe

- Bei Saisonarbeit

 Das Anwendungsverbot  :
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Innerhalb von 6 Monaten nach einer betriebsbedingten Kündigung ist der Abschluss eines 

befristeten Vertrages unzulässig, es sei denn, der Vertrag ist für eine Dauer von weniger als 3 

Monate ohne Verlängerung abgeschlossen. Auch im Falle eines außerordentlichen und 

besonders anspruchsvollen Auftrags darf der Arbeitgeber einen befristeten Vertrag mit dem 

Arbeitnehmer schließen. 

Die Ersetzung eines Arbeitnehmers, dessen Arbeitsvertrag wegen Arbeitskampf unterbrochen 

wurde, ist durch die Einstellung eines neuen Arbeitnehmers aufgrund eines befristeten 

Arbeitsvertrages unzulässig. 

 Die Laufzeit  : 

Die Laufzeit muss im Prinzip schriftlich im Vertrag festgesetzt werden. Von diesem Prinzip darf 

der Arbeitgeber nur in folgenden Fällen abweichen:

- Bei der Ersetzung eines vorübergehend abwesenden Arbeitnehmers

- Bei der Ersetzung eines Arbeitnehmers dessen Vertrag unterbrochen wurde

- Wenn der auf unbestimmte Zeit eingestellte Arbeitnehmer noch nicht seine Tätigkeit 

angetreten hat

In den vorstehenden Fällen wird der befristete Vertrag für eine Mindestdauer abgeschlossen. 

Der Vertrag endet z.B. wenn der abwesende Arbeitnehmer seine Tätigkeit wieder aufnimmt. 

Der befristete Arbeitsvertrag endet mit dem Ablauf der vereinbarten Laufzeit. Sie Laufzeit darf 

im Prinzip nicht einen Zeitraum von 18 Monaten überschreiten. Die Laufzeit darf sich auf 24 

Monate ausdehnen, wenn der Vertrag im Ausland vollzogen wird oder das Unternehmen einen 

außerordentlichen Auftrag bekommt. Die Laufzeit kann in einem kürzeren Zeitraum von 9 

Monaten ablaufen. 

Die Laufzeit kann verlängert werden ohne die Höchstdauer überschreiten zu dürfen. 

 Probezeit:   

Der befristete Vertrag kann eine Probezeit beinhalten. Sie beträgt einen Tag pro Woche. Die 

Höchstdauer darf nicht einen Zeitraum von zwei Wochen überschreiten, wenn der Vertrag für 

eine Laufzeit bis zu 6 Monaten abgeschlossen wurde. Im Falle einer längeren Laufzeit beträgt 

die Probezeit 1 Monat. 

 Beendigung des befristeten Vertrages  :
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Der Vertrag endet mit Ablauf der vereinbarten Zeit. In den nachstehenden Ausnahmefällen 

endet der Vertrag vor diesem Zeitpunkt. 

- Bei schwerem Verschulden

- Bei Vorliegen höherer Gewalt

- Bei Arbeitsunfähigkeit 

Ein Kündigungsrecht steht dem Arbeitnehmer zu, wenn er einen anderen unbefristeten Vertrag 

mit einem andern Arbeitnehmer bereits abgeschlossen hat. Eine Kündigungsfrist ist allerdings 

zu beachten.

In allen anderen Fällen steht sowohl dem Arbeitnehmer oder dem Arbeitgeber ein 

Ersatzanspruch zu, je nachdem wer den Vertrag vorzeitig gekündigt hat. 

Wenn die vorstehenden Voraussetzungen nicht erfüllt sind, deutet der Gesetzgeber den 

befristeten Vertrag auf unbefristeten Vertrag um. 

Teilzeitarbeit:
Die Arbeitszeit fällt in diesem Fall kürzer aus als die eines Vollbeschäftigten. Die Teilzeitarbeit 

ist kürzer als die per Gesetz, durch Tarifvertrag oder Arbeitsvertrag festgelegte Arbeitszeit. 

„Kürzer als“ kann sich auch auf die monatliche oder jährliche Arbeitszeit beziehen; letztere 

beträgt 1.607 Stunden. 

Die Teilzeitarbeit kann durch einen Tarifvertrag oder auf Antrag des Arbeitgebers festgelegt 

werden. Im letzten Fall muss der Arbeitgeber die Arbeitsaufsichtsbehörde und die 

Personalvertretung benachrichtigen. 

Ein Teilzeitarbeitsvertrag kann auch - unter Berücksichtigung der Tarifverträge - auf Antrag des 

Arbeitnehmers entstehen. Der Antrag kann trotzdem auf eine begründete Ablehnung des 

Arbeitgebers stoßen. Der Arbeitgeber darf den Antrag ablehnen nur: 

- Mangels Arbeitsplätze im Betrieb in der gleichen Berufsgruppe, der der Arbeitnehmer 

zugehört.

- Mangels gleichwertiger Arbeitsplätze.

- Wenn der Arbeitgeber nachweist, dass der Abschluss eines solchen Vertrags die 

Unternehmenstätigkeit benachteiligt.
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Der Gesetzgeber setzt auf jeden Fall ein Gleichbehandlungsprinzip durch, nach dem die 

Teilzeitarbeitnehmer über die gleichen Rechte als die Vollbeschäftigten verfügen. Im diesem 

Sinn darf die Probezeit der Teilzeitarbeitnehmer nicht die der Vollbeschäftigten überschreiten. 

Zudem sind die Teilzeitarbeiter den Vollbeschäftigten gegenüber zu einer proportionalen 

Vergütung berechtigt.

Bei Berechnung der Entlassungsabfindung des Arbeitnehmers sind sowohl die geleistete 

Teilzeitarbeit als auch die Vollzeitarbeit zu berücksichtigen.

Periodisch   wiederkehrende Beschäftigung  : 
Der Vertrag wird über bestimmte Zeiträume vollzogen. Wie bei der Saisonarbeit wird der 

Arbeitnehmer für eine bestimmte Periode angestellt. Im Unterschied aber zu der Saisonarbeit 

handelt es sich bei einer zeitweise Beschäftigung um einen unbefristeten Arbeitsvertrag. 

Der in diesem Rahmen abgeschlossene Vertrag entsteht nur aus Tarifverträgen. Wenn der 

Arbeitgeber nicht die Regel beachtet, deutet der Gesetzgeber den Vertrag als 

Vollzeitarbeitsvertrag um. 

Heimarbeit:  
Die Heimarbeit wird in den nachstehenden Fällen verrichtet:

- Der Heimarbeiter bekommt eine pauschale Vergütung und arbeitet für einen oder 

mehrere Arbeitgeber. Die Arbeit kann in diesem Sinn auch für einen Wettbewerber 

ausgeführt werden. 

- Er/sie arbeitet allein oder mit anderen Familienmitgliedern

Die Heimarbeit setzt keine Weisungsbefugnis von Seiten des Arbeitgebers voraus. Die 

Räumlichkeiten, in denen die Arbeit verrichtet wird sind unerheblich. 

Der Heimarbeiter genießt die gleichen Rechte wie alle Arbeitnehmer und die Heimarbeit ist 

den gleichen gesetzlichen Regeln unterworfen. 

Leiharbeit:
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Ein Leiharbeitsvertrag wird abgeschlossen, wenn ein Leiharbeiter durch ein Unternehmen 

(„Verleiher“) an ein anderes Unternehmen (Entleiher) "verliehen" werden. Der „Verleiher“ ist 

eine physische oder juristische Person; deren Tätigkeit ausschließlich darin besteht, 

Arbeitnehmer für eine bestimmte und vorübergehende Aufgabe einem Unternehmen zu 

überlassen. Vor diesem Hintergrund werden die zwei nachfolgenden Verträge abgeschlossen: 

- Ein Vertrag zwischen dem Verleiher und dem Entleiher, nach dem der Verleiher dem 

Entleiher einen Arbeitnehmer überlässt .

- Ein Arbeitsvertrag zwischen dem Arbeitnehmer und dem Verleiher, der als einziger 

Arbeitgeber gilt. Der Arbeitsvertrag wird durch ähnliche gesetzliche Regeln bestimmt 

wie für die befristeten Verträge. 

Wenn der Verleiher den Arbeitsvertrag vor dem Ablauf der Laufzeit kündigt, muss er dem 

Arbeitnehmer einen neuen Vertrag anbieten. Der Arbeitnehmer darf den Vertrag einseitig 

kündigen, wenn er einen unbefristeten Vertrag abgeschlossen hat. 

Vorsicht ist trotzdem geboten: Wenn der Entleiher nach Ablauf der Vertragsfrist den 

Arbeitnehmer weiter beschäftigt, wird der Vertrag als unbefristeter Vertrag umgedeutet. Die 

Laufzeit der Leihbeschäftigung wird in diesem Fall der Betriebszugehörigkeit angerechnet. 

Eine weitere Form der Leiharbeit („portage salarial“) wird von einem Gesetz vom 25.6.2008 

geregelt. Dadurch wird eine Dreiecksbeziehung bestimmt. Ein Unternehmen stellt einen 

Arbeitnehmer ein. Der Arbeitnehmer arbeitet im Auftrag eines zweiten Unternehmens. Der 

Arbeitgeber wird aber vom ersten Unternehmen bezahlt. 

B. Beendigung des Arbeitsverhältnisses

1.   Beendigung des Arbeitsverhältnisses nach französischem Recht  

In einem kurzen ersten Teil wird ein Überblick über die Arten der Beendigung eines 

Arbeitsverhältnisses gegeben. In den darauffolgenden zwei Teilen wird auf die wohl in der 

Praxis bedeutendsten Fälle, die Kündigung durch den Arbeitgeber und die immer häufiger 

gewählte einvernehmliche Auflösung genauer eingegangen.
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Vorauszuschicken ist vor allem der Hinweis auf die Rechtslage in Frankreich im Bezug auf 

Beweisfragen. Hier ist in vielen Fällen der Arbeitgeber beweispflichtig, dies z.B.  auch im Falle 

einer Kündigung durch einen Arbeitnehmer, dass es sich auch um eine solche handelt und 

nicht um eine Kündigung durch den Arbeitgeber. Darum ist generell zu empfehlen diese 

Vorgänge schriftlich mit Unterschrift des Arbeitnehmers festzuhalten. 

a. Übergang in den Ruhestand (Le départ à la retraite, la mise à la retraite)
Unter diese Art der Beendigung eines Arbeitsverhältnisses werden einerseits der 

freiwillige Antritt der Rente durch den Arbeitnehmer und andererseits die Pensionierung durch 

den Arbeitgeber zusammengefasst.

In den meisten Fällen ergeben sich durch den Antritt der Rente eines Arbeitnehmers 

keine besonderen Probleme. Grundsätzlich ist der Rentenantritt ab dem vollendeten 60. 

Lebensjahr möglich, sofern der Arbeitnehmer zu diesem Zeitpunkt bereits genügend 

Versicherungsjahre für einen Anspruch auf eine Alterspension angesammelt hat. Er hat eine 

der Kündigungsfrist entsprechende Frist einzuhalten und Anspruch auf eine durch Verordnung 

und Tarifvertrag festgelegte Abfindung.

Eine Pensionierung durch den Arbeitgeber stellt sich etwas komplizierter dar. Es sind 

dabei mehrere Punkte zu beachten. Im Allgemeinen kann ein Arbeitnehmer vor der Vollendung 

seines siebzigsten Lebensjahres nicht zwangspensioniert werden. Die Pensionierung ab dem 

67. bis zum 69. (in Spezialfällen auch ab dem 65.) Lebensjahr ist nur mit Zustimmung des 

Arbeitnehmers möglich. Der Arbeitgeber hat hierzu den Arbeitnehmer 3 Monate vor seinem 

Geburtstag schriftlich zu befragen. Für diesen Fall besteht eine Frist von einem Monat, in 

welcher er seinen Widerspruch gegen die Pensionierung dartun oder zustimmen kann. Falls 

der Arbeitgeber diese Formalitäten nicht einhält, oder der Arbeitnehmer nicht zustimmt, ist 

grundsätzlich eine Zwangspensionierung für ein weiteres Jahr nicht möglich.

Der Arbeitgeber hat im Fall einer Zwangspensionierung eine der Kündigungsfrist 

entsprechende Frist einzuhalten und dem Arbeitnehmer auch eine Entschädigung in der Höhe 

der Kündigungsabfindung zu zahlen.

b. Höhere Gewalt (Force majeure)

14



Für die Heranziehung „höherer Gewalt“ als Grund der Beendigung eines 

Arbeitsverhältnisses sind die Bestimmungen des allgemeinen bürgerlichen Rechts 

anzuwenden. Darin wird ein Ereignis gefordert, welches die Erfüllung des Vertrags, nicht nur 

vorübergehend, absolut unmöglich macht.  Es muss sich um ein unvorhersehbares, 

unabwendbares, externes Ereignis handeln. Die Anwendung dieser Bestimmungen wird von 

der Rechtssprechung generell aber strikt gehandhabt, und nur in einzelnen Fällen zum Erfolg 

führen. So werden z.B. eine lange Krankheit oder auch eine Insolvenz nicht mehr anerkannt. 

Im eher seltenen Fall, dass höhere Gewalt doch zuerkannt wird, gelten grundsätzlich keine 

Kündigungsfristen und ist auch keine Kündigungsentschädigung zu zahlen. Im 

Katastrophenfall besteht jedoch sehr wohl ein Entschädigungsanspruch des Arbeitnehmers. 

Im Zusammenhang mit der strengen Auslegung des Begriffs höhere Gewalt führt dies zu einer 

Situation, in der beinahe immer ein Entschädigungsanspruch besteht.

Beachte: Häufig kann ein solches Ereignis auch nur zu einer Aussetzung des 

Arbeitsvertrags an Stelle einer Beendigung führen, weil das Ereignis 

nur zu einer vorübergehenden Unmöglichkeit der Leistung führt.

c. Vertragsauflösung (résiliation judiciaire)
Hierbei handelt es sich um eine Form der Vertragsbeendigung nach den Regeln des 

allgemeinen bürgerlichen Rechts, die jedoch bis auf wenige im Gesetz genannte Spezialfälle 

dem Arbeitgeber für die Beendigung eines Arbeitsverhältnisses nicht offen steht. Sie kann zu 

diesem Zweck nur vom Arbeitnehmer angestrengt werden. Im Falle einer stattgebenden 

Entscheidung des zuständigen Gerichts, wird das Arbeitsverhältnis mit dem Tag der 

Entscheidung beendet und im Regelfall auch eine Kündigungsentschädigung zugesprochen. 

Im Falle einer ablehnenden Entscheidung besteht das Arbeitsverhältnis fort.

d. Kündigung durch den Arbeitnehmer (La démission et la prise d’acte)
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 Eine sogenannte Prise d’acte ist die „Feststellung“ vertragswidriger Verhaltensweisen 

des Arbeitgebers durch Erklärung des Arbeitnehmers. Der Arbeitsvertrag wird dadurch sofort 

beendet. Falls das Verhalten des Arbeitgebers eine Beendigung rechtfertigt, wird dieser 

Vorgang in eine ungerechtfertigte Kündigung durch den Arbeitgeber umgedeutet. Für den Fall, 

dass keine Gründe vorliegen die eine Beendigung rechtfertigen, bleibt es bei einer „normalen 

Kündigung“ des Arbeitnehmers (démission). 

Die Kündigung des Arbeitnehmers muss dessen unmissverständlichen Willen 

ausdrücken, das Arbeitsverhältnis zu beenden. Er hat sich auch an eine Kündigungsfrist zu 

halten. Eine Begründung ist allerdings keine Voraussetzung, ebenso wenig die Schriftlichkeit. 

Der Arbeitgeber hat diesen freien, ernsten und unmissverständlichen Willen des 

Arbeitnehmers zu kündigen im Streitfall nachzuweisen. Der Zweifel kommt dem Arbeitnehmer 

zu Gute.

Beachte: Es besteht die Gefahr der Umdeutung einer Kündigung durch den 

Arbeitnehmer in eine ungerechtfertigte Kündigung durch den 

Arbeitgeber, was für den Arbeitgeber schwerwiegende Konsequenzen 

haben kann. Darum nochmals, eine Kündigung durch den Arbeitnehmer 

auch als solche schri f t l ich unter Einhaltung der nöt igen 

Formvorschriften festhalten!

e. Todesfall (décès) 
Auch der Tod des Arbeitnehmers führt zur Beendigung des Arbeitsverhältnisses kraft 

Gesetzes, wohingegen das Ableben des Arbeitgebers nicht zur automatischen Beendigung 

führt.

Die Kündigung (durch den Arbeitgeber)
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Die grundlegende Voraussetzung jeder Kündigung durch den Arbeitgeber ist zuerst ein 

motif réel et sérieux (zutreffender und ernsthafter Grund). Kommt das Gericht zum Schluss, 

dass ein solches motif réel et sérieux nicht vorliegt, spricht man von einer sozialwidrigen bzw. 

missbräuchlichen Kündigung, welche in Frankreich in den meisten Fällen verschiedene 

Entschädigungsansprüche begründet, jedoch auch eine Wiedereinstellung zur Folge haben 

kann, zu der es in der Parix jedoch nur sehr selten kommt.

In diesem Zusammenhang bedeutet motif réel, dass der Kündigungsgrund:

 Objektiv – faktische nachprüfbare Tatsachen, keine bloßen 

Bedenken oder Verdächtigungen 

 Zutreffend – der wirkliche Grund für die Kündigung

  Und nachweisbar sein muss

Von einem motif sérieux (ernsthaften Grund) ist auszugehen, wenn der 

Kündigungsgrund entweder die Fortführung des Arbeitsvertrages verhindert oder den Betrieb 

des Unternehmens belastet. Die Geschehnisse müssen in Verbindung mit der beruflichen 

Tätigkeit des Arbeitnehmers stehen. Folglich sind Ereignisse außerhalb der Arbeit 

grundsätzlich nicht als Kündigungsgrund verwendbar. Selbst eine strafrechtliche Verfolgung 

und Verurteilung ist so nicht zwingend ein Kündigungsgrund. Die Vorkommnisse müssen des 

Weiteren derart sein, dass sie eine Aufrechterhaltung des Arbeitsvertrags unmöglich machen.

Zeitlich gesehen müssen Kündigungsgründe bereits vor einer Kündigung bestehen um 

berücksichtigt zu werden, spätestens also im Zeitpunkt der Zustellung der Kündigung. 

Ausnahmsweise kann der Richter aber spätere Umstände in einer Gesamtbetrachtung 

würdigen. Weiterhin berechtigt ein „faute grave“ (schwerwiegendes Verschulden) oder „faute 

lourde“ (besonders schwerwiegendes Verschulden) natürlich auch während der 

Kündigungsfrist zu sofortiger Beendigung des Arbeitsverhältnisses.

In einem Tarifvertrag können die Kündigungsgründe für den Arbeitgeber eingeschränkt 

werden, was dazu führen kann, dass eine grundsätzlich gesetzlich gerechtfertigte Kündigung 

kein motif réel et sérieux (zutreffenden und ernsthaften Grund) mehr hat. Im Tarifvertrag kann 

aber auch die Nichtigkeit als Folge vorgesehen werden. In einzelnen Arbeitsverträgen 

hingegen ist eine Klausel, die eine bestimmte Gegebenheit im Vorhinein als Kündigungsgrund 

fixiert, ungültig. 
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Nun wird generell nach Kündigungsgründen zwischen einer Kündigung aus 

personenbezogenen Gründen und einer betriebsbedingten Kündigung unterschieden. Je 

nach dem differieren nämlich die zu beachtenden Formvorschriften, das anzuwendende 

Verfahren und die Konsequenzen. Bei Vorliegen sowohl eines personenbezogenen als auch 

eines betriebsbedingten Kündigungsgrunds stellt man auf den bestimmenden, auslösenden 

Grund ab. Eine Kumulierung beider „Kündigungsarten“ ist nicht möglich.

a. Personenbezogene Kündigung (licenciement pour motif personnel)
Eine personenbezogene Kündigung liegt immer dann vor, wenn der Kündigungsgrund 

in der Person des Arbeitnehmers liegt (motif inhérent à la personne). Sie wird daher auch 

„nicht-betriebsbedingte“ Kündigung genannt.  

Schuldhaftes Verhalten des Arbeitnehmers 
Ein wohl jedem geläufiger Kündigungsgrund ist das schuldhafte Verhalten (faute). 

Dabei gibt es aber je nach Grad des schuldhaften Verhaltens, unterschiedliche Sanktionen. 

Beim kleinsten Grad handelt es sich um ein leichtes Verschulden (faute légère). Das ist 

ein geringfügiges Fehlverhalten, welches aber nach einheitlicher Meinung von Lehre und 

Rechtssprechung nicht zu einer personenbezogenen Kündigung führen darf. Es können 

jedoch andere Disziplinarmaßnahmen verhängt werden, wie z.B. Abmahnungen, Verweise 

und ähnliches.

Beispiel:Ein Arbeitnehmer, der nach Geschäftsschluss Ware mit nach Hause 

nimmt, jedoch nicht die Absicht hat sie zu entwenden.

Der nächst höhere Grad ist das ernsthafte Verschulden (faute sérieuse). Hier kann eine 

normale Kündigung ausgesprochen werden. Der Arbeitgeber muss sich aber an die 

Kündigungsfristen halten und dem Arbeitnehmer steht auch eine Kündigungsabfindung zu.

Beispiele: Arbeitsverweigerung, unentschuldigte Abwesenheit, unzureichende 

Leistung, Unfähigkeit

Der vorletzte Grad, ein schwerwiegendes Verschulden, nennt sich auch faute grave. 

Dieser erlaubt schon eine fristlose Kündigung. Hier ist nämlich der Zeitpunkt erreicht, ab dem 

ein Weiterverbleib des Arbeitnehmers im Unternehmen, wenn auch nur kurzfristig als 

unmöglich angesehen wird. Aufgrund dieses Verhaltens verliert der Arbeitnehmer auch seinen 

Anspruch auf eine Kündigungsabfindung.
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Beispiel: Wiederholte Weigerung trotz Anweisung, sich an bestimmte 

Sicherheitsvorschriften zu halten.

Die höchste Stufe ist jedoch das besonders schwerwiegende Verschulden (faute lourde). 

Dabei muss schon Schädigungsabsicht des Arbeitnehmers gegeben sein. Dies erlaubt folglich 

auch eine fristlose Kündigung. Der Arbeitnehmer verwirkt aufgrund seines Verhaltens den 

Anspruch auf Kündigungsabfindung und auf Entschädigung nicht genommenen Urlaubs. 

Zudem kann wegen des Verhaltens des Arbeitnehmers die Möglichkeit für den Arbeitgeber 

bestehen, Schadensersatzansprüche geltend zu machen.

Beispiel: Arbeitnehmer wirbt Kundschaft zu Gunsten des Unternehmens seines 

Sohnes ab; fängt Schlägerei im Unternehmen an.

Die Einordnung in eine der Kategorien unterliegt der Kontrolle des Richters, der 

zusätzlich die Verhältnismäßigkeit zwischen schuldhaftem Verhalten und getroffener 

Disziplinarmaßnahme (Kündigung) prüft. Dabei spielen auch Jahre der Betriebszugehörigkeit, 

Arbeitsbedingungen und Arbeitsklima sowie bisheriges Verhalten eine Rolle.

Kein Verhalten darf aber zweimal bestraft werden. Ein schon durch eine Verwarnung 

oder Abmahnung geahndetes Verhalten darf später nicht als Kündigungsgrund verwendet 

werden. Zudem kann kein Fehlverhalten nach Ablauf von 2 Monaten als Kündigungsgrund 

herangezogen werden. Diese Frist beginnt mit Kenntnis des Arbeitgebers von den Umständen 

zu laufen. Wie schon erwähnt, wird aber bei einem neuerlichen Fehlverhalten auch das 

bisherige Verhalten beurteilt. Dadurch kann ein früheres Fehlverhalten sehr wohl einen 

negativen Einfluss für den Arbeitnehmer haben. Nach Ablauf von drei Jahren darf auch ein 

früheres Fehlverhalten nicht mehr als erschwerend berücksichtigt werden.

Die 2 Monatsfrist kann z.B. von einem Vorgespräch einer Kündigung oder einer 

strafrechtlichen Verfolgung unterbrochen werden, wobei dann die Frist mit Entscheidung bzw. 

Kenntnis der Entscheidung neu zu laufen beginnt.

Mise à pied provisoire:  Das ist die Möglichkeit der strafweisen Ausschließung 

vom Dienst – sofortige Freistellung bis zur Kündigung. Diese Freistellung erfolgt 

per Brief mittels Einschreiben und Rückschein und muss in der Ladung zum 

Vorgespräch der Kündigung wiederholt werden. 

Übersicht Folgen der Kündigung bei schuldhaftem Verhalten
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Grad des 

Verschuldens

rechtfertigt 

die 

Kündigung?

Kündigungs-

verfahren

Kündigungs-

frist

Abfindung für 

nicht 

genommenen 

Urlaub

Gesetzliche 

oder 

tarifvertragliche 

Kündigungs-

entschädigung
Leichtes 

Verschulden

NEIN - - -          -

Ernsthaftes 

Verschulden

JA JA 

(normales 

Kündigungsverfahren)

JA JA JA

Schwerwiegendes 

Verschulden

JA JA 

(Disziplinarverfahren)

NEIN JA NEIN
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Besonders 

schwerwiegendes 

Verschulden

JA JA 

(Disziplinarverfahren)

NEIN NEIN NEIN
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(1.1) Personenbezogene Kündigungsgründe ohne schuldhaftes Verhalten des 
Arbeitnehmers
Neben den eben dargestellten Kündigungsgründen, die aus einem schuldhaften 

Verhalten resultieren, gibt es auch Gründe für eine personenbezogene Kündigung, die auf 

einem Verhalten oder einer Sachlage beruhen ohne jegliches Verschulden vorauszusetzen.

( a) Krankheit / Unfähigkeit (maladie/inaptitude personnelle) 

In den meisten Fällen wird Krankheit höchstens zu einer Aussetzung des 

Arbeitsvertrages führen. Unter bestimmten Umständen kann jedoch die Abwesenheit eines 

Arbeitnehmers aufgrund einer Krankheit zu einer personenbezogenen Kündigung führen. Dies 

nämlich dann, wenn die Anstellung  eines „zusätzlichen“ Arbeitnehmers unumgänglich wird 

und der Betriebsablauf durch die Dauer und Häufigkeit der Abwesenheit nachhaltig gestört 

wird.  Hier darf jedoch nicht die Krankheit selbst als Kündigungsgrund angeführt werden, 

sondern die beschriebene Störung im Betriebsablauf.

Beachte: Im Fall einer Kündigung aus diesem Grund ist eine Neuanstellung 

notwendig! Falls ein Vollzeitmitarbeiter entlassen wurde, muss auch 

grundsätzlich ein solcher eingestellt werden. Ebenso muss diese 

Neuanstellung einen unbefristeten Arbeitsvertrag bekommen! 

Bezüglich einer Unfähigkeit (inaptitude) stellt sich die Lage nicht so eindeutig dar. Im 

Allgemeinen ist diese gegeben, wenn ein Arbeitsplatzwechsel (mutation) nicht ausreichend ist, 

um das Problem in den Griff zu bekommen. Hier gibt es natürlich einen relativ großen 

Ermessenspielraum der Erstrichter.  

Zudem ist im Fall einer Unfähigkeit der Betriebsarzt  beizuziehen. Dieser hat den 

Arbeitnehmer zu untersuchen, und falls eine Unfähigkeit festgestellt wird, hat der Arbeitgeber 

dem Arbeitnehmer eine andere, an die Fähigkeiten des Arbeitnehmers angepasste Stelle 

anzubieten. Liegt eine medizinische Unfähigkeit vor, die einen beruflichen Ursprung hat, ist  zu 

berücksichtigen, dass eine Kündigung nur möglich ist, wenn der Arbeitgeber begründet 

nachweisen kann und dies auch schriftlich tut, warum er keine andere Stelle anbieten kann, 

oder dass der Arbeitnehmer die angebotene Stelle nicht annimmt.

(b) unzureichende Leistungen/ Ergebnisse (Insuffisance professionnelle, 

Insuffisance de résultats)
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Auch in unzureichender Leistung kann ein Grund für eine personenbezogene 

Kündigung liegen.

Dabei sind verschiedene Faktoren zu berücksichtigen. So spielen die angegeben 

Qualifikationen des Arbeitnehmers, die Stellenbeschreibung, der Arbeitsvertrag ebenso eine 

Rolle wie die Zeit, die ihm zur Akklimatisierung zugestanden wird. Fehlende Dynamik oder 

fehlender Fleiß und fehlende Motivation sind nicht ausreichend, es kommt vielmehr auf 

objektiv feststellbare, präzise Kriterien an. Dem Arbeitnehmer muss Zeit gegeben werden, sich 

an seine neuen Aufgaben zu gewöhnen und sich einzuarbeiten. 

Beachte: Es wird aber keinesfalls ein schuldhaftes Verhalten verlangt! Falls ein 

schuldhaftes Verhalten vorliegt, muss über ein Disziplinarverfahren mit 

einer Kündigung als mögliche Folge vorgegangen werden.

Insoweit davon zu unterscheiden sind unzureichende Resultate als eventueller 

Kündigungsgrund, wobei nach Ansicht der Rechtssprechung unzureichende Resultate 

allein keine Kündigung mehr rechtfertigen können. Selbst wenn die vereinbarten Ziele 

verhältnismäßig und mit der Marktsituation sowie Marktentwicklung vereinbar wären, wird 

zusätzlich noch entweder eine unzureichende Leistung oder ein schuldhaftes Verhalten 

des Arbeitnehmers gefordert. Generell darf der Grund für die unzureichenden Resultate 

oder die unzureichende Leistung nicht an der mangelnden wirtschaftlichen Entwicklung 

oder der schlechten Marktlage liegen, sondern muss der Sphäre des Arbeitnehmers 

zuzurechnen sein.

Falls ein Arbeitnehmer, der vertraglich festgelegte Ziele hat und dessen Aufgaben 

insgesamt ergebnisor ient ie r t s ind, t ro tz ausre ichend Ze i t , eventue l len 

Fortbildungsmaßnahmen und einer mit den Zielen im Einklang stehenden wirtschaftlichen 

Entwicklung, schlechte Ergebnisse erzielt, kann eine Kündigung berechtigt sein.

Empfehlung: D e r A r b e i t s v e r t r a g s o l l t e e i n e d e t a i l l i e r t e 

Stellenbeschreibung sowie festgelegte Ziele und Aufgaben enthalten, 

welche im Falle der Kündigung als Maßstäbe herangezogen werden 

können.

(c) Mésintelligence/mésentente 

Unstimmigkeiten im Unternehmen sind im Allgemeinen für sich allein kein 

Kündigungsgrund. Es sind dafür objektive Umstände notwendig. Nur ein dauerhaftes, 

nachhaltiges Unverständnis bzw. Unstimmigkeit, welche für eine Störung im 

Unternehmensablauf sorgt, kann gegebenenfalls als Kündigungsgrund dienen.
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(d) Vertrauensverlust (la perte de confiance) 

Eine ähnliche Situation gilt für den Vertrauensverlust. Oft von den Arbeitgebern 

angeführt, kann er nicht mehr als gültiger Kündigungsgrund herangezogen werden. Auch für 

den Fall, dass auf objektive Kriterien und nicht auf Verdächtigungen oder Gefühle abgestellt 

wird, wird der Vertrauensverlust von der Rechtssprechung nicht mehr als Kündigungsrund 

akzeptiert. Das bedeutet, dass manche objektiven Umstände natürlich eine Kündigung 

rechtfertigen können, der daraus folgende Vertrauensverlust das aber niemals kann.

(e) geschützte Bereiche
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Allgemein unzulässig sind Kündigungen die auf Geschlecht, Alter, Familienlage, 

Glaube, gewerkschaftliche Aktivitäten usw. beruhen. Hier läge eine Diskriminierung vor. 

Ebenso geschützt sind gewisse Rechte wie z.B. die Ausdrucksfreiheit. Hier muss allerdings 

angemerkt werden, dass es im Falle eines Missbrauchs sehr wohl zu einer gerechtfertigten 

Kündigung kommen kann.

Beispiel: Äußerungen eines Mitarbeiters welche die Geschäftsmethoden seines 

Chefs herabwürdigen oder sonstige grundlose Anschuldigungen gegen das 

Unternehmen, fallen natürlich nicht unter die Ausdrucksfreiheit.

Normalerweise ist eine Kündigung aufgrund eines Ereignisses im Privatleben des 

Arbeitnehmers verboten. So wurde selbst ein Gefängnisaufenthalt oder der Entzug des 

Führerscheins für sich allein nicht zwingend als Kündigungsgrund anerkannt. Für den Fall, 

dass ein solches Ereignis doch als Kündigungsgrund herangezogen werden soll, muss wohl 

auf die nachhaltige Störung des Unternehmensablaufs, die aus diesem Ereignis resultiert, 

abgestellt werden. Dies wird z.B. der Fall sein, wenn der entzogene Führerschein zur 

Arbeitsausübung benötigt wird. Der Schutz dieser Freiheiten des Arbeitnehmers ist zwar sehr 

weitgehend, hat aber auch seine Grenzen.
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(1.2) Verfahren: Was ist zu beachten?
Im Gegensatz zu Deutschland muss in Frankreich im Rahmen einer Kündigung eine 

größere Anzahl an Vorschriften und ein komplexes Verfahren beachtet werden. Zuerst muss 

der Arbeitnehmer unter Hinweis auf die Kündigung zu einem Vorgespräch geladen werden. 

Erst nach dem Vorgespräch kann dem Arbeitnehmer das Kündigungsschreiben zugestellt 

werden. Zudem sind zwischen diesen Etappen noch bestimmte Fristen einzuhalten.

(a) Ladung zu einem Vorgespräch (Convocation à l’entretien préalable)

Alles beginnt mit einer Ladung zu einem Vorgespräch zur Kündigung. Empfohlen wird 

diese Ladung mittels Einschreiben und Rückschein zustellen zu lassen. Von der 

Rechtssprechung werden aber auch andere Arten anerkannt, wie z.B. Zustellung mittels 

Chronopost oder Gerichtsvollzieher sowie die persönliche Übergabe gegen 

Empfangsbestätigung („remise en main propre contre décharge“). Diese Ladung muss den 

Hinweis auf die beabsichtigte Kündigung, das Datum und den Ort des Vorgesprächs und den 

Hinweis auf die Möglichkeit sich assistieren zu lassen, sowie eine Liste der dafür 

vorgesehenen externen Berater, beinhalten und muss mindestens fünf Werktage vor dem 

Termin des Vorgesprächs zugestellt werden. Der Tag der Zustellung selbst, Samstage, Sonn- 

und Feiertage werden in diese Frist nicht eingerechnet. Auf diese Frist kann der Arbeitnehmer 

nicht verzichten.

(b) Vorgespräch (Entretien préalable)

Im Allgemeinen findet dieses Vorgespräch während der normalen Arbeitszeit und am 

Arbeitsort statt. Gemäß der Rechtssprechung darf das Vorgespräch nicht bei der 

ausländischen Muttergesellschaft also beispielsweise in Deutschland durchgeführt werden. 

Der Arbeitnehmer ist nicht gezwungen zu diesem Vorgespräch zu erscheinen. So kann ihm 

auch eine Abwesenheit bei diesem nicht als schuldhaftes Verhalten angelastet werden. 

Gleiches gilt, wenn er krankheitsbedingt nicht erscheinen kann.

Wie bereits kurz erwähnt, kann sich der Arbeitnehmer dabei assistieren lassen. Dies 

kann durch einen anderen Arbeitnehmer des Betriebs (Belegschaftsvertreter, Betriebsrat), 

oder falls keine Belegschaftsvertretung vorhanden sein sollte, durch einen externen Berater, 

der frei aus einer Liste gewählt werden kann, geschehen.
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Ein solcher Berater hat Anspruch auf Freistellung von seiner Arbeit, um an 

Vorgesprächen teilnehmen zu können, dies jedoch maximal im Ausmaß von 15 Stunden pro 

Monat und nur, wenn in sein Unternehmen normalerweise zumindest 11 Arbeitnehmer 

beschäftigt sind. Für seine aufgewandte Zeit steht ihm eine Vergütung zu. Klarerweise kommt 

ihm ein besonderer Kündigungsschutz zu Gute. Er darf aufgrund seiner Tätigkeit nicht 

gekündigt werden und eine  Kündigung aus anderem Grund bedarf der Zustimmung des 

Arbeitsinspektors. Eine Tätigkeit als Richter am Arbeitsgericht ist damit nicht vereinbar. 

Natürlich ist ein solcher externer Berater auch an das Berufsgeheimnis gebunden und es trifft 

ihn eine Diskretionspflicht.

Auch der Arbeitgeber hat die Möglichkeit sich assistieren und durch einen Mitglied des 

Unternehmens oder der Unternehmensgruppe vertreten zu lassen, der aber nicht über das 

Recht verfügen muss, Kündigungen auszusprechen. Nach aktueller Rechtssprechung soll es 

wohl aber nicht mehr als ein Mitglied zur Unterstützung sein, um die Gültigkeit des 

Kündigungsverfahrens nicht zu gefährden.

Während des Vorgesprächs hat der Arbeitgeber oder sein Vertreter dem Arbeitnehmer 

den oder die Kündigungsgründe Kund zu tun. Daraufhin kann der Arbeitnehmer Erklärungen 

abgeben, was zu einer eventuellen Verhinderung der Kündigung bzw. Beseitigung etwaiger 

Differenzen beitragen soll.

(c) Kündigungsschreiben (notification du licenciement)

Das Kündigungsschreiben ist die vorerst letzte Etappe im „Kündigungsverfahren“. Es 

muss mittels Einschreiben und Rückschein zugestellt werden. Dies darf aber erst zwei Tage 

nach dem Vorgespräch geschehen. Diese Frist kann sich aus verschiedenen Gründen 

verlängern und darf im Falle einer Kündigung als Disziplinarmaßnahme nicht länger als einen 

Monat nach dem Vorgespräch zugestellt werden. 

In diesem Schreiben, das vom Arbeitgeber bzw. dessen gesetzlichem Vertreter 

unterschrieben sein muss, hat dieser dem Arbeitnehmer unter anderem die Kündigungsgründe 

aufzuzählen und das Ende der Kündigungsfrist zu nennen.

Beachte: Es dürfen später keine Kündigungsgründe          nachgeschoben 

werden.

b. Die betriebsbedingte Kündigung (licenciement pour motif économique)
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Grundlegende Voraussetzung für die Anwendung der Bestimmungen zur 

betriebsbedingten Kündigung  (licenciement économique) ist, dass diese nicht auf in der 

Person des Arbeitnehmers gelegenen Gründen beruhen darf.

Zudem muss entweder ein Wegfall (suppression) oder Umschichtung (transformation) 

eines Arbeitsplatzes vorliegen, oder eine vom Arbeitnehmer verweigerte Änderung eines 

wesentlichen Vertragsbestandteils.

Unter Wegfall versteht man, dass es zum Verschwinden eines oder mehrerer Arbeitsplätze 

kommt, weil bestimmte Aufgaben oder Arbeitsabläufe nicht mehr im Betrieb erledigt werden.

Neben einer Streichung oder Umschichtung ist auch bei einer Änderung wesentlicher 

Vertragsbestandteile gefolgt von einer Weigerung des Arbeitnehmers das Verfahren nach den 

Bestimmungen einer betriebsbedingten Kündigung durchzuführen. In diesem Fall muss die 

vom Arbeitgeber vorgeschlagene Änderung ihren Ursprung im wirtschaftlichen Bereich haben 

und darf nicht mit der Person des Arbeitnehmers zusammenhängen. 

Natürlich muss auch bei einer betriebsbedingten Kündigung das motif réel et sérieux 

(der Grund zutreffend und ernsthaft) sein. Um sich nicht dem Problem eines fehlenden motif  

réel et sérieux stellen zu müssen, hat sich der Arbeitgeber bereits vor der Kündigung 

nachweisbar um Unterbringung des Arbeitnehmers in anderen Positionen (reclassement) zu 

bemühen. Dazu hat er dem Arbeitnehmer, jede vernünftigerweise denkbare, gleichwertige, 

dessen Fähigkeiten angepasste Stelle und im Fall der Zustimmung des Arbeitnehmers auch 

Stellen einer niedrigeren Kategorie schriftlich anzubieten. Diese Stelle muss nicht zwingend in 

derselben Niederlassung sein, es muss vielmehr das gesamte Unternehmen bzw. die 

Unternehmensgruppe in die Suche einbezogen werden. (obligation de reclassement) Da sich 

nicht immer eine geeignete Stelle findet, wird diese Pflicht durch eine obligation d’adaptation 

ergänzt. Diese verpflichtet den Arbeitgeber dem Arbeitnehmer auch eine ergänzende 

Ausbildung zu ermöglichen.
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Bei Unternehmensgruppen hat der Gesetzgeber zu Lasten des Arbeitgebers die 

Verpflichtung geschaffen, dem Arbeitnehmer vorab einen Mobilitätsfragebogen („questionnaire 

de mobilité“) zu schicken, um abzuklären, welche Stellen im Ausland der betroffene 

Arbeitnehmer akzeptieren würde. Erfahrungsgemäß stellt dies eine erhebliche Erleichterung 

dar, weil der Arbeitgeber dann nicht mehr alle offenen Stellen im Ausland anbieten muss, 

sondern nur noch diejenigen, die der Arbeitnehmer bereit ist zu akzeptieren.

(1). Die verschiedenen Gründe im Detail
Neben den beiden im Gesetz explizit erwähnten Gründen, die gleich zuerst behandelt 

werden, sind auch andere Kündigungsgründe denkbar und von der Rechtssprechung 

bestätigt. Diese Maßnahmen  müssen jedoch, um in die Kategorie der wirtschaftlichen 

Kündigungsgründe zu fallen, zur Erhaltung der Wettbewerbsfähigkeit des betroffenen 

Betriebszweigs gesetzt werden. Auch eine Kombination verschiedener Gründe ist durchaus 

möglich.

(a) wirtschaftliche Schwierigkeiten

Dieser Gesetzesbegriff bringt das Problem mit sich, dass er weder im Gesetz noch von 

der Rechtssprechung abschließend definiert wird, was natürlich im Fall eines Prozesses 

zusätzliche Unsicherheiten mit sich bringt.

Klar ist jedoch, dass es sich um ernste wirtschaftliche Schwierigkeiten nicht nur im 

Unternehmen selbst sondern auch in der Gruppe sowie in der betroffenen Branche zum 

Zeitpunkt der Kündigung handeln muss, die dem Arbeitgeber praktisch keine andere 

Möglichkeit lassen, als dem Arbeitnehmer zu kündigen. Dabei ist es nach Auffassung des 

Kassationshofs nicht Aufgabe der Richter die wirtschaftlichen Entscheidungen des 

Arbeitgebers zu durchleuchten. Es sei denn, dass dieser gerade zu vorsätzlich in Richtung 

Insolvenz gearbeitet hat. So verhindern wohl nur eindeutig unlogische Entscheidungen eine 

begründete Kündigung. Zur Frage, ob negative Prognosen, die sich dann auch bestätigen, 

eine Kündigung rechtfertigen, hat sich noch keine eindeutige Position in der Rechtssprechung 

gebildet. 

(b) technologische Veränderungen
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 Das Vorhandensein technologischer Veränderungen genügt an sich, um eine 

Kündigung zu rechtfertigen. Diese müssen natürlich den Wegfall oder Veränderung eines 

Arbeitsplatzes nach sich ziehen und dürfen nicht auf der Unfähigkeit des Arbeitnehmers, sich 

an die neue Technologie anzupassen, beruhen. 

(c) Neuordnung/Organisation des Unternehmens

Wie bereits erwähnt, müssen diese Maßnahmen mit dem Ziel gesetzt werden, die 

Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens oder eines Unternehmenszweigs zu erhalten. Die 

Rechtssprechung setzt zwar nicht voraus, dass die Maßnahmen zur Erhaltung der 

Wettbewerbsfähigkeit unbedingt nötig sind, eine bloße Verbesserung des Gewinns oder die 

Reduktion der Kosten des Unternehmenszweigs als Begründung genügt aber nicht.

Beispiel: Eine Reorganisation aufgrund „vorhersehbarer Probleme in 

Zusammenhang mit der technologischen Entwicklung und deren 

Auswirkungen auf die Arbeitsplätze“ 

(d) Schließung des Unternehmens

Die Schließung eines Unternehmens kann gegebenenfalls, sofern kein schuldhaftes 

Verhalten des Arbeitgebers vorliegt, eine betriebsbedingte Kündigung rechtfertigen. Eine 

Schließung alleine rechtfertigt jedoch weder eine fristlose Kündigung, noch eine Nichtzahlung 

einer Kündigungsabfindung.

(2). Verfahren: Was ist zu beachten?
Das im Einzelfall für eine betriebsbedingte Kündigung anzuwendende Verfahren hängt 

von der Anzahl der Kündigungen innerhalb der letzten 30 Tage ab. In manchen Fällen werden 

auch Kündigungen außerhalb dieser Frist berücksichtigt. Dabei wird zwischen einer 

Einzelkündigung und sogenannten „Massenentlassungen“ (licenciement collectif) 

unterschieden. Wobei die Massenentlassungen in eine Kategorie  zwischen 2 und 9 

Kündigungen (petit licenciement collectif) sowie eine für mehr als 10 Kündigungen (grand 

licenciement collectif) unterteilt werden. Generell handelt es sich dabei um relativ komplexe 

Verfahren mit vielen Formvorschriften, die auch immer wieder geändert werden. Darum wird 

versucht, einen Überblick über die Situation zu verschaffen und kann nicht auf jedes Detail 

eingegangen werden.
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 Einzelne Kündigung (licenciement individuel)

Bei einer betriebsbedingten Individualkündigung kommt es zu einem ähnlichen 

Verfahren wie bei einer personenbedingten Kündigung. Es muss also eine Ladung zu einem 

Vorgespräch geben, dann dieses Vorgespräch selbst, mit allen beim Verfahren der 

personenbezogenen Kündigung bereits beschriebenen Notwendigkeiten und zuletzt auch das 

Kündigungsschreiben. Wobei bei der betriebsbedingten Kündigung im Vorgespräch dem 

A r b e i t n e h m e r j e n a c h G r ö ß e d e s U n t e r n e h m e n s v e r s c h i e d e n e 

Wiedereingliederungsmaßnahmen (reclassement) vorgeschlagen werden müssen. 

Bei einem Unternehmen mit mehr als tausend Mitarbeitern und einer Niederlassung in 

Frankreich kann der Arbeitnehmer im Rahmen eines congé de reclassement an Aus- und 

Fortbildungsmaßnahmen teilnehmen und wird auch anderweitig bei der Arbeitssuche 

unterstützt. Dies ist vom Arbeitgeber zu finanzieren. Dieser congé de reclassement spielt sich 

während der Kündigungsfrist ab und kann maximal neun Monate dauern. Die Beendigung des 

Arbeitsvertrags wird solange, auch über die eigentliche Kündigungsfrist hinaus, aufgeschoben. 

In bestimmten Fällen kann der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer auch einen congé de mobilité 

anbieten, der im oder außerhalb des Unternehmens stattfindet und ähnliche Ziele wie ein 

congé de reclassement hat. Die Annahme führt zu einer einvernehmlichen Beendigung des 

Arbeitsverhältnisses mit Ende des congé. 

Falls es sich um ein Unternehmen handelt, das weniger als tausend Mitarbeiter 

beschäftigt, muss der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer im Rahmen des Vorgesprächs einen 

contrat de sécurisation professionelle (früher convention de reclassement personnalisé und 

contrat de transition professionnelle) anbieten.  Dazu hat er  dem Arbeitnehmer ein Schreiben 

auszuhändigen, indem bestimmte Informationen bezüglich dieses Vertrags enthalten sein 

müssen. Falls dieser vom Arbeitnehmer angenommen wird, gilt der Arbeitsvertrag als beendet.
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Auch im Kündigungsschreiben müssen einige zusätzliche Informationen enthalten sein. 

So ist auf das Vorrecht auf Wiederbeschäftigung (priorité du réembauchage) hinzuweisen, 

ebenso wie auf das Recht eine schriftliche Auflistung der Kriterien, die die Reihenfolge der 

Kündigungen bestimmen, (critères retenus pour l’ordre des licenciements) zu erhalten. 

Ebenfalls unbedingt in das Kündigungsschreiben aufgenommen werden sollte der Hinweis auf 

die Frist von 12 Monaten, in der Ordnungsmäßigkeit und Gültigkeit der Kündigung 

angefochten werden können. Falls dies nämlich nicht gemacht wird, gilt die normale 

Verjährungsfrist von fünf Jahren.

Zudem darf es nicht früher als 7 Tage nach dem Vorgespräch, für leitende Angestellte (cadres) 

sogar nicht früher als 15 Tage, abgeschickt werden. Innerhalb einer Frist von acht Tagen nach 

Versendung muss auch die zuständige Verwaltungsbehörde, die DIRECCTE (Direction 

Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consomation, du Travail et de l’Emploi), 

informiert werden.

 2 b i s 9 K ü n d i g u n g e n (petit licenciement collectif, k l e ine 

Massenentlassung)

Die kleine Massenentlassung funktioniert etwa nach dem gleichen Schema. Zusätzlich 

muss jedoch der Betriebsrat (comité d’entreprise), falls keiner eingerichtet ist die 

Belegschaftsvertreter (délégués du personnel), zusammengerufen und über die geplanten 

Aktivitäten informiert werden. Erst dann können die Ladung zum Vorgespräch und dies selbst 

erfolgen. Der nächste Schritt besteht in der Zustellung des Kündigungsschreibens wie bei der 

Einzelkündigung. Zuletzt muss im Fall einer kleinen Massenentlassung ebenfalls die die 

DIRECCTE informiert werden.

Falls ein Betriebsrat nicht besteht, obwohl er müsste und daher nicht konsultiert wird, 

hat der gekündigte Arbeitnehmer einen Anspruch auf Entschädigung in Höhe von mindestens 

einem Monatsgehalt. 
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Wenn es einen Betriebsrat gibt, er aber nicht oder zu spät konsultiert wurde, kann der 

Betriebsrat die Aussetzung des Kündigungsverfahrens  und Schadensersatz verlangen. Die 

Nichtigkeit der Kündigung kann nicht festgestellt werden solange das Kündigungsverfahren 

nicht abgeschlossen wurde.

 10 und mehr Kündigungen (grand licenciement collectif, große 

Massenentlassung)

Falls zehn oder mehr Arbeitnehmer gekündigt werden, wird der Betriebsrat, falls nicht 

vorhanden die Belegschaftsvertreter, noch stärker in den Kündigungsprozess eingebunden. 

Bei Unternehmen mit mehr als 50 Arbeitnehmern ist auch ein Plan zur Erhaltung von 

Arbeitsplätzen (Sozialplan) zu erstellen. (Plan de sauvegarde de l’emploi, PSE)

Der Betriebsrat kommt zu zwei Versammlungen im Fall der Beiziehung eines Steuerberaters 

zu drei Versammlungen zusammen. Er hat ein Recht auf verschiedene Auskünfte, die 

detailliert im Gesetz geregelt sind, beispielsweise über den Plan zur Erhaltung der 

Arbeitsplätze. Falls weder Belegschaftsvertreter noch Betriebsrat vorhanden sind, müssen die 

Arbeitnehmer per Aushang über den Plan informiert werden. Zusätzlich muss den 

Arbeitnehmern jedoch einzeln und schriftlich der Inhalt des Plans mitgeteilt werden.

Sowohl die Belegschaftsvertreter als auch die zuständige Verwaltungsbehörde sind bis ans 

Ende des Jahres der endgültigen Festsetzung des Plans zur Erhaltung von Arbeitsplätzen 

weiterhin über dessen Ausführung zu informieren.

Die zuständige Verwaltungsbehörde ist ebenfalls über diese Vorgänge zu informieren 

und hat durch Gesetz festgelegte Informationen spätestens am Tag nach der vom Arbeitgeber 

einberufenen Versammlung des Betriebsrats oder der Belegschaftsvertreter zu erhalten, wobei 

auch die Protokolle dieser Versammlungen an die DIRECCTE weitergeleitet werden müssen. 

Sie prüft die Ordnungsmäßigkeit des Verfahrens und kann auch Vorschläge zum Plan zur 

Erhaltung von Arbeitsplätzen unterbreiten. Auch nach Erstellung des Plans kann sie diesen 

innerhalb einer Frist von acht Tagen überprüfen.
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Zuletzt sind die einzelnen Arbeitnehmer über die geplante Kündigung zu informieren. 

Falls kein Betriebsrat besteht, hat der Arbeitgeber dies in individuellen Gesprächen 

(entretiens) zu tun. Sonst genügt eine schriftliche Information anlässlich der letzten 

Betriebsratsversammlung. Bei Ablehnung ist die Kündigung mittels Einschreiben mit 

Rückschein auszusprechen, wobei dabei je nach Anzahl der Arbeitnehmer verschiedene 

Fristen zu beachten sind.

Übersicht Verfahren bei betriebsbedingter Kündigung

Einzelkündigung Kleine 
Massenentlassung

Große 
Massenentlassung

1. Information / Konsultation 
Betriebsrat

NEIN JA JA

2. Überprüfung durch die 
Arbeitsverwaltung 
(DIRECCTE)

NEIN NEIN JA

3. Ladung zum Vorgespräch JA JA NEIN
4. Vorgespräch JA JA NEIN
5. Kündigungsschreiben JA JA JA
6. I n f o r m a t i o n d e r 

Arbeitsverwaltung 
(DIRECCTE)

JA JA NEIN
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(3). Konsequenzen der Kündigung

(3.1) Einhaltung der Kündigungsfrist
In den Genuss einer Kündigungsfrist kommen grundsätzlich alle gekündigten 

Arbeitnehmer, außer sie wurden wegen schweren oder besonders schweren Verschuldens 

gekündigt.

Die Dauer der gesetzlichen Kündigungsfrist hängt von der Dauer der 

Betriebszugehörigkeit (ancienneté) ab:

 < 6 Monate Betriebszugehörigkeit  keine gesetzliche Regelung

 6 Monate bis 2 Jahre Betriebszugehörigkeit mindestens ein Monat

 Ab 2 Jahre Betriebszugehörigkeit  mindestens zwei Monate

Bei leitenden Angestellten („cadres“) gelten allgemein längere Fristen. Durch Usus, 

Gesetz, Tarifvertrag oder Individualvertrag kann sich auch eine für den Arbeitnehmer 

vorteilhaftere Kündigungsfrist ergeben. Durch den Tarifvertrag kann eine durch Usus 

entstandene Kündigungsfrist auch verkürzt werden, dies aber niemals unter die gesetzliche 

Mindestfrist. Häufig sehen Tarifverträge allgemein günstigere Vorschriften vor.

Sehr lange vertragliche Kündigungsfristen sind in Frankreich unüblich und können als 

Vertragsstrafe gedeutet und so durch richterliches Mäßigungsrecht reduziert werden. Klauseln 

wie „zum Monatsende, zum Quartalsende“ sind auch eher selten und können im Zweifel nicht 

zu Ungunsten des Arbeitnehmers vereinbart werden.

Die Kündigungsfrist beginnt laut Gesetz mit dem Tag der Zustellung des 

Kündigungsschreibens zu laufen. Sie beginnt trotz Krankheit zu laufen und läuft auch trotz 

einsetzender Krankheit weiter.

Während der Kündigungsfrist bestehen der Arbeitsvertrag und somit auch die Pflichten 

für beide Seiten fort. Es darf keine Änderung des Arbeitsvertrags mehr stattfinden und dem 

Arbeitnehmer ist eine bestimmte Zeit, im Normalfall zwei Stunden pro Tag, an bezahltem 

Urlaub zur Arbeitssuche zu geben.
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Falls ein Arbeitsvertrag von Seiten des Arbeitgebers ohne Einhaltung der 

Kündigungsfrist gekündigt wird, und auch kein schweres oder besonders schweres 

Verschulden des Arbeitnehmers sowie keine höhere Gewalt vorliegen, hat der Arbeitnehmer 

einen Anspruch auf eine ausgleichende Entschädigung, egal aus welchem anderen Grund 

dem Arbeitnehmer die Kündigungsfrist nicht zugestanden wird. Dieselbe Entschädigung steht 

dem Arbeitnehmer zu, wenn die Kündigung nichtig ist. Diese Entschädigung entspricht in der 

Höhe den sonst bis zum Ende der Kündigungsfrist erhaltenen Lohnzahlungen und anderen 

aus dem Arbeitsverhältnis resultierenden Vorteilen.

(3.2) Abfindung/ Kündigungsentschädigung
Die gesetzliche Kündigungsabfindung steht grundsätzlich Arbeitnehmern zu, die mehr als ein 

Jahr ununterbrochen in einem Betrieb sind und nicht wegen schweren oder besonders 

schweren Verschuldens gekündigt worden sind.

Die minimale Höhe berechnet sich wie folgt:

 1/5 eines Monatsgehalts pro Jahr Betriebszugehörigkeit

 plus für Arbeitnehmer mit mehr als zehn Jahren Betriebszugehörigkeit 2/15 eines 

Monatsgehalts für jedes Jahr Betriebszugehörigkeit ab dem elften Jahr.

Je nach dem was für den Arbeitnehmer vorteilhafter ist, wird das Monatsgehalt als 1/12 der 

letzten 12 Lohnzahlungen oder 1/3 der letzten drei Lohnzahlungen errechnet.

Diese Abfindung steht den Arbeitnehmern auch neben einer Abfindung für nicht konsumierten 

Urlaub oder einer eventuellen Entschädigung wegen Nichteinhaltung der Kündigungsfrist zu.

Für bestimmte Berufsgruppen wie z.B. Journalisten oder Handelsvertreter bestehen spezielle 

Bestimmungen. Oft sehen auch Tarifverträge für den Arbeitnehmer günstigere Regelungen 

vor, die dann selbstverständlich auch einzuhalten sind (Günstigkeitsprinzip im Arbeitsrecht, 

„principe de faveur“)

(3.3) Entschädigung für nicht genommenen Urlaub
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Diese kann in Frankreich recht erheblich sein, da noch offene Urlaubstage nicht in der 

Kündigungsfrist genommen werden können. Die Höhe der Ablösung der Urlaubsansprüche 

(indemnité de congés payés) richtet sich nach verschiedenen per Gesetz festgelegten 

Kriterien und dem Teil des noch nicht genommenen Urlaubs. Sie ist nur bei besonders 

schwerwiegendem Verschulden (faute lourde) ausgeschlossen.

(3.4) Wettbewerbsentschädigung
Ohne sich im Detail über die Zulässigkeit von Wettbewerbsverbotsklauseln zu verlieren, 

ist die Vereinbarung einer solchen nicht ohne vorsehen einer Entschädigung möglich. Diese 

Entschädigung muss jedoch nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses gezahlt werden, und 

darf sich durch eine Kündigung von Arbeitnehmerseite nicht verringern.

Soweit dies im Arbeitsvertrag und Tarifvertrag vorgesehen ist, kann der Arbeitgeber den 

Arbeitnehmer unter Einhaltung der vorgesehenen Fristen von dem Wettbewerbsverbot 

freistellen (dispense), um die Karenzentschädigung zu sparen.

(3.5) Individuelles Recht auf Weiterbildung (droit individuel à la formation)
Trotz einer Kündigung stehen dem Arbeitnehmer weiter seine während des 

Arbeitsverhältnisses angesparten Weiterbildungsstunden zu. Es handelt sich normalerweise 

um 20 Stunden pro Jahr und insgesamt maximal 120 Stunden. Dies ist ihm auch im 

Kündigungsschreiben mitzuteilen.

(3.6) Vorrecht auf Wiederanstellung (priorité de réembauche) 
Ein Arbeitnehmer, der im Wege einer betriebsbedingten Kündigung entlassen wurde, 

hat während eines Jahres einen Anspruch auf Wiedereinstellung in seinem ehemaligen 

Unternehmen. So erhält er eine Information über jede verfügbare und seinen Qualifikationen 

entsprechende Stelle, wenn er dies wünscht. Er hat dazu die gewünschten Arbeitsstelle(n) 

anzugeben und kann auch neu gewonnene Qualifikationen anführen. Auf dieses Recht ist der 

Arbeitnehmer im Kündigungsschreiben hinzuweisen. 

(3.7) Weiterführung der Krankenzusatz- u. Rentenversicherungsleistungen 
(portabilité des droits)
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Grundsätzlich haben Arbeitnehmer auch nach der Kündigung noch Anspruch auf die 

Krankenzusatz- und Rentenzusatzversicherung ihres ehemaligen Arbeitgebers zumindest für 

die Dauer von maximal zwölf Monaten. Auch darauf sind die Arbeitnehmer im 

Kündigungsschreiben hinzuweisen.

(3.8) Übergabe und Ausstellung verschiedener Dokumente
Am Ende eines Arbeitsverhältnisses hat der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer eine 

Arbeitsbescheinigung (certificat de travail) auszustellen, die Beginn und Ende dessen, Art und 

Dauer der verrichteten Arbeit sowie die angesammelten Stunden für die Fortbildung enthalten 

muss. Eine qualitative Bewertung der Arbeitsleistung wie im deutschen Arbeitszeugnis erfolgt 

nicht.

Ebenso hat der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer eine Bestätigung für die französische 

Arbeitsverwaltung (attestation Pôle emploi) zu geben, damit dieser seine Rechte aus der 

Arbeitslosenversicherung geltend machen kann. Falls er dies nicht tut, setzt er sich der Gefahr 

einer strafrechtlichen Verfolgung und Schadensersatzansprüchen aus.

Weiterhin erstellt der Arbeitgeber gegen Quittung des Arbeitsnehmers eine 

Aufzeichnung aller dem Arbeitnehmer anlässlich der Beendigung des Arbeitsverhältnisses 

zugekommenen Geldbeträge. Diese Endabrechnung (reçu pour solde de tout compte) kann 

innerhalb einer Frist von sechs Monaten beanstandet werden. Fall dies nicht passiert, hat sie 

für den Arbeitgeber im Rahmen der erwähnten Beträge befreiende Wirkung.

c. Einvernehmliche Vertragsauflösung (la rupture conventionnelle) 
Die durch ein Gesetz aus dem Jahr 2008 neu geregelte einvernehmliche 

Vertragsauflösung hat sich als ein in der Praxis relativ beliebtes Modell der Beendigung eines 

Arbeitsvertrages herausgestellt.

(1). Anwendungsbereich
Das Regime der einvernehmlichen Auflösung ist nur bei unbefristeten Arbeitsverträgen 

anwendbar. Zudem dürfen keinerlei Streitigkeiten zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer 

gegeben sein, sonst ist eine solche Auflösung nicht möglich.

Beispiel: Falls bereits ein Kündigungsverfahren begonnen wurde, ist keine 

rupture conventionnelle mehr erlaubt.
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Ein Arbeitgeber, der bereits von Beginn an mitteilt, den Vertrag 

jedenfalls zu beenden und den Arbeitnehmer nicht ins Verfahren 

einbindet, ist dieser Weg ebenfalls versperrt.

Für einen geschützten Arbeitnehmer ist die einvernehmliche Auflösung auch 

durchführbar, sofern die auch bei einer Kündigung notwendige Genehmigung des 

Arbeitsinspektors vorliegt. Eventuell kann auch die Konsultation des Betriebsrats notwendig 

sein.

 Die rupture conventionnelle ist an der Stelle einer betriebsbedingten Kündigung nicht 

erlaubt. Dies wäre sonst eine Möglichkeit die Garantien, die zum Schutz des Arbeitnehmers 

eingerichtet sind, zu umgehen. Eine einvernehmliche Auflösung mit einem wirtschaftlichen 

Hintergrund kann jedoch möglich sein. Die Verwaltung hat dazu aber verstärkte Kontrollen für 

verdächtige einvernehmliche Auflösungen geplant. Verdächtig ist eine einvernehmliche 

Auflösung, wenn es

 10 oder mehr Anfragen innerhalb  von 30 Tagen gibt,

 Zumindest 1 Anfrage innerhalb von drei Monaten gibt und in den drei 

Monaten davor zumindest 10 Anfragen gab,

 Zumindest eine Anfrage in den ersten drei Monaten des Jahres, wenn es 

im vorangegangen Jahr mehr als 18 Anfragen gab.

Der Arbeitnehmer muss bei einer einvernehmlichen Auflösung im wirtschaftlichen 

Zusammenhang auch genau über seine Rechte informiert werden. Der Arbeitgeber hat dabei 

solche einvernehmlichen Auflösungen bei der für die Anwendung der Vorschriften über kleine 

und große Massenentlassungen maßgeblichen Anzahl an Beendigungen von 

Arbeitsverhältnissen zu berücksichtigen. 

Nicht möglich ist die Beendigung des Arbeitsverhältnisses mittels „Aufhebungsvertrag“ 

unter anderem auch im Rahmen eines Plans zur Erhaltung von Arbeitsplätzen (Sozialplan). 

(PSE)

(2). Verfahrensablauf
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Das ganze Verfahren beginnt mit einem oder mehreren Besprechungen, bei denen sich 

der Arbeitnehmer durch einen anderen Mitarbeiter oder einen externen Berater assistieren 

lassen kann. Falls der Arbeitnehmer einen Assistent hinzuzieht, kann sich der Arbeitgeber 

auch durch einen Mitarbeiter, oder bei Unternehmen unter 50 Arbeitnehmern, auch durch 

einen anderen Arbeitgeber oder ein Mitglied seiner Arbeitgebervertretung unterstützen lassen. 

Weder Arbeitnehmer noch Arbeitgeber dürfen sich jedoch von einem Anwalt begleiten lassen.

Beachte: Im Unterschied zum Kündigungsverfahren sind weder die Art oder 

der Inhalt der Ladung zu einer derartigen Besprechung noch deren 

Ablauf geregelt. So wird von der Rechtssprechung weder die 

Schriftlichkeit der Ladung noch ein Hinweis auf das Recht sich 

assistieren zu lassen, verlangt. Dies ist jedoch aus Beweisgründen, vor 

allem im Hinblick auf eventuell einwendbare Anfechtungsgründe, zu 

empfehlen.

Im Rahmen dieser Besprechung(en) wird dann die „convention“ ausgehandelt, in der 

die Bedingungen der Aufhebung festgehalten werden. Sie muss zwingend die Höhe der 

vorgesehenen Abfindung enthalten, sowie das Datum der Beendigung des 

Arbeitsverhältnisses, das jedoch frühestens am Tag nach  der Genehmigung durch die 

zuständige Verwaltungsbehörde sein kann.

In einem nächsten Schritt unterzeichnen Arbeitgeber und Arbeitnehmer die 

Vereinbarung und den Antrag auf Genehmigung (homologation). Nach Unterzeichnung 

verfügen beide Parteien über eine Frist von 15 Tagen in der die Vereinbarung mittels Brief, 

wobei Einschreiben mit Rückschein oder persönliche Übergabe gegen Empfangsbestätigung 

empfohlen wird, widerrufen werden kann.

Nach Ablauf dieser Widerrufsfrist können beide Vertragsteile den Antrag auf 

Genehmigung bei der DIRECCTE stellen. Diese hat eine Frist von 15 Werktagen nach Zugang 

des Antrags zur Prüfung. Falls sie die Genehmigung versagen will, muss dies begründet sein. 

Ein Schweigen gilt als Zustimmung.

Beachte: Die Anfechtung dieser Entscheidung findet entgegen den allgemeinen 

Zuständigkeitsregeln vor dem Arbeitsgericht statt!

Während des Verfahrens läuft der Arbeitsvertrag normal weiter. Der Arbeitnehmer kann 

arbeiten, aber falls noch vorhanden auch Urlaub nehmen.

(3). Konsequenzen
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Falls die Genehmigung dann erteilt wird, oder zumindest nicht versagt wird, ist die 

Vereinbarung wirksam.

Der Arbeitnehmer hat folglich zwar keinen Anspruch auf eine Kündigungsabfindung, 

jedoch einen Entschädigungsanspruch aus der Auflösung selbst, der nicht geringer sein darf 

als die gesetzliche Kündigungsabfindung bzw. falls für den Arbeitnehmer vorteilhafter nicht 

geringer als die tarifvertraglich festgesetzte Kündigungsabfindung.

Das Recht auf Arbeitslosengeld bleibt erhalten, selbst wenn streng genommen keine 

unfreiwillige Arbeitsaufgabe vorliegt, was natürlich einen Anreiz für die Arbeitnehmer darstellt.

Um die Rechtssicherheit zu begünstigen können auftretende Streitigkeiten nur 

innerhalb einer Frist von 12 Monaten ab Genehmigung (oder Versagung) vor das 

Arbeitsgericht getragen werden.

(4). Vorteile
Anders als bei einer Kündigung ist hier natürlich keine Kündigungsfrist zu beachten. Der 

Arbeitnehmer scheidet demnach also früher aus dem Unternehmen aus, als wenn er 

gekündigt wird. Das somit nicht (während der Kündigungsfrist) zu zahlende Gehalt kann dem 

Arbeitnehmer als Abfindung (indemnité spéciale de rupture conventionnelle) angeboten 

werden, wobei auf diese Abfindung weder Steuern noch Sozialabgaben, welche in Frankreich 

bekanntlich über 80% ausmachen, geschuldet sind.

Des Weiteren ist die Anrufung des Arbeitsgerichtes bei einer einvernehmlichen 

Vertragsauflösung im Gegensatz zur Kündigung, wo sie eher systematisch ist, sehr selten. 

Dies erklärt warum die rupture conventionnelle seit ihrer Einführung 2008 ein sehr beliebtes 

Mittel ist, das Arbeitsverhältnis zu beenden.

2.     Die Mitarbeitgeberstellung der deutschen Muttergesellschaft bei   
Unternehmen mit Frankreichbezug

Vortext

41



Der Begriff der Mitarbeitgeberschaft, im Französischen „co-employeur“ oder auch „employeur 

conjoint“ erfreut sich an wachsender Beliebtheit bei den französischen Arbeitsgerichten und 

darum natürlich auch bei den Arbeitnehmern. Einige international tätige Unternehmen mit 

Filialen in Frankreich haben hingegen meist zu ihrem Leidwesen bereits nähere Bekanntschaft 

mit dieser neuen Waffe der französischen Arbeitsgerichte gemacht.

Dabei wird sie dazu verwendet, die Pflichten eines Arbeitgebers auch einer anderen meist 

juristischen Person mit eigener Rechtspersönlichkeit aufzuerlegen. So bekommt ein 

Arbeitnehmer zwei solidarisch haftende Schuldner gegenübergestellt, was sich für diesen 

natürlich vor allem im Fall der Zahlungsunfähigkeit eines Arbeitgebers als nützlich erweisen 

kann. Im Lichte dieser Rechtssprechung werden Muttergesellschaften gezwungen sein, die 

Organisation ihrer Unternehmensgruppe zu überdenken, um nicht dieser neuen 

Rechtssprechung zum Opfer zu fallen.

Im Folgenden wird die Entwicklung dieser Rechtssprechung und damit dieses Begriffs 

„Mi tarbei tgeber“ genauer beleuchtet und auch auf d ie Konsequenzen für 

Unternehmensgruppen näher eingegangen. 

a. Mitarbeitgeber aufgrund dreifacher Vermischung

(1.) Einleitung der Wende mit dem Urteil Jungheinrich vom 18/01/20111

Mit der Rechtssprechung im Fall Jungheinrich hat der französische Kassationshof, 

Muttergesellschaften als Mitarbeitgeber qualifiziert, selbst wenn diese keinen Arbeitsvertrag im 

rechtlichen Sinn mit den Arbeitnehmern ihrer Tochter geschlossen hatten, also selbst wenn 

keinerlei Weisungsgebundenheit zwischen Muttergesellschaft und Arbeitnehmern der Tochter 

vorlag.

Im Fall Jungheinrich handelt es sich um eine Gesellschaft französischen Rechts namens 

Mécanique industrie chimie (MIC), die im Jahre 1974 eine Tochter der deutschen Jungheinrich 

Finances Holding (JFH) wurde. Diese deutsche Gesellschaft kontrollierte daneben auch die 

französische Gesellschaft Jungheinrich France. Die JFH wurde ihrerseits selbst von der 

Jungheinrich AG kontrolliert.

1 Cass. Soc., 18. Januar 2011, Nr. 09-69.199.
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Im Jahr 2002 hat MIC einen Teil ihrer Aktivitäten Jungheinrich France übertragen, wobei ein 

Gericht festgestellt hat, dass die Voraussetzungen für den automatischen Übergang der 

Arbeitsverträge, also der Anwendung des Artikels L 1224-1 nicht vorlagen. MIC hat den 

Arbeitnehmern daraufhin einen freiwilligen Arbeitgeberwechsel vorgeschlagen. 

71 Arbeitnehmer haben dies jedoch nicht angenommen und wurden so zwar noch von MIC 

bezahlt, arbeiteten de facto aber nicht mehr.

Im Jahr 2004 hat MIC ihren Arbeitnehmern aus betriebsbedingten Gründen gekündigt. Die 

Arbeitnehmer haben daraufhin sowohl MIC als auch JFH vor dem Arbeitsgericht verklagt. In 

der Zwischenzeit wurde über MIC ein Insolvenzverfahren eröffnet.

Anzumerken ist, dass sowohl MIC, als französische Aktiengesellschaft (SA), als auch die JFH 

als vereinfachte französische Aktiengesellschaft (SAS) von einander zu unterscheidende 

juristische Personen sind, die eigenständige, autonome Rechtspersönlichkeiten haben.

Vor dem Erstgericht und dem Berufungsgericht obsiegten die Arbeitnehmer und erlangten die 

Verurteilung der SA MIC und SAS JFH (!).

Diese Verurteilung wurde auch vom französischen Kassationshof bestätigt. Dazu sprach er 

aus, dass das Oberlandesgericht zutreffend festgestellt habe, dass die wirtschaftliche Tätigkeit 

der SA MIC in vollkommener Abhängigkeit der Unternehmensgruppe Jungheinrich geschehe, 

dass diese mehr als 80 % der Produktion der SA MIC übernommen habe und die Preise 

festlege, dass die SAS JFH beinahe das gesamte Kapital der SA MIC halte, und der Rest vom 

Vorstandsvorsitzenden der Holding gehalten werde, dass die SA MIC und die SAS 

Jungheinrich France ein gemeinsames Personalmanagement unter der Aufsicht der SAS JFH 

haben, dass die SAS JFH auch strategische Entscheidungen traf, insbesondere die 

Entscheidung einen Teil der Aktivitäten an Jungheinrich France zu übertragen sowie dass die 

JFH laufend in finanzielle und gesellschaftliche Entscheidungen, die Einstellung der Aktivitäten 

der SA MIC und die Kündigung deren Arbeitnehmer betreffend eingriff und so die operationelle 

und administrative Leitung ihrer Tochter faktisch übernahm, die selbst über keinerlei 

Autonomie verfügte.

43



Aus diesen Umständen habe das Oberlandesgericht zu Recht den Schluss gezogen, dass 

zwischen den JFH und MIC eine Vermischung der Interessen, der Aktivitäten und der Leitung 

vorlag und so die JFH den Status eines Mitarbeitgebers den Arbeitnehmern gegenüber 

zukam.

Der französische Kassationshof geht dabei also von folgender Definition aus. Grundsätzlich 

liegt eine Mitarbeitgeberschaft vor, wenn es in den betroffenen Unternehmen zu einer 

Vermischung der Interessen, der Aktivitäten oder der Geschäftsleitung kommt. Gefordert 

wird also eine dreifache Vermischung. Je nach Grad der Vermischung kann eine 

Muttergesellschaft so als Mitarbeitgeber qualifiziert werden, wobei dieses Risiko mit 

steigender Vermischung natürlich zunimmt.

Diese Vermischung wird laut Urteil also vor allem von folgenden Kriterien bestimmt:

- Übernahme der Produktion zu 80 % und Fixierung der Preise,

- Fast alle Gesellschaftsanteile der Tochter gehalten von der Mutter,

- Bestimmung der strategischen Orientierung durch die Mutter,

- Gemeinsame Personalführung mehrerer Töchter unter Aufsicht der Mutter,

- Laufende Entscheidungen im Bereich Finanzen und Personalwesen durch die Mutter,

- Faktisch operationelle und administrative Führung durch die Mutter, 

In diesem Urteil blieb die Definition der Vermischung der Aktivitäten, Interessen und der 

Geschäftsleitung noch ziemlich vage. Mit den folgenden Urteilen ergab sich zumindest in 

mancher Hinsicht ein bisschen Klarheit.

(2.) Bestätigung durch die Entscheidungen vom 6. Juli 20112 und 28. September 
20113

Mit einer Entscheidung vom 06. Juli 2011 wurde die mit der Entscheidung Jungheinrich 

aufgestellten Kriterien der dreifachen Vermischung eindeutig bestätigt.

Kurz zum Sachverhalt: Ein Arbeitnehmer wurde von zwei Gesellschaften nacheinander mit 

jeweils einem befristeten Arbeitsvertrag angestellt. Dieser wollte nun gerichtlich feststellen 

lassen, dass es sich um einen unbefristeten Arbeitsvertrag handelt. Somit würde er in den 

2 Cass. Soc., 6. Juli 2011, Nr. 09-69.689.
3 Cass. Soc., 28. September 2011, Nr. 10-12.278.
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Genuss bestimmter tarifvertraglicher Regelungen kommen, die seine Kündigung zu einer 

ungerechtfertigten Kündigung machen würde.

Das Berufungsgericht hat in weiterer Folge beide Unternehmen als Mitarbeitgeber qualifiziert. 

Dazu hat es festgehalten, dass die beiden aufeinanderfolgenden Arbeitgeber zur gleichen 

Gruppe gehören, der Arbeitnehmer dabei die gleichen Aufgaben erledigte und die gleichen 

Kunden betreute, sowie den gleichen Ansprechpartner hatte. Das Arbeitsverhältnis zur einen 

Gesellschaft sei unmittelbar auf das Verhältnis zur anderen Gesellschaft gefolgt. Die Änderung 

des Gesellschaftszwecks und die ähnlichen Geschäftsbezeichnungen würden auch deren 

Verschachtelung aufzeigen. Die zwei Unternehmen würden nur einen einzigen Arbeitgeber 

darstellen.

Der französische Kassationshof hat daraufhin aber ausgesprochen, dass einer solchen 

Entscheidung die Rechtsgrundlage fehlen würde, da die aufgezählten Gründe keine 

Feststellung einer Vermischung der Interessen, der Aktivitäten und der Geschäftsleitung 

erlauben würde.

Dadurch wird die Entscheidung im Fall Jungheinrich klar bestätigt. Der französische 

Kassationshof versichert so, dass die dreifache Vermischung das Kriterium für die 

Qualifizierung eines Mitarbeitgebers ist. 

Die so ergangene Entscheidung wurde durch ein Urteil vom 28. September 2011 bestätigt und 

vor allem im Bezug auf die Kriterien der Vermischung der Aktivitäten, Interessen und 

Geschäftsleitung auch weiter präzisiert.

Gegenstand dieser Entscheidung war die Neuorganisation einer Filiale, wobei diese 

Entscheidung von der Muttergesellschaft getroffen worden war. 

Métaleurop Nord war eine 99 % Tochter der SA Métaleurop, mittlerweile Recylex. Aufgrund 

einer geplanten Neuorganisation hatte Métaleurop beginnend im Jahr 2001 und 2002 einen 

Plan zur Umstrukturierung sowie einen Plan zum Erhalt von Arbeitsplätzen vorbereitet. 2003 

wurde jedoch über das Vermögen der Tochter ein Insolvenzverfahren eröffnet. In diesem 

Rahmen wurden die Arbeitnehmer vom Insolvenzverwalter aus betriebsbedingten Gründen 

gekündigt. Die Arbeitnehmer verklagten daraufhin Métaleurop Nord und Recylex, wobei sie die 

Klage gegen Métaleurop Nord später zurücknahmen. Ende des Jahres 2003 wurde auch 

gegen Recylex ein Insolvenzverfahren eröffnet.
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Die Arbeitnehmer obsiegten und der Kassationshof bestätigte die von ihm unter anderem in 

der Entscheidung Jungheinrich vertretene Rechtsmeinung.

Wobei hier, über die gemeinsamen Interessen und Aktivitäten, die aus der Zugehörigkeit zu 

einer Unternehmensgruppe herrühren, wie die Entscheidung der Restrukturierung getroffen 

durch die Mutter, gemeinsame Geschäftsführer und eine von der Mutter, die auch die 

Einstellung und Karriere der Arbeitskräfte der Tochter bestimmte, geführte Buchhaltung, 

hinaus, für die Feststellung der Vermischung von Interessen, Aktivitäten und Geschäftsleitung 

folgende Kriterien zusätzlich herangezogen wurden:

- Die Muttergesellschaft hat direkt für und auf Rechnung der Tochter die Verhandlungen 

über einen Zahlungsaufschub übernommen,

- Die leitenden Angestellten von Métaleurop Nord, eingestellt von der Mutter, waren 

einem Geschäftsführer der Mutter unterstellt, dem sie regelmäßig über ihre Tätigkeit 

berichten mussten,

- Die Muttergesellschaft allein bestimmte über die Bonuszahlungen an die leitenden 

Angestellten ihrer Tochter,

Daraus habe das Oberlandesgericht zu Recht den Schluss ziehen können, dass eine 

Vermischung der Interessen, Aktivitäten und der Geschäftsleitung zwischen Métaleurop 

und Métaleurop Nord vorlag, die sich insbesondere in der Einmischung im Bereich 

Personalwesen der Filiale zeigte, infolgedessen Métaleurop Mitarbeitgeber der Arbeitnehmer 

seiner Filiale war, ohne dass das Bestehen eines Unterordnungs bzw. Abhängigkeitsverhältnis 

eines jeden einzelnen Arbeitnehmers gegenüber der Muttergesellschaft festgestellt werden 

musste.

Die Entscheidung daraus auf eine solch dreifache Vermischung und damit eine 

Mitarbeitgeberschaft zu schließen scheint also vor allem auf der Einmischung der 
Muttergesellschaft in die Personalführung der Tochter zu beruhen.

Zudem bestätigt diese Entscheidung, dass eines der charakteristischen Merkmale eines 

Arbeitsvertrags nämlich die Weisungsgebundenheit nicht, zumindest nicht gegenüber jedem 

einzelnen Arbeitnehmer, vorliegen muss.

Daraus lässt sich also schließen, dass es für den französischen Kassationshof keine 

Bedeutung zu haben scheint, dass die Muttergesellschaft keine direkte Verbindung zu den 
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Arbeitnehmern hatte. Es scheint keine Rolle zu spielen, dass die Muttergesellschaft diese 

Arbeitnehmer weder einstellte, bezahlte, noch leitete. Dies trifft jedoch nur unter der 

Voraussetzung zu, dass die Tochter praktisch nichts anderes mehr tut als Entscheidungen der 

Muttergesellschaft auszuführen. 

(3.) Weitere Präzisierungen
In einer ausführlichen Entscheidung vom 22. Juni 20114 hat der französische Kassationshof 

sich nochmals in mehreren Punkten mit der Problematik der Mitarbeitgebereigenschaft 

auseinandergesetzt.

Die betroffenen Gesellschaften haben dabei versucht das Fehlen der Weisungsgebundenheit 

bei der vom Berufungsgericht vorgenommenen Qualifizierung als Mitarbeitgeber anzuführen, 

um eine Aufhebung der Entscheidung in zweiter Instanz zu erreichen. Der französische 

Kassationshof bestätigt jedoch neuerlich, dass es auf die dreifache Vermischung ankommt. 

Diese hat das Berufungsgericht in diesem Fall zu Recht aus folgenden Umständen hergeleitet:

- Keine Unabhängigkeit in der Unternehmensleitung vollkommene Abhängigkeit der 

Gesellschaft;

- Die Mutter einzige Kundin der Tochter und Festsetzung der Preise durch die Mutter;

- Gemeinsame Benutzung der Produkte, Ressourcen, Verwaltung und der 

Produktionsstätten;

- Leitung der Bereiche Verwaltung, Finanzen, Steuern, Handel, Technik und Recht durch 

die Mutter, die auch die Personalführung inne hatte;

- Die leitenden Angestellten der Tochter führten in der Personalführung und in den 

industriellen und technischen Bereichen nur die Entscheidungen des Geschäftsführers 

der Muttergesellschaft aus;

Laut dem französischen Kassationshof genügen diese Aspekte um eine Vermischung der 

Interessen, Aktivitäten und der Geschäftsleitung zu charakterisieren, die sich in der 

Einmischung der Muttergesellschaft in die Personalführung der Tochter zeige, und die 

ausreiche um diese als Mitarbeitgeber zu qualifizieren.

Des weiteren bestätigt der französische Kassationshof mit dieser Entscheidung auch, dass der 

Mitarbeitgeber die Folgen der Beendigung eines Arbeitsvertrags zu tragen habe („supporter 

les conséquence de la rupture des contrats de travail des salariés, alors même que la scoiété 

4 Cass. Soc., 22. Juni 2011, Nr. 09-69.021
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BSA en avait pris l’initiative“), selbst wenn die Tochtergesellschaft die Initiative ergriffen und 

gekündigt hat.

Die Muttergesellschaft hatte dabei geltend zu machen versucht, dass die Rechtmäßigkeit des 

Sozialplans und der Kündigung immer in Bezug auf die Gesellschaft zu sehen sei, die auch 

die Kündigung ausgesprochen habe und nicht auch die Mutter einschließen dürfe.

Wie bereits erwähnt, hatte der französische Kassationshof jedoch eine andere Ansicht dazu 

und weiterhin auch ausgesprochen, dass der Sozialplan von jedem der Mitarbeitgeber 

umgesetzt hätte werden müssen.

Andererseits hat der französische Kassationshof in dieser Entscheidung aber auch die Ansicht 

des Berufungsgerichts bestätigt, wonach die Mutter der Muttergesellschaft, also quasi die 

Großmutter, bzw. der Mehrheitsaktionär der Muttergesellschaft nicht als Mitarbeitgeber zu 

qualifizieren sei. Dazu stellte das Berufungsgericht folgende Umstände fest:

- Die Mutter der Muttergesellschaft habe den Arbeitgeber im Verfahren bezüglich der 

Information der Belegschaftsvertreter nicht ersetzt;

- Keine starke Verschachtelung zwischen den beiden Gesellschaften;

- Keine Einmischung der Großmutter in die Leitung der „Enkelin“;

- Keine Vermischung der Vermögen der zwei Gesellschaften;

Daraus sei zu schließen, dass keine Vermischung der Interessen, der Aktivitäten und der 

Geschäftsleitung und so auch keine Mitarbeitgeberschaft vorlag. Folglich waren auch insoweit 

die französischen Gerichte nicht zuständig. (Anmerkung: es handelte sich um eine italienische 

Gesellschaft)

In einer Entscheidung vom 30. November 20115 im Rahmen des Rechtsstreits zwischen 

Jungheinrich/MIC einerseits und den Arbeitnehmern von MIC andererseits wurde diesmal die 

Jungheinrich AG als Mitarbeitgeber qualifiziert und die Entscheidung Jungheinrich vom 18. 

Januar 2011 so neuerlich bestätigt. Zudem hat der Kassationshof als logische Folge die 

Ansicht des Oberlandesgerichts bestätigt, wonach ein solcher ausländischer Mitarbeitgeber 

unter Anwendung des Art. 19 der Verordnung Brüssel I und der Auslegung des EuGH zum 

Brüssler Übereinkommen vom 27 September 1968, auch nicht nur im Herkunftsstaat, sondern 

auch im Staat des Arbeitsortes verklagt werden kann.

5 Cass. Soc. 30. November 2011, Nr. 10-22964.
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So haftet eine ausländische Mutter unter diesen Bedingungen nicht nur, sondern ist auch vor 

den französischen Gerichten verklagbar!

In weiteren Entscheidungen6 stellt der Gerichtshof auch nochmals klar, dass die 

Weisungsgebundenheit keinerlei Rolle spielt. In beiden Entscheidungen hatten die 

Berufungsgerichte auf die Weisungsgebundenheit abgestellt, in einem Fall um die 

Mitarbeitgeberschaft zu verneinen und im anderen Fall um diese festzustellen. Der 

französische Kassationshof sprach dazu aus, dass der Entscheidung eines Berufungsgerichts, 

die in dieser Weise erfolgt (Abstellung auf Weisungsgebundenheit), ohne eine Vermischung 

der Interessen, Aktivitäten und Geschäftsleitung zu überprüfen, jegliche Rechtsgrundlage fehlt. 

b. Mitarbeitgeber und Arbeitgeber, ein und dasselbe?
Das Problem dieser Rechtssprechung für Muttergesellschaften liegt auf der Hand. Sollte eine 

der Töchter in einen Rechtstreit mit einem Arbeitnehmer geraten, hat dieser die Möglichkeit 

sowohl die Tochter als auch die Mutter bzw. beide zu verklagen. Mutter und Tochter haften 

diesem gegenüber dann solidarisch.

Wie ist das möglich, wo doch auch nach französischem Recht die Autonomie einer jeden 

Rechtspersönlichkeit festgelegt ist? So bestimmt ja Artikel 1165 des französischen 

Zivilgesetzbuches grundsätzlich, dass Verträge nur zwischen den Vertragsparteien Geltung 

haben und im französischen Handelsrecht ist auch die Selbst- und Eigenständigkeit von 

Rechtspersönlichkeiten eigentlich ein Grundprinzip.

Der Begriff des Arbeitsvertrags bzw. die Charakterisierung eines Arbeitsverhältnisses ist vom 

französischen Gesetzgeber allerdings nicht geregelt. Folglich hat die Rechtssprechung und 

Lehre es übernommen den Begriff eines Arbeitsvertrags zu definieren. Dabei hat sich über die 

Jahre folgende Definition entwickelt: Ein Arbeitsvertrag ist ein Vertrag, mit dem sich eine 

Person, der Arbeitnehmer, verpflichtet eine Arbeitsleistung auf Rechnung und unter der 

Aufsicht eines anderen, dem Arbeitgeber, zu erbringen. Der Arbeitgeber lässt dem 

Arbeitnehmer als Gegenleistung ein Entgelt zukommen. Für die Existenz eines Arbeitsvertrags 

sind also im Allgemeinen drei Kriterien von Nöten: Einerseits sind dies die Erbringung einer 

Leistung durch den Arbeitnehmer, andererseits die Zahlung eines Entgelts durch den 

Arbeitgeber als Gegenleistung und zuletzt die Weisungsgebundenheit dieses Arbeitnehmers 

gegenüber seinem Übergeordneten, der normalerweise auch der Begünstige der erbrachten 

6 siehe z.B. Cass. Soc., 18. Januar 2012, Nr. 10-11.537 oder Cass. soc., 3. mai 2012, Nr. 10-27.461.
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Leistung ist. Wenn diese von Rechtssprechung und Lehre aufgestellten Kriterien genauer 

untersucht werden, wird doch deutlich, dass das Kriterium der Weisungsgebundenheit 

ausschlaggebend scheint. Dieses Kriterium ist das grundlegende Element um Arbeitsverträge 

von sonstigen Verträgen zu unterscheiden.

Daraus folgt nun, dass ein Arbeitgeber jene Person ist, die die Befugnis hat, dem 

Arbeitnehmer Weisungen zu erteilen und die Erbringung der Leistung sowie die Befolgung 

seiner Anweisungen gegebenenfalls zu kontrollieren.

Mit den eben gesehenen Entscheidungen hat der französische Kassationshof sich doch etwas 

von dieser Definition eines Arbeitsvertrages bzw. eines Arbeitgebers verabschiedet, zumindest 

wenn man voraussetzt, dass diese Definition auch für einen Mitarbeitgeber zutreffen sollte.

Doch welche Pflichten treffen den Mitarbeitgeber nun genau?

Natürlich haftet der Mitarbeitgeber, wie es in den besprochenen Entscheidungen der Fall war, 

für die aus einer Kündigung resultierenden Entschädigungsansprüche.

In mittlerweile mehreren Entscheidungen stellte der Kassationshof aber auch klar, dass es 

insofern keine Rolle spielt, welcher Mitarbeitgeber die Kündigung ausgesprochen hat, als jeder 

Mitarbeitgeber die Folgen derselben zu tragen hat. So hat auch die Muttergesellschaft 

beispielsweise die Pflicht zur Wiedereingliederung (obligation der reclassement) des 

Arbeitnehmers oder zur Teilnahme/Mitfinanzierung am Sozialplan (PSE - Plan de sauvegarde 

de l’emploi)

Der Kassationshof ist folglich zumindest bis zum heutigen Zeitpunkt der Ansicht, dass durch 

die Qualifizierung als Mitarbeitgeber sämtliche Pflichten des „normalen“ Arbeitgebers auch für 

den Mitarbeitgeber gelten.

In mehreren Entscheidung spricht der Kassationshof aus, dass es nicht von Bedeutung ist, 

dass die Mitarbeitgeberschaft erst nach der Kündigung festgestellt wurde. Die eine 

Muttergesellschaft als Mitarbeitgeber treffenden Pflichten, treffen sie also schon zu einem 

Zeitpunkt, in dem diese Mitarbeitgebereigenschaft noch nicht gerichtlich festgestellt worden 

war.

Schon durch die Rechtsprechung Jungheinrich wurde auch die Möglichkeit einer 

betriebsbedingten Kündigung aufgrund Einstellung der Tätigkeit eingeschränkt. Bisher war die 
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Einstellung der Unternehmenstätigkeit ein Grund für eine Kündigung. Durch Etablierung des 

Begriffs der Mitarbeitgeberschaft wird die Anwendung dieses Kündigungsgrunds in der Praxis 

aber erheblich erschwert. Für Mitarbeitgeber die Teil einer Unternehmensgruppe sind und von 

denen einer die Tätigkeit einstellen will, muss dies entweder durch wirtschaftliche 

Schwierigkeiten, technologische Veränderungen oder zur Erhaltung der Wettbewerbsfähigkeit 

des betroffenen Unternehmens und der Gruppe gerechtfertigt sein. Das ist aber nicht alles, 

diese eben genannten allgemein anerkannten Gründe einer betriebsbedingten Kündigung 

müssen für den Wirtschaftszweig der ganzen Unternehmensgruppe, in dem die zu 

schließende bzw. geschlossene Filiale tätig war, gegeben sein. Die Restrukturierung  bzw. 

Schließung einer Filiale müsste also z.B. zur Erhaltung der Wettbewerbsfähigkeit des 

gesamten Unternehmens nötig sein, zumindest insoweit es im gleichen Wirtschaftszweig wie 

die Filiale tätig ist.

c. Empfehlungen: Erhaltung der Selbstständigkeit der französischen Tochter
Die Grenze zwischen normalem Einfluss der Muttergesellschaft oder eines Mehrheitsaktionärs 

und einem Verhalten, welches schon als zu große Einmischung in die Geschäftsleitung der 

Tochter gesehen werden kann, ist natürlich schwierig zu lokalisieren. Bisher kann man trotz 

der ergangenen Urteile aber noch nicht einmal davon sprechen, dass eine solche Grenze klar 

gezogen worden ist. Dabei darf ja nicht vergessen werden, dass das Urteil in der Sache 

Jungheinrich doch erst am 18.01.2011 gefällt wurde. So wird die weitere Klärung der 

Rechtslage durch die französischen Arbeitsgerichte abgewartet werden müssen. 

Bis dahin ist vor allem bei Kündigungen abgesehen von den allgemein zu respektierenden 

Vorschriften im Vorhinein darauf zu achten, wie sich das Verhältnis Tochter-Mutter darstellt, um 

ein eventuelles Risiko für die Muttergesellschaft abschätzen zu können, was aufgrund der 

noch vagen Rechtsprechung grundsätzlich noch relativ schwierig ist.

Selbst wenn sich die Urteile in dieser Materie häufen, hat die Rechtssprechung Jungheinrich 

die bisherige Rechtslage dermaßen verändert, dass noch nicht abzusehen ist, bis wann sich 

die Rechtslage in diesem Gebiet wieder stabilisiert hat. In etwas mehr als eineinhalb Jahren 

hat sich diese Rechtssprechung mehr Veränderung mit sich gebracht, als man in Anbetracht 

der Veränderungen der letzten Jahre erwarten konnte.

Einstweilen kann für international tätige Unternehmen nur gelten französische Filialen 

betreffend Vorsicht walten zu lassen. Es sollten angesichts der beschriebenen Fälle die 
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Unternehmensstruktur und Organisation überprüft werden. Gegebenenfalls, vor allem für den 

Fall, dass die leitenden Mitarbeiter in der Filiale ebenfalls im Mutterunternehmen angestellt 

sind, oder gar dort beispielsweise einem Geschäftsführer gegenüber direkt 

weisungsgebunden sind, sollten Veränderungen in dieser Hinsicht vorgenommen werden. 

Damit kann die Chance erhöht werden, dass das Arbeitsgericht im Falle einer Klage, nicht 

oder zumindest nicht ohne Schwierigkeiten die Mitarbeitgebereigenschaft einer Mutter 

feststellen kann.

Generell ist zu versuchen, so wenig wie möglich in die Verwaltung eines Tochterunternehmens 

einzugreifen. Vor allem im Bereich Personalwesen der Filiale sollte auf eine größtmögliche 

Unabhängigkeit derselben geachtet werden und nicht auf Entscheidungen der Filiale Einfluss 

genommen werden. In den anderen Bereichen betreffend die Vermischung der Interessen und 

die Vermischung der Aktivitäten ist bei einer Tochter naturgemäß eine gewisse Vermischung 

mit den Aktivitäten und Interessen der Mutter gegeben, dies wird unter bestimmten 

Umständen auch von einem französischen Arbeitsgericht anerkannt werden müssen. Trotz 

einer solchen Vermischung, die der Einbindung in eine Unternehmensgruppe geschuldet sein 

kann, sollte darauf geachtet werden eine möglichst klare Trennung in allen Bereichen der zwei 

betroffenen Unternehmen einzuhalten. Je besser eine solche Trennung organisatorisch und 

auch tatsächlich umgesetzt werden kann, umso geringer ist natürlich die Gefahr für die 

Unternehmensgruppe und für die Mutter als Mitarbeitgeber qualifiziert zu werden. 

d. Ausblick
Bis zum heutigen Tag kam es zu einer Feststellung der Mitarbeitgeberschaft eigentlich nur im 

Rahmen von betriebsbedingten Kündigungen, insbesondere wenn die Entscheidung zur 

Restrukturierung, auf die dann meist ein Insolvenzverfahren folgte, von der Mutter getroffen 

wurde.

In einer Entscheidung des für Sozialversicherungsangelegenheiten zuständigen Gerichts 

(Tribunal des affaires de sécurite sociale), vom 11. Mai 2012 gegen AREVA wurde erstmals 

dieser Begriff des Mitarbeitgebers außerhalb einer Kündigung zur Haftung einer Art 

Muttergesellschaft herangezogen.

Laut dieser Entscheidung soll AREVA ein unentschuldbares Verschulden gegenüber einem 

Mitarbeiter in Niger zukommen, der im Jahr 2009 an Lungenkrebs verstarb, weil er Uranstaub 

ausgesetzt war.
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Dieser Arbeitnehmer war von 1978 bis 2009 bei der Firma Cominak, eine Gesellschaft nach 

dem Recht Nigers, wobei er im Niger und in Frankreich arbeitete, angestellt. In Niger, wo er 

von 1978 bis 1985 arbeitete, war er diesem Uranstaub ausgesetzt.

2009 stellte das Krankenhauses Créteil in einer Bestätigung „ein bronchiales Adenokarzinom 

bei einem ehemals für die Instandhaltung verantwortlichen Mitarbeiter, der anlässlich der 

Ausübung seines Berufes in einer Fabrik zur Aufbereitung von Uran, insbesondere der 

Einatmung von Uranstaub ausgesetzt war“ fest. Er verstarb noch im selben Jahr.

In weiterer Folge riefen die Witwe und die Tochter des Verstorbenen das „Tribunal des affaires 

de sécurite sociale (TASS)“ von Melun an, um anerkennen zu lassen, dass die Erkrankung 

des Ehemanns und Vaters dem unentschuldbaren Verschulden der Firma AREVA, die sich 

hinter der Firma Cominak verstecke, zuzuordnen sei.

Die Firma AREVA wendete ein, dass sie nicht Arbeitgeber des Verstorbenen sei.

Dazu stellt das Gericht fest, dass angesichts des Gesellschaftszwecks der Firma Cominak, 

der Identität des Mehrheitsaktionärs, der Identität der Adressen der Hauptniederlassung der 

einen und des Sitzes der anderen, der Identität der Aktivitäten, der Nutzung der gleichen 

Lagerstätte und der effektiven Beteiligung der beiden Gesellschaften bei diesem 

Unternehmen, diese Gesellschaften eine gemeinsame Aktivität in einem gemeinsamen 

Interesse unter einer gemeinsamen Aufsicht verfolgten. Daraus folge, dass AREVA eine 

wirtschaftliche, technische, soziale und finanzielle Verantwortung für die gesundheitlichen 

Auswirkungen gegenüber Personen, die unter solchen Umständen gearbeitet haben, treffe.

So lässt das Gericht die Vermischung der Interessen, Aktivitäten und der Geschäftsleitung und 

folglich die Qualifizierung als Mitarbeitgeber erkennen.

Daraus ergibt sich natürlich auch die Möglichkeit und „Gefahr“, dass Gesellschaften wie 

AREVA im beschriebenen Fall in Zukunft vermehrt von Arbeitnehmern z.B. aufgrund von 

schlechten Arbeitsbedingungen vor den französischen Arbeitsgerichten verklagt werden.

So bleibt also abzuwarten, wie ein eventuelles Urteil des Oberlandesgerichts oder gar des 

französischen Kassationshofs aussehen wird. In welche Richtung sich dieses Richterrecht 

weiterentwickelt und wo sich die Grenzen dieser Haftung als „co-employeur“ abzeichnen 

werden, wird sich vermutlich im Laufe der nächsten Jahre zeigen.
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e. Schlussfolgerungen
Der französische Kassationshof versucht mit dieser Rechtssprechung, so hat es zumindest 

den Anschein, eine gängige Praxis in internationalen Unternehmen zu verhindern. 

Unternehmen, deren französische Filiale in wirtschaftliche Schwierigkeiten geraten ist, und in 

denen für eine Weiterführung des Betriebs Umstrukturierungen und damit auch Entlassungen 

verbunden sind, berechnen natürlich diese Kosten. Ist es rentabel noch weiteres Kapital in 

eine Filiale in wirtschaftlichen Schwierigkeiten zu investieren, wenn unsicher ist, ob die 

angestrengten Umstrukturierungsmaßnahmen von Erfolg gekrönt sein werden. Dies umso 

mehr, wenn zu den „normalen“ Risiken eines solchen Vorgangs, noch das zusätzliche Risiko 

eines Kündigungsverfahrens mit hohen Kosten für den Arbeitgeber dazu kommt. So kann es 

natürlich sein, dass die zusätzlichen Kosten einer oder mehrerer Kündigungen die 

Umstrukturierungsmaßnahmen unrentabel bzw. zu kostenintensiv machen. In diesem Fall 

begegnen manche Unternehmen anstehenden Umstrukturierungsmaßnahmen und damit 

möglichen Kündigungen in der französischen Filiale nämlich damit, dass sie ihre Filiale in 

Frankreich in die Insolvenz gehen lassen. Diese Art der Problemlösung wird wahrscheinlich in 

Zukunft vor französischen Arbeitsgerichten nicht in jedem Fall deren Überprüfung standhalten.

Allgemein lässt sich somit die Rechtssprechung des französischen Kassationshofs schon 

erklären. Der Rückzug ausländischer Unternehmen aus Frankreich soll keine negativen 

Konsequenzen für die französischen Arbeitnehmer haben. Ein Abwandern der Arbeitsplätze 

soll, so hat es den Anschein, mit dieser Rechtssprechung verhindert werden, oder im Fall 

einer Abwanderung bzw. Schließung einer französischen Tochtergesellschaft sollen die 

finanziellen Folgen für die Arbeitnehmer so gering wie möglich gehalten werden.

Fraglich sind dabei allerdings vor allem zwei Dinge. Einerseits muss man sich die Frage 

stellen, ob es die Aufgabe eines Höchstgerichts sein kann, solche sozialpolitischen 

Maßnahmen ohne wirkliche gesetzliche Grundlage durchzusetzen und andererseits ob denn 

diese Maßnahmen auf lange Sicht den französischen Arbeitnehmern bzw. dem französischen 

Arbeitsmarkt wirklich zu Gute kommen.

Zum ersten ist es wohl fraglich, ob die Schaffung von Recht in diesem Ausmaß, als etwas 

anderes ist diese Rechtssprechung wohl kaum mehr zu bezeichnen, doch wohl nicht eher 

Aufgabe der Legislative und nicht der Gerichte zu sein hat. In Frankreich ist jedoch allgemein 

eine etwas andere Rechtskultur als in Deutschland vorzufinden. Den Richtern wird in vielen 
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Bereichen ein deutlich größerer Ermessenspielraum zugestanden als in Deutschland. Aus 

dieser Perspektive ist diese Rechtssprechung vielleicht eher verständlich, selbst wenn diese 

Rechtssprechung auch in Frankreich zahlreiche Kritiker in der Lehre findet.

Zum zweiten Punkt werden die Meinungen naturgemäß gespalten sein. Viele Arbeitnehmer 

profitieren natürlich, gerade im Falle einer Insolvenz ihres ursprünglichen Arbeitsnehmers, von 

der Möglichkeit „dank Mitarbeitgebereigenschaft“ ein anderes solventes Unternehmen 

verklagen zu können. Ob dieser kurzfristige Gewinn allerdings auf lange Sicht internationale 

Unternehmen nicht abschreckt Filialen, und damit Arbeitsplätze, in Frankreich zu schaffen, 

bleibt abzuwarten. Zur Anziehungskraft des Standorts Frankreich wird diese Rechtssprechung 

sicherlich nicht beitragen. Es ist ja nicht so, dass die Situation für Arbeitgeber aufgrund der 

Gesetzeslage und der bisherigen Rechtssprechung nicht ohnehin schon kompliziert und ohne 

ausreichende rechtliche Begleitung und Beratung oft auch kostspielig genug wäre. 
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3.     Mitverantwortung der Mutterfirma bei der Abwicklung von   
Sozialplänen in Frankreich

In diesem Kontext der Krisenstimmung kommt man – zumindest in Frankreich – nicht umhin 

sich die Frage zu stellen, was eigentlich ein Sozialplan (nach französischem Recht) genau ist. 

Immerhin vergeht beinahe kaum einmal eine Woche, in welcher nicht wieder ein Unternehmen 

einen neuen Sozialplan ankündigt. Dies ist zunehmend auch für deutsche Arbeitgeber bzw. 

Muttergesellschaften interessant und von Bedeutung. Dies nicht nur, weil ihre 

Unternehmensniederlassungen in Frankreich betroffen sein können, sondern auch weil nach 

der aktuellen Rechtssprechung des französischen Kassationshofs die Muttergesellschaften 

selbst unter bestimmten Voraussetzungen direkt für die Abwicklung und Finanzierung der 

Sozialpläne ihrer Tochterunternehmen mithaften können.

a. Sozialplan in Frankreich (Was ist das?):
Neben dem was man landläufig unter dem klassischen Begriff „Sozialplan“ („plan de 

sauvegarde d’emploi“) versteht, sieht das französische Arbeitsgesetzbuch unter dem Titel 

soziale und räumliche Flankierung der Kündigungsverfahren (Accompagnement social et  

territorial des procédures de licenciement) auch andere Maßnahmen im Rahmen eines 

Kündigungsverfahrens vor.

Mit diesen Maßnahmen werden vor allem zwei Ziele verfolgt, einerseits nach Möglichkeit die 

Verhinderung oder zumindest Reduzierung der Anzahl an Kündigungen und andererseits die 

Erleichterung der Wiederbeschäftigung der gekündigten Arbeitnehmer.

Bis zum 18. Januar 2002 wurde der Sozialplan in französischen Gesetzestexten „plan social“ 

genannt. Mit dieser Gesetzesänderung wurde zwar der Name in „plan de sauvegarde 

d’emploi“ geändert, andererseits blieb im alltäglichen Sprachgebrauch die Version „plan social“ 

hängen.

Aufgrund des Mangels an detaillierten, gesetzlichen Vorgaben oblag und obliegt es auch 

heute noch dem französischen Kassationshof viele Fragen und Probleme im Bezug auf den 

Sozialplan zu beantworten und zu lösen. Aus diesem Grund gibt es in diesem Bereich eine 

umfassende Rechtssprechung der obersten französischen Gerichte. Im Folgenden kann im 

Rahmen dieses Artikels nur auf die Eckpunkte dieser Fülle an Rechtssprechung eingegangen 

werden.
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(  1). Betroffene Unternehmen: Wen trifft diese Pflicht?  
Die Pflicht zur Erstellung und Umsetzung eines Sozialplans hängt gemäß Artikel L1233-61 des 

französischen Arbeitsgesetzbuches von 2 Kriterien ab. Dies sind einerseits die Anzahl der 

Beschäftigten und andererseits die Art und Anzahl der geplanten Kündigungen.

Beschäftigtenstand

Im Allgemeinen kann festgehalten werden, dass die Verpflichtung einen Sozialplan zu 

erstellen, nur Unternehmen mit einer Arbeitnehmerzahl von mindestens 50 Personen trifft.

Dabei sind für die Frage, ob die Anzahl der Beschäftigten die Schwelle der 50 Arbeitnehmer 

übersteigt, nur Arbeitnehmer des Unternehmens, in welchem die Erstellung und Umsetzung 

eines Sozialplans verlangt wird7, von Bedeutung.

In einer weiteren Entscheidung hat der französische Kassationshof klargestellt, dass nur 

Arbeitnehmer, die einem Betrieb in Frankreich zugerechnet werden können, von den 

Bestimmungen des französischen Arbeitsrechts profitieren. So ist für die Frage, ob ein 

Sozialplan erstellt werden muss, lediglich die Beschäftigtenzahl der französischen 

Niederlassungen zu berücksichtigen.8

Der entscheidende Zeitpunkt für die Festlegung der Antwort auf die Frage, ob eine 

Verpflichtung zur Erstellung und Umsetzung eines Sozialplans besteht, ist der Zeitpunkt der 

Einleitung des Kündigungsverfahrens.9 Nachträgliche Veränderungen der Beschäftigtenzahl 

haben auf das Bestehen dieser Verpflichtung grundsätzlich keinen Einfluss mehr.

Zahl der betriebsbedingten Kündigungen

Die zweite Voraussetzung für das Auslösen der Verpflichtung zur Erstellung und Umsetzung 

eines Sozialplans betrifft die Zahl der betriebsbedingten Kündigungen. Im französischen 

Arbeitsrecht wird allgemein für jede Kündigung ein zutreffender bzw. tatsächlicher und 

ernsthafter Grund verlangt. In weiterer Folge wird dann zwischen einerseits 

personenbezogenen und andererseits betriebsbedingten Kündigungen unterschieden.

Die Verpflichtung zur Erstellung und Umsetzung eines Sozialplans gilt grundsätzlich nur im 

Rahmen bestimmter betriebsbedingten Kündigungen.

Betriebsbedingte Kündigungen sind solche Entlassungen, bei denen der oder die Gründe für 

die Kündigung nicht in der Person des Arbeitnehmers, sondern im wirtschaftlichen Bereich 

liegen. Derartige Gründe können beispielsweise technologische Veränderungen, 

wirtschaftliche Schwierigkeiten oder eine Reorganisation des Unternehmens sein.
7 Cass. Soc., 30. Juni 2004, Nr. 02-42.672.
8 Cass. Soc., 23. September 2008, Nr. 07-42.862
9 siehe z.B. Cass., Soc. 16. Januar 2008, Nr. 06-46.313.

57



Im Rahmen dieser betriebsbedingten Kündigungen werden je nach Anzahl der Entlassungen 

über einen bestimmten Zeitraum verschiedene Kategorien unterschieden:

- die Einzelentlassung

- die kleine Massenentlassung (zwei bis neun Arbeitnehmer)

- die große Massenentlassung (10 und mehr innerhalb von 30 Tagen)

Generell trifft ein Unternehmen die Verpflichtung zur Erstellung und Umsetzung eines 

Sozialplans nur im Fall der großen Massenentlassung.

Was bezüglich der Beschäftigtenzahl im Hinblick auf die einzubeziehenden Arbeitnehmer, wie 

weiter oben bereits ausgeführt wurde, gilt, kann in ähnlicher Weise auch für die Bestimmung 

der Anzahl der Kündigungen angewandt werden.

Nach der Rechtssprechung des französischen Kassationshofs10 ist die Verpflichtung zur 

Erstellung und Umsetzung eines Sozialplans auf Ebene des Unternehmens, das der 

Arbeitgeber leitet, zu überprüfen. Sollten mehrere Unternehmen einer Gruppe dazu 

herangezogen werden, muss überprüft werden, ob die juristischen Personen der Gruppe auch 

die Qualität eines Arbeitgebers haben.

Im Falle einer „Änderungskündigung“ werden diese Arbeitnehmer nach Artikel L1233-2511  des 

französischen Arbeitsgesetzbuchs für die Zahl der „geplanten“ betriebsbedingten Kündigungen 

nur berücksichtigt, wenn sie die Änderung ihres Arbeitsvertrages bereits abgelehnt haben. 

Andererseits hat der französische Kassationshof klargestellt, dass unter bestimmten 

Umständen auch einvernehmliche Auflösungen („rupture conventionnelle“) für die Berechnung 

der Anzahl der Kündigungen miteinbezogen werden müssen.12 Dies trifft zu, wenn sie einen 

wirtschaftlichen Grund haben, sich in den Rahmen einer allgemeinen Reduzierung der 

Beschäftigungszahl einfügen und dabei die oder eine der gewählten Methoden für die 

Reduzierung der Arbeitnehmerzahl darstellen.

Für den Fall, dass ein Unternehmen die betriebsbedingten Kündigungen über, mehr als 30 

Tage verteilt, hat der französische Gesetzgeber zwei Bestimmungen ins Arbeitsgesetzbuch 

eingefügt, die eine „Umgehung“ verhindern sollen bzw. eine erweiterte Anwendung der 

Bestimmungen über den Sozialplan vorsehen.13

10 Cass. Soc., 28. Januar 2009, Nr. 07-45.481.
11 L1233-25 du Code de travail
12 Cass. soc., 9. März 2011, Nr. 10-11.581
13 Artikel L1233-26, 1233-27 des französischen Arbeitsgesetzbuchs
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So bestimmt die Erste, dass für Unternehmen, die den Vorschriften den Betriebsrat betreffend 

unterliegen, d.h. vereinfacht gesagt mehr als 50 Beschäftigte haben, folgendes gilt. Falls ein 

Unternehmen über einen Zeitraum von drei Monaten insgesamt mehr als zehn Arbeitnehmer 

mittels betriebsbedingter Kündigung entlässt, ohne jedoch zehn Arbeitnehmer innerhalb der 30 

Tage Frist zu kündigen, hat dieses Unternehmen die folgenden drei Monate für jede 

betriebsbedingte Kündigung die Verfahrensbestimmungen eine große Massenentlassung 

betreffend zu befolgen.

Nach Artikel L 1233-27 des französischen Arbeitsgesetzbuchs sind, falls ein Arbeitgeber 

innerhalb eines Jahres mehr als 18 Arbeitnehmer durch betriebesbedingte Kündigung entlässt, 

auf jede Kündigung in den folgenden drei Monaten die Vorschriften über eine große 

Massenentlassung anzuwenden.

Kurz zusammengefasst kann man sagen, dass diese zwei Kriterien entscheidend sind, 

einerseits die Zahl der Beschäftigten und andererseits die Zahl der geplanten Kündigungen.

Klarstellend ist anzumerken, dass die Zahl der geplanten Entlassungen entscheidend ist und 

nicht die Zahl der dann tatsächlich durchgeführten Entlassungen.

(  2.) Umfang eines solchen Sozialplans: Welche Maßnahmen umfasst ein Sozialplan?  
Bevor das Gesetz zumindest ansatzweise den Inhalt eines Sozialplans bestimmte, lag es an 

den französischen Arbeitsgerichten, vorrangig natürlich der für Arbeitsrechtsangelegenheiten 

zuständigen Kammer des französischen Kassationshofs, zu bestimmen, wie ein solcher 

Sozialplan ausgestaltet sein sollte, und was er genau beinhalten muss bzw. soll oder in 

keinem Fall beinhalten darf. 

Aus diesem Grund gibt es dazu eine Fülle an Entscheidungen, die aber natürlich im Rahmen 

dieses Artikels nicht alle erwähnt oder gar besprochen werden können. So wird lediglich 

versucht, einen Überblick über den notwendigen und möglichen Inhalt eines Sozialplans zu 

geben.

Aber erst einmal zu den gesetzlichen Voraussetzungen: Nach Artikel L1233-61 des 

französischen Arbeitsgesetzbuchs hat der Sozialplan bestimmte Maßnahmen vorzusehen wie 

unter anderem:

 Handlungen zur internen Wiederbeschäftigung des Arbeitnehmers auf Arbeitsplätzen, 

die der gleichen oder einer ähnlichen Kategorie zuzuordnen sind. Im Fall der 

Zustimmung der Arbeitnehmer kann auch eine niedrigere Kategorie geeignet sein.

 die Schaffung neuer Aktivitäten des Unternehmens
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 Handlungen, die eine außerbetriebliche Wiederbeschäftigung erleichtern, insbesondere 

durch die Unterstützung zur Wiederbelebung des Arbeitsmarktgebiets.

 Unterstützungshandlungen zur Schaffung neuer Betriebe oder Übernahme bestehender 

Aktivitäten durch die Arbeitnehmer

 Ausbildungsmaßnahmen, Maßnahmen zur Annerkennung der Berufserfahrung oder 

Umschulungsmaßnahmen, um die interne oder externe Wiederbeschäftigung der 

Arbeitnehmer in ähnlichen Stellen zu erleichtern.

 Maßnahmen der Änderung oder Reduzierung der Arbeitszeit, genauso wie Maßnahmen 

zur Reduzierung des Umfangs der regelmäßig geleisteten Überstunden, sofern diese 

Anzahl zeigt, dass die Unternehmensorganisation auf einer Basis an Wochenstunden 

aufbaut, die klar über 35 Wochenstunden oder 1600 Stunden pro Jahr liegt und deren 

Reduzierung einige oder alle gefährdeten Arbeitsplätze erhalten könnte.

Wiederbeschäftigung (plan de reclassement)

Praktisch unumgänglich, da sie beinahe das Wesen selbst des Sozialplans darstellen sind 

Bestimmungen über die Maßnahmen zur Wiederbeschäftigung. Der zweite Absatz des Artikels 

L1233-61 des französischen Arbeitsgesetzbuchs bestimmt deshalb, dass ein Sozialplan einen 

Wiederbeschäftigungsplan beinhaltet, der das Ziel haben soll, die Wiederbeschäftigung der 

Arbeitnehmer, deren Kündigung nicht vermieden werden kann zu erleichtern. Insbesondere 

soll klarerweise die Wiederbeschäftigung für Personen erleichtert werden, die generell eine 

schwierige Position auf dem Arbeitsmarkt haben, wie beispielsweise ältere Arbeitnehmer. 

(« Ce plan intègre un plan de reclassement visant à faciliter le reclassement des salariés dont  

le licenciement ne pourrait être évité, notamment celui des salariés âgés ou présentant des  

caractéristiques sociales ou de qualification rendant leur réinsertion professionnelle  

particulièrement difficile »)

Generell sollte ein solcher Sozialplan die innerbetriebliche Wiederbeschäftigung 

bevorzugen. Erst für den Fall, dass dies aus welchen Gründen auch immer, nicht möglich sein 

sollte, haben Regelungen zum Einsatz zu kommen, die den Abschied bzw. die 

außerbetriebliche Wiedereingliederung des Arbeitnehmers erleichtern sollen. Solche 

Wiederbeschäftigungsvorschläge haben nicht nur das Unternehmen selbst, sondern die ganze 

Unternehmensgruppe zu berücksichtigen.14 

14 Cass. soc., 11. Oktober 2006, Nr. 04-47.950

60



Ein Sozialplan muss also konkrete und präzise Maßnahmen enthalten, die eine 

Wiederbeschäftigung der gekündigten Arbeitnehmer ermöglichen bzw. erleichtern sollen. So 

muss klarerweise angegeben sein, welche Zahl und welche Art an Stellen vorgeschlagen 

werden und natürlich auch an welcher Niederlassung in der Unternehmensgruppe sich diese 

Stellen befinden. 

In dem, dem französischen Kassationshof damals vorliegenden Fall kam noch erschwerend 

hinzu, dass die ausländischen Arbeitsstellen einer Probezeit unterlagen. So war für die 

Arbeitnehmer also nicht gesichert, dass sie diese angebotene Stelle auch haben würden. Dies 

widerspricht nach Rechtssprechung des französischen Kassationshofs ebenfalls den 

rechtlichen Vorgaben bezüglich der Umsetzung eines Sozialplans.15

freiwilliger Abschied (départ volontaire)

Neben diesen gesetzlich geforderten Regelungen über die Wiederbeschäftigung kann ein 

solcher Sozialplan auch Bestimmungen über die freiwilligen Abschied von Arbeitnehmern 

(„départ volontaire“) enthalten. Es kann sich dabei um einzelne Regelungen handeln oder 

auch um einen ganzen, detaillierten Plan. Dabei können auch verschiedene Voraussetzungen 

festgelegt werden. Allerdings muss darauf geachtet werden, dass diese Bedingungen sich im 

gesetzlich erlaubten Bereich bewegen.

Arbeitszeitreduktion (réduction du temps de travail)

Auch Maßnahmen zur Reduzierung der Arbeitszeit hat bereits der französische Kassationshof 

als notwendigen Inhalt eines Sozialplans angesehen. Diese Maßnahmen können unter 

bestimmten Umständen auch einer Versetzung, was meist einer Änderung des Arbeitsvertrags 

gleichkommt, vorgezogen werden.

Daraus kann geschlossen werden, dass in einem Sozialplan, wenn möglich die Maßnahmen 

getroffen werden sollten, die für den Arbeitnehmer bzw. die Arbeitsplatzerhaltung am 

vorteilhaftesten sind. Auch die Gerichte haben einen Sozialplan in diese Richtung hin zu 

überprüfen. Ein Arbeitgeber muss also darauf achten, Maßnahmen vorzuschlagen, die in 

dieses Schema passen, und erklären warum er für den Arbeitnehmer vorteilhafterer 

Maßnahmen nicht anbieten bzw. durchführen kann.

15 Cass. soc., 28. März 2012, Nr. 11-30.034
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Alles in Allem kommt eine beträchtliche Anzahl von Maßnahmen bei der Erstellung eines 

Sozialplans in Betracht. Wie weiter oben ausgeführt, stellen die Maßnahmen rund um die 

Wiedereingliederung bzw. Wiederbeschäftigung generell das Zentrum der geplanten 

Maßnahmen dar. In Einzelfällen können aber auch andere Maßnahmen die Oberhand haben. 

Auch Maßnahmen, die nicht explizit im Gesetz genannt werden können, prinzipiell vorgesehen 

werden.

Neben der internen Wiederbeschäftigung hat der Arbeitgeber gegebenenfalls auch 

Maßnahmen der externen Wiederbeschäftigung oder die Wiederbeschäftigung in anderen 

Teilen der Unternehmensgruppe oder des Konzerns vorzusehen. Falls sich dazu keinerlei 

Angaben in den Dokumenten den Sozialplan betreffend finden, kann sich das Gericht damit 

zufrieden geben, festzustellen, dass eine solche externe Wiederbeschäftigung unterlassen 

wurde, um die Unzulänglichkeit des Sozialplans zu entscheiden.16 

Bestimmte Sachen dürfen natürlich nicht vorgesehen werden. So darf grundsätzlich keine 

Maßnahme eines Sozialplans eine Verschlechterung gegenüber einer tarifvertraglichen 

Regelung mit sich bringen. Selbst dann nicht, wenn der Sozialplan in der Gesamtschau 

vorteilhafter für die Mehrzahl der vom Sozialplan betroffenen Arbeitnehmer wäre.17

Wie bereits erwähnt, wird die Gültigkeit des Sozialplans an den Mitteln des Unternehmens, der 

wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Einheit bzw. der Unternehmensgruppe gemessen.18 

Dabei ist das in Arbeitsrechtssachen zuständige Gericht weder an einen etwaigen „Bescheid“ 

der zuständigen Verwaltungsbehörde (Arbeitsinspektor) noch an eine Entscheidung des 

Handelsgerichts gebunden. Es kann eigenständig feststellen, ob die getroffenen Maßnahmen 

ausreichend waren.

Außer diesem im Gesetz beschriebenen Inhalt kann der Sozialplan auch noch weitere 

Bestimmungen enthalten. Er darf aber keineswegs die zu kündigenden Arbeitnehmer 

aufzählen, da die Reihung der Arbeitnehmer ja erst im Zeitpunkt der Kündigung vorgenommen 

wird. Die Kündigungen sind im Sozialplan ja erst vorgesehen!

(  3). Einzuhaltendes Verfahren zur Erstellung und Umsetzung: Was muss bei der   
Erstellung des Sozialplans verfahrenstechnisch beachtet werden?

16 Cass. soc., 28. November 2006, Nr. 04-48798.
17 Cass. soc., 13. Juli 1993, Nr. 90-43532.
18 siehe Artikel L1235-10 des französischen Arbeitsgesetzbuchs.
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Nach all den Ausführungen zu den Fragen was ein Sozialplan beinhalten muss, beinhalten 

darf und/oder beinhalten kann, stellt sich natürlich die Frage, wen die Verpflichtung zur 

Erstellung und Umsetzung eines Sozialplans trifft und was in diesem Verfahren zu beachten 

ist.

Im Allgemeinen wird der Sozialplan vom Arbeitgeber allein beschlossen. Es handelt sich um 

eine einseitige Rechtshandlung („acte unilateral“) des Arbeitgebers und wohlgemerkt 

grundsätzlich nicht um einen Vertrag oder ein Übereinkommen.

Zu seiner Gültigkeit muss er jedoch den Belegschaftsvertretern bzw. dem Betriebsrat 

vorgelegt werden. Diese haben dabei das Recht eine Stellungnahme abzugeben.

Nichtsdestotrotz besteht die Möglichkeit einen Sozialplan durch eine Übereinkunft zwischen 

Arbeitgeber und Arbeitnehmervertretern zu gestalten oder das Konsultationsverfahren der 

Belegschaftsvertreter bzw. des Betriebsrats genauer zu regeln.

Eine derartige Vorgehensweise bei der Erstellung unter großzügiger Einbindung der 

Arbeitnehmer(-vertreter) hat natürlich den Vorteil, dass in diesem Fall eine Anfechtung eines 

auf diese Weise erstellten Sozialplan mit wesentlich geringerer Wahrscheinlichkeit erfolgen 

wird, als im Fall eines Sozialplans, bei dessen Erstellung die Arbeitnehmer bzw. deren 

Vertreter nur im absolut gesetzlich verpflichtenden Ausmaß beteiligt worden sind.

Solange weder das Unternehmen noch der Betriebsrat, noch die Gewerkschaften die 

Vereinbarung anfechten und auch die zuständige Verwaltungsbehörde keine negative 

Meinung Kund getan hat, wird es natürlich auch für ein Gericht schwierig oder zumindest 

schwieriger zu begründen, warum dieser Sozialplan nichtig oder ungültig sein soll. 

Die Erstellung eines derartigen Tarifvertrags, Branchentarifvertrags oder einer 

Betriebsvereinbarung, die Regelungen einen Sozialplan betreffend zum Inhalt haben sollen, ist 

durch den Artikel L1233-21 ff das französische Arbeitsgesetzbuch bestimmt. Im Detail kann 

diesem Artikel folgend durch eine derartige Vereinbarung, sowohl der Inhalt eines Sozialplans 

als auch das bei dessen Erstellung zu beachtende Verfahren zumindest in bestimmten 

Grenzen geregelt werden. Natürlich kennt auch das französische Arbeitsrecht bestimmte 

gesetzliche Regelungen, die zwingender Natur sind, und folglich durch eine solche 

Vereinbarung nicht verändert oder ausgeschlossen werden können.
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Der französische Kassationshof hat dazu in einer Entscheidung19 ausgesprochen, dass der 

Arbeitnehmer ein „eigenes Recht“ zur Geltendmachung der Nichtigkeit seiner Kündigung 

aufgrund Unzulänglichkeit des Sozialplans habe. Der Arbeitnehmer habe auch ein Interesse 

daran, diese Nichtigkeit aufgrund Unzulänglichkeit des Sozialplans geltend zu machen, ohne 

dass der Arbeitgeber diesem entgegen halten könne, dass der Sozialplan Gegenstand eines 

Tarifvertrages war.

Trotzdem sollte durch professionelle Vorbereitung und Ausarbeitung des Sozialplans dessen 

Anfechtung durch einen einzelnen Arbeitnehmer vermieden bzw. das Risiko dafür für den 

Arbeitgeber minimiert werden können.

Nachdem also ein solcher Sozialplan ausgearbeitet worden ist, wird dieser samt den 

Informationen über die geplanten betriebsbedingten Kündigungen und den Daten der 

geplanten Betriebsratsversammlungen der zuständigen Verwaltungsbehörde (DIRECCTE) 

und dem Betriebsrat bzw. den Belegschaftsvertretern zu übermittelt. (L1233-46 ff Code du 

travail)

Dabei muss der vorgelegte Plan schon so konkret und präzise wie möglich sein. Sollte der 

Sozialplan unzulänglich sein oder gar nicht vorgelegt werden, haben die jeweiligen 

Arbeitnehmervertreter, normalerweise der Betriebsrat, die Möglichkeit ein Gericht im Rahmen 

eines Eilverfahrens anzurufen, die Aufhebung des Verfahrens und die Neufassung des 

Sozialplans zu verlangen.

Solange der Sozialplan jedoch nicht notorisch unzulänglich ist oder auch nicht im Rahmen des 

Konsultationsverfahrens völlig neu erstellt werden muss, darf generell jedoch nicht seine 

Nichtigkeit erkannt werden.

Im Rahmen dieses Verfahrensablaufs können der Betriebsrat oder die Belegschaftsvertreter 

auch Anregungen und Gegenvorschläge machen. Auf diese Vorschläge und Anregungen hat 

der Arbeitgeber begründet zu antworten. Dabei bestimmt Artikel L1233-48 des französischen 

Arbeitsgesetzbuchs, dass die Meinungen, Anregungen und Vorschläge in einem Protokoll 

festgehalten und ebenfalls der zuständigen Verwaltungsbehörde (DIRECCTE) übermittelt 

werden müssen.

Diese Vorgehensweise soll der Verwaltungsbehörde die Kontrolle des ordnungsgemäßen 

Ablaufs ermöglichen.

19 Cass. Soc., 09. Oktober 2007, Nr. 06-41286.
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Sobald der Sozialplan dem Betriebsrat vorgelegt wurde und dieser Teil des Verfahrens 

abgeschlossen ist, hat der Arbeitgeber den Sozialplan an die Verwaltungsbehörde zu senden. 

Diese kann dann innerhalb einer Frist von acht Tagen den Sozialplan für unzulänglich 

erklären. Darüber hat sie den Arbeitgeber zu informieren, der diese Nachricht sofort an den 

Betriebsrat oder die Belegschaftsvertreter weiterzuleiten hat.

Der Sozialplan kann auch während dieser Konsultationsphase abgeändert und verbessert 

werden, ohne dass dieser als neuer Sozialplan qualifiziert wird, was die Nichtigkeit des 

ursprünglich begonnen Kündigungsverfahrens zur Folge hätte.

In diesem Rahmen und zu diesem Zeitpunkt können die Belegschaftsvertreter oder der 

Betriebsrat die Nichtigkeit des Verfahrens der betriebsbedingten Kündigung im Hinblick auf 

den Sozialplan nur begrenzt beantragen. Das Gericht kann die Nichtigkeit nur feststellen, falls 

der dem Betriebsrat vorgelegte Sozialplan vollkommen fehlt oder unzulänglich ist. Der 

französische Kassationshof hat dabei in einer aktuellen Entscheidung ausgesprochen, dass 

ein Gericht in diesem Rahmen nicht die Nichtigkeit des Kündigungsverfahrens feststellen 

kann, weil es der Ansicht ist, dass der angegebene Kündigungsgrund nicht wirklich vorhanden 

sein soll.20 Schon in einer älteren Entscheidung hat der französische Kassationshof in einer 

ähnlichen Konstellation die Meinung vertreten, dass ein Gericht im Rahmen seiner Kontrolle 

des Sozialplans nicht über die Begründetheit bzw. die Ernsthaftigkeit oder Tatsächlichkeit des 

Kündigungsgrunds auszusprechen hat.21 Dies bleibt dem Arbeits- und Sozialgericht im Fall 

einer Kündigungsanfechtung durch einen Arbeitnehmer vorbehalten. Dieses kann dann in 

diesem Rahmen den Kündigungsgrund überprüfen, hat aber dabei ein Monopol zu dessen 

Überprüfung.

(  4). Wer profitiert?  
Die in einem Sozialplan geregelten Maßnahmen kommen allen Arbeitnehmern zu Gute, die 

der Berufsgruppe im Unternehmen angehören, welche von den geplanten betriebsbedingten 

Kündigungen betroffen sein wird.

Im Allgemeinen muss ein Sozialplan natürlich die Gleichheit der Arbeitnehmer respektieren. Es 

darf also keinem Arbeitnehmer ein wie auch immer gestalteter Vorteil zugestanden werden, 

ohne dass diese unterschiedliche Behandlung durch klare und sachliche Gründe gerechtfertigt 

wäre.

20 Cass. Soc., 3. Mai 2012, Nr. 11-20741.
21 Cass. Soc., 12. November 1996, Nr. 94-21994.

65



Solange das oben bereits beschriebene Verfahren zur Erstellung eines Sozialplans noch nicht 

abgeschlossen ist, kann sich der Arbeitnehmer nicht auf den Sozialplan berufen. Der 

Arbeitnehmer hat also keine Möglichkeit eventuelle Anträge oder ein Vorbringen auf die 

Bestimmungen eines Sozialplans zu stützen. Erst mit dem „Ende des Verfahrens“ zur 

Erstellung des Sozialpans wird dieser für den Arbeitgeber verbindlich.

(  5). Wer kontrolliert?  
Die Kontrolle der Verpflichtung bezüglich der Erstellung eines Sozialplanes obliegt der 

Verwaltung. Sie fällt genauer gesagt in die Zuständigkeit der jeweiligen regionalen Direktion 

für Unternehmen, Wettbewerb, Konsum, Arbeit und Beschäftigung (DIRECCTE, Direction 

régionale des entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi)

Natürlich kommt es auch durch den Betriebsrat und die Belegschaftsvertreter und dann in 

weiterer Folge durch das Gericht zu einer Kontrolle des Sozialplans.

Generell bestimmt der zweite Absatz des Artikel L1235-10 des französischen 

Arbeitsgesetzbuches, dass die Gültigkeit eines Sozialplans im Bezug auf die Mittel des 

Unternehmens, der wirtschaftl ichen und gesellschaftl ichen Einheit oder der 

Unternehmensgruppe zu bewerten ist. 

Der erste Absatz des gleichen Artikels hält die Sanktion fest, für den Fall, dass der 

Wiedereingliederungsplan nach Artikel L1233-61, der in den Sozialplan eingefügt ist, nicht den 

Personalvertretern vorgestellt wird. Diese müssen zusammengerufen, informiert und zu Rate 

gezogen („consulter“) werden.

b. Erweiterung der Verpflichtung zur Erstellung eines Sozialplans: Warum sind die 
Muttergesellschaften nun hiervon betroffen?
Im Allgemeinen treffen die Kosten für einen Sozialplan und die Verpflichtung einen solchen zu 

erstellen, wie bereits erwähnt, natürlich den Arbeitgeber selbst. 

Durch eine Veränderung in der Rechtssprechung des französischen Kassationshofs Anfang 

Januar 2011 hat sich aber eine zusätzliche Frage ergeben. In dieser Entscheidung und in 

mehreren dieser entsprechenden, die darauf folgten, hat der französische Kassationshof den 

Begriff des Mitarbeitgebers („co-employeur“) neu definiert. Bis dato war für die Bestimmung 

eines Mitarbeitgebers, also eines Arbeitgebers neben dem „klassischen“ Arbeitgeber, 

eigentlich immer ein Abhängigkeitsverhältnis („lien de subordination“) bzw. eine 

Weisungsgebundenheit zwischen Mitarbeitgeber und Arbeitnehmer verlangt worden. Dies ist 

ja das charakteristische Element eines Arbeitsverhältnisses. 
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In der angesprochenen Entscheidung löst sich der französische Kassationshof jedoch 

komplett von dieser Definition und bestimmte, dass für die Qualifizierung als Mitarbeitgeber 

die Vermischung der Interessen, Aktivitäten und Geschäftsleitung (confusion d’intérêts, 

d’activités et de direction) entscheidend sei. Durch diese Änderung fallen, wie sich in der 

Zwischenzeit herausgestellt hat, viele Mutterunternehmen unter den Begriff Mitarbeitgeber und 

würden/werden so für Ansprüche aus den Arbeitsverhältnissen ihrer Tochtergesellschaften 

deren Arbeitnehmern gegenüber haften.

Dabei stellte sich natürlich die Frage, ob diese Mitarbeitgeberschaft nur im Falle von 

Abfindungsansprüchen aufgrund einer ungerechtfertigten Kündigung und ähnlichem zu tragen 

kommt oder eben auch für die Verpflichtung zur Erstellung und Finanzierung eines Sozialplans 

gilt.

Im Allgemeinen hat der französische Kassationshof ausgesprochen, dass den Mitarbeitgeber 

die gleichen Pflichten treffen wie den Arbeitgeber. In der Entscheidung vom 22. Juni 201122 

hatte der französische Kassationshof auch die Gelegenheit näher auf den Sozialplan 

einzugehen. So hat er in dieser Entscheidung ausgesprochen, dass das Berufungsgericht zu 

Recht festgestellt habe, dass der Sozialplan nicht den gesetzlichen Vorgaben entspreche. In 

seiner Begründung führte der französische Kassationshof an, dass der Sozialplan eben diese 

gesetzlichen Vorgaben nicht erfülle, weil der Sozialplan nur im Rahmen des einen 

Unternehmens erstellt wurde. Er hätte aber im Rahmen beider Unternehmen erstellt werden 

müssen, also auch unter Einbeziehung des Unternehmens, welches als Mitarbeitgeber 

qualifiziert worden war.

Daraus geht wohl schon ziemlich eindeutig hervor, dass die Verpflichtung zur Erstellung eines 

Sozialplans, grundsätzlich also auch eine Muttergesellschaft treffen kann. Der französische 

Kassationshof betont in seiner Entscheidung auch, dass ein Mitarbeitgeber die Konsequenzen 

der Kündigung der Arbeitnehmer zu tragen haben, selbst wenn die Initiative dazu von seinem 

Tochterunternehmen, dem eigentlichen Arbeitnehmer, ausgegangen ist. Im Lichte dieser 

Entscheidung und deren Wortlaut ist wohl unzweifelhaft, dass ein Mutterunternehmen als 

Mitarbeitgeber auch für die Verpflichtungen einen Sozialplan betreffend haftet.

Erst im Jahr 201223 hat ein Erstgericht ein Unternehmen auch zur Finanzierung des 

Sozialplans verurteilt und somit wohl eindeutig klargestellt, dass Mitarbeitgeber neben der 

Verpflichtung zur Erstellung und Umsetzung eines Sozialplans auch die Haftung für die Kosten 

treffen.

22Cass. soc., 22. Juni 2011, no 09-69.021.
23 TGI Lons Le Saunier; 22. August 2012, Nr. 12/01079.
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c. Resümee:
Wie wir nun gesehen haben, stellt die Verpflichtung zur Erstellung und Umsetzung eines 

Sozialplans einen sowohl zeitlich als auch finanziell eher großen Aufwand für die betroffenen 

Unternehmen dar. Andererseits ist es natürlich auch oft der einzig noch verbliebene „Ausweg“, 

um eine mögliche Schließung bzw. Insolvenz zu vermeiden. Oft wird auch in der 

Berichterstattung der Medien vergessen, dass in den meisten Fällen die geplanten, 

betriebsbedingten Kündigungen, die dann die Verpflichtung zur Erstellung und Umsetzung 

eines Sozialplans auslösen, nicht einfach so ausgesprochen werden, sondern weil diese 

Maßnahmen für das Überleben bzw. das Fortbestehen eine Unternehmens unumgänglich 

sind. Anders ausgedrückt, kann man auch sagen, dass mit dem Abbau einiger Arbeitsplätze 

versucht wird ein Unternehmen und somit auch Arbeitsplätze zu retten. Zudem können im Fall 

einer Verbesserung der finanziellen Lage auch neue Arbeitsplätze entstehen. Dabei scheint 

klar, dass neue Arbeitsplätze leichter in einem bereits bestehenden Unternehmen entstehen, 

als bei der Bildung eines neunen Unternehmens. 

Von Seite der Gewerkschaften und Arbeitnehmer darf nicht unbeachtet bleiben, dass die von 

Ihnen geforderten Maßnahmen und Entschädigungen auch von jemandem bezahlt werden 

müssen. In 90 % der Fälle wird das nicht der Geschäftsführer oder Manager direkt selbst sein, 

sondern das betroffene Unternehmen. Wenn man also wirklich im Sinne des Wortlautes „Plan 

de sauvegarde d’emploi“ also Plan zu Erhaltung von Arbeitsplätzen bzw. Beschäftigung, 

handeln will, sollten manche ihre Forderungen überdenken. Natürlich haben Arbeitnehmer 

einen Anspruch auf Kündigungsentschädigung und gewisse Wiedereingliederungs- und 

Wiederbeschäftigungsmaßnahmen oder auch Fort und Weiterbildungen. Solche Maßnahmen, 

vor allem Fort und Weiterbildungen, sind doch im Interesse aller, sowohl der Arbeitnehmer als 

auch der Arbeitgeber. Ob allerdings einfache Geldzahlungen in unverhältnismäßiger Höhe 

positive Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt haben, oder eine Wiederbeschäftigung eines 

Arbeitnehmers vereinfachen ist zweifelhaft. Diese Abfindungen müssen vom Unternehmen 

bezahlt werden, welches oft noch Arbeitnehmer beschäftigt, die diese dann natürlich zum Teil 

oder gänzlich (mit)finanzieren.

Aus diesem Grund sollten etwaige Forderungen von dieser Seite auch mit Maß und Ziel 

gestellt werden, nicht damit das Unternehmen noch mehr Gewinn macht, sondern in deren 

ureigensten Interesse, das wie wir ja wissen die Sicherung und Erhaltung von Arbeitsplätzen 

ist.
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Wie bereits erwähnt, wird von der Rechtssprechung des französischen Kassationshof so auch 

zu Recht anerkannt, dass die im Rahmen eines Sozialplan zu treffenden Maßnahmen bzw. 

das Ausmaß dieser Maßnahmen von der Größe des Unternehmens oder den ihm zur 

Verfügung stehenden Mitteln abhängt. Diese Prüfung der Angemessenheit des Sozialplans 

(bzw. dessen Maßnahmen) spielt sich im Rahmen einer Verhältnismäßigkeitsprüfung ab. Zur 

Verfügung stehende Mittel und die geplanten bzw. geforderten Maßnahmen müssen in einem 

sinnvollen Verhältnis zueinander stehen. So sind für einen multinationalen Konzern, der die 

Kündigungen im Rahmen einer Verbesserung seiner Wettbewerbsfähigkeit plant, andere 

Maßstäbe anzulegen, als für ein mittelständisches Unternehmen, über welches noch dazu ein 

Insolvenzverfahren eröffnet wurde.

Wünschenswert wäre dabei, dass sich sowohl Arbeitgeber aber speziell auch Arbeitnehmer 

und deren Vertretungen wie Gewerkschaften etc. mal in die Situation des jeweils anderen 

Hineindenken und überlegen, ob die oft per Presse gestellten Forderungen zuträglich für 

nachfolgende Verhandlungen sind und wirklich beiden Seiten und der Arbeitsmarktsituation zu 

Gute kommen.  

C. Fortbestand des Arbeitsverhältnisses: 

Üb  ertragung des Arbeitsverhältnisses bei Betriebs  ü  bergang  

Bei allen zu einem Betriebsübergang führenden Rechtsgeschäften  gehen alle Arbeitsverträge 

auf den neuen Arbeitsgeber über. Damit dieser Übergang stattfinde, muss eine eigenständige 

Wirtschaftseinheit auf den neuen Arbeitgeber übergehen. Die Wirtschaftseinheit bestehet aus 

einem Betrieb (oder Teilbetrieb), im Rahmen dessen eine mit eigenem Ziel Tätigkeit ausgeübt 

wird. Der Betrieb über alle für diese Tätigkeit notwendigen Betriebsmittel verfügt. Der 

Betriebsübergang setzt voraus, dass der Betrieb seine Identität  bei dem neuen Arbeitgeber 

behält. Der Gesetzgeber bewahrt auf diese Weise die Arbeitsverträge, die auf den neuen 

Arbeitsgeber übertragen wurden und schützt die Arbeitnehmer vor einer betriebsbedingten 

Kündigung. 

Der Begriff der selbständigen Wirtschaftseinheit stellt eine heikle Frage dar, wenn der 

Arbeitnehmer Arbeit in zwei unterschiedlichen Bereiche leistet. Bei dem Betriebsübergang 

lässt der Rechtssprechung nach die Aufspaltung des Arbeitvertrages zu. Der Arbeitsvertrag 

wird dann zwischen dem alten und dem neuen Arbeitgeber aufgespaltet. 
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Weder der alte noch der neue Arbeitgeber können von diesem Vertragsübergang abweichen. 

Die Arbeitgeber dürfen sich, selbst wenn das Gesetz das nicht vorsieht, durch Vereinbarung 

darüber einigen, den Regeln vom Betriebsübergang nachzukommen. In diesem Fall bewahren 

die Arbeitgeber alle Arbeitsverträge beim Betriebsübergang. Dies setzt die Zustimmung des 

Arbeitnehmers voraus. Der Arbeitnehmer darf sich, bei allen anderen vom Gesetz 

vorgesehnen Fällen, dem Übergang nicht widersetzen; sonst wird seine Ablehnung als 

einseitige Kündigung ausgelegt. 

Im Prinzip sind alle Rechte des Arbeitsnehmers beim Übergang bewahrt. Der neue 

Arbeitgeber ist der Schuldner aller Forderungen des Arbeitnehmers, die gegenüber dem alten 

Arbeitgeber entstanden waren. Der Arbeitgeber muss deshalb bei einer Betriebsübernahme 

besonders vorsichtig sein. Er soll auf die Fordrungen des alten Arbeitgebers eingehen. 

Der neue Arbeitgeber hat die Pflicht den Arbeitsvertrag zu bewahren, und die Wahl, die darin 

enthaltenen Vergünstigungen, zu ändern. Bei Verweigerung des Arbeitnehmers ist eine 

personenbezogene Kündigung nicht auszuschließen. 

Ab der Vollendung des Übergangs darf nur der neue Arbeitgeber ein Kündigungsverfahren 

einleiten. Der alte Arbeitgeber darf keinen Arbeitsvertrag nach Rechtsänderung (z.B. 

Betr iebsübergang, Fusion) kündigen. Die vor dem Übergang eingelei teten 

Kündigungsverfahren sind gültig. 

II. Schutz der Arbeitnehmer

A. Tarifverträge  

Eine convention collective ist ein Vertrag zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber. Dieser 

Vertrag dient der Vervollständigung der Normen des Code du travail, weil er spezifische 

Regelungen für eine bestimmte Branche trifft, er steht aber unter dem Gesetz und darf 

deshalb keine Dispositionen enthalten, die den Arbeitnehmer schlechter stellen würden als 

das Arbeitsgesetzbuch. 
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Ein solcher Tarifvertrag kann der Definition der Rechte und Pflichten der Angestellten und 

Arbeitgeber einer Branche dienen, ähnlich wie ein Arbeitsvertrag kann er Bestimmungen 

bezüglich der Urlaubsregelungen, Bezahlung, Probezeit, Beendigung des Arbeitsverhältnisses 

enthalten. Er kann aber auch Grundsätze wie Gleichberechtigung oder andere 

Antidiskriminierungsregelungen enthalten. 

Ein Tarifvertrag kann sich an unterschiedliche Empfängerkreise wenden; die Adressaten 

können sich z.B. auch nach Region bestimmen. 

Tarifverträge bedürfen der Schriftform und werden für gewöhnlich durch repräsentative 

Gewerkschaften, also Gewerkschaften die mindestens 30 % der Stimmen bei der 

Personalvertretungswahl erhalten haben. 

Früher waren nur die Unternehmen die den Tarifvertrag unterschrieben hatten von den 

Regelungen betroffen, heute sind jedoch viele von ihnen durch einen sogenannten arrêté 

ministeriel für allgemeingültig erklärt worden.

In Frankreich gibt es fuer alle Branchen einen solchen Tarifvertrag, die Unternehmen wissen 

an Hand einer Codenummer (NAF-Code-Nummern) welcher Tarifvertrag fuer sie anwendbar 

ist, sie können jedoch auch, wenn es keinen spezifischen gibt freiwillig einen anderen 

anwenden.

B. Arbeitnehmervertretung  

Die Regeln über die gesetzliche Arbeitnehmervertretung finden sich im Arbeitsgesetzbuch 

(Code du travail). Grundlegend für die heutige Ausgestaltung der Arbeitnehmervertretung in 

Frankreich sind die sog. Auroux-Reformen aus dem Jahre 1982, die große Teile des 

Arbeitsgesetzbuchs neu gefasst haben.

Im französischen Kollektivarbeitsrecht ruht die Arbeitnehmervertretung auf zwei Säulen: die 

Gewerkschaften und die Betriebsvertretungen. Die ersten stellen eine Repräsentation des 

Betriebs nach außen und die letzteren eine innenbetriebliche Instanz. 

Die Gewerkschaften 

Die Gewerkschaft ist ein Zusammenschluss von Menschen, die denselben bzw. ähnliche oder 

miteinander verbundene Berufe ausüben. Diese Zusammenschlüsse haben es sich zur 

Aufgabe gemacht die sowohl individuellen wie auch kollektiven Interessen und Rechte ihrer 

Mitglieder zu vertreten. Sie ist eine juristische Person mit eigenem Vermögen. 

71



Die großen Gewerkschaften sind die folgenden:

- CGT (Confédération générale du travail)

- CFDT (Confédération française démocratique du travail)

- CFTC (Confédération française des travailleurs catholiques)

 - FO (Force ouvrière)

Die leitenden Angestellten sind durch die CGC (Confédération générale des cadres) vertreten.

Obwohl die Zahl der Mitglieder gesunken ist, bleibt die Rolle der Gewerkschaften von 

erheblicher Bedeutung. 

Den Gewerkschaften kommt eine ausschließliche Rolle bei Tarifsvertragsvereinbarungen zu. 

Sie sind die Vertragspartner der Arbeitgeber bei den Kollektivvereinbarungen, deren 

Bestimmungen die Individualverträge zwischen dem Arbeitnehmer und dem Arbeitgeber 

durchziehen. Die in den Individualverträgen enthaltene Vergütungen oder sonstige Vorteile 

verweisen häufig auf Kollektivvereinbarungen. 

                                                                            

Die Kollektivvereinbarungen fallen entweder in die Kategorie der Tarifverträge oder die der 

Betriebsvereinbarungen. 

Die Tarifverträge stehen in der Normhierarchie unter dem Gesetz. Sie bestimmen die 

Arbeitsbedingungen der Arbeitnehmer z.B. Mindestlöhne, Zusatzsozialversicherung, 

Bedingungen für den Ausbildungsanspruch der Arbeitnehmer. Sie gelten auf nationalem, 

regionalem  Niveau. Ihr Anwendungsbereich kann auch auf einen bestimmten Berufszweig („la 

branche“) eingeschränkt werden oder sich über verschiedene Branchen hin ausdehnen. Sehr 

oft wird ein Tarifvertrag durch eine Betriebsvereinbarung ergänzt.

Damit die Gewerkschaft ihre Tätigkeit durchführen kann, muss sie als „repräsentativ“ 

gelten. Nach den neuen Kriterien muss die Gewerkschaft zumindest 10% der Stimmen bei der 

ersten Personalratswahl (Kriterium der „audience“) bekommen. Bei den Wahlen auf nationaler 

Ebene ist die Schwelle auf 8 % gesunken. Andere Kriterien wie Transparenz, Unabhängigkeit 

von der Weisungsbefugnis des Arbeitgebers oder das mindestens 2-jährige Bestehen der 

Gewerkschaft sind ebenfalls zu berücksichtigen. 

Wenn eine Gewerkschaft mehrere Mitglieder hat, die alle in einem Unternehmen tätig sind, 

besteht die Möglichkeit eine gewerkschaftliche Fachgruppe einzurichten, die für die 

Interessensvertretung der Gewerkschaft innerhalb des Unternehmens zuständig ist. 
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In Unternehmen in denen diese Fachgruppe mehr als 50 Mitglieder erfasst, kann die 

Gewerkschaft einen Gewerkschaftsvertreter abstellen, der sie innerhalb des Unternehmens 

vertritt und der auch berechtigt ist Tarifverhandlungen und Ähnliches zu führen. Ein 

Arbeitnehmer kann durchaus mehrere Mandate kumulieren.

Der Arbeitgeber muss besonders den für seinen Betrieb zwingenden Tarifvertrag beachten. 

Wenn der Arbeitgeber im Arbeitnehmervertrag auf einen anderen Tarifvertrag verweist, 

ermöglicht er dadurch dem Arbeitnehmer einen Anspruch wahlweise auf den anderen oder 

den anderen Tarifvertrag seine Rechte geltend zu machen. 

DIE PERSONALVERTRETUNG

 Belegschaftsvertreter („délégués du personnel“)

Ein Belegschaftsvertreter muss in einem Betrieb, der mehr als 11 Mitarbeiter beschäftigt, für 4 

Jahre gewählt werden und ist wiederwählbar. Die Initiative zur Wahl obliegt dem Arbeitgeber, 

sobald die Schwelle von 11 Arbeitnehmern erreicht ist. 

Seine Aufgabe ist es dem Arbeitgeber alle Beschwerden die im Zusammenhang mit dem 

vertraglichen oder gesetzlichen Status der Arbeitnehmer stehen. Dabei ist er nicht nur für die 

Arbeitnehmer zuständig die direkt von dem Unternehmen angestellt sind, sondern auch für 

solche die über eine Leiharbeitsfirma im Betrieb beschäftigt sind. Es handelt sich also vor 

allem um eine repräsentative Funktion. Im Unterschied zum Gewerkschaftsvertreter befasst 

sich der Belegschaftsvertreter vor allem mit Individualbeschwerden und nur wenn kein 

Gewerkschaftsvertreter bestellt ist auch mit Kollektivbeschwerden. 

Der Arbeitgeber hat die Pflicht die Belegschaftsvertreter mindestens einmal im Monat 

zusammen zu rufen und zu empfangen. 

 Betriebsrat (Le comité d’entreprise)

Erforderlich in Unternehmen ab 50 Angestellten, sitzt dem Betriebsrat der Arbeitgeber vor, der 

sich von zwei Beratern begleiten lassen kann. Die Arbeitnehmerseite wird von einer für 

ebenfalls vier Jahre gewählten Delegation vertreten. 

Aufgabe des Betriebsrats ist es ein gemeinschaftliches Sprachrohr für die Arbeitnehmer zu 

scha f fen du rch das gewähr le i s te t w i rd , dass auch i h re In te ressen be i 

Geschäftsführungbeschlüssen berücksichtigt werden.
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Der Betriebsrat muss in allen Fragen, die die wirtschaftliche Leitung und die 

Arbeitsbedingungen innerhalb des Unternehmens  betreffen zu Rate gezogen werden. Es gibt 

einige Entscheidungen denen sich der Betriebsrat endgültig entgegenstellen kann (z.B. 

individualisierte Arbeitszeiten), ansonsten haben die Stellungnahmen des Betriebsrats aber 

keinen verbindlichen Charakter d.h. auch, dass Beschlüsse in denen der Betriebsrat keine 

Stellungnahme abgeben konnte nicht automatisch nichtig sind.

In Unternehmen mit mehr als 150 Mitarbeitern muss der Betriebsrat mindestens einmal pro 

Monat beraten, sonst reicht eine Versammlung alle zwei Monate. Am Ende jeder Sitzung muss 

ein Protokoll (procès-verbal) erstellt werden, das den Beschaeftigten zur Information dienen 

soll. 

 

III. Arbeitsgerichtsbarkeit in Frankreich

a. Organisation und Zuständigkeit
Die Organisation des französischen Arbeitsgerichts ist anders als die des deutschen 

Arbeitsgerichts. In Frankreich setzt sich die jeweils zuständige Abteilung des Arbeitsgerichts 

aus vier Richtern zusammen, die aber auch Nichtjuristen sein können. Zwei von ihnen werden 

von der Arbeitgeberseite und zwei von der Arbeitnehmerseite gewählt. Wählen lassen kann 

sich jeder Franzose der älter als 21 Jahre ist und keine Vorstrafen hat. Ihr Mandat geht über 

fünf Jahre und sie können wiedergewählt werden. Für gewöhnlich gibt es pro Arbeitsgericht 

fünf Unterabteilungen: Industrie, Landwirtschaft, Warenhandel, eine weitere Abteilung für die 

Interessen von führenden Ingenieuren und ähnlich qualifizierten Angestellten bzw. 

Führungskräften (encadrement) und zu guter Letzt ist noch eine Abteilung Verschiedenes 

vorhanden, für all diejenigen Berufsgruppen die in keines der anderen Felder passen. Es ist 

Voraussetzung, dass die Richter in dem Berufsfeld ihrer arbeitsgerichtlichen Abteilung tätig 

waren bzw. sind. Jedem Conseil de prud’hommes sitzen ein Präsident und ein Vizepräsident 

vor, diese Positionen werden jährlich neu gewählt und die Kandidaten für das jeweilige Amt 

müssen dabei immer abwechselnd von Arbeitgeber- und Arbeitnehmerseite gestellt werden.

Die örtliche Zuständigkeit bestimmt sich grundsätzlich nach dem Ort wo der Arbeitsvertrag 

geschlossen bzw. die Tätigkeit tatsächlich ausgeführt wird (Arbeitsort) wurde, manchmal aber 

auch nach dem Wohnsitz des Arbeitnehmers. Pro Landgerichtsbezirk muss mindestens ein 

Arbeitsgericht gegeben sein, heute gibt es ca. 210 solcher conseils de prud’hommes.

b. Verfahren
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Grundsätzlich sind nur Arbeitnehmer und Arbeitgeber berechtigt vor dem Arbeitsgericht 

Individualklage zu erheben, d.h. dass z.B. Gewerkschaften nicht klagen können. Es handelt 

sich um ein mündliches Verfahren zu dem die Parteien (oder ihr gesetzlicher Vertreter) auch 

vor Gericht erscheinen müssen, es gibt aber keinen Anwaltszwang. Dritte, die von dem 

Rechtsstreit direkt betroffen sind, können am Prozess teilnehmen. Gewerkschaften können als 

Nebenkläger ähnlich wie im Strafprozess auftreten. Nachdem Klage erhoben worden ist, wird 

das Verfahren einer der fuenf Abteilungen zugeordnet und in der in der ersten Phase 

(Schlichtungsverfahren) wird vor zwei Laienrichtern, dem bureau de conciliation, versucht, 

eine zumindest teilweise Klärung des Streites unter Ausschluss der Öffentlichkeit zu erreichen.

Wenn diese „Versöhnung“ jedoch scheitert, so wird das Verfahren an das mit vier Personen 

besetzte bureau de jugement (Urteilsbüro) weitergeleitet, die Parteien müssen sich nun 

gegenseitig ihre Beweismittel zusenden. Nach der mündlichen Verhandlung und der 

Bekanntgabe der Forderungen wird zu einem späteren Datum, nach geheimer Beratung die 

Entscheidung bekanntgegeben, dieses Urteil kann je nach Gesetzeslage auch vorläufig 

vollstreckbar sein.

 Neue Klagegegenstände sind zu jedem Zeitpunkt des Verfahrens zulässig. Es gilt der 

Grundsatz: „Im Zweifel für den Arbeitnehmer“.

In den Fällen, wo es zu keiner eindeutigen Entscheidung kommt, sondern die Stimmen mit 

zwei zu zwei gleichmäßig verteilt sind, wird der Streitgegenstand noch einmal verhandelt, 

diesmal allerdings in Beisein eines Berufsrichters, der auch eine Stimme hat. 

Gegen Entscheidungen des Conseil de prud’hommes kann man innerhalb von einem Monat 

(wenn eine Partei ausländisch ist in zwei Monaten) bei der Cour d’Appel Berufung einlegen, 

vorausgesetzt der Streitwert ist höher als 4000 €. Als dritter und letzter Schritt bleibt den 

Parteien noch die Möglichkeit Klage vor dem französischen Kassationshof (Cour de 

cassation) zu erheben, der die Entscheidung noch mal auf Rechtsfehler untersucht.

Es gibt auch ein besonderes Eilverfahren in dem vorübergehende Maßnahmen angeordnet 

werden können wenn der Streitgegenstand dringend und offensichtlich rechtswidrig ist, so z.B. 

die sofortige Wiedereinstellung, wenn eine außerordentliche Kündigung nicht rechtmäßig ist. 

Allerdings ist der Begriff der offensichtlich rechtswidrigen Störung weit auszulegen, sodass 

solche Eilverfahren häufig vorkommen. In einem solchen Eilverfahren sitzen die Richter nur zu 

zweit (formation de référé).
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