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Die Reform des Elternurlaubs ist verabschiedet worden  
 
Am 11. Oktober 2016 hat das Luxemburger Parlament (Chambre des Députés) dem Entwurf des 
Gesetzes n° 6935 über die Reform des Elternurlaubs (Projet de loi portant réforme du congé 
parental) zugestimmt. Dieses Gesetz, das am 1. Dezember 2016 in Kraft treten soll, hat zum Ziel, 
mehr Angestellten, vor allem Vätern, zu ermöglichen, Elternurlaub zu nehmen. Es bietet mehr 
Flexibilität und aus finanzieller Sicht attraktivere Regeln im Hinblick auf den Elternurlaub. 

Kurz zusammengefasst, gibt es nun folgende Varianten für den Elternurlaub: Vollzeit-Elternurlaub 
(vier oder sechs Monate), Teilzeit-Elternurlaub (acht oder zwölf Monate), eine Verkürzung der 
Arbeitszeit (80% über einen Zeitraum von 20 Monaten) oder Elternurlaub von vier einzelnen Monate 
über einen Zeitraum von 20 Monaten. 

Für die Arbeitgeber ist wichtig zu wissen, dass sie nach wie vor verpflichtet sind Vollzeit-Elternurlaub 
zu gewähren, wenn dies vom Arbeitnehmer gewünscht wird, aber sie können die Teilzeit- und 
flexiblen Modelle ablehnen. 

Das Elterngeld hat zukünftig den Charakter eines Einkommensersatzes. Die Höhe richtet sich nach 
dem Gehalt des Elternteils vor Inanspruchnahme des Elternurlaubs. Folglich haben Eltern, die  
Vollzeit-Elternurlaub nehmen, Anspruch auf Elterngeld zwischen mindestens 1922,00 EUR (derzeit 
gesetzlicher Mindestlohn) und 3 204,00 EUR (Höchstgrenze). 

 

Wenn Sie Fragen haben oder weitere Informationen zu diesem neuen Gesetz benötigen, setzen Sie 
sich mit uns in Verbindung, wir beraten Sie gerne. 
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