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ERSTATTUNGSANTRAG FÜR EINEN VATERSCHAFTSURLAUB ODER EINEN URLAUB ZUR AUFNAHME EINES KINDES UNTER 16 JAHREN ZWECKS EINER ADOPTION
(Art. L.233-16 des Arbeitsgesetzbuches)
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Wichtiger Hinweis: Dieses Formular ist ordnungsgemäß ausgefüllt, datiert und unterschrieben zusammen mit den erforderlichen Nachweisen per E-Mail (pappeconge@mt.etat.lu) an das Ministerium zurückzuschicken.
Der Antrag ist innerhalb einer Ausschlussfrist von 5 Monaten ab dem Datum der Geburt des Kindes oder dem rechtsgültigen Beschluss über die Zustimmung zur Adoption einzureichen. Unvollständige Anträge können nicht bearbeitet werden.
Für die Nutzung dieser interaktiven Seite ist die Version 8.1.3 oder eine der nachfolgenden Versionen des Adobe Acrobat® Reader® erforderlich. Die neueste Version des Adobe Acrobat Reader kann für alle Systeme (Windows®, Mac usw.) auf der Seite Adobe Systems Incorporated kostenlos heruntergeladen werden.
Von der Verwaltung auszufüllen
1.Datenerfassung
Die mit einem * gekennzeichneten Felder sind Pflichtfelder
Angaben zum Arbeitgeber
Name des Unternehmens*:
(Firmenbezeichnung)
Sozialversicherungsnummer (CCSS-Nummer)*:
IBAN*:
Bankdaten
Angaben zum Arbeitnehmer und zum Kind
Nationale Identifika- tionsnr. des Kindes*:
2. Angaben zum beantragten Urlaub
Vorankündigungsfrist von 2 Monaten eingehalten*:
Wenn keine Vereinbarung zwischen dem Arbeitnehmer und dem Arbeitgeber besteht, muss der Urlaub zusammenhängend an einem Stück und unmittelbar nach der Geburt des Kindes oder der Aufnahme eines unter 16 Jahre alten Kindes zwecks einer Adoption genommen werden.
Arbeitnehmer in Vollzeit
10 Tage ab dem Datum der Geburt / des rechtsgültigen Beschlusses über die Adoption:
folgende Tage (maximal 8 Tage ab dem 3. Tag) zu Lasten des Ministeriums:
Tage
Arbeitnehmer in Teilzeit
Stunden/Woche (der angegebene Wert kann nicht höher als 40 sein)
10 Tage ab dem Datum der Geburt / des rechtsgültigen Beschlusses über die Adoption:
folgende Tage (maximal 8 Tage ab dem 3. Tag) zu Lasten des Ministeriums:
(Bitte geben Sie die Anzahl der pro Tag genommenen Stunden Vaterschaftsurlaub an. Die maximale Anzahl der Stunden pro Tag liegt bei 8. Die für alle Tage angegebene Gesamtstundenzahl muss unter 64 Stunden liegen.)
Stunden
(das Ergebnis kann nicht höher als 64 sein)
Anzahl der Stunden zu Lasten des Ministeriums für den Arbeitnehmer in Teilzeitbeschäftigung:
Berechnung*
Berechnungsgrundlage: monatliches Bruttogehalt (Obergrenze: 5x den sozialen Mindestlohn für nicht qualifizierte Arbeitnehmer), zuzüglich der Arbeitgeberbeiträge
Euro
3. Nachweise*
Diesem Antrag sind verpflichtend Kopien der folgenden Nachweise beizulegen 
4. Unterschrift*
Es wird bestätigt, dass die vorliegende Erklärung vollständig ist und der Wahrheit entspricht
Der unterzeichnete Arbeitnehmer erklärt hiermit, dass er für die Tage des Vaterschaftsurlaubs/Adoptionsurlaubs, die er beantragt hat und die ihm gewährt wurden, bezahlt wurde.
Für den Fall eines Urlaubs zur Aufnahme eines Kindes unter 16 Jahren zwecks Adoption erklärt der Arbeitnehmer, dass er keinen Adoptionsurlaub (Congé d'accueil) gemäß den Bestimmungen aus Buch II Titel III Kapitel IV Abschnitt 8 des Arbeitsgesetzbuchs in Anspruch genommen hat.
Entsprechend den gesetzlichen Datenschutzbestimmungen wird der Bürger darüber informiert, dass die in diesem Formular gegebenen Antworten ausschließlich für die Bearbeitung von Erstattungsanträgen für den Vaterschaftsurlaub genutzt werden dürfen. Die personenbezogenen Daten werden vom Ministerium erfasst, um die Bearbeitung des Antrages gemäß Artikel L.233-16 des Arbeitsgesetzbuchs zu ermöglichen. Die verarbeiteten Daten werden der Direktion für Finanzkontrolle und der Finanzverwaltung des Staates übermittelt. Die verarbeiteten und anonymisierten Daten werden zu statistischen Zwecken verwendet. Die Formulare und Anhänge können bis zu 10 Jahre aufbewahrt werden. Die Bereitstellung dieser Daten ist für die Bearbeitung des Antrages erforderlich. Die Informationen müssen der Wahrheit entsprechen und die tatsächliche Situation wiedergeben; ist dies nicht der Fall, kann dem Antrag nicht stattgegeben werden. Die gesetzlichen Regelungen betreffend den Schutz personenbezogener Daten, insbesondere in Bezug auf die Rechte der von der Verarbeitung betroffenen Personen (Recht auf Auskunft, Berichtigung und Löschung der Daten, bis hin zum Recht, der Verarbeitung zu widersprechen oder eine Einschränkung der Verarbeitung zu fordern), gelten unter den entsprechenden daran geknüpften Bedingungen und vorbehaltlich der vorgesehenen Ausnahmen und Abweichungen. Die Nationale Kommission für den Datenschutz (CNPD) kann gegebenenfalls mit einer Beschwerde oder einem Antrag in Verbindung mit den Rechten der Betroffenen befasst werden. Eine Beschwerde kann direkt an das Ministerium beziehungsweise den Kommissar für den Schutz der Datenbanken des Staates, 43, Bd F. D. Roosevelt, L-2450 Luxemburg, geschickt werden.
(Unterschrift des Arbeitnehmers*)
(Stempel und Unterschrift des Arbeitgebers*)
Die mit einem * gekennzeichneten Felder sind Pflichtfelder 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