
 Der Finanzplatz zahlt jährlich Steuern und 
Abgaben in Höhe von bis zu 4 Mrd. EUR an 
den Luxemburger Staat

 Der Finanzplatz beschäft igt insgesamt rund 
51.000 Mitarbeiter, was 12 % der akti ven 
Bevölkerung Luxemburgs entspricht

 Der Finanzplatz trägt 31 % zur 
wirtschaft lichen Entwicklung Luxemburgs 
bei und ist damit der größte Einzelsektor der 
luxemburgischen Wirtschaft 

Der Beitrag 
unseres 
Finanzplatzes
zum Wohlstand 
Luxemburgs.
Das haben wir schon oft  gehört: in Luxemburg lebt 
es sich gut. Es ist ein relati v reiches Land, sicher, 
familienfreundlich, mit großzügigen Gehältern, niedriger 
Staatsverschuldung und einem AAA-Rati ng, wenn es 
um die Gesundheit seiner öff entlichen Finanzen geht. In 
diesem Land gibt es auch eher positi ve Aussichten für die 
wirtschaft liche Entwicklung. Aber wie kam unser Land 
zu all dem? Und was hat es dem Staat ermöglicht, dieses 
hohe Maß an Lebensqualität und wirtschaft licher Stärke 
aufzubauen, und an dem festzuhalten, woran wir uns 
seitdem gewöhnt haben? Die Antwort liegt hauptsächlich 
in unserem Finanzplatz. Der Finanzplatz zahlt jährlich 
bis zu 4 Milliarden EUR(1) Steuern und Abgaben an den 
Luxemburger Staat!

Der Finanzplatz als Ganzes trägt am meisten, und zwar 
mit 31 %, zur wirtschaft lichen Entwicklung Luxemburgs 
bei(2). Der Finanzplatz und seine Dienstleistungen 
bewirken auch, dass andere Sektoren unserer Wirtschaft  
direkt oder indirekt wachsen, wie zum Beispiel der 
Bausektor, das Catering, die Veranstaltungsbranche und 
andere Dienstleistungen. Für jeden in Luxemburg in der 
Finanzwelt produzierten Euro fl ießt zusätzlich ein halber 
Euro direkt in die lokale Wirtschaft (3). Dabei beschäft igt 
der Finanzplatz Luxemburg als Ganzes „nur“ 12 % der 
akti ven Bevölkerung von Luxemburg(4). Das sind ungefähr 
51.000 Menschen. Damit ist er der effi  zienteste Sektor 
der luxemburgischen Wirtschaft (5).

Finanzdienstleistungen sind für das Wirtschaft sleben 
von entscheidender Bedeutung. Sie ermöglichen 
es Betrieben, sich Geld zu verschaff en, um sich 
weiterzuentwickeln, andere Märkte zu gewinnen und 
innovati v zu bleiben. Finanzdienstleistungen sind wichti g 
für in unserem täglichen Leben benöti gte Kredite, für 
unsere Versicherungen und Altersvorsorgepläne, unsere 
Leasingverträge und vieles mehr. Sie sind auch für unsere 
Regierung von entscheidender Bedeutung, wie zum 
Beispiel in Zeiten des Coronavirus; der Staat kann so 
leichter Geld auf dem internati onalen Markt aufnehmen. 
Die Finanzhilfemaßnahmen werden dann direkt durch 
eine Staatsanleihe fi nanziert.

In Luxemburg macht das reine Banking aber nur 50 % 
des Finanzplatzes aus. Die anderen 50 % setzen sich aus 
Investmentf onds, Versicherungen, Vermögensverwaltung, 
Kapitalmärkten, Fintech und einer ganzen Reihe anderer 
Dienstleistungen wie Beratung, Kanzleien (Anwälte), 
Wirtschaft sprüfer, IT etc. zusammen(6). Ihnen ist der 
weiterhin große Erfolg unserer Wirtschaft  zu Hause zu 
verdanken. Der Finanzplatz ist aber nicht nur ein lokaler 
Akteur für Luxemburg. Unser Finanzplatz exporti ert auch 
grenzüberschreitende Dienstleistungen in die ganze Welt. 
Unternehmen profi ti eren von der stabilen und gesunden 
luxemburgischen Politi k und Wirtschaft , um von hier aus 
ihr internati onales Geschäft  zu realisieren.

• Luxemburgische Investmentf onds werden in 78 
Ländern weltweit verkauft (7)

• In Luxemburg gibt es 128 Banken aus 27 
verschiedenen Ländern(8)

• Über 90 % der luxemburgischen 
Lebensversicherungsverträge werden weltweit 
verkauft (9)

• Luxemburg verfügt über einen großen Pool an 
Talenten (sprachlich, rechtlich und kulturell) und kann 
daher Services für Kunden aus aller Welt anbieten

(1-6) Die Lage des Finanzsektors in Luxemburg, Luxembourg for Finance, Daten von 2018
(7) Global Fund Distributi on Poster 2020, PWC, Daten des Q4 2019
(8) Anzahl der Banken nach Herkunft sland, CSSF, Daten von August 2020
(9) Banque Central de Luxembourg, Stati sik Tabelle 11.6, Daten von Juli 2020


