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Einkommenssteuernerklärung in den Niederlanden und Belgien 
 

 
Die jährliche Einkommenssteuererklärung ist für viele eine lästige Angelegenheit, die oft bis 

zum letzten Moment aufgeschoben wird. Nicht ohne Grund hat die niederländische 

Steuerbehörde als Motto „Angenehmer können wir es nicht machen, nur einfacher". Leider 

bleibt die Steuererklärung eine komplizierte Sache, die viele Fragen hervorruft. Sicher im 

grenzüberschreitenden Zusammenhang muss man recht viel beachten, da in dem Fall die 

Regeln von zwei Ländern miteinander kombiniert werden müssen. 

 

1. Niederlande 

Klicken Sie hier für eine Liste der Preise & Prozentsätze in den Niederlanden 

 

a. Steuerpflichtige (Steuererklärung IB) 

Von der Lohnbuchhaltung wird für das Gehalt Lohnsteuer berechnet und abgeführt. 

Die Lohnsteuer fungiert in vielen Situationen als Vorauszahlung für eine eventuelle 

definitive Besteuerung, die mithilfe der niederländischen Einkommenssteuererklärung 

abgerechnet wird. Manchmal ist die Lohnsteuer auch sofort die „definitive 

Besteuerung” und ist eine Einkommenssteuererklärung nicht notwendig. Ist dies 

jedoch der Fall, muss der Arbeitnehmer diese selbst eintragen und abgeben oder kann 

er damit einen Steuerberater beauftragen.  

 

b. Ausländische Steuerpflichtige (C-biljet)  

Personen, die nicht in den Niederlanden ansässig sind, können ausländische 

Steuerpflichtige in den Niederlanden sein, nämlich insofern sie eine niederländische 

Einnahmequelle haben, z.B. niederländische Einkünfte aus einem Arbeitsverhältnis.  

   

In den meisten Fällen ist dies kein Grund dafür, eine Steuererklärung für die 

niederländische Einkommensbesteuerung zu machen, da in den meisten Fällen die 

niederländischen Bezüge aus einem Lohn- und Gehaltsverhältnis bereits durch einen 

Arbeitgeber in die niederländischen Abgaben einbezogen wurden.  

   

Dennoch kann es in dem Jahr, in dem man nur ein paar Monate niederländische 

Einkünfte aus einem Arbeitsverhältnis bezogen hat, sinnvoll sein, untersuchen zu 

lassen, ob man doch eine niederländische Einkommenssteuererklärung abgeben 

sollte. Da die niederländische Lohnbesteuerung mit monatlichen Einbehaltungen 

funktioniert, kann es nämlich der Fall sein, dass, wenn die jährliche Berechnung für 

die niederländische Einkommenssteuer gemacht wird, dies eine Rückerstattung der 

niederländischen Einkommenssteuer zur Folge hat.  

   

Hier sollte man sicher aufpassen, denn es gibt noch eine nicht unwichtige 

niederländische Einnahmequelle und das sind die Einnahmen aus einer Immobilie, die 

in den Niederlanden liegt, dazu gehört unter anderem ein in den Niederlanden 

gelegenes Ferienhaus. Dafür müssen Sie sowieso eine Steuererklärung in den 

Niederlanden machen. Erhalten Sie in dem Fall ebenfalls niederländische Bezüge aus 

einem Arbeitsverhältnis, dann kann das Ergebnis der obengenannten Berechnung 

möglicherweise in einer niederländischen Einkommenssteuerschuld resultieren. 

 
c. Fristen 

Niederländische Steuerpflichtige müssen vor dem 1. Mai ihre Steuererklärung zur 

niederländischen Einkommenssteuer abgegeben haben, wenn sie nicht vor diesem 

Datum formell eine Fristverlängerung der Abgabe beantragt haben.  
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Bei Bedarf kann dafür die sogenannte „Beconregeling" (Aufschubregelung) genutzt 

werden, aufgrund deren Interfisc Consult BV für all seine Kunden, für die Interfisc die 

Steuererklärung erledigt, formell eine Fristverlängerung der Abgabe beantragen kann 

und anschließend nach der Bewilligung des Aufschubs, verteilt auf das Kalenderjahr, 

also auch nach dem 1. Mai, Steuererklärungen für die niederländische 

Einkommenssteuer abwickeln und abgeben kann, ohne das Risiko von Bußgeldern 

wegen einer nicht fristgerechten Abgabe. Das ist meistens für Steuerpflichtige mit 

ausländischen Einkünften wichtig, wie Salary Splitters, die nun einmal in der Praxis 

mehr Zeit benötigen, alle Daten zusammenzutragen, die für die Abgabe einer 

fundierten Steuererklärung nötig sein können. 

 

In manchen Situationen erhält ein Arbeitnehmer eine Aufforderung, die 

Steuererklärung nach dem 1. Mai abzugeben! Auch dann HAT eine Abgabe zu 

erfolgen, und zwar vor dem äußersten Datum, das auf der Aufforderung angegeben 

ist. Auch in dieser Situation kann eine Fristverlängerung der Abgabe mithilfe der 

„Beconregeling" (Aufschubregelung) beantragt werden, aber dann vor dem genannten 

Abgabedatum. 

 

Jedes Jahr wird die Bußgeldpolitik der niederländischen Steuerbehörde verschärft. Bei 

einer nicht fristgerechten Abgabe können sofort Bußgelder verhängt werden und diese 

betragen mindestens € 369,-, achten Sie also sorgfältig auf die auf dem Formular 

angegebene Abgabefrist! 

 

2. Belgien 

a. Gebietsansässige Steuerpflichtige (Steuererklärung IB) 

Für das Gehalt wird durch die Lohnbuchhaltung Berufssteuervorabzug berechnet und 

abgeführt. Berufssteuervorabzug fungiert in vielen Situationen als Vorauszahlung für 

eine eventuelle definitive Besteuerung, die mithilfe der belgischen Steuererklärung 

zur Besteuerung natürlicher Personen abgerechnet wird. In Belgien ist jeder 

Arbeitnehmer dazu verpflichtet, jedes Jahr eine Steuererklärung zur Besteuerung 

natürlicher Personen abzugeben, auch wenn die Steuerbehörde das Formular für die 

Steuererklärung nicht automatisch zuschickt. In dem Fall ist der Arbeitnehmer dazu 

verpflichtet, selbst ein Formular anzufordern. 

 

b. Besteuerung von Gebietsfremden (BNI/Besteurerung von Gebietsfremden) 

Ausländische Arbeitnehmer, die nicht in Belgien wohnen, aber ganz oder teilweise in 

Belgien gearbeitet haben, sind unter bestimmten Bedingungen in Belgien 

steuerpflichtig, und müssen eine Steuererklärung abgeben (die Steuererklärung 

„Besteuerung von Gebietsfremden" bzw. BNI). Ausschließlich das berufliche 

Einkommen, das mit den Tätigkeiten in Belgien in Zusammenhang gebracht werden 

kann, wird besteuert.  

   

Hat der Arbeitnehmer kein Steuererklärungsformular erhalten, muss er dies selbst bei 

der belgischen Steuerbehörde anfordern. Wenn keine Steuererklärung abgegeben 

wird, kann von Amts wegen ein Steuerbescheid mit einer entsprechenden 

Steuererhöhung festgesetzt werden. Dasselbe gilt, wenn die Steuererklärung nicht 

fristgerecht abgegeben wird. Wir empfehlen deshalb auch den Arbeitnehmern, 

fristgerecht ein Steuererklärungsformular anzufordern bzw. die Steuererklärung 

termingerecht einzureichen. Die Abgabe einer Steuererklärung lohnt sich für viele 

Arbeitnehmer, da dies häufig in einer Rückerstattung der zu viel einbehaltenen 

Lohnsteuer resultiert. 
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c. Fristen 

Hinsichtlich der Steuererklärung zur Besteuerung natürlicher Personen gelten 

verschiedene Fristen, entsprechend der speziellen Situation. 

 

Für Personen, die noch eine Steuererklärung auf dem Papier abgeben, verstreicht die 

Abgabefrist für ein bestimmtes Steuerjahr im Prinzip Ende Juni des Jahres danach. 

Wird die Steuererklärung mithilfe von „Tax on Web" (elektronisch) abgegeben, wird 

die Frist verlängert, normalerweise bis Mitte oder Ende Juli.  

 

Wird die Steuererklärung durch einen Bevollmächtigten (z.B. Interfisc) abgegeben, 

wird das äußerste Abgabedatum grundsätzlich auf den 31. Oktober eines jeden Jahres 

festgesetzt.  

 

Der letzte Tag zur Abgabe der Steuererklärung BNI (Besteuerung von 

Gebietsfremden) wird meistens auf den 30. November eines jeden Jahres festgesetzt. 

Diese Daten werden vom Finanzministerium im Prinzip jedes Jahr bestätigt und sind 

also nicht endgültig. 

 

Als Experte auf dem Gebiet des grenzüberschreitenden Arbeitens bietet Interfisc die 

Möglichkeit, für Ihre Mitarbeiter, die gegebenenfalls in mehreren Ländern tätig sind, die 

Einkommenssteuererklärung in den Niederlanden und in Belgien zu erledigen. Ihre 

steuerlichen Fragen oder eine Angebotsanfrage können Sie an consult@interfisc.eu schicken. 
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