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DÉPARTEMENT ADMINISTRATIF

Luxembourg, le 13.02.2021

AVIS

Cotisations 2021 pour la Chambre des salariés

Nous vous informons que les cotisations en faveur de la Chambre des salariés viendront à échéance au

mois de juillet 2021.

Vous êtes tenu d’effectuer la retenue de la cotisation annuelle pour la Chambre des salariés sur la

rémunération de tout salarié affilié au 1er mars 2021, à l’exception des salariés qui bénéficient soit

l d’une indemnité pécuniaire de maladie, de maternité ou d’accueil de la part de la CNS pour le mois

de mars 2021 complet, soit

l d’un congé parental à plein temps à la date du 1er mars 2021.

Les montants de la cotisation pour l'année 2021 s’élèvent à

l 31 EUR pour tout salarié avec un salaire mensuel brut de 300 EUR ou plus au mois de mars 2021,

l 10 EUR pour tout autre salarié.

Le relevé des salariés déclarés au sein de votre ménage au 1er mars 2021 vous parviendra fin mai aux fins

d'information et de réclamation éventuelle et avec indication de la cotisation respective. Le total des

cotisations en faveur de la Chambre des salariés s’ajoutera aux redevances mensuelles sur votre facture

du mois de juillet 2021.

Certificat de rémunération

Par ailleurs, nous vous informons que le certificat de rémunération servant de justificatif pour la

déclaration d’impôts auprès de l'Administration des contributions directes vous sera envoyé mi-mars 2021.
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DÉPARTEMENT ADMINISTRATIF

Luxemburg, den 13.02.2021

MITTEILUNG

Beiträge zur Arbeitnehmerkammer für das Jahr 2021

Wir möchten Ihnen mitteilen, dass im Juli 2021 die Beiträge zur Arbeitnehmerkammer für das Jahr 2021

fällig werden.

Als Arbeitgeber sind Sie verpflichtet, den Jahresbeitrag zur Arbeitnehmerkammer vom Lohn der

Beschäftigten einzubehalten und an die Zentralstelle der Sozialversicherungen zu überweisen. Dies gilt

für alle Beschäftigten, die zum 1. März 2021 angemeldet sind, mit Ausnahme derer, die entweder

l Krankengeld oder Mutterschaftsgeld für den gesamten Monat März 2021 erhalten, oder

l sich zum 1. März 2021 im Vollzeitelternurlaub befinden.

Die Mitgliedsbeiträge für das Jahr 2021 belaufen sich auf

l 31 EUR für Arbeitnehmer mit einem Bruttomonatslohn von 300 EUR oder mehr für den Monat

März 2021,

l 10 EUR für Arbeitnehmer mit geringerem Bruttomonatslohn.

Im Mai erhalten Sie, zwecks Kontrolle, eine Liste der Arbeitnehmer, die zum 1. März 2021 bei Ihnen

beschäftigt waren, sowie deren Mitgliedsbeiträge. Die Summe aller Mitgliedsbeiträge für die

Arbeitnehmerkammer wird auf der Rechnung im Juli 2021 zusammen mit den monatlichen Abgaben

angegeben.

Bescheinigung über das Arbeitsentgelt

Die Bescheinigung über das Arbeitsentgelt Ihrer im Haushalt tätigen Arbeitnehmer, die Sie zur

Steuererklärung benötigen, wird Ihnen Mitte März 2021 zugesandt.


