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men von Franois Mitterand im Jahr 1982. Doch die Nutzung von Rechtsverordnungen hatte auch historische Tiefpunkte. Die Regierung Pompidou erließ im Sommer 1967
vier Verordnungen und reformierte damit die Sozialversicherungen in Frankreich. Dies geschah damals infolge einer
rein formalen Anfrage an die Gewerkschaften und vernderte innerhalb krzester Zeit von Grunde auf den Aufbau
der Sozialversicherungszweige. Damals riefen die Gewerkschaften zu Protesten auf, die jedoch aufgrund des gewhlten Zeitpunkts der Reformen – mitten im Sommer – nicht
stattfanden. Im Folgenden wurde dann allerdings die Nationalversammlung aufgelst, und das politische Spektrum erfuhr einen Linksrutsch. Seit 2006 (unter Jacques Chirac)
existiert im Code du Travail, dem franzsischen Arbeitsgesetzbuch, ein Art. L1, der bei nderungen des Gesetzes eine
Abstimmung im Vorhinein mit Arbeitnehmer- und Arbeitgebervertretungen obligatorisch macht.
Dies erklrt auch die Herangehensweise Macrons bei seiner
Reform: Im Vorhinein wurden die Gewerkschaften, aber
auch Firmenvertreter eingeladen, um ber die Reform zu
diskutieren. Jean-Claude Mailly, franzsischer Gewerkschaftsfhrer und Generalsekretr der FO (Force Ouvrire),
meint, dass dies es ermglicht hat, am Schluss Maßnahmen
zu finden, die eine gewisse Schmerzensgrenze nicht berschritten.
Die Reform zeichnete sich, obwohl von der breiten ffentlichkeit als berraschend aufgefasst, schon seit lngerem
ab: Bereits die Gesetze „LSE“ von 2013 und „loi travail“
von 2016 behandelten das Kndigungsrecht; das Gesetz
„Rebsamen“ von 2015 legte bereits den Grundstein fr die
vorgesehene Zusammenlegung der Personalvertretung.1
Die Neuerungen sind stark umstritten. Die Regierung begrndet die Reform insbesondere mit der hohen Arbeitslosigkeit, die ihrer Auffassung nach in der Inflexibilitt des
Arbeitsrechtes grndet. Die Rechtsverordnungen sehen
eine umfassende Vernderung des Machtverhltnisses zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber in dem zuvor durchaus sehr arbeitnehmerfreundlichen franzsischen Arbeitsrecht vor. Man darf sich jedoch fragen, ob die Reform
berhaupt ein wirksames Mittel zur Bekmpfung der Arbeitslosigkeit ist oder ob sie in Wirklichkeit auch ein anderes Ziel verfolgt, nmlich einen Anreiz fr Investoren und
Großkonzerne zu schaffen.

II. Inhalt der Reform
1. Die (vermeintliche) Inflexibilitt des alten
Code du Travail
Die Grundidee der Reform ist es, ein flexibleres Arbeitsrecht durch eine große Arbeitsmarktreform zu schaffen. Macron will die „Arbeit befreien“ und dadurch die Arbeitslosenquote, die das Land seit langem bedrckt, senken. Es
werde nunmehr Prioritt auf und Vertrauen in Verhandlungen der Sozialpartner gesetzt, und das in einem Land, in
dem scheinbar das Misstrauen zwischen den Tarifparteien
herrscht. Zudem seien ausgehandelte Vertrge fr die Arbeitgeber leichter umzusetzen als abstrakte und schwer verstehbare Gesetze.
Die Inflexibilitt, die dem alten Arbeitsrecht vorgeworfen
wird, sttzt sich auf zwei Punkte: Schwierigkeiten bei der
Kndigung von Arbeitnehmern (unten bei b) und die hohe
Komplexitt des Arbeitsgesetzes (sogleich unter a).
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a) Komplexitt des Arbeitsgesetzes
Das franzsische Arbeitsgesetzbuch (Code du travail) wurde
seit lngerem wegen seiner Komplexitt kritisiert. Das
12 000 Artikel dicke Gesetzbuch hat seit 2000 seinen Inhalt
verdoppelt, da der Gesetzgeber nicht aufhrte, neue Gesetze
zu erlassen. Durch diese schier unberschaubare Anzahl an
Art. entstand eine große Intransparenz. Infolgedessen empfanden viele Unternehmen eine Rechtsunsicherheit. Es
schien, als wrde der Gesetzgeber die wirtschaftliche Entfaltung des Landes und die Flexibilitt im privaten und ffentlichen Sektor durch die fortschreitende Komplexitt des
Arbeitsrechts ausbremsen, auch wenn ein tatschlicher
Sachbeweis hierfr fehlte. Nicht zuletzt hat auch die Europische Kommission Frankreich die Empfehlung gegeben,
den Arbeitsmarkt zu reformieren.
b) Schwierige Durchfhrung von Kndigungen
Vor allem empfanden die Unternehmen das vertrackte Kndigungsverfahren als Hindernis. Das komplexe und fr den
Arbeitgeber schwer berschaubare Kndigungsverfahren
sowie der hohe Kndigungsschutz bargen das Risiko, unberechenbar hohe Abfindungen zahlen zu mssen, falls die
Kndigung vom Arbeitsrichter als grundlos angesehen wurde. Insbesondere hier soll nun die Reform Abhilfe schaffen.
2. Grundlegende nderung des Machtverhltnisses
zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber durch
die fnf Verordnungen
Durch die erfolgte Reform ndert sich der Code du Travail
grundlegend. Vor allem verschiebt sich das Machtverhltnis
in Richtung Arbeitgeber, was ein gewagter und geradezu revolutionrer Schritt fr das sonst sehr arbeitnehmerfreundliche franzsische Arbeitsrecht ist. Die Arbeitsrechtsreform
bringt insbesondere drei große Neuerungen: Tarifverhandlungen werden priorisiert (sogleich unter a), die Arbeitnehmervertretung wird grundlegend neu organisiert (unter b),
und das Kndigungsrecht wird gelockert, um, wie es heißt,
vorhersehbare und sichere Arbeitspltze zu schaffen (unter c).
a) Strkung und Vereinfachung der Tarifverhandlungen
Die erste große Thematik der Reform ist die Rangordnung
zwischen Gesetz, Branchentarifvertrgen und Firmentarifvertrag. Eine Neuregelung diesbezglich wurde bereits
2016 anlsslich der „loi travail“ von der damaligen Arbeitsministerin Myriam El Khomri angestrebt; große Teile der angestrebten Reform waren jedoch aufgrund des Widerstandes
der Gewerkschaften nicht durchsetzbar.
Im Arbeitsrecht ist das Gesetz die ranghchste Norm in der
Normenhierarchie. Branchentarifvertrge knnen daher
grundstzlich keine fr den Arbeitnehmer weniger gnstige
Regelungen vorsehen. Auch die Betriebsvereinbarung muss
sich ausschließlich mit vorteilhafteren Regelungen im Vergleich zum Branchentarifvertrag begngen. Ganz unten in
der Normenhierarchie steht der Arbeitsvertrag, der alle vorherigen Normen respektieren muss und diese fr den Arbeitnehmer nur gnstiger gestalten kann (Gnstigkeitsprinzip).
Schafft die Reform nun eine Umkehr dieser Normenhierarchie? Nein, das Gesetz bleibt die ranghchste Norm! Es wird
1 Vgl. dazu u. a. Hepp de Sevelinges/Kessler, RIW 2013, 757; Klein, RIW
2014, 60; ders., RIW 2017, 38.
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nur eine Aufteilung der von Tarifvertrgen behandelten Thematiken in drei große Blcke vorgegeben, die dann eine
neue Art von Normenhierarchie erffnen:
(1) Es werden bestimmte Regelungsbereiche vorgegeben, in
denen der Branchentarifvertrag (accord de branche) vorrangig sein wird, beispielsweise in Bezug auf die arbeitsvertragliche Mindestvergtung, das Arbeitsmanagement und
die Arbeitsqualitt.
(2) Bei bestimmten Regelungsbereichen kann der Branchentarifvertrag darber bestimmen, ob seine Regelungen hierber vorrangig zu der Betriebsvereinbarung (accord d’entreprise) sind oder nicht, z. B. bei Regelungen zu Behinderungen oder den Voraussetzungen der Ausbung eines Gewerkschaftsmandates. Dadurch werden diese Themen praktisch „unverhandelbar“ auf der Betriebsebene gemacht.
(3) Im Grundsatz gilt ansonsten bei allen anderen Themen, dass
die Betriebsvereinbarung Vorrang hat.

Die Reform ermglicht Verhandlungen zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern ohne Gewerkschaftsvertreter in Unternehmen mit bis zu 50 Angestellten im Rahmen von Betriebsvereinbarungen. ber Vorschlge des Arbeitgebers
wird dann unter den Arbeitnehmern abgestimmt; eine 2/3Mehrheit gengt, um den Vorschlag umzusetzen (vgl. die
neuen Art. L2232-21 bis -23). In Unternehmen, die zwischen 11 und 50 Mitarbeiter beschftigen, knnen auch Arbeitnehmer, Gewerkschaftsvertreter oder Mitglieder der
Personalvertretung (d l gation du personnel) zur Verhandlung durch Wahl der Belegschaft bevollmchtigt werden. In
Unternehmen mit mehr als 50 Arbeitnehmern existiert eine
mehrspurig abgestufte Prozedur: Vorrangig sind durch die
Gewerkschaft mandatierte Vertreter der Personalvertretung
befugt, mit dem Arbeitgeber zu verhandeln; wenn eine solche nicht existiert, knnen auch nicht speziell mandatierte
Vertreter die Verhandlungen fhren. Wenn auch diese nicht
existieren, knnen einfach mandatierte Arbeitnehmer die Interessen des Personals vertreten. In jedem Fall muss der Arbeitgeber die Gewerkschaft ber sein Vorhaben informieren,
Tarifverhandlungen ohne Mittelsperson mit den Arbeitnehmern fhren zu wollen (vgl. die neuen Art. L2232-24 bis
-29). Verhandlungen ber gewisse Themen wurden obligatorisch gemacht, und zwar in Zeitrumen von jeweils einem,
drei und fnf Jahren. Diese Zeitrume knnen jedoch durch
Tarifvertrge gendert werden (vgl. die neuen Art. L2241-1
bis -18).
Es fllt auf, dass die Branchentarifvertrge nach der Reform
viele Modalitten fr die sog. Kurzzeitarbeitsvertrge
(CDD) zuknftig bestimmen drfen (vgl. die neuen
Art. L1242-8 und 1251-12). Außerdem ermglicht die Reform sog. „unbefristete Arbeitsvertrge fr die Dauer einer
Baustelle“ (CDI pour la dur e d un chantier), bei denen im
Vorhinein der Kndigungsgrund auf die Beendigung einer
speziellen Aufgabe festgelegt wird (neuer Art. L1236-8).
,

Zudem wird eine Beobachtungsstelle fr den Dialog innerhalb von Unternehmen und fr Tarifverhandlungen (observatoire d’analyse et d’appui au dialogue social et la n gociation collective) gebildet, die aus Arbeitgebern, Arbeitnehmern und Vertretern der Verwaltungsbehrde des Departement besteht. Diese Beobachtungsstelle auf DepartementEbene soll den Dialog zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern frdern, ihre Expertise fr die Unternehmen zur Verfgung stellen und bei Verhandlungsproblemen angerufen
werden (vgl. die neuen Art. L2234-4 bis -6).

b) Grundlegende Neuorganisation der
Arbeitnehmervertretung
Bisher mussten Personaldelegierte (d l gu s du personnel)
oder ein Betriebsrat (comit d’entreprise) innerhalb der Unternehmen gewhlt werden. Zustzlich wurde die Arbeitnehmerinteressenvertretung in mehrere selbststndige Ausschsse mit verschiedenen, separaten Aufgabengebieten,
wie z. B. die Firmen-, Hygiene- und Arbeitsbedingungskommissionen (comit d’entreprise, d’hygine et de conditions
de travail) aufgespalten. Mit der Reform wird dies aufgehoben, und es wird eine einzige Instanz gebildet: das sog. Wirtschafts- und Sozialkomitee (comit social et conomique),
wenn das Unternehmen mehr als 11 Angestellte beschftigt.
Dieses Organ ist von nun an die einzige Arbeitnehmerinteressenvertretung. Diese Neuregelung hat hnlichkeiten mit
der deutschen Rechtslage, wonach Beauftragte der im Betrieb vertretenen Gewerkschaften an den Versammlungen
des Betriebsrates teilnehmen drfen (vgl. § 46 BetrVG).
Dieser stndige Ausschuss hat die Interessenvertretung der Arbeitnehmer bei den Entscheidungen des Unternehmens ber
das Management, die finanzielle und wirtschaftliche Weiterentwicklung, die Organisation der Arbeit und die Aus-/Fortbildung sicherzustellen und muss jhrlich durch das Unternehmen ber dessen Strategien auf diesem Gebiet unterrichtet
werden. Der Ausschuss erhlt zur Erfllung seiner Aufgaben
zudem Zugriff auf eine Datenbank des Arbeitgebers, in der
ihm die ntigen Informationen zur Verfgung gestellt werden.
Außerdem behandelt er Fragen und stellt Untersuchungen an
in den Bereichen Gesundheit, Sicherheit und Arbeitsorganisation; des Weiteren gibt er Stellungnahmen zu Entscheidungen
des Arbeitgebers ab und hat das Recht, Letzterem Verbesserungsvorschlge in Bezug auf die Arbeitsbedingungen zu unterbreiten. Der Ausschuss wird in Abwesenheit von Gewerkschaftsvertretern auch bei Verhandlungen ber Firmentarifvertrge befragt (vgl. neue Art. L2312-8, -12, -13, -19, -24 bis
-36). Zudem sind zwei Vertreter des Ausschlusses bei Sitzungen des Aufsichtsrates (conseil de surveillance) oder der Geschftsfhrung (conseil d’administration) anwesend (vgl. neuer Art. L2312-72). Gemß den neuen Art. L2320-1ff. kann
auch ein Betriebsrat (conseil d’entreprise) gebildet werden,
wenn in dem Unternehmens- und Wirtschaftsausschuss zustzlich Gewerkschaftsvertreter sitzen.
Hat ein Großkonzern mehr als zwei Niederlassungen im
Sinne des Arbeitsrechts, wird fr jede Niederlassung ein eigenes Wirtschafts- und Sozialkomitee gebildet; auf Unternehmensebene wird zudem ein zentraler Ausschuss gebildet. Anzahl und Grße der Niederlassungen, fr die ein Ausschuss gebildet werden muss, werden durch Betriebsvereinbarung festgesetzt. Sofern keine Betriebsvereinbarung vorliegt, wird sie vom Arbeitgeber bestimmt.
c) Schaffung vorhersehbarer und sicherer
Arbeitsverhltnisse durch Lockerung des
Kndigungsrechts
Bereits der fr die dritte Rechtsverordnung gewhlte Titel
enthlt das genannte Ziel: „Verordnung ber die Vorhersehbarkeit und den Schutz der Arbeitsverhltnisse“. Die Verordnung sieht mehrere Neuerungen vor, die deren Zielerreichung frdern sollen.
aa) Kndigung aus wirtschaftlichen Grnden/
betriebsbedingte Kndigung
Zunchst werden betriebsbedingte Kndigungen insbesondere fr internationale Konzerne erleichtert. Bislang konnten
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sich betriebsbedingte Kndigungen in Unternehmen, die einer internationales Gruppe angehren, sehr schwer gestalten.
Eine kurze Darstellung mag den Sinn dieser Regelung verdeutlichen: Bei betriebsbedingter Kndigung war der Arbeitgeber frher dazu verpflichtet, jedem zu kndigenden
Arbeitnehmer persnlich einen Brief zukommen zu lassen,
in dem alle offenen Arbeitsstellen, die das Unternehmen
derzeit zur Verfgung hat, und zwar selbst im Ausland, zur
Weiterbeschftigung anzubieten sind. Beispielsweise musste dann einem leitenden Angestellten eine Stelle als Putzkraft in Korea angeboten werden. Eine betriebsbedingte
Kndigung war nur dann rechtmßig, wenn der betreffende
Geschftsbereich der Gruppe insgesamt, also auch im Ausland, wirtschaftliche Schwierigkeiten hatte, bzw. wenn Restrukturierungsmaßnahmen zur Wahrung der Wettbewerbsfhigkeit des Geschftsbereichs weltweit vorgenommen
werden mussten. Dies schrnkte natrlich die Konkurrenzfhigkeit von Unternehmen, die sich in Frankreich niederließen ungemein ein, da im Zweifel die auslndische Muttergesellschaft die franzsische Tochter „finanziell am Leben
halten“ musste. Aufgrund dieser Regelungen war es fr Unternehmen sehr schwierig, Entlassungen rechtssicher durchzufhren.
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nen bei mindestens 29 Jahren Betriebszugehrigkeit begrenzt (vgl. neuer Art. L1235-3 Abs. 2; vgl. dazu auch die
nachfolgende Tabelle).
Tabelle: Staffelung der Abfindungssumme
Betriebszugehrigkeit Minimale Abfindung Maximale Abfindung
des Angestellten (in
(in Brutto-Monats- (in Brutto-Monatslhvollen Jahren)
lhnen)
nen)
0

Gegenstandslos

1

1

1

2

2

3

3

3

3

4

4

3

5

5

3

6

6

3

7

7

3

8

8

3

8

9

3

9

10

3

10

11

3

10.5

12

3

11

13

3

11.5

14

3

12

15

3

13

16

3

13.5

17

3

14

18

3

14.5

19

3

15

bb) Beendigung des Arbeitsverhltnisses durch kollektive
Aufhebungsvereinbarung (rupture conventionnelle
collective)

20

3

15.5

21

3

16

22

3

16.5

Bislang waren Vertragsauflsungen durch Aufhebungsvereinbarung nur beschrnkt mglich: Der Arbeitgeber konnte
nur individuell mit einzelnen Arbeitnehmern den Vertrag
aufheben. Um eine Umgehung von Schutzvorschriften im
Rahmen der betriebsbedingten Kndigung zu vermeiden,
durfte keine grßere Anzahl von Aufhebungsvereinbarungen geschlossen werden. Wenn das Unternehmen betriebsbedingt Stellen abbauen mchte, kann dank der Reform nun
auf das neue Instrument der kollektiven Aufhebungsvereinbarung zurckgegriffen werden (vgl. die neuen Art. 123719 ff.), die die Bedingungen und die Durchfhrung regelt
und die der Genehmigung durch die zustndige Aufsichtsbehrde bedarf. Diese Vereinbarung ist eine vereinfachte Art
des freiwilligen Rck-/Austritts in Form einer Arbeitsvertragsauflsung im beiderseitigen Einvernehmen.

23

3

17

24

3

17.5

25

3

18

26

3

18.5

27

3

19

28

3

19.5

Durch die Reform ist nun der Wertungsmaßstab fr die Kndigung aus wirtschaftlichen Grnden gesenkt worden. Es
muss nur noch eine schlechte wirtschaftliche Situation der
Firma oder Tochterfirma innerhalb Frankreichs bewiesen
werden, um Arbeitnehmern betriebsbedingt zu kndigen
(vgl. Art. L1233-3 Abs. 12). Außerdem hat der Arbeitgeber
nunmehr die Mglichkeit , den betroffenen Mitarbeitern die
Liste der Stellenangebote beispielsweise im betrieblichen
Intranet zugnglich zu machen.

cc) Staffelung und Begrenzung der Abfindungen bei
unrechtmßiger Kndigung (licenciements abusifs)
Die seitens der Gewerkschaften umstrittenste und seitens
der Arbeitgeber am meisten befrwortete Neuerung der Reform findet sich im Kndigungsschutz. Die bisher im Ermessen des Richters stehende Hhe der Abfindung bei unrechtmßiger Kndigung (licenciement sans cause r elle et
s rieuse), die in Einzelfllen mehrere hunderttausend Euro
erreichen konnte, wird nun nach Lnge der Betriebszugehrigkeit gestaffelt und auf ein Maximum von 20 Monatslh-

29

3

20

30 und mehr

3

20

Die Wahl des Kriteriums der Betriebszugehrigkeit ist nicht
zufllig; das franzsische Verfassungsgericht hat in einer
Entscheidung aus dem Jahr 2015 bereits die Staffelung nach
dem Personalbestand als verfassungswidrig erklrt, da sie
gegen den Grundsatz der Gleichheit vor dem Gesetz verstßt.2 An dieser Entscheidung des franzsischen Verfassungsgerichts ist eine frhere Reform, die der jetzige Prsident Macron damals noch als Wirtschaftsminister unter
Staatsprsident Hollande durchsetzen wollte, gescheitert.
Die durch die jetzige Reform des Kndigungsschutzes neu
eingefhrte umstrittene „Flexicurity“,3 deren Vorreiter insbesondere die skandinavischen Lnder sind, soll laut der Re2 Conseil Constitutionnel, 5. 8. 2015, No. 2015-715 DC.
3 Zu dem Begriff s. z. B. Waas, RIW 2008, 497 m. w. N.
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gierung hhere Vorhersehbarkeit und hheren Schutz der
Arbeitspltze auf Arbeitgeberseite sichern, da im Falle einer
Kndigung der Arbeitgeber durch die Staffelung und Begrenzung der Abfindungssumme nunmehr die maximalen
eventuellen Kosten vorhersehen kann.

seien (zum Vergleich: der EU-Durchschnitt liegt bei 9,1 %).
Zudem erklrt Philippe, dass Macron die Senkung der Arbeitslosigkeit durch seine Wahl zum Prsidenten vom franzsischen Volk als Auftrag erhalte habe; es sei nun an ihm,
diesen Auftrag zu erfllen.

Zustzlich wurde auch die Klagefrist vor den Arbeitsgerichten fr gekndigte Arbeitnehmer von 24 Monaten auf 12
Monate gesenkt, um eine schnellere Rechtssicherheit fr die
Arbeitgeber zu schaffen (vgl. neuer Art. L1235-7). Gleichwohl sollen die gesetzlich vorgesehenen Abfindungssummen per Dekret um 25 % erhht werden, um einen Ausgleich
zu dieser Staffelung und Begrenzung zu ermglichen.

Politisch linke Parteien sehen die Reformen sehr negativ
und vermelden einen „Angriff gegen den Arbeitnehmer“.
Laut Charlotte Girard, Politikerin der linken Partei „La
France Insoumise“, werde die angestrebte Reform gar nichts
an der Arbeitslosigkeit ndern, geschweige denn sie mildern. Frauenrechtsorganisationen kritisieren ebenfalls lautstark die neue Reform, da die davon am meisten betroffenen
Arbeitnehmer solche in befristeten Arbeitsverhltnissen sowie in kleinen Unternehmen sind. In diesen zwei Bereichen
sind Frauen grundstzlich berreprsentiert, weshalb indirekt Frauen schwerer betroffen sein knnen.

dd) Vereinfachung des Kndigungsverfahrens durch
Lockerung der Sanktionen
In dem Bericht an den Prsidenten4 erklrt die Regierung,
dass gerichtlich ein Augenmerk bei Kndigungen vorrangig
auf die Form zu werfen ist. Ein Formfehler, beispielsweise
die nicht ausreichende Darstellung des Kndigungsgrundes,
soll nun nicht mehr so stark wie zuvor zulasten des Arbeitgebers ausgelegt werden. Wo ein derartiger Formfehler zuvor dazu gefhrt hatte, dass die Kndigung in eine Kndigung ohne Kndigungsgrund umgedeutet wurde, soll es nun
den Arbeitgebern ermglicht werden, zum Kndigungsgrund gemachte Angaben nachtrglich zu vervollstndigen
bzw. zu berichtigen. Dies ermglicht somit ein Nachschieben von Grnden, was frher unmglich war. Der Richter
muss diese zustzlichen Grnde in seiner Urteilsfindung bercksichtigen.
Formfehler in Kndigungsverfahren konnten frher zu erheblichen Schadensersatzansprchen des Arbeitnehmers
fhren. Durch die Arbeitsrechtsreform werden solche Ansprche nunmehr auf ein Bruttomonatsgehalt beschrnkt.

III. Neugewichtung der Interessenslage
zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber
Die Gewerkschaften in Frankreich stehen dem alten, arbeitnehmerfreundlichen Recht natrlich positiv gegenber. Es
ist daher nicht verwunderlich, dass sich die grßte franzsische Gewerkschaft CFDT enttuscht ber die Reformvorschlge zeigt und sie als „verpasste Gelegenheit“ empfindet.
Trotz ihrer Enttuschung sieht sie laut eigenen Aussagen
von Demonstrationen ab. Dies ist sehr wichtig fr die
Durchsetzung der Arbeitsrechtsreform, da vorherige Regierungen stets nach Massenprotesten von ihren Reformen des
Arbeitsrechts absahen. Die zweitgrßte Gewerkschaft, die
radikale CGT, fhrte gleich zwei Demonstrationen durch,
um sich gegen das von ihrem Vorsitzenden Philippe Martinez verkndete „Ende des Arbeitsvertrags“ und eine „Bevorzugung“ von Arbeitgeberinteressen zu stellen. Die erste Demonstration fand am 12. 9. 2017 statt; es versammelten sich
in ganz Frankreich laut offiziellen Angaben knapp 223 000
Demonstranten, davon allein 24 000 in Paris. Am 21. 9. 2017
folgte dann eine zweite Demonstrationswelle, zu der sich jedoch laut Innenministerium nur noch knapp 132 000 Demonstranten, davon 16 000 in Paris, versammelten. All dies
war jedoch vergeblich: Macron unterschrieb die Rechtsverordnungen am 22. 9. 2017 und leitete damit die Arbeitsrechtsreform ein.
Ministerprsident Edouard Philippe erklrte, dass die Reformplne einen ausgewogenen Charakter htten und dass
sie angesichts der hohen Arbeitslosenquote von 9,8 % ntig

Man stellt sich nun die Frage, ob die Rechtsverordnungen
tatschlich, wie von der Regierung dargestellt, einen wirksamen Anreiz fr die Neueinstellung von Arbeitnehmern darstellen oder ob sie, wie von ihren Kritikern behauptet, hierfr eigentlich ungeeignet sind. Zunchst sind die nderungen bezglich der Tarifvertrge (unten 1.) und der Vereinheitlichung der Arbeitnehmervertretung (unten 2.) kritisch
zu betrachten. Insbesondere jedoch mssen das neue Kndigungsrecht und seine Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt
betrachtet werden (unten 3.).

1. Verschiebung des Verhandlungsgleichgewichtes
in den Tarifverhandlungen zugunsten der
Arbeitgeber
Das grßte Problem, das die Neuregelung bezglich der Tarifvertrge in sich birgt, ist, dass das Verhandlungsgleichgewicht, welches vorher in Frankreich herrschte, in Richtung
der Arbeitgeber verschoben wird. Insbesondere fllt auf,
dass die Ermglichung eines „Firmenreferendums“ auf Initiative des Arbeitgebers den betroffenen Arbeitnehmern den
fachlichen Beistand durch die Gewerkschaftsvertreter entzieht. Andererseits muss jedoch hinzugefgt werden, dass in
den kleinen Unternehmen (weniger als 50 Angestellte), in
denen dies nun erlaubt ist, normalerweise sowieso kaum Gewerkschaften vertreten sind.
Die Reform der Tarifvertrge soll wohl vor allem ein Zeichen gegen ein gesellschaftliches Problem in Frankreich setzen: das fehlende Vertrauen zwischen den Tarifpartnern. Jedoch kann durchaus bezweifelt werden, dass allein die Ermglichung und Vereinfachung von Tarifverhandlungen
dieses Vertrauen wieder herstellen knnen.
Auch gibt es Bedenken, was die Mglichkeit angeht, Arbeitsverhltnisse durch Tarifvertrag zu beenden. Die Mglichkeit einer „normalen“ Arbeitsvertragsauflsung im
beiderseitigen Einvernehmen ist in Frankreich nmlich
grundstzlich verbunden mit einem sog. „plan de d part volontaire“, der dem „freiwillig ausscheidenden“ Arbeitnehmer gewisse Vorteile bietet. Insbesondere der sog. Vertrag
der beruflichen Sicherung (contrat de s curisation professionnelle), eine Maßnahme, die durch die franzsische Arbeitsverwaltung gewhrt wird und eine mglichst schnelle
Wiedereinstellung gewhrleisten soll, fllt in der neuen
4 Rapport au Pr sident de la R publique relative  l’ordonnance no. 20171387 du 22 septembre relative  la pr visibilit et la s curisation des relations de travail, NOR MTRTI1724787P, JORF no. 0223 du 23 septembre 2017.
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Regelung weg. Dieses Problem wird von der Regierung auch
richtig erkannt und in dem Bericht an den Prsidenten5 behandelt: 2018 soll ein Finanzgesetz folgen, das eine vergleichbare Regelung fr die Beendigung der Arbeitsverhltnisse durch einvernehmliche Vertragsaufhebung schaffen
soll, um den Abschluss derartiger Vertrge zu frdern. Ein
weiteres Problem, das diese Form des Tarifvertrages in sich
birgt, ist, dass sie zulasten lterer Arbeitnehmer ausgenutzt
werden knnte, wenn man sich ihrer „entledigen“ mchte.
Doch auch hier hat die Regierung im Bericht an den Prsidenten6 eine Lsung: Die Bezirksmter fr Unternehmen
und Arbeit (DIRRECTE) sollen darauf achten, dass die Regelung nicht missbruchlich eingesetzt wird.
Die Regierung verspricht sich von dieser neuen Mglichkeit
der Beendigung des Arbeitsverhltnisses ein Wiederaufblhen des Vertrauens in das Austauschverhltnis zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer; beiden soll es erleichtert werden, das Arbeitsverhltnis gtlich und im Einvernehmen zu
beenden.

2. Vereinheitlichung der Arbeitnehmervertretung
und Budgetprobleme
Auch die neue vereinheitlichte Arbeitnehmerinteressenvertretung in Form des Wirtschafts- und Sozialkomitees wird
kritisiert. Vor allem die Regelung ber die Finanzierung der
durch den Ausschuss in Auftrag gegebenen Gutachten ist
umstritten. Da der Ausschuss viele der Gutachten mit einem
Anteil von 25 % selbst bezahlen muss, erscheint ein Rckgriff auf Experten in Unternehmen mit weniger als 2000 Arbeitnehmern in der Praxis unmglich, solange keine Erhhung des entsprechenden, im Unternehmen festgelegten
Budgets vorgesehen ist.
3. Deckelung der Abfindungen bei rechtswidriger
Kndigung: falscher Ansatz zur Bekmpfung von
Einstellungsproblemen?
Auch das neue Kndigungsrecht ist umstritten. Aufgrund
der Staffelung und Begrenzung der Abfindungen kann der
Richter im Einzelfall nicht mehr den tatschlichen Schaden
des Arbeitnehmers ermitteln, sondern muss sich im Zweifel
mit der gesetzlich zulssigen Obergrenze zufrieden geben.
Daher werden in den Rechtsverordnungen einige Ausnahmen gemacht; insbesondere in Fllen von Mobbing und sexueller Belstigung werden die Begrenzung und die Staffelung der Abfindungen nicht angewandt.
Umstritten ist die neue Regelung insbesondere deshalb, weil
von Fachleuten eher eine Erhhung bei der Zahl von Kndigungen und damit gerade kein Rckgang der Arbeitslosenquote erwartet wird.7 Der Grund hierfr wird in der Vereinfachung der Kndigung gesehen, was folglich auch auf Seiten der Arbeitnehmer zu einer erhhten Unsicherheit in Bezug auf ihre Arbeitspltze fhrt.
Andererseits wird die Reform mit der bisher herrschenden
Situation eines unberschaubaren Risikos bei Kndigungen
auf Arbeitgeberseite begrndet. Das große Prozessrisiko,
das aufgrund der fehlenden Begrenzung der Abfindungen
fr Arbeitgeber schwer einzuschtzen war, habe laut Regierung zu einem Mangel an Motivation bei der Anstellung
neuer Arbeitnehmer gefhrt, obwohl Flle, in denen bermßig hohe Abfindungen tatschlich gezahlt wurden, eher
rar sind. Scheinbar soll also die Neuregelung Arbeitgeber
motivieren, neue Arbeitnehmer einzustellen. Die Regierung
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lastet der alten Regelung in ihrem Bericht an den Prsidenten8 an, sie habe von unbefristeten Einstellungen in kleinen
und mittleren Unternehmen abgeschreckt. Folglich sei ihr
Ziel in erster Linie, durch die nunmehr geschaffene Rechtssicherheit bei Kndigungen zu mehr Einstellungen mit unbefristeten Arbeitsvertrgen anzuregen.
Umfragezahlen sprechen jedoch gegen dieses Argument
und lassen die von der Regierung gewhlte Begrndung paradox entscheiden. Laut Umfrage des franzsischen Statistikamts (INSEE)9 sehen nmlich tatschlich nur 10 % der Unternehmen den Grund fr Einstellungsschwierigkeiten in
der Regelung ber die Abfindungen bei rechtswidriger Kndigung, und nur 14 % der Unternehmen begrnden Einstellungsschwierigkeiten mit juristischen Risiken bei der Kndigung von Arbeitnehmern. Aus dieser Statistik lsst sich
schließen, dass die Verbindung zwischen Arbeitslosigkeit
und dem aktuellen Kndigungsrecht nicht bewiesen ist. Tatschlich ist nmlich die hufigste Begrndung fr fehlende
Einstellungen die Unsicherheit ber die wirtschaftliche Lage bei 28 % der Unternehmen, gefolgt vom Mangel an Fachkrften bei 27 % der Unternehmen.
Die Arbeitgeber begrßen die Staffelung und Begrenzung
der Abfindungen, da sie nun ihr Prozessrisiko im Falle einer
arbeitgeberseitig ausgesprochenen Kndigung besser einschtzen knnen. Die Idee der Regierung hinter dieser Reform war die weitgehende Vermeidung von Rechtsstreiten,
insbesondere ber die Hhe der zu zahlenden Abfindung,
sowie die juristische Absicherung von Entlassungen fr den
Arbeitgeber, da dieser von nun an sogar nach Belieben entlassen und bereits im Vorhinein die Kosten dafr berechnen
kann, selbst wenn eine derartige Kndigung klar als unbegrndet qualifiziert wird.
Jedoch drcken die Arbeitgeberverbnde auch Kritik an der
Reform aus. Der Prsident des franzsischen Arbeitgeberverbandes MEDEF (Mouvement des Entreprises de France),
Pierre Gattaz, beklagt sich beispielsweise ber den Anstieg
der gesetzlich festgelegten, verpflichtend zu zahlenden Abfindungen von nunmehr 25 % und fordert die Unternehmen
bezglich des Wortlautes der Neuregelung auf, wachsam zu
bleiben, da dieser Wortlaut alle Ausnahmen zur Staffelung
und Hchstbegrenzung der Abfindungen fest definiert. Gattaz zeigt sich hingegen mit der neuen Mglichkeit der Kndigung von Arbeitsvertrgen durch einvernehmliche Vertragsaufhebung zufrieden, da dies es seiner Meinung nach
ermglicht, Schwierigkeiten zu umgehen, bedauert jedoch
im gleichen Atemzug, dass außergewerkschaftliche Verhandlungen fr Unternehmen mit zwischen 50 und 300 Arbeitnehmern nicht erleichtert wurden.
Der Verband der kleinen und mittelstndischen Unternehmen CPME (Conf deration des Petites et Moyennes Entreprises) ist ußerst zufrieden ber den von ihm so bezeichneten „bedeutenden Fortschritt“, dass in Unternehmen mit bis
zu 50 Angestellten der Vertreter des Personals nicht mehr
von einem Gewerkschaftsvertreter beauftragt sein muss, um
Tarifverhandlungen mit dem Arbeitgeber fhren zu knnen.
Anders als Gattaz und die MEDEF lobt der CPME-Prsident
5 Rapport au Pr sident de la R publique (Fn. 4).
6 Rapport au Pr sident de la R publique (Fn. 4).
7 Vgl. z. B. Delaigue, Les effets contrast s du plafonds des indemnit s
prud’homales, Le Monde v. 5. 9. 2017.
8 Rapport au Pr sident de la R publique (Fn. 4).
9 Vgl. Etude INSEE, Conjoncture fran aise, Que nous disent les entreprises sur les barriers  l’embauche?, unter: htpps//www.insee.fr/fr/statisti
ques/2871900?sommaire=2872027(06/09/17).
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Franois Asselin, dass die Rechtsverordnungen sehr „pragmatisch und eng an der Wirklichkeit“ sind.
Der Verband der kleinen Unternehmen U2P als Vertreter der
Handwerker, Hndler und Freiberufler hat sehr hnliche Ansichten; sein Prsident Alain Griset erklrt, die U2P sei
„vollkommen zufrieden“, insbesondere mit der Verringerung der Klagefrist bei Kndigungen.

4. Unerwnschte Folge der Reform:
mehr Kndigungen?
Ob die Reform tatschlich, wie vom Reformgesetzgeber angefhrt, die hohe Arbeitslosenquote in Frankreich bekmpfen kann, indem sie das Kndigungsrecht berechenbarer gestaltet und dadurch vereinfacht, ist, wie die vorangegangenen
kommentierenden Stimmen gezeigt haben, hoch umstritten
und zweifelhaft. Beispielsweise Delaigue erwartet eine erhhte Rotationsquote.10 Dies bedeutet, dass sowohl mehr
neue Arbeitnehmer aufgrund der neuen Anreize eingestellt
werden als auch mehr ltere Arbeitnehmer, die die Unternehmen seit lngerem schon aus dem Betrieb entfernen wollten,
entlassen werden. Dadurch wird aus seiner Ansicht eine neue
Arbeitsmarktdynamik geschaffen, in der die Arbeitnehmer
eher bereit sein werden, ihren derzeitigen Posten zu kndigen
und einen neuen Arbeitsplatz zu suchen. Er begrndet dies
damit, dass die Betroffenen derzeit lieber unzufrieden an ihrer Arbeitsstelle verbleiben, da sie befrchten, arbeitslos zu
werden und keinen neuen Arbeitsplatz finden zu knnen. Er
stellt die These auf, dass zudem die Mglichkeit der vereinfachten Entlassung die Arbeitgeber dazu veranlassen wird,
eher auf unbefristete Arbeitsvertrge, sog. CDI, zu setzen.
Dies wrde allerdings eine deutliche Verbesserung fr viele
Arbeitnehmer mit sich bringen, da heute ber 80 % aller Arbeitsverhltnisse in Frankreich befristet sind.

IV. Ausblick: eine „self-fulfilling prophecy“
zur Bekmpfung der Arbeitslosigkeit?
Die Neuerungen der Reform werden, wie bereits mehrfach
angeklungen ist, sehr gemischt aufgenommen. Insbesondere
ist nicht zu unterschtzen, dass das franzsische Arbeitsrecht
sich vom deutschen dadurch unterscheidet, dass es in
Deutschland kein umfassendes Arbeitsgesetzbuch wie den
Code du Travail gibt. Im Gegensatz zum franzsischen Arbeitsrecht hat sich das franzsische Recht bisher durch eine

gesetzliche berregulierung ausgezeichnet mit der Folge,
dass das Arbeitsverhltnis in extenso „von oben herab“ geregelt wurde, whrend dagegen in Deutschland der soziale Dialog einen hohen Stellenwert genießt. In Frankreich gab es bisher diesbezglich wenig Vertrauen, da im Arbeitsgesetzbuch
viele komplexe Regelungen „von oben“ kamen, die aus der
Regelungswut des Gesetzgebers geboren und den Unternehmen und Arbeitnehmern mehr oder weniger aufgezwungen
wurden. Daher kann es durchaus einen „Macron-Moment“
geben, so wie es einen Umbruch der wirtschaftlichen Landschaft durch die Agenda-Reform von Kanzler Schrder in
den 2000er Jahren in Deutschland oder durch Blair in den
1990er Jahren im Vereinigten Knigreich gab.
Berechtigt ist die Frage, ob die Reform die Arbeitslosigkeit
allein durch eine „self-fulfilling prophecy“ zu senken
glaubt, indem der Reform einfach zugeschrieben wird, dass
sie durch die Strkung der Verhandlungen und die Lockerung des Kndigungsschutzes zu mehr Neueinstellungen
fhren wird. Gleichwohl kann man ihr zumindest eine positive Anreizwirkung auf die Arbeitgeber zusprechen. Der tatschliche Effekt bleibt jedoch abzuwarten. Die Reform wird
auf jeden Fall eine neue Arbeitsmarktdynamik schaffen, in
der die Arbeitnehmer eher gewillt sind, neue Jobs zu suchen,
und den Arbeitgebern in jedem Fall die Kndigung von Arbeitnehmern erleichtert wird.
Die fr die franzsische Wirtschaft wohl wichtigste Aussage
der Reform ist der erwartete Vertrauensgewinn und -zuwachs
insbesondere von auslndischen Investoren und Großkonzernen, der sie zu mehr Investitionen in die franzsische Wirtschaft anregen soll. Durch die Vereinfachung des Arbeitsrechts wird es ihnen erleichtert, Arbeitnehmer einzustellen,
aber auch gegebenenfalls wieder zu entlassen. Das verschafft
ihnen rechtliche Mglichkeiten, nunmehr in Frankreich dynamischer zu agieren als frher, als noch der Arbeitnehmerschutz die Arbeitgeber strker wirtschaftlich „knebelte“.
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10 Delaigue (Fn. 7).
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Prorogation drittstaatlicher Gerichte und
Anwendungsvorrang der EuGVVO
Muss sich ein mitgliedstaatliches Gericht fr unzustndig erklren, wenn die Parteien des Rechtsstreits
die Zustndigkeit eines drittstaatlichen Gerichts vereinbart haben? Ob und unter welchen Voraussetzungen mitgliedsstaatliche Gerichte hierzu ver-
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pflichtet sind, ist in der hchstrichterlichen Rechtsprechung bislang nicht geklrt. Der Anwendungsvorrang europischen Rechts legt die Anwendung
des Art. 25 EuGVVO nahe, wie im folgenden Beitrag begrndet wird.

