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Die berufliche Wiedereingliederung 
richtet sich an Arbeitnehmer, die die 
Aufgaben ihres letzten Arbeitsplatzes 
aus gesundheitlichen Gründen 
(aufgrund eines Gebrechens oder 
aufgrund von Abnutzungserscheinun-
gen) nicht mehr ausführen können, 
aber keine Invalidenrente erhalten.
Die Wiedereingliederung soll die beruf
liche Rehabilitation des Arbeitnehmers 
erleichtern. Dieser kann sowohl inner-
betrieblich als auch außerbetrieblich, 
an einem anderen Arbeitsplatz oder in 
einem anderen Arbeitssystem, passend 
zu seinen verbliebenen Fähigkeiten, wie-
dereingegliedert werden.

Gesetzgebung
Loi du 23 juillet 2015 portant modifica-
tion du Code du travail et du Code de la 
sécurité sociale concernant le disposi-
tif du reclassement interne et externe. 
(Mémorial A – N°143, 27 juillet 2015, 
p.2945-2955).

Die berufliche Wiedereingliederung ist nicht zu 
verwechseln mit der progressiven Arbeitsaufnah
me aus therapeutischen Gründen (siehe S. 14).
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.3

Der Kontrollarzt der Sozialversicherung (CMSS) erachtet den Arbeitnehmer als unfähig, die 
Aufgaben seines bisherigen Arbeitsplatzes zu erfüllen: 
•  im Rahmen der Untersuchungen für Personen, die sich in einem länger andauernden  

Krankenschein befinden,
• bei Aufhebung der Invaliden- oder der Unfallrente.
 

Wie wird das Verfahren zur Wiedereingliederung gestartet?

Der Kontrollarzt der Sozialversicherung (CMSS) startet das Verfahren durch Kontaktaufnahme:
• mit dem Arbeitsmediziner,
• mit der Gemischten Kommission.

Einleitung des Verfahrens zur beruflichen 
Wiedereingliederung durch den kontrollärzt
lichen Dienst der Sozialversicherung (CMSS) 

■ Service de Santé au Travail Multisectoriel 

ACHTUNG! Sobald ein Wiedereingliederungsverfahren eingeleitet wurde, besteht 
Kündigungsschutz für den Arbeitnehmer.
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Was sind die Pflichten des Arbeitsmediziners?

Der Arbeitsmediziner muss: 
•  den Arbeitnehmer, nach Erhalt des Auftrages/Briefes der CMSS, innerhalb von 3 Wochen  

zu einer medizinischen Untersuchung laden,
•  eine medizinische Beurteilung des Arbeitnehmers erstellen (Untersuchung, Arztberichte, 

medizinische Gutachten),
•  ein Gutachten erstellen bezüglich der Fähigkeit bzw. der Unfähigkeit des Arbeitnehmers,  

die Aufgaben seines letzten Arbeitsplatzes zu erfüllen.

Ist der Arbeitnehmer arbeitstauglich, wird der Arzt:
•  eine Bescheinigung zur Berufstauglichkeit bezüglich seines letzten Arbeitsplatzes erstellen 

(wenn der Arbeitnehmer noch unter Vertrag ist), 
• sowohl sein Gutachten als auch die Bescheinigung zur Berufstauglichkeit übermitteln an:
  - den Arbeitnehmer,
  - den Arbeitgeber (bei existierendem Arbeitsvertrag),
  - die Gemischte Komission.

Ist der Arbeitnehmer arbeitsuntauglich, wird der Arzt:
•  den Arbeitgeber kontaktieren, um über diverse mögliche Anpassungen des Arbeitsplatzes  

zu sprechen (bei existierendem Arbeitsvertrag),
• sein Gutachten übermitteln an:  
  - den Arbeitnehmer,
  - den Arbeitgeber (wenn der Arbeitnehmer noch unter Vertrag ist),
  -  die Gemischte Kommission.

Was beinhaltet dieses Gutachen?

Siehe S. 12 - „Was beinhaltet das Gutachten des Arbeitsmediziners?”.

4.

BERUFLICHE WIEDEREINGLIEDERUNG: Zoom auf die Pflichten und die Verfahrensweisen

■ Service de Santé au Travail Multisectoriel 
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.5

Was sind die Pflichten des Arbeitgebers?

Unternehmen mit weniger als 25 Angestellten 

Der Arbeitgeber ist nicht verpflichtet, einen passenden Arbeitsplatz zu finden und den 
Arbeitnehmer innerbetrieblich wiedereinzugliedern. In diesem Fall wird der Arbeitnehmer 
außerbetrieblich wiedereingegliedert. Allerdings kann der Arbeitgeber den Arbeitnehmer 
freiwillig, entsprechend der im Unternehmen zur Verfügung stehenden Posten, innerbetrieblich 
wiedereingliedern.
 

Unternehmen mit 25 oder mehr Angestellten
Der Arbeitgeber ist verpflichtet, einen passenden Arbeitsplatz zu finden und den Arbeitnehmer 
innerbetrieblich wiedereinzugliedern.

ACHTUNG! Die Anzahl der Personen, die sich in einem Unternehmen in einer Wiedereinglie
derung befinden, unterliegt nicht wie bisher einer Quote. Diese Quote ermöglichte es früher 
dem Arbeitgeber nachzuweisen, dass er seinen Pflichten bereits nachgekommen ist.
 
Was tun, wenn kein passender Arbeitsplatz im Unternehmen zur Verfügung steht?

Der Arbeitgeber ist verpflichtet, der Gemischten Kommission per Post mitzuteilen, dass es in 
seinem Unternehmen keinen passenden Arbeitsplatz gibt, und dass die Schaffung eines ange-
passten Arbeitsplatzes für sein Unternehmen einen erheblichen Schaden bedeuten würde. 
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Was ist die Aufgabe der Gemischten Komission?
Sie ist zuständig für:
•  die Zulässigkeitsprüfung der Akte  

für die Wiedereingliederung 
(siehe Infofeld unten),

•  die Berücksichtigung des Gutachtens  
des Arbeitsmediziners,

•  die Berücksichtigung der Stellungnahme  
des Arbeitgebers.

Ist der Arbeitnehmer arbeitstauglich:
•   trifft sie die Entscheidung, die berufliche  

Wiedereingliederung abzulehnen.

Ist der Arbeitnehmer arbeitsuntauglich:
•  trifft sie die Entscheidung, die innerbetriebliche oder außerbetriebliche berufliche  

Wiedereingliederung zu akzeptieren.

Gibt es ein Widerspruchsrecht für den Arbeitnehmer 
und den Arbeitgeber? 

• Das Gutachten des Arbeitsmediziners ist nicht anfechtbar.
• Die Entscheidung der Gemischten Kommission hingegen ist anfechtbar: 
   -  In erster Instanz beim Schiedsgericht der Sozialversicherung (CASS),
   -  In zweiter Instanz beim oberstes Schiedsamt der Sozialversicherungen (CSSS).

Welche Unterlagen sind unzulässig?

•  Akten von Mitarbeitern, die ihren Arbeitsplatz seit weniger als drei Jahren besetzen,  
und die keine Berufsfähigkeitsbescheinigung zu Beginn des Arbeitsverhältnisses enthalten.

•  Akten von Personen, deren Invaliden- oder Unfallrente aufgehoben wurde, und die  
unmittelbar vor Gewährung der Invaliden- oder Unfallrente keinen Arbeitsvertrag hatten.

•  Akten von Personen, die zur Zeit der Verfahrenseinleitung keinen Arbeitsvertrag hatten,  
weil sie innerhalb der letzten zwei Jahre insgesamt mehr als 78 Wochen arbeitsunfähig  
(im Krankenschein) waren.  

6.

Die Gemischte Kommission besteht aus:

•   2 Arbeitnehmervertretern,
• 2 Arbeitgebervertretern,
•  1 Vertreter des kontrollärztlichen 

Dienstes der Sozialversicherung,
•  1 Vertreter des Gesundheitsminis-

teriums – spezifisch Arbeitsmedizin 
(Division de la Santé),

•  1 Vertreter des Arbeitsministeriums,
• 1 Vertreter des Arbeitsamtes (ADEM).

BERUFLICHE WIEDEREINGLIEDERUNG: Zoom auf die Pflichten und die Verfahrensweisen
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Was ist die Aufgabe der Gemischten Komission?
Sie ist zuständig für:
•  die Zulässigkeitsprüfung der Akte  

für die Wiedereingliederung 
(siehe Infofeld unten),

•  die Berücksichtigung des Gutachtens  
des Arbeitsmediziners,

•  die Berücksichtigung der Stellungnahme  
des Arbeitgebers.

Ist der Arbeitnehmer arbeitstauglich:
•   trifft sie die Entscheidung, die berufliche  

Wiedereingliederung abzulehnen.

Ist der Arbeitnehmer arbeitsuntauglich:
•  trifft sie die Entscheidung, die innerbetriebliche oder außerbetriebliche berufliche  

Wiedereingliederung zu akzeptieren.

Gibt es ein Widerspruchsrecht für den Arbeitnehmer 
und den Arbeitgeber? 

• Das Gutachten des Arbeitsmediziners ist nicht anfechtbar.
• Die Entscheidung der Gemischten Kommission hingegen ist anfechtbar: 
   -  In erster Instanz beim Schiedsgericht der Sozialversicherung (CASS),
   -  In zweiter Instanz beim oberstes Schiedsamt der Sozialversicherungen (CSSS).

Welche Unterlagen sind unzulässig?

•  Akten von Mitarbeitern, die ihren Arbeitsplatz seit weniger als drei Jahren besetzen,  
und die keine Berufsfähigkeitsbescheinigung zu Beginn des Arbeitsverhältnisses enthalten.

•  Akten von Personen, deren Invaliden- oder Unfallrente aufgehoben wurde, und die  
unmittelbar vor Gewährung der Invaliden- oder Unfallrente keinen Arbeitsvertrag hatten.

•  Akten von Personen, die zur Zeit der Verfahrenseinleitung keinen Arbeitsvertrag hatten,  
weil sie innerhalb der letzten zwei Jahre insgesamt mehr als 78 Wochen arbeitsunfähig  
(im Krankenschein) waren.  

Der Arbeitsmediziner stellt die Arbeitsuntauglichkeit des Arbeitnehmers in Bezug auf seinen 
bisherigen Arbeitsplatz fest während: 
• einer regelmäßigen / periodischen Untersuchung, 
• einer Untersuchung zur Arbeitswiederaufnahme nach 6 wöchigem Krankenschein,
• einer Untersuchung auf Anfrage des Arbeitgebers oder des Arbeitnehmers.

.7

Einleitung des Verfahrens zur beruflichen 
Wiedereingliederung durch einen Besuch 
beim arbeitsmedizinischen Dienst 

■ Service de Santé au Travail Multisectoriel ■ Service de Santé au Travail Multisectoriel 

ACHTUNG! Auf der Grundlage eines Arbeitsuntauglichkeitsentscheids ist ausschließlich ein 
Verfahren zur INNERBETRIEBLICHEN Wiedereingliederung möglich. 
Der Arbeitsmediziner kann in diesem Fall niemals ein Verfahren zur AUSSERBETRIEBLICHEN 
Wiedereingliederung einleiten.
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8.

ACHTUNG! Sobald ein Wiedereingliederungsverfahren eingeleitet wurde, besteht Kündi
gungsschutz für den Arbeitnehmer.

BERUFLICHE WIEDEREINGLIEDERUNG: Zoom auf die Pflichten und die Verfahrensweisen

Was sind die Voraussetzungen für eine Verfahrenseinleitung 
zur innerbetrieblichen Wiedereingliederung und welche 
Konsequenzen ergeben sich daraus?

2 Bedingungen muss der Arbeitnehmer zwingend erfüllen:
• Er muss einen Risikoarbeitsplatz besetzen, 
•  Er muss eine Betriebszugehörigkeit von mehr als 10 Jahren auf einem Risikoposten  

bei seinem derzeitigen Arbeitgeber haben.

Wenn diese beiden Bedingungen erfüllt sind, erklärt der Arbeitsmediziner die Arbeitsun
tauglichkeit. 
Die Möglichkeiten der innerbetrieblichen Wiedereingliederung hängen nun von der Größe 
des Unternehmens ab.

Unternehmen mit weniger als 25 Mitarbeitern

Die innerbetriebliche Wiedereingliederung ist nur möglich, wenn sowohl Arbeitgeber als auch 
Arbeitnehmer für die Verfahrenseinleitung eine schriftliche und unterschriebene Einverständ-
niserklärung abgeben – und nur dann. Andernfalls ist keinerlei externe (außerbetriebliche) 
Wiedereingliederung möglich (siehe S. 15  „Was tun, wenn der Arbeitnehmer als arbeitsun
tauglich erklärt wird…”).

ACHTUNG! Wenn der Arbeitgeber seine unterschriebene Einverständniserklärung abgibt, ist 
er verpflichtet, innerbetrieblich einen passenden Arbeitsplatz vorzuschlagen und kann davon 
anschließend nicht mehr entbunden werden.

Unternehmen mit 25 oder mehr Mitarbeitern

Der Arbeitsmediziner ist verpflichtet, das Verfahren einzuleiten. Die Wiedereingliederung ist 
automatisch eine innerbetriebliche Wiedereingliederung ohne eine mögliche Entbindung 
des Arbeitgebers.
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Was sind die Pflichten des Arbeitsmediziners?

Der Arbeitsmediziner muss:
•  sicherstellen, dass die beiden genannten Bedingungen zur Verfahrenseinleitung  durch den 

Arbeitnehmer erfüllt sind,
•  den Arbeitgeber kontaktieren und mit diesem gemeinsam die Möglichkeit für einen passen-

den Arbeitsplatz für den Arbeitnehmer prüfen (innerbetriebliche Wiedereingliederung),
• im Falle einer Wiedereingliederung in einem Unternehmen mit weniger als 25 Mitarbeitern
   - eine schriftliche Einverständniserklärung des Arbeitnehmers, 
   -  eine schriftliche Einverständniserklärung des Arbeitgebers (siehe S. 10 „Was sind die 

Pflichten des Arbeitgebers?”) anfordern,
• die Arbeitsuntauglichkeit deklarieren
   - Erstellen einer Untauglichkeitsbescheiningung,
   - Erstellen eines Gutachtens im Hinblick auf eine innerbetriebliche Wiedereingliederung,
•  das Gutachten, die Arbeitsuntauglichgkeitsbescheinigung und gegebenenfalls die schriftliche 

Einverständniserklärung von Arbeitnehmer und Arbeitgeber weiterleiten an 
   - die Gemischte Kommission,
   - den Arbeitnehmer,
   - den Arbeitgeber.

■ Service de Santé au Travail Multisectoriel 

255_19_STM_reclassement_pro_A5_16p_De.indd   9 21/10/2019   10:24



 

Was ist der Inhalt dieses Gutachtens?

Siehe S. 12 - „Was enthält das vom Arbeitsmediziner abgegebene Gutachten?”

10.

Was sind die Pflichten des Arbeitgebers?

Unternehmen mit weniger als 25 Mitarbeitern

Der Arbeitgeber ist nicht verpflichtet, einen passenden Arbeitsplatz zu finden und den Arbeitnehmer 
innerbetrieblich wiedereinzugliedern. (Es sei denn, er hat seine schriftliche Einverständniserklärung 
zur Einleitung einer innerbetrieblichen Wiedereingliederung gegeben. In diesem Fall wird die Wieder-
eingliederung bindend – siehe unten).

Ist im Unternehmen ein adäquater Arbeitsplatz vorhanden, so kann der Arbeitgeber, wenn er es 
möchte, sein Einverständnis für eine innerbetriebliche Wiedereingliederung geben. In diesem Fall 
muss er die vom Arbeitsmediziner vorgelegte schriftliche Einverständniserklärung unterschreiben, 
um das Wiedereingliederungsverfahren einzuleiten. Eine außerbetriebliche Wiedereingliederung 
ist nicht mehr möglich (siehe S. 15  „Was tun, wenn der Arbeitnehmer für arbeitsuntauglich erklärt 
wurde…”).

ACHTUNG! Wenn der Arbeitgeber seine schriftliche und unterschriebene Einverständnis
erklärung abgibt, ist er verpflichtet, innerbetrieblich einen passenden Arbeitsplatz 
vorzuschlagen und kann anschließend davon nicht mehr entbunden werden. 

Der Arzt leitet kein Verfahren zur innerbetrieblichen Wiedereingliederung ein, wenn der 
Arbeitgeber und der Arbeitnehmer nicht ihre schriftliche und unterschriebene Einverständnis-
erklärung abgeben.

Unternehmen mit 25 und mehr Mitarbeitern

Ab dem Zeitpunkt der Arbeitsuntauglichkeitserklärung ist der Arbeitgeber verpflichtet, einen 
passenden Arbeitsplatz für den Arbeitnehmer zu finden. 
Ab dem Moment, in dem die Gemischte Kommission die innerbetriebliche Wiedereingliederung 
akzeptiert hat, muss der Arbeitgeber den Arbeitnehmer wiedereingliedern und kann nicht von 
dieser Pflicht entbunden werden.

ACHTUNG! Die Anzahl der Personen, die sich in einem Unternehmen in einer Wiedereinglie
derung befinden, unterliegt nicht wie bisher einer Quote. Diese Quote ermöglichte es früher 
dem Arbeitgeber nachzuweisen, dass er seinen Pflichten bereits nachgekommen ist.

BERUFLICHE WIEDEREINGLIEDERUNG: Zoom auf die Pflichten und die Verfahrensweisen
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Was ist die Aufgabe der Gemischten Kommission?
Sie: 
• überprüft, ob der Arbeitnehmer
   - einen Risikoarbeitsplatz besetzt,
   -  eine Betriebszugehörigkeit von mehr als 10 Jahren auf einem 

Risikoposten bei seinem derzeitigen Arbeitgeber hat,
•  untersucht die Zulässigkeit der Akte für die berufliche Wiedereingliederung  

(siehe Infofeld unten).

Wenn die Akte zulässig ist:
•  akzeptiert sie die berufliche innerbetriebliche Wiedereingliederung.

Wenn die Akte unzulässig ist:
• lehnt sie die berufliche Wiedereingliederung ab.

Gibt es ein Widerspruchsrecht für den Arbeitnehmer 
und den Arbeitgeber?

• Das Gutachten des Arbeitsmediziners ist nicht anfechtbar.
• Die Entscheidung der Gemischten Kommission hingegen ist anfechtbar :
   -  In erster Instanz beim Schiedsgericht der Sozialversicherung (CASS),
   -  In zweiter Instanz beim oberstes Schiedsamt der Sozialversicherungen (CSSS).

Welche Akten sind unzulässig?

•  Akten, bei denen die obligatorischen Voraussetzungen nicht erfüllt sind (Arbeitnehmer besetzt 
keinen Risikoarbeitsplatz und/oder hat eine Betriebzugehörigkeit von weniger als 10 Jahren auf 
einem Risikoposten bei seinem derzeitigen Arbeitgeber).

•  Für Unternehmen mit weniger als 25 Mitarbeitern, Akten, bei denen die schriftliche und  
unterschriebene Einverständniserklärung des Arbeitnehmers und/oder des Arbeitgebers fehlt.

.11■ Service de Santé au Travail Multisectoriel .11
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12.

Was beinhaltet das vom Arbeitsmediziner ausgestellte 
Gutachten?

• Bezeichnung des bisherigen Arbeitsplatzes.
• Datum der Einstellungsuntersuchung mit Tauglichkeitsbescheinigung für diesen Arbeitsplatz.
•  Stellungnahme des Arbeitsmediziners bezüglich der Einschränkungen bzw. der verbleibenden 

Fähigkeiten.
• Mit dem Arbeitgeber besprochene Arbeitsplatzanpassungs- bzw. Versetzungsmöglichkeiten.
•  Erforderlichkeit bzw. Nichterforderlichkeit einer Arbeitszeitreduzierung/Leistungsfähigkeitsredu-

zierung.
•  Entscheidung zur Unfähigkeit bzw. Fähigkeit des Arbeitnehmers, die mit dem bisherigen  

Arbeitsplatz verbundenen Aufgaben ausführen zu können.
•  Die Entscheidung, ob das Gutachten einen endgültigen oder vorläufigen Zustand beschreibt 

(siehe S. 13 „In welchem Fall wird der Arbeitnehmer zu einer Neubeurteilung geladen?”).
•  Eventuelles Datum der nächsten Beurteilung, bei vorläufigem Gutachten (max. 2 Jahre)

FAQ Fragen, Antworten, Quintessenzen
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.13■ Service de Santé au Travail Multisectoriel 

In welchem Fall wird der Arbeitnehmer zu einer Neubeurteilung 
geladen?     

Diese Neubeurteilung folgt auf eine Stellungnahme zur Arbeitsuntauglichkeit in Bezug auf den bisheri-
gen Arbeitsplatz:
•  entweder aufgrund des Laufzeitendes des Gutachtens des Arbeitsmediziners (vorläufiges Gutachten),
• oder auf Anfrage des Vorsitzenden der Gemischten Kommission.

Während dieser Neubeurteilung entscheidet der Arbeitsmediziner über:
• den Arbeitsplatz vor der Wiedereingliederung,
• den angepassten Arbeitsplatz,
• die Notwendigkeit, eine Arbeitszeitreduzierung beizubehalten oder nicht.

Was sind die Pflichten des Arbeitgebers 
wenn, infolge einer temporären Arbeitszeitreduzierung des Arbeitnehmers, dieser vom 
Arbeitsmediziner für fähig beurteilt wird, wieder eine berufliche Aktivität mit den ur
sprünglichen Arbeitszeiten aufnehmen zu können? (d. h.: Rückkehr zur gleichen Stunden
anzahl wie vor der Wiedereingliederung)

•  Der Arbeitgeber hat keinerlei Verpflichtung, den Arbeitnehmer wieder an seinem ursprünglichen 
Arbeitsplatz mit seiner ursprünglichen Arbeitszeit aufzunehmen. 

Was sind die Optionen des Arbeitnehmers,   
wenn der Arbeitsmediziner ihn, infolge einer temporären Arbeitszeitreduzierung, für fähig 
beurteilt, wieder eine berufliche Aktivität mit den ursprünglichen Arbeitszeiten aufnehmen
zu können? (d. h.: Rückkehr zur gleichen Stundenanzahl wie vor der Wieder eingliederung)

•  Der Arbeitnehmer kann seinen Arbeitsplatz mit seiner ursprünglichen Arbeitszeit nur wieder 
aufnehmen, wenn der Arbeitgeber sein Einverständnis gibt.

•  Der Arbeitnehmer kann von seinem Arbeitgeber nicht die Rückkehr zum ursprünglichen Arbeits-
vertrag fordern. Wenn der Arbeitnehmer seine Stundenanzahl erhöhen möchte und der Arbeitgeber 
nicht einverstanden ist, muss der Arbeitnehmer entweder eine zusätzliche Beschäftigung finden 
oder sich eine ganz neue Beschäftigung suchen.

ACHTUNG! Der Arbeitnehmer kann vom Arbeitsamt (ADEM) keine Kompensierung seines fi
nanziellen Verlusts aufgrund der verlorenen Stunden fordern, da dies nicht als Arbeitslosigkeit 
angesehen wird.    
Ab dem Augenblick, ab dem der Arbeitsmediziner den Arbeitnehmer für fähig befindet, wieder eine 
berufliche Aktivität mit der ursprünglichen Stundenanzahl ausüben zu können, erhält dieser noch 
für 6 Monate eine Ausgleichszahlung für seine verloren gegangenen Stunden.     

le mitemps thérapeutique
Verwechseln Sie nicht die berufliche Wiedereingliederung mit 
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14.

Verwechseln Sie nicht die berufliche Wiedereingliederung mit 
der progressiven Arbeitsaufnahme aus therapeutischen Gründen

Die progressive Arbeitsaufnahme aus therapeutischen Gründen:
• wird vom behandelnden Arzt angefragt,
• hat den Zweck der progressiven Arbeitswiederaufnahme,
• ist zeitlich limitiert,
• bedarf des vorherigen Einverständnisses des
  - kontrollärztlichen Dienstes der Sozialversicherung,
  - Unternehmens.

Die progressive Arbeitsaufnahme aus therapeutischen Gründen wird durch den Artz des 
kontrollärztlichen Dienstes der Sozialversicherung entschieden und ohne Intervention des Arbeits-
mediziners. Dieser kann ausschließlich eine Empfehlung aussprechen. 

Zusatzinformation und spezielles Formular 
Den „Antrag auf progressive Arbeitsaufnahme aus therapeutischen Gründen” finden Sie auf 
der Internetseite der Nationale Gesundheitskasse. www.cns.public.lu

ACHTUNG! Die progressive Arbeitsaufnahme aus therapeutischen Gründen gilt als vollständige 
Krankschreibung. Diese Krankschreibung wird vollständig in die Berechnung der maximal 
erlaubten 78 Wochen Arbeitsuntauglichkeit innerhalb von 2 Jahren miteinbezogen.
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.15■ Service de Santé au Travail Multisectoriel 

Was geschieht, wenn der Arbeitnehmer vom Arbeitsmediziner 
als arbeitsuntauglich erklärt wird, er aber nicht die Bedingun
gen für eine berufliche Wiedereingliederung erfüllt? 

In diesem Fall beachten Sie bitte die geltenden Rechtsvorschriften betreffend der Arbeits-
untauglichkeit.
Code du travail – Livre III – Protection, sécurité et santé des salaries – Chap. VI – Examens médi-
caux – Art. L.326-9.

Gibt es einen speziellen Kündigungsschutz für Arbeitnehmer in 
einer beruflichen Wiedereingliederung? 

Ja, der Arbeitgeber kann den Arbeitnehmer, während der auf die Entscheidung der Gemischten 
Kommission für die Wiedereingliederung folgenden 12 Monate, nicht kündigen
(außer aufgrund von schwerwiegendem Fehlverhalten).
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