Regelung für hochqualifizierte
Fachkräfte

Ihre Herausforderung

Unsere Lösung

• Das Rundschreiben L.I.R. 95/2 trat mit
Wirkung zum 1. Januar 2011 in Kraft.
Es gilt für neue Expatriates, die im
Rahmen eines innerbetrieblichen
Wechsels oder aufgrund einer
unmittelbaren Anwerbung zum Arbeiten
nach Luxemburg kommen.

• Erste Bewertung: Beurteilung der
Anwendbarkeit der Regelung und der
Erfolgschancen.

• Das Rundschreiben beschreibt eine
Reihe von Bedingungen, die erfüllt sein
müssen, damit die jeweilige Person
unter die Fachkräfte-Regelung fällt. Zu
den Anforderungen an Arbeitnehmer
zählen ihr Ausbildungsniveau, ihr
Spezialisierungsgrad und die Mindestvergütung. Die Anforderungen für
Arbeitgeber umfassen die Anzahl der
einheimischen Angestellten und der
Personen, die die Anforderungen der
Fachkräfte-Regelung erfüllen.
• Ein erfolgreicher Antrag kann zu
erheblichen Steuerersparnissen von
über € 50.000 pro Jahr führen.

• Antrag: Entwurf des Antrags für die
Steuerbehörden unter Betonung der
wichtigsten Aspekte.
• Beratung: Entwurf des Vergütungspakets zur Maximierung der im Rahmen
der Regelung verfügbaren
Erleichterungen.
• Fortlaufende Dienstleistungen:
Beratung von Unternehmen hinsichtlich
der praktischen Umsetzung von
Zahlungen im Rahmen der Regelung.
Vorbereitung des jährlichen
Arbeitgeberberichts, Unterstützung bei
der Vorbereitung der Steuererklärung.
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Sie wollen mehr wissen? Fragen Sie uns einfach. Das deutschsprachige Team steht Ihnen
für Nachfragen und Projektanliegen gerne unter GBCstrategy@deloitte.lu zur Verfügung.
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