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Aktuelles aus dem Ausland

Luxemburg: Gesetzesentwurf zur Umsetzung von steuerlichen
Maßnahmen aufgrund der Finanz- und Wirtschaftskrise
Das luxemburgische Finanzministerium hat nunmehr einen Gesetzesentwurf zur Umsetzung
der aufgrund der Finanz- und Wirtschaftskrise im Mai 2010 angekündigten steuerlichen
Maßnahmen veröffentlicht. Im Hinblick auf die Besteuerung von Privatpersonen sieht der
Gesetzesentwurf unter anderem Änderungen bezüglich der Abzugsfähigkeit von Reisekosten
und Unterhaltszahlungen, eine Erhöhung des Grenzsteuersatzes sowie des
Solidaritätszuschlages und die Einführung einer vorübergehenden „Krisensteuer“ vor. Weitere
Einzelheiten hierzu finden Sie in diesem Newsletter.
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