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EINEN ANTRAG AUF BEITRITT ZUM 
 CSA-SYSTEM STELLEN
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In Luxemburg wohnhafte Eltern, die das CSA-Kinderbetreuungsangebot (Gutscheinsystem) in 
Anspruch nehmen möchten, müssen bei der Gemeindeverwaltung ihres Wohnorts vorstellig werden.

Nicht in Luxemburg ansässige, aber hier beschäftigte EU-Bürger, die das CSA-Kinderbetreuungsangebot 
in Anspruch nehmen möchten, müssen bei der Zukunftskasse vorstellig werden (ehemals Caisse 
nationale des prestations familiales).

Der Beitritt zum CSA-System ist kostenlos und kann jederzeit beantragt werden.

Ist der Antragsteller nicht der gesetzliche Vertreter, muss er eine von diesem unterschriebene Vollmacht 
vorweisen können.

Aufgepasst: Eltern müssen ihr Kind selbst bei einer CSA-Betreuungsstruktur anmelden. Die 
Kinder werden je nach der Anzahl der verfügbaren Plätze und den vom Dienstleister festgelegten 
Aufnahmeprioritäten aufgenommen.

1. Notwendige Informationen und Dokumente für den Beitritt zum CSA-System

Der mit dem Beitritt befasste Beamte muss folgende Daten in das Computersystem eingeben:

• Name und Vorname des Kindes

• nationale Identifikationsnummer des Kindes

• Namen, Vornamen und nationale Identifikationsnummer des gesetzlichen Vertreters

• nationale Identifikationsnummer des Partners des gesetzlichen Vertreters im Fall eines
zusammengesetzten Haushalts („Patchwork-Familie“)

• Adresse des Kindes

• Adresse des Antragstellers

• Rechnungsadresse

• Zahl der Kinder des Haushalts des gesetzlichen Vertreters, die Kindergeld beziehen

• Angabe zur Einkommenssituation des Haushalts, in dem das Kind lebt

• vom gesetzlichen Vertreter gewählte Kommunikationssprache

Im Hinblick auf den Abschluss des Beitrittsvertrags gestattet der Antragsteller dem Gemeindebeamten, 
die für den Beitrittsantrag notwendigen persönlichen Daten im Nationalen Register natürlicher 
Personen (Registre national des personnes physiques – RNPP) oder dem Kommunalen Register 
natürlicher Personen (Registre communal des personnes physiques – RCPP) sowie in der Datenbank 
des Sozialversicherungszentrums (Centre commun de la Sécurité sociale) einzusehen.
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2. Das Haushaltseinkommen

Der finanzielle Beitrag der Eltern wird dem Haushaltseinkommen und der Zahl der im Haushalt lebenden 
Kinder, die Kindergeld beziehen, sowie dem Rang des Kindes in der Geschwisterfolge angepasst. 

Wenn die Eltern keine Angaben zum Haushaltseinkommen machen möchten, fallen die in der letzten 
Kategorie der Tabelle („ohne Angaben zum Einkommen“) über die Eigenbeteiligung der Eltern 
angegebenen Beträge an.

Zur Berechnung der Einkommenssituation siehe PDF: Berechnung der finanziellen Beteiligung der 
Eltern. 

Der Beamte kann zusätzliche Belege zur Einkommenssituation des Haushaltes verlangen.

3. Gültigkeit des CSA-Beitrittsvertrags

Der Beitritt zum CSA-System kann an einem beliebigen Tag des Monats erfolgen. Der Beitrittsvertrag 
deckt den ganzen Monat ab (jeweiliger Abrechnungszeitraum) und ist maximal 12 Monate lang gültig. 
Ein Abrechnungszeitraum beginnt am ersten Montag des Monats und endet am Sonntag vor dem 
ersten Montag des darauffolgenden Monats.
Ausnahmsweise kann der Gemeindebeamte die vertragliche Dauer auf drei Abrechnungszeiträume 
begrenzen.

Die Eltern müssen sich spätestens während des Monats, in dem der Vertrag abläuft, um die 
Erneuerung ihrer Mitgliedschaft kümmern. Wird die Karte nicht erneuert, können die CSA-
Leistungen nicht mehr in Anspruch genommen werden. Die Eltern müssen dann für die gesamten 
Kosten der Betreuung aufkommen.

Änderungen der Situation des Antragstellers oder des CSA-Begünstigten (z. B. Änderungen in 
der Einkommenssituation, Änderung des Wohnsitzes …), muss der Antragsteller unverzüglich der 
Gemeinde, in der sich der Wohnsitz des Begünstigten befindet, mitteilen, die dafür Sorge trägt, dass 
die Daten aktualisiert werden.

4. Der Beitrittsvertrag

Zum Zeitpunkt des Beitritts erhalten die Eltern für jedes Kind einen Beitrittsvertrag als Nachweis für die 
Gültigkeit des CSA. Der Beitrittsvertrag tritt mit der Unterzeichnung der Eltern in Kraft. Pro Kind kann 
nur ein Beitrittsvertrag abgeschlossen und eine Rechnungsadresse angegeben werden.

Der Beitrittsvertrag wird in französischer, deutscher, englischer oder portugiesischer Sprache erstellt, je 
nach Wunsch der Eltern.

Im Beitrittsvertrag sind vermerkt:

• die CSA-Tarife für das betreffende Kind

• der finanzielle Eigenanteil der Eltern pro Hauptmahlzeit

• die Dauer des Beitritts, Datumsangaben für Vertragsbeginn und Vertragsende


	_GoBack



