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V O R Z U G S D A R L E H E N  
U N D  
Z I N S S U B V E N T I O N E N  

 

Es ist üblich, dass Arbeitgeber ihren Arbeitnehmern Vorzugskredite oder 
Zinssubventionen gewähren. 

Die vom Arbeitnehmer erzielte Zinsersparnis stellt einen geldwerten Vorteil dar und 
muss daher als Gehaltsbestandteil dem Lohnsteuereinbehalt unterworfen werden. 
Jedoch sieht die Luxemburger Gesetzgebung einige Steuerfreibeträge vor, welche 
diesen Vorteil für Arbeitnehmer und Arbeitgeber besonders attraktiv machen. 

I. Vorzugskredite vs Zinssubventionen 

 

Es bestehen zwei Mechanismen, um das Gehalt der Arbeitnehmer zu optimieren : Vorzugskredite und 

Zinssubventionen.  

Ein Arbeitgeber kann einem Arbeitnehmer einen Vorzugskredit gewähren, d.h. einen zinslosen Kredit 

oder einen Kredit zu einem günstigen Zinssatz. In diesem Fall sieht das Gesetz eine pauschale 

Bewertung, ausgehend von einem Referenzzinssatz, des aus diesen Krediten resultierenden Vorteils vor. 

Dabei ist hervorzuheben, dass das Darlehen nicht zwingend bei dem Arbeitgeber abgeschlossen werden 

muss; es kann auch bei einem Finanzinstitut abgeschlossen werden, mit dem der Arbeitgeber eine 

spezielle Vereinbarung bezüglich der Gewährung von Krediten zu günstigen Bedingungen an sein Personal 

abgeschlossen hat. 

Der Arbeitgeber kann ebenfalls seinem Arbeitnehmer die von ihm im Rahmen eines Darlehens gezahlten 

Zinsen in voller Höhe oder einen Teil der Zinsen erstatten. In diesem Fall spricht man von einer 

Zinssubvention. Eine solche wird im Allgemeinen als Alternative zur Zahlung einer variablen Vergütung 

gewährt. 

 

II. Welche Kredite sind betroffen ? 

A. Kredite in Verbindung mit dem Hauptwohnsitz des Steuerpflichtigen 

Als Kredite in Verbindung mit dem Hauptwohnsitz sind alle Kredite anzusehen, die in wirtschaftlichem 

Zusammenhang entweder mit der persönlichen Wohnung des Arbeitnehmers, oder mit dem Erwerb eines 

ersten Baugrundstücks oder aber mit einem in Bau oder Renovierung befindlichen Gebäude, das der 

Arbeitnehmer für seine persönlichen Zwecke zu nutzen gedenkt, stehen. In diesem Zusammenhang 

finden Kredite zum Erwerb einer Zweitwohnung keine Berücksichtigung. 
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B. Persönliche Kredite 

Als persönliche Kredite kommen alle Kredite in Betracht, die nicht mit dem Hauptwohnsitz des 

Arbeitnehmers in Verbindung stehen. Es kann sich z.B. um Kredite zur Finanzierung von Konsumgütern, 

Studienkredite oder Kredite zur Finanzierung einer Zweitwohnung handeln. 

III. Wie wird der Vorteil bewertet ? 

 

Bei einem Vorzugskredit sieht das Gesetz eine Pauschalbewertung des geldwerten Vorteils auf der 

Grundlage eines Referenzzinssatzes vor. Dieser Zinssatz wird in der Regel alle zwei Jahre angepasst, um 

der Entwicklung der marktüblichen Zinssätze Rechnung zu tragen. 

Ab dem Steuerjahr 2015 ist der anwendbare marktübliche Zinssatz auf 1,5 % festgelegt. 

Im Falle der Gewährung eines zinslosen Kredits besteht der geldwerte Vorteil daher für das Steuerjahr 

2015 in 1,5 % des Kreditbetrags. Im Falle der Gewährung eines zinsvergünstigten Kredits beläuft sich der 

Vorteil auf die Differenz zwischen dem angewandten Zinssatz und dem Zinssatz von 1,5 %. 

Im Falle einer Zinssubvention, d.h. der vollständigen oder teilweisen Erstattung durch den Arbeitgeber 

der Zinsen, die aus einem durch den Arbeitnehmer abgeschlossenen Darlehen resultieren, besteht der 

versteuerbare Vorteil im Betrag der erstatteten Zinsen. 
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IV. Welche Steuerbefreiungen sieht das Gesetz vor? 

 

Auf Vorzugskredite und Zinssubventionen sind spezifische Steuerfreibeträge anwendbar. Die Höhe der 

Steuerfreibeträge ist abhängig vom Finanzierungsobjekt des Darlehens (Hauptwohnsitz oder anderes 

Objekt) sowie von der Familiensituation des Arbeitnehmers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Die Steuerbefreiung von 6.000€ ist nicht im Falle der Option für getrennte Besteuerung anwendbar.  
** Der Steuerfreibetrag, der vom Arbeitgeber angewandt werden kann, ist auf €3.000 / €500 beschränkt. 
Die Anwendung des erhöhten Steuerfreibetrags kann vom Arbeitnehmer im Rahmen seiner 
Steuererklärung beantragt werden. 
  

Verheiratet 

Alleinstehen
d 

- 
Ansässig oder 

nichtansässig 

Kind(er) im 

Haushalt 

Hauptwohnsitz : 3.000€ 

Persönliche Kredite : 500€ 

Keine Kinder im 

Haushalt 

Ansässig 

Nichtansässig 
Ehegatte arbeitet in 

Luxemburg 

Nichtansässig 
Ehegatte arbeitet 

nicht in Luxemburg 

Hauptwohnsitz : 6.000€ ** 

Persönliche Kredite : 1.000€** 

Hautpwohnsitz : 6.000€ * 

Persönliche Kredite : 1.000€ * 

Hauptwohnsitz : 3.000€ 

Persönliche Kredite : 500€ 

Hauptwohnsitz : 6.000€ 

Persönliche Kredite : 1.000€ 
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V. Wie wird der Vorteil in sozialversicherungsrechtlicher Hinsicht 
behandelt ? 

 

Die aus der Gewährung von Vorzugskrediten und Zinssubventionen an den Arbeitnehmer resultierenden 

Vorteile sind vollständig befreit von Sozialversicherungsbeiträgen (Arbeitgeber- und 

Arbeitnehmeranteil). 

VI. Praktische Fragen 

A. Besteuerungszeitpunkt 

 
Bei Vorzugskrediten findet die Besteuerung zum Zeitpunkt des Kontoabschlusses statt, d.h. wenn die 

Zinsen vom Bankkonto des Arbeitnehmers abgebucht werden, bzw. spätestens am Ende des 

Kalenderjahres. 

 

Bei Zinssubventionen findet die Besteuerung im Zeitpunkt der Zahlung durch den Arbeitgeber statt, d.h. 

wenn er dem Arbeitnehmer die Zinsen erstattet. 

B. Vom Arbeitnehmer beizubringende Unterlagen 

 
Da der Arbeitgeber für die Berechnung der Steuer und daher für die Anwendung von eventuellen 

Steuerfreibeträgen verantwortlich ist, und um Probeme anlässlich einer Lohnsteuerprüfung durch die 

Steuerverwaltung zu vermeiden, empfehlen wir diesem, Belege in den Akten des betroffenen Personals 

aufzubewahren. 

Gewährt der Arbeitgeber seinen Arbeitnehmer selber den Kredit zu einem unter dem marktüblichen 

Zinssatz liegenden Zinssatz, dürfte dies keine Probleme aufwerfen. 

Gewährt der Arbeitgeber den Kredit jedoch nicht selber, muss er im Besitz von Belegen betreffend des 

Vorhandenseins des Kredites (z.B. eine Kopie des Kreditvertrags) sowie der im Rahmen einer 

Zinssubvention gezahlten Zinsen sein. 

Bezüglich letzterer ist eine Bescheinigung der Bank oder andernfalls jeder andere Nachweis über die 

tatsächlich vom Arbeitnehmer gezahlten Zinsen erforderlich. 

Bei Krediten in Zusammenhang mit dem Hauptwohnsitz muss der Arbeitgeber ferner über eine 

Bestätigung über den Zweck des Kredits verfügen. Dieser Nachweis kann durch eine Kopie des 

Kreditvertrags, eine Bestätigung des den Kredit gewährenden Finanzinstituts, oder jedes andere 

Dokument, das einen klaren Bezug zwischen dem Darlehen und dem Hauptwohnsitz herstellt, erbracht 

werden. 

Da die Steuerfreibeträge nur einmal pro Jahr und Haushalt gewährt werden, muss der Arbeitgeber 

ebenfalls überprüfen, ob der Ehepartner seines Arbeitnehmers gegebenenfalls ebenfalls über einen 

derartigen Vorteil verfügt. Hierfür muss der Arbeitnehmer eine schriftliche Erklärung des Arbeitgeber 

seines Ehepartners vorlegen, welche bescheinigt, dass diese(r) entweder keinen Vorzugskredit bzw. 

keine Zinssubvention erhält, oder den Betrag der bezogenen Vorteile und der angewendeten 

Steuerfreibeträge angibt.  
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Es kann sich als sinnvoll erweisen, dass der Arbeitgeber schriftliche Regeln (Regelwerk über 

Zinssubventionen) erstellt, welche die Arbeitnehmer über die Funktionsweise des Systems, die zu 

beachtenden Prozeduren und die beizubringenden Dokumente informieren, insbesondere wenn eine 

Vielzahl von Arbeitnehmern betroffen ist. Dies ermöglicht eine effiziente und einheitliche Handhabung 

des Vorteils und eine bessere Gewährleistung der Verantwortung des Arbeitgebers. 

C. Ausscheiden oder Einstellung eines Arbeitnehmers im Laufe des Jahres 

 
Scheidet ein Arbeitnehmer im Laufe des Jahres aus den Diensten des Arbeitgebers aus oder wird er im 

Laufe des Jahres eingestellt, besteht keine Veranlassung, die Steuerfreibeträge entsprechend der 

Beschäftigungsdauer des Arbeitnehmers anteilig zu berechnen. Der Arbeitgeber kann nämlich den 

vollständigen Steuerfreibetrag bis zur Höhe des Vorteils anwenden. 

Wird ein Arbeitnehmer im Laufe des Jahres eingestellt, ist zu überprüfen, ob er bei seinem früheren 

Arbeitgeber bereits in den Genuss eines vergleichbaren Vorteils gekommen ist. Hierfür muss der 

Arbeitnehmer seinem neuen Arbeitgeber eine Bescheinigung des früheren Arbeitgebers aushändigen, 

welche entweder die Höhe des bereits angewandten Steuerfreibetrags bescheinigt oder angibt, dass der 

Arbeitnehmer nicht in den Genuss eines derartigen Vorteils gekommen ist. 

D. Arbeitnehmer in Krankheits- oder Mutterschaftsurlaub 

 
In diesem Fall bleibt die Zinsersparnis oder –subvention ein aus einem Arbeitsverhältnis stammendes 

Einkommen. Gegebenenfalls ist dieses Einkommen mittels einer zusätzlichen Lohnsteuerkarte zu 

besteuern. 
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