
  
 

 
 
 
 
 
 

 
Neuer sozialer Mindestlohn zum 1.1.2021 (Index unverändert 834,76)  

und Obergrenze für die Versicherungspflicht 
 

 
 
Neuer sozialer Mindestlohn für ungelernte Arbeitskräfte 
 

 ab 18 Jahren: 
Monatslohn brutto:  2.201,93 eur 
Stundenlohn brutto:  12,7279 eur 

 
17 Jahre: 80 % 

Monatslohn brutto:  1.761,54 eur 
Stundenlohn brutto 10,1823 eur 

 
15 bis 16 Jahre: 75 % 

Monatslohn brutto:  1.651,45 eur 
Stundenlohn brutto:   9,5459 eur 

 
Neuer sozialer Mindestlohn für gelernte Arbeitskräfte 
 

Monatslohn brutto:  2.642,32 eur 
Stundenlohn brutto:          15,2735 eur 

  
Obergrenze Versicherungspflicht 
 

    Jährlich: 132.115,80 eur und monatlich: 11.009,65 eur 
 
 Anhang: Lohn für Studenten/Schüler  
 

 
Mutualität der Arbeitgeber 

 
 

Neue geltende Sätze: 
Klasse 1  0,53 % 
Klasse 2  1,05 % 
Klasse 3  1,50 % 
Klasse 4  2,88 % 
 
 

Sätze der Santé au Travail (STM) 
 

 
Neuer geltender Satz 0,14 % 
 

 
Steuerkredit CIS/CII/CIP 

 
 
Neuer Jahresbetrag 696,- eur 
Neuer Monatsbetrag: 58,- eur 

 
 



  
 

 
 
 

 
Steuerfreibeträge FFO/FDS auf den Lohnsteuerkarten 2021 

 
 
 
Ab dem Steuerjahr 2021 werden zwei neue Steuerfreibeträge auf der Lohnsteuerkarte für 
Arbeitnehmer und/oder Rentner erscheinen: 
 
 

• FFO: Pauschale für Werbungskosten 540,- eur / Jahr und 
 

• FDS: Pauschale für Sonderausgaben 480,- eur / Jahr. 
 
 
 
Der Zweck dieser Abzüge besteht darin, die vorläufige Quellensteuer auf den Gehältern 
während des Jahres näher an die zum Zeitpunkt der Veranlagung festgesetzte endgültige 
Steuer heranzuführen. 
Es ist zu beachten, dass kein Antrag auf Registrierung dieser Freibeträge gemacht werden 
muss. Diese Freibeträge werden automatisch auf den Lohnsteuerkarten der berechtigten 
Steuerzahler eingetragen. 
 
FFOs und FDSs sind getrennt von den Werbungskosten (FO) und Sonderausgaben (DS) 
zu erfassen, die den Erhöhungen dieser Pauschalbeträge entsprechen. 
 
- Lohnbescheinigung Steuerabzug und erhöhte Steuergutschriften  
(Muster 160): Zeilen 12-15 
 
- Renten- oder Pensionsbescheinigung, Steuerabzug und erhöhte Steuergutschriften 
(Modell 170): Zeilen 10-13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  
 

MINDESTLOHN DER STUDENTEN 2021 
 

INDEX 834,76  ab dem 01.01.2020  
 

• Spätestens bei Arbeitsantritt muss ein Studentenvertrag in dreifacher Ausführung 
abgeschlossen werden. (1 Exemplar für den Arbeitgeber, 1 Exemplar für den 
Schüler und 1 Exemplar muss vom Arbeitgeber an die Gewerbeinspektion 
geschickt werden)  

 Bei Fehlen des Vertrages ist das Arbeitsverhältnis einer Einstellung auf 
unbefristete Dauer gleichgestellt. 

  
• Die Beschäftigung von Studenten während der Schulferien unterliegt der 

Unfallversicherung. 
   
• Der Lohn eines Studenten darf nicht  weniger als 80% des gesetzlichen 

Mindestlohnes betragen. 
 
 
ALTER MONATLICHER LOHN                           STUNDENLOHN 
_______________________________________________________________________ 
 
18 Jahre 1.761,54 € 10,1823 € 
 
17 Jahre 1.409,23 €  8,1458  €   
 
15+16 Jahre 1.321,15 €  7,6367  € 
 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =  
 
Höchststeuerfreibetrag :  14 €/Stunde 
  

n Die Dauer eines Studentenvertrages darf 2 Monate nicht überschreiten, auch im 
Fall von mehreren Verträgen. 

n Der Student muss zwischen 15 und 27 Jahre alt sein, (das Geburtsdatum ist 
ausschlaggebend)  

n Der Studentenstatut gilt ebenfalls noch für Schüler deren Austritt aus der Schule 
nicht älter als 4 Monate ist. 

n Ein Antrag betreffend die Lohnsteuerbefreiung für Studenten, muss beim Büro 
RTS vom zuständigem Steueramt (Lux, Esch, Ettelbrück) gestellt werden. 

n Das Schulzertifikat wird dem Antrag nicht beigefügt, muss aber vom Arbeitgeber 
oder seiner – Fiduciaire – aufbewahrt werden. 

 
Schüler/Studenten unter 18 Jahren 
Gesetz vom 23.März 2001 zum Schutz von jungen Arbeitnehmern (15-18 Jahren) 
Verboten sind, ausser Ausnahmeregelungen mit Bewilligung vom Arbeitsminister: 

• die Leistung von Überstunden 
• Sonntags-Feiertagsarbeit 
• Nachtarbeit 

Der Jugendliche hat für jeden Arbeitszeitraum von 7 Tagen Anspruch auf eine 
ununterbrochene Ruhezeit von 2 aufeinander folgenden Tagen, die im Prinzip einen 
Sonntag  umfassen.  
 
 
 

 



  
 

 
Berechnung geldwerter Vorteil Firmenwagen ab 1.1.2021 nach WLTP Testverfahren 

 

Ab dem 1. Januar 2021 werden in Luxemburg die CO2-Emissionsgrenzwerte in 
Anwendung des WLTP-Testverfahrens als Grundlage für die Festlegung der Steuern 
herangezogen. Dies wird auf transparente Weise und ohne rückwirkende Strafen für den 
Besitzer eines Fahrzeugs geschehen. Der Testzyklus des Neuen Europäischen Fahrzyklus 
(NEDC) wurde in den 1980er Jahren entwickelt, um die Emissionen von 
Straßenfahrzeugen zu ermitteln. Aufgrund von Entwicklungen in der Technologie, den 
Fahrbedingungen und der Beobachtung einer wachsenden Diskrepanz zwischen den 
tatsächlich gemessenen Emissionen und den durch den Prüfzyklus ermittelten Emissionen 
wird der Prüfzyklus durch das World Harmonised Light Vehicle Test Procedure (WLTP) und 
die Real Driving Emission (RDE) ersetzt.  Der WLTP ist ein neuer Standard und beinhaltet 
einen internationalen Testzyklus zur genaueren Messung von Kraftstoffverbrauch, CO2-, 
NOx-, Feinstaub- und Kohlenwasserstoffemissionen Ihres Kraftfahrzeugs. Dabei geht es 
vor allem darum, realistischere Fahrbedingungen und die spezifischen Eigenschaften des 
Fahrzeugs zu berücksichtigen; es geht also darum, die Ausstattung und das Zubehör des 
Fahrzeugs, die sich auf den Verbrauch auswirken, ebenso zu berücksichtigen wie die 
Tatsache, dass man in der Stadt, auf dem Land oder auf der Autobahn fährt. Das WLTP-
Verfahren bietet somit in Kombination mit den Roadside Verification Tests (RDE) 
realistischere Messreferenzen im Vergleich zum alten NEDC-Testzyklus.   

Umstellung auf den neuen WLTP-Testzyklus : 

• Der WLTP wird weiterhin je nach Motortyp und CO2-Emissionen des Fahrzeugs 
ermittelt. 

• Für bestehende oder bis zum 31. Dezember 2019 unterzeichnete Verträge 
(Erstinbetriebnahme des Fahrzeugs im Jahr 2020) wird der geldwerte Vorteil 
weiterhin anhand der NEDC-Werte berechnet. 

• Für Fahrzeuge, die im Laufe des Jahres 2020 zugelassen werden (ohne 
Vertragsabschluss bis zum 31. Dezember 2019), wird der geldwerte Vorteil im Jahr 
2020 mit NEDC-Werten und ab 2021 mit WLTP-Werten berechnet. 

• Für alle Fahrzeuge, die ab dem 1. Januar 2021 zugelassen werden, wird der 
geldwerte Vorteil anhand der WLTP-Werte berechnet. 

- Weitere Informationen finden Sie unter www.wltp.lu und 
www.transports.public.lu/fr/mobilite/transports-individuels/voiture/wltp.html. 

 

 

 

http://www.wltp.lu
http://www.transports.public.lu/fr/mobilite/transports-individuels/voiture/wltp.html


  
 

 

Erinnerung an das Schreiben des CCSS vom 17.10.2020 zur Bestimmung des 
anwendbaren Rechts (DLA) 
 
 
 
Der Centre Commun de la Sécurité Sociale (CCSS) hat mit Schreiben vom 17.10.2020 
alle Arbeitgeber darüber informiert, dass die Zuständigkeit für die Entscheidung, ob ein 
Arbeitnehmer der luxemburgischen Sozialversicherung unterliegt oder nicht, beim 
zuständigen Träger des Wohnsitzmitgliedstaates des betreffenden Arbeitnehmers liegt. 
 
Somit gelten die Bestimmungen der Durchführungsverordnung (EG) 987/2009 für 
Arbeitgeber, die Mitarbeiter beschäftigen, die in zwei oder mehr Mitgliedstaaten tätig 
sind. 
 
Artikel 16 der genannten Verordnung sieht vor, dass eine Person, die eine Tätigkeit in 
zwei oder mehr Mitgliedstaaten ausübt, den von der zuständigen Behörde des 
Wohnmitgliedstaats bezeichneten Träger zu informieren hat. 
 
 
An den CCSS im Rahmen von Artikel 13 übermittelte Anträge auf Zugehörigkeit oder 
Anträge der Entsendungsdokumente A1 dürfen erst registriert werden, wenn der 
zuständige Träger des Wohnlandes eine Entscheidung über den betreffenden 
Arbeitnehmer getroffen hat. Um Verzögerungen bei der Anmeldung von Mitarbeitern zu 
vermeiden, wird der Arbeitgeber gebeten, die Informationen vorab an diese Institutionen 
zu senden. Die für deutsche Einwohner zuständige Institution, in diesem Fall die DKVA, 
hat ein spezielles Formular entwickelt, das für diesen Zweck zu verwenden ist (1 ). In 
ähnlicher Weise stellen auch die Institutionen in anderen Nachbarländern auf ihren 
jeweiligen Websites Informationen zur Verfügung, die das zu befolgende Verfahren 
verdeutlichen (2,3). 
 
 
Für weitere Informationen 
  
www.ccss.public.lu/fr/employeurs/secteur-prive/detacher-etranger.html 
www.secu.lu/reglements-ce/reglement-ce-n-9872009/ 
www.secu.lu/reglements-ce/reglement-ce-n-8832004/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ccss.public.lu/fr/employeurs/secteur-prive/detacher-etranger.html
http://www.secu.lu/reglements-ce/reglement-ce-n-9872009/
http://www.secu.lu/reglements-ce/reglement-ce-n-8832004/


  
 

 

In der Mitteilung vom 19.November 2020, teilte die Regierung die neuen 
Zugangsbedingungen für Kurzzeitarbeit mit. 

  

1.Zugangsbedingungen gültig vom 1. Januar bis 31. März 2021 

(a) Die Industrieunternehmen werden weiterhin von der Kurzarbeiterregelung profitieren, 
um auf Störungen auf den internationalen Märkten reagieren zu können. Bei der 
Anwendung der Kurzarbeiterregelung verpflichten sich die Industrieunternehmen, keine 
Arbeitnehmer aus wirtschaftlichen Gründen zu entlassen; 

 

b) Unternehmen im gefährdeten Hotel- und Gaststättengewerbe sowie im Tourismus- und 
Veranstaltungssektor können von einem beschleunigten Zugang zur Kurzarbeit aus 
strukturellen Quellen profitieren, wobei die Zahl der berechtigten Arbeitnehmer nicht 
begrenzt ist. Bei nachgewiesenem Bedarf können diese Unternehmen bis zu einer 
Höchstgrenze von 25 % ihrer Beschäftigten, berechnet auf der Grundlage der Belegschaft 
zum 30. Juni 2020 und bis zum 31. März 2021, auf wirtschaftliche Entlassungen 
zurückgreifen; 

 

c) Unternehmen, die von der Gesundheitskrise betroffen sind, mit Ausnahme von 
Industrieunternehmen und Unternehmen in gefährdeten Sektoren, können auch im 
beschleunigten Verfahren eine Teilarbeitslosigkeit aus strukturellen Gründen geltend 
machen, sofern sie keine Entlassungen vornehmen. In diesem Fall darf die Anzahl der 
ausgefallenen Arbeitsstunden jedoch 15 % der gesamten normalen monatlichen Arbeitszeit 
des Unternehmens nicht überschreiten. Die Normalarbeitszeit darf 40 Stunden pro Woche 
und Mitarbeiter nicht überschreiten; 

 

d) Schließlich können Anträge von Unternehmen in gefährdeten Sektoren, die mehr als 25 
% ihrer Belegschaft entlassen, Industrieunternehmen sowie Unternehmen in anderen von 
der Krise betroffenen Sektoren, die dennoch ebenfalls Entlassungen vornehmen oder den 
in Punkt c) festgelegten Prozentsatz überschreiten, nur unter der Bedingung gestellt 
werden, dass diese Unternehmen einen Sanierungsplan für kleine Unternehmen mit 
weniger als 15 Beschäftigten bzw. in Form eines Plans zur Erhaltung der Arbeitsplätze für 
Unternehmen mit mehr als 15 Beschäftigten vorlegen. 

 

2. Zugangsbedingungen gültig vom 1. April bis 30. Juni 2021 

 

(a) Die Industrieunternehmen werden weiterhin von der Kurzarbeiterregelung profitieren, 
um auf Störungen auf den internationalen Märkten reagieren zu können. Bei der 
Anwendung der Kurzarbeiterregelung verpflichten sich die Industrieunternehmen, keine 
Arbeitnehmer aus wirtschaftlichen Gründen zu entlassen; 

 

(b) Unternehmen im gefährdeten Hotel- und Gaststättengewerbe sowie im Tourismus- und 
Veranstaltungssektor können einen beschleunigten Zugang zur Teilarbeitslosigkeit aus 
strukturellen Quellen bis zu einer Höchstgrenze von 50 % der gesamten monatlichen 
Normalarbeitszeit des Unternehmens erhalten, vorausgesetzt, sie entlassen ihre Mitarbeiter 
nicht aus Gründen, die nicht in der Person des Mitarbeiters liegen. Die Normalarbeitszeit 
darf 40 Stunden pro Woche und Mitarbeiter nicht überschreiten; 

 



  
 

 

 

c) Unternehmen, die von der Gesundheitskrise betroffen sind, mit Ausnahme von 
Industrieunternehmen und Unternehmen in gefährdeten Sektoren, können im 
beschleunigten Verfahren auch auf strukturelle Teilarbeitslosigkeit zurückgreifen, sofern sie 
keine Entlassungen vornehmen. In diesem Fall darf die Anzahl der ausgefallenen 
Arbeitsstunden jedoch 10 % der gesamten normalen monatlichen Arbeitszeit des 
Unternehmens nicht überschreiten. Die Normalarbeitszeit darf 40 Stunden pro Woche und 
Mitarbeiter nicht überschreiten; 

 

d) Schließlich dürfen Unternehmen in gefährdeten Sektoren, Industrieunternehmen sowie 
Unternehmen in anderen von der Krise betroffenen Sektoren, die dennoch Entlassungen 
vornehmen oder den in Punkt c) festgelegten Prozentsatz überschreiten, dies nur unter der 
Bedingung tun, dass diese Unternehmen einen Sanierungsplan für kleine Unternehmen mit 
weniger als 15 Beschäftigten bzw. in Form eines Plans zur Erhaltung von Arbeitsplätzen für 
Unternehmen mit mehr als 15 Beschäftigten vorlegen. 

 

Die Regierung erklärte, dass im Falle einer Verschlechterung der Gesundheitssituation 
diese Regelungen entsprechend angepasst werden könnten. 

 

3. Neuerung bei der Berechnung des Kurzarbeitergeldes ab 1. Januar 2021 

 

Für den Zeitraum vom 1. Januar 2021 bis zum 30. Juni 2021 wird das Kurzarbeitergeld auf 
der Grundlage der von den betroffenen Mitarbeitern tatsächlich geleisteten Arbeitsstunden 
berechnet. Bisher wurden die Leistungen auf der Basis von Vollzeitstellen bewertet. 

 

 

Weitere Informationen erhalten Sie unter : 

https://guichet.public.lu/fr/entreprises/sauvegarde-cessation-activite/sauvegarde-
emploi/chomage-partiel-technique/chomage-partiel-relance-eco.html 

https://Adem.public.lu/fr/support/faq/faq-chomage-partiel.html 

 

 

 

 

 
 

https://guichet.public.lu/fr/entreprises/sauvegarde-cessation-activite/sauvegarde
https://Adem.public.lu/fr/support/faq/faq-chomage-partiel.html

