Alles wichtige zum Thema Bauen und Wohnen
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Konto in Luxemburg eröffnen
Was auch immer Ihre Beweggründe sind (grenzüberschreitend,
Handel mit dem Land, attraktive Bankgebühren und Zinsen auf
Ersparnisse...), die Eröffnung eines Kontos in Luxemburg ist schnell
und einfach.
Wie bei jeder Kontoeröffnung im Ausland ist es sehr ratsam, sich
über die Leistungen und Tarife der Banken zu informieren, bevor Sie
Ihre Wahl treffen.
Abhängig von der Geschäftsbeziehung, die Sie mit der gewählten
Bank haben werden, sollten Sie bestimmten Aspekten Vorrang
einräumen: Gebühren und Fernkontoservice für die Nutzung eines
Girokontos, Steuer- und Vermögensverwaltungsexpertise für
Geldanlagen usw.
Bankgeheimnis in Luxemburg

Seit März 2014 hat sich Luxemburg zur Umsetzung des
automatischen Informationsaustauschs verpflichtet, um die
europäische Richtlinie zur Besteuerung von Zinserträgen zu erfüllen.
Die Umsetzung erfolgte schrittweise.
So ist es nun verpflichtend, die eigene Staatsangehörigkeit bei der
luxemburgischen Bank, bei der das Konto eröffnet wird, anzugeben.
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Neben der Angabe der Staatsangehörigkeit bei der Kontoeröffnung
müssen luxemburgische Banken auch die Staatsangehörigkeit ihrer
Kunden an die luxemburgischen Steuerbehörden übermitteln. Diese
wird den jeweiligenSteuerbehörden die Liste der Personen mit einem
Konto in Luxemburg bekannt geben.
Wenn Sie ein Bankkonto in Luxemburg eröffnet haben, ohne es
anzumelden, können Sie sich an das Finanzministerium wenden, wo
eine Regularisierungsstelle eingerichtet wurde. Sie zahlen dann die
fällige Steuer und vermeiden das mögliche Risiko, sich für die
Herkunft der Gelder rechtfertigen zu müssen.
Wählen Sie die luxemburgische Bank

Wie in der Schweiz gibt es auch in Luxemburg eine große Anzahl von
Privatbanken.
Eine traditionelle Privatbank
Um ein Konto bei einer traditionellen Privatbank in Luxemburg zu
eröffnen, müssen Sie einen Termin mit einem Kundenbetreuer in
Luxemburg vereinbaren, um ein auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittenes
Konto zu eröffnen.
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Wenn Sie Kunde einer Bank in Frankreich bzw. Deutschland sind, die
eine luxemburgische Tochtergesellschaft hat, wenden Sie sich bitte an
Ihren Kundenbetreuer, um weitere Informationen zu erhalten.
Onlinebanking
Die Online-Eröffnung eines Girokontos geht schnell und erfordert
keine Reise (insbesondere wenn Sie in Frankreich, Deutschland oder
der Schweiz wohnen). Wenn Sie Ihr Konto online eröffnen, werden
Sie möglicherweise aufgefordert, eine Mindesteinlage zu leisten.
Über einen Vermittler gehen
Vermittler bieten gegen eine Gebühr an, Sie bei der Eröffnung eines
Bankkontos zu unterstützen. Für die Eröffnung von Firmenkonten
oder für steueroptimierte Anlagen kann die Einschaltung eines
Vermittlers notwendig sein.
2. die notwendigen Dokumente zur Eröffnung eines Kontos in Luxemburg zu
sammeln.

Um ein einfaches Girokonto in Luxemburg zu eröffnen, sind nur zwei
Dokumente erforderlich:
einen Adressennachweis;
ein gültiges Ausweisdokument (Personalausweis oder Reisepass).
Je nach Geschäftsbeziehung mit der Bank ist ein
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Einkommensnachweis erforderlich; insbesondere für die
Inanspruchnahme von Kreditkarten, Kreditlinieneröffnungen,
verzinslichen Bankprodukten...
Finden Sie heraus, wie Ihr Konto in Luxemburg funktioniert

Wie bei jeder Kontoeröffnung sollten Sie den Kontovertrag und die
Gebühren studieren, insbesondere für Abhebungen am Geldautomaten
in der Eurozone, Überweisungen und alle alltäglichen Transaktionen,
die Sie durchführen müssen. Von der Bank erhalten Sie eine IBAN
(internationale Kontonummer) für die Ausführung und den Empfang
von Überweisungen.
Wenn Sie Ihr Konto eröffnen, erhalten Sie eine Debitkarte. Gegen
Nachweis eines regelmäßigen Einkommens (Arbeitsvertrag,
Gehaltsabrechnungen, etc.) kann Ihnen eine Kreditkarte ausgestellt
werden.
Um schließlich die Bankgebühren zu begrenzen, prüfen Sie, ob die
von Ihnen gewählte Bank über ein effizientes Internetportal verfügt,
über das Sie Ihr Konto aus der Ferne verwalten können.
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