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Gute Neuigkeiten für belgische Grenzgänger in Luxemburg 

Belgische Privatpersonen, die in Luxemburg arbeiten, werden nicht in Belgien besteuert, wenn sie 

nicht mehr als 48 Tage außerhalb von Luxemburg gearbeitet haben. Bislang galt hier eine Grenze 

von 24 Tagen. 

Es ist kein Geheimnis, dass die Arbeit in Luxemburg zu einer erheblichen Einsparung von Steuern 

führen kann. In Luxemburg werden die Einkommen zu progressiven Sätzen besteuert, wobei der 

Grenzsteuersatz 45,78% für Einkommen über 200.000 EUR beträgt. 

Im Vergleich werden berufliche Einkünfte in Belgien bereits ab 23.390 € zu 45 % besteuert. Ab einem 

Einkommen von 40.480 € unterliegt man sogar zu 50 % der Steuer!  

Damit das Gehalt eines in Belgien ansässigen Mitarbeiters in Luxemburg dort auch steuerpflichtig 

ist und von der Einkommenssteuer in Belgien befreit ist, muss der belgische Arbeitnehmer in 

Luxemburg physisch anwesend sein, um dort seine bezahlte Arbeit auszuüben. 

Viele belgische Einwohner, die der belgischen Steuerhölle entfliehen wollen, sind jedoch nicht immer 

in der Lage, der Steuerbehörde Belege für ihre regelmäßigen physischen Aufenthalte in Luxemburg 

zu liefern (Transportpapiere, Straßenbußgelder, Kraftstoffabrechnungen, Kreditkartenrechnungen, 

die den Kauf von Lebensmitteln oder Waren bescheinigen …). 

Die belgische Steuerverwaltung hat in der Vergangenheit gehäuft Grenzgänger, die die Befreiung der 

Einkommenssteuer von ihrem luxemburgischen Gehalt beantragen, aufgefordert, Dokumente 

reinzureichen, die belegen, dass sie sich tatsächlich in Luxemburg aufgehalten haben.  

Daraufhin wurde der luxemburgische Premierminister Xavier Bettel aktiv und gab im November 2014 

eine Stellungnahme ab, bei der er die belgische Steuerbehörde aufforderte, "die Hexenjagd in Bezug 

auf Grenzgänger aufzugeben. Wir haben den Eindruck, dass sie alle ihre Restaurantabrechnungen der 

letzten drei Jahre, alle Beweise für ihren Aufenthalt in Luxemburg … aufbewahren müssen". 

Diese Aussage schaffte es den Stein ins Rollen zu bringen. Die belgischen und luxemburgischen 

Finanzminister schlossen 2015 eine Vereinbarung zur Einführung einer Toleranz: Die "24-Tage-Regel", 

laut der eine belgische Privatperson, die in Luxemburg beschäftigt ist, nur in Luxemburg 

steuerpflichtig ist, wenn sie nicht mehr als 24 Tage außerhalb von Luxemburg gearbeitet hat. 

Mitte Mai 2019 wurde eine neue Grundsatzvereinbarung getroffen, um diese Toleranzstufe auf 48 

Tage zu erhöhen. 

Diese Vereinbarung wird viele belgische Grenzgänger ermutigen, ihre Heimarbeitstage zu erhöhen. 

Außerdem wird es den luxemburgischen Arbeitgebern Freude bereiten, ihre belgischen 

Arbeitnehmer nun noch öfter bitten zu können, Aufträge im Ausland durchzuführen, ohne dass sie 

eine Gegenreaktion der belgischen Steuerbehörde befürchten müssen … 
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