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Allgemeines
Die Niederlande bilden gemeinsam mit Aruba sowie Curacao und St. Maarten das
Königreich der Niederlande. Die niederländischen Antillen wurden am 10.10.2010
aufgelöst. Die Inseln Bonaire, Saba und St. Eustasius sind besondere Gemeinden, ohne
dass sei einer Provinz angehören.
Die Niederlande sind eine konstitutionelle Erbmonarchie mit parlamentarischer
Regierungsweise. Die Exekutive liegt bei der Krone und den von der Königin ernannten
Ministern. Die Legislative wird von der Königin und dem aus zwei Kammern bestehenden
Parlament ausgeübt; die politische Macht liegt somit in den Händen eines demokratisch
gewählten Parlaments auf der Grundlage einer geschriebenen Verfassung, welche die
persönlichen Freiheiten schützt.
Die Niederlande sind in 12 Provinzen unterteilt (Südholland, Nordholland, Nordbrabant,
Geldern, Limburg, Overijssel, Utrecht, Friesland, Groningen, Drente, Zeeland, Flevoland),
die jeweils einem direkt gewählten Provinzialparlament unterstehen und deren
Hauptaufgabe in der Überwachung der Tätigkeit der Gemeindeverwaltungen liegt.
www.gtai.de/recht

UN-Kaufrecht
Das Übereinkommen der Vereinten Nationen vom 11.4.1980 über den internationalen
Warenkauf ist für die Niederlande am 1.1.1992 und für Deutschland am 1.1.1991 in Kraft
getreten. Dies bedeutet, dass für einen Verkauf mit Vertragsschluss in Deutschland und
anschließender Lieferung von Deutschland nach den Niederlanden die Regeln des UNKaufrechts Anwendung finden, es sei denn, die Anwendbarkeit ist vertraglich wirksam
ausgeschlossen worden.
www.gtai.de/recht

Gewährleistung
Ist die gelieferte Sache nicht vertragsgemäß, d.h. hat sie nicht die Eigenschaften, die der
Käufer aufgrund des Vertrages erwarten durfte, dann hat der Käufer nicht nur Ansprüche
auf Erfüllung, auf Auflösung oder auf Schadensersatz, sondern auch einige spezielle
Ansprüche wie den Anspruch auf Übergabe der fehlenden Sachen, auf Nachbesserung
sowie auf Ersatz (Buch 7 Art. 21 des niederländischen Bürgerlichen Gesetzbuchs
(Burgerlijk Wetboek – BW).
Eine gesetzlich geregelte Untersuchungspflicht gibt es nicht; sie wird aber aus der in
Buch 7 Art. 23 BW vorgesehenen Rügepflicht hergeleitet. Inwieweit ein Käufer zur
Untersuchung der Ware verpflichtet ist, ist abhängig von den Umständen im Einzelfall wie
der Natur der Sache, der Natur des Mangels, dem Vertragsverhältnis der Parteien und
den zur Verfügung stehenden technischen Möglichkeiten, die Sache zu überprüfen. Der
Gattung nach bestimmte Sachen können in der Regel nur stichprobenweise untersucht
werden.
Der Käufer kann sich nicht mehr darauf berufen, dass das Gelieferte nicht dem Vertrag
entspricht, wenn er dem Verkäufer davon nicht innerhalb angemessener Zeit, nachdem
er dies entdeckt hat oder vernünftigerweise hätte entdecken müssen, Kenntnis gegeben
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hat (Buch 7 Art. 23 BW). Bei nicht rechtzeitiger Rüge verliert der Käufer also jeden
Anspruch, den er wegen der Mängel hätte geltend machen können.
Der Käufer hat im Falle der Vertragswidrigkeit gemäß Buch 7 Art. 21 BW einen Anspruch
auf
- Nachlieferung
- Nachbesserung der gelieferten Sache, vorausgesetzt, es besteht ein angemessenes
Verhältnis zwischen den Kosten der Nachbesserung und dem Wert der Kaufsache;
- Ersatz der gelieferten Sache, falls die Vertragswidrigkeit den Ersatz rechtfertigt und
eine Nachbesserung oder Schadensersatz nicht den kostengünstigeren Weg darstellen.
Für den Verbrauchsgüterkauf hat das mit Wirkung zum 1.5.2003 in Kraft getretene
Gesetz „verkoop en garanties voor consumptiegoederen“ die EU- Richtlinie 1999/44/EG
vom 25.5.1999 zu bestimmten Aspekten des Verbrauchsgüterkaufs und der Garantien für
Verbrauchsgüter umgesetzt. Die Änderungen sind in das Bürgerliche Gesetzbuch
integriert. Sie erfassen Kaufverträge, die von einem Verkäufer abgeschlossen werden,
der in Ausübung eines Berufes oder Gewerbes und einem Käufer, der eine natürliche
Person ist und nicht in Ausübung eines Berufes oder Gewerbes handelt. Ausgenommen
sind Wasser- sowie Gasversorgungsverträge. Der Verkäufer ist zur vertragsgemäßen
Lieferung der Sache verpflichtet. Ist das nicht der Fall, so haftet der Verkäufer dem
Verbraucher selbst dann, wenn er die Mängel nicht gekannt hat. Es wird vermutet, dass
solche Mängel, die innerhalb eines Zeitraumes von sechs Monaten ab dem Zeitpunkt der
Lieferung offenbar werden, bereits zum Zeitpunkt der Lieferung bestanden. Etwas
anderes gilt nur dann, wenn die Vermutung mit der Art des Gutes oder des Mangels
unvereinbar ist. Der Verbraucher kann sich aber nicht auf die Vertragswidrigkeit berufen,
wenn er davon Kenntnis hatte oder hätte haben müssen. Entscheidend ist dafür der
Zeitpunkt der Lieferung (nicht derjenige des Vertragsschlusses). Bei Mangelhaftigkeit der
Ware stehen dem Verbraucher folgende Ansprüche zu:
- Vertragsauflösung;
- Minderung des Kaufpreises;
- Nachbesserung oder Ersatzlieferung.
Die Ansprüche der Minderung bzw. Vertragsauflösung kann der Verbraucher erst geltend
machen, wenn er zunächst erfolglos Nachbesserung oder Ersatzlieferung verlangt hat.
Die Haftung des Verkäufers setzt voraus, dass die Vertragswidrigkeit innerhalb von zwei
Jahren seit Lieferung des Gutes offenbar wird. Darüber hinaus muss der Verbraucher
dem Verkäufer die Vertragswidrigkeit innerhalb von zwei Monaten anzeigen, nachdem er
den Mangel entdeckt hat. Das bedeutet, dass nach mehr als 26 Monaten seit Lieferung
der Verkäufer nicht mehr haftet.
www.gtai.de/recht

Sicherungsmittel
Die Sicherheiten, die nach niederländischem Recht bestellt werden können, sind
entsprechend den Sicherungsmitteln nach Personalsicherheiten und Realsicherheiten
aufzuteilen.
Die häufigste Form eines Sicherungsrechts ist auch in den Niederlanden der
Eigentumsvorbehalt (EV). Danach ist es dem Verkäufer gestattet, seinem Käufer die
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Kaufsache zu übergeben und sich das Eigentum vorzubehalten, bis der Käufer seine
Verpflichtungen erfüllt hat (Buch 3 Art. 92 des niederländischen Bürgerlichen
Gesetzbuchs (Burgerlijk Wetboek –BW).
Der EV kann regelmäßig formlos vereinbart werden, d.h. er kann auch in den
Allgemeinen Geschäftsbedingungen enthalten sein und mit diesen vereinbart werden, es
sei denn, das zugrunde liegende Verpflichtungsgeschäft ist an eine bestimmte Form
gebunden; dann gilt diese Form auch für den EV. Nach niederländischem Recht ist es
somit einfacher als nach deutschem Recht, einen EV durch AGB zu vereinbaren. Ist der
EV in einer AGB-Klausel enthalten, dann unterliegt die Anwendbarkeit dieser Klausel
keinen schärferen Bedingungen als die Anwendbarkeit sonstiger AGB-Klauseln.
In den Eigentumsvorbehalt können alle in einer Lieferbeziehung erbrachten Leistungen
einbezogen
werden.
Eine
Verlängerung
dahin,
dass
der
Berechtigte
bei
Weiterveräußerung oder Verarbeitung der Vorbehaltsware als Sicherheit eine Forderung
gegen den Abnehmer erhält, ist hingegen nicht möglich.
Ob der Käufer eine unter EV stehende Sache an Dritte veräußern darf, wird vom Gesetz
nicht geregelt. Ist der Käufer ein Händler, dann wird regelmäßig vereinbart, dass er die
Sache im Rahmen seines üblichen Geschäftes veräußern darf.
Sachen, die unter EV stehen, gehören nicht zur Konkursmasse. Der Verkäufer kann die
Rückgabe seiner Sache beim Verwalter beantragen. Der Konkursrichter kann auf
Ersuchen eines Interessenten oder sogar von Amts wegen bestimmen, dass Dritte
während einer bestimmten Frist die Rückgabe ihrer sich in der Gewalt des Schuldners
befindlichen Sachen nicht verlangen können. Die von dem Konkursrichter zu
bestimmende Frist dauert höchstens zwei Monate.
www.gtai.de/recht

Produzentenhaftung
Die Bestimmung des anwendbaren Rechts in Produkthaftungsfragen zwischen Deutschen
und Niederländern mit gewöhnlichem Aufenthalt in ihrem jeweiligen Heimatstaat richtet
sich für schadensbegründende Ereignisse nach dem 11.1.2009 nach der Verordnung (EG)
Nr. 864/2007 („Rom II“). Nach der in dieser Verordnung verwendeten
„Anknüpfungsleiter“ ist in Produkthaftungsfällen grundsätzlich das Recht des Staates
anzuwenden, in dem die geschädigte Person beim Eintritt des Schadens ihren
gewöhnlichen Aufenthalt hatte. Voraussetzung ist, dass das Produkt in diesem Staat in
Verkehr gebracht wurde. Andernfalls ist das Recht des Staates, in dem das Produkt
erworben wurde maßgeblich, sofern es dort auch in Verkehr gebracht wurde. Ist letzteres
nicht der Fall, ist auf das Recht des Staates abzustellen, in dem der Schaden eingetreten
ist. Voraussetzung ist auch hier, dass das Produkt in diesem Staat in Verkehr gebracht
wurde. Das Recht dieses Staates ist aber dann nicht heranzuziehen, wenn die Person,
deren Haftung geltend gemacht wird, das Inverkehrbringen des Produktes oder eines
gleichartigen Produktes in diesem Staat vernünftigerweise nicht voraussehen konnte.
Dann kommt es auf den gewöhnlichen Aufenthalt dieser Person an. Schließlich ist auch
für den Bereich der Produkthaftung zu prüfen, ob die unerlaubte Handlung mit einem
anderen Staat eine engere Verbindung aufweist. Die Regelungen gehören zum
internationalen Privatrecht, d.h. den Regeln, die darüber entscheiden, welches nationale
Recht bei Fällen mit Auslandsberührung zur Anwendung kommt. In Buch 10 des
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Bürgerlichens Gesetzbuchs kommt es ab dem 1.1.2012 erstmals zu einer systematischen
Zusammenfassung von Regeln des internationalen Privatrechts.
Die EG-Richtlinie über die Haftung für fehlerhafte Produkte vom 25.7.1985
(85/374/EWG) sowie die dazu erlassene Änderungsrichtlinie 1999/34/EG vom 10.5.1999
sind in niederländisches Recht umgesetzt worden. Die Vorschriften finden sich in Buch 6
Art. 185 bis 193 des niederländischen Bürgerlichen Gesetzbuchs (Burgerlijk Wetboek –
BW).
Danach haftet der Hersteller eines Produkts für den Schaden, der durch einen Fehler
dieses Produkts verursacht worden ist, es sei denn, dass
- er das Produkt nicht in den Verkehr gebracht hat;
- unter Berücksichtigung der Umstände davon auszugehen ist, dass der Fehler, der den
Schaden verursacht hat, nicht vorlag, als das Produkt von ihm in den Verkehr gebracht
wurde oder dieser Fehler später entstanden ist;
- er das Produkt weder für den Verkauf oder eine andere Form des Vertriebs mit
wirtschaftlichem Zweck hergestellt oder vertrieben hat;
- der Fehler eine Folge verbindlich hoheitlich erlassener Normen ist, denen das Produkt
entspricht;
- der vorhandene Fehler nach dem Stand der Wissenschaft und Technik zum Zeitpunkt
des Inverkehrbringens des Produkts nicht erkannt werden konnte (Einwand des
Entwicklungsrisikos);
wenn es sich um den Hersteller eines Teilprodukts handelt, der Fehler durch die
Konstruktion des Produktes, in welches das Teilprodukt eingearbeitet wurde, oder durch
die Anleitungen des Herstellers des Produktes verursacht worden ist.
Ein Produkt ist fehlerhaft, wenn es nicht die Sicherheit bietet, die man unter
Berücksichtigung aller Umstände, insbesondere der Darbietung des Produkts, des
Gebrauchs des Produkts, mit dem billigerweise gerechnet werden kann sowie des
Zeitpunktes, zu dem das Produkt in den Verkehr gebracht worden ist, davon erwarten
darf.
Der Geschädigte hat den Schaden, den Fehler und den ursächlichen Zusammenhang
zwischen beidem zu beweisen.
Im Bereich des Sachschadens ist eine Selbstbeteiligung in Höhe von 500 EUR festgesetzt,
während eine Begrenzung der Gesamthaftung des Herstellers für Schäden infolge von
Tod oder Körperverletzung, die durch gleiche Artikel mit demselben Fehler verursacht
wurden, nicht vorgesehen wurde.
Die Haftung des Herstellers aufgrund der produzentenhaftungsrechtlichen Bestimmungen
kann gegenüber dem Geschädigten nicht ausgeschlossen oder beschränkt werden.
Der Ersatzanspruch des Geschädigten gegen den Hersteller verjährt nach Ablauf von drei
Jahren, beginnend mit dem Tag, der auf den folgt, an welchem dem Geschädigten der
Schaden, der Fehler und die Identität des Herstellers bekannt geworden ist oder hätte
bekannt werden müssen.
Der Ersatzanspruch des Geschädigten gegen den Hersteller erlischt nach Ablauf von zehn
Jahren, beginnend mit dem Tag, der auf den folgt, an dem der Hersteller die Sache, die
den Schaden verursacht hat, in den Verkehr gebracht hat.
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www.gtai.de/recht

Immobilienrecht
Ausländische Privatpersonen und ausländische juristische Personen werden bei Erwerb
einer Immobilie den in den Niederlanden ansässigen Privatpersonen und juristischen
Personen gleichgestellt; beim Verkauf und bei der Übertragung eines Grundstücks durch
eine ausländische Person gilt ebenfalls kein anderes Recht.
An Kaufverträge über Immobilien werden keine formellen Anforderungen gestellt. Sie
sind nach niederländischem Recht formlos gültig, können also auch mündlich vereinbart
werden. In der Praxis wird jedoch auch in den Niederlanden der Kaufvertrag meist
schriftlich und vor einem Notar geschlossen. Diese notarielle Urkunde allein reicht jedoch
nicht, um durch Eintragung in das öffentliche Register Eigentum zu erwerben. Dazu ist
immer die Errichtung einer Übertragungsurkunde (Auflassung) erforderlich (Buch 3 Art.
84 Abs. 1, 89 des niederländischen Bürgerlichen Gesetzbuchs (Burgerlijk Wetboek –BW).
Sowohl Makler als auch Notare können bei der Nachprüfung der objektbezogenen
Verkaufsvoraussetzungen hilfreich sein, da sie mit den öffentlichen Registern für
Grundstücke und für dingliche Rechte an Grundstücken vertraut sind. Die Überprüfung
kann mit Hilfe des sog. Katastergrundbuches (kadaster) und der anderen öffentlichen
Register durchgeführt werden.
Schließlich ist die Umschreibung des Eigentumswechsels in den öffentlichen Registern
erforderlich, d.h. die Übergabe einer unbeweglichen Sache findet statt mit Einschreibung
der notariellen Übertragungsurkunde in das öffentliche Register.
Der Verkauf und die Übertragung von Grundstücken können beschränkt oder auch
unmöglich sein, falls Rechte und Ansprüche Dritter an einem Grundstück haften. Die
wichtigsten persönlichen und dinglichen Rechte an einem Grundstück sind:
Vorkaufsrecht, Kaufoption, Eigentum an einem Grundstück, Miet- und Pachtrechte,
Pfandrecht, Erbpacht, Grunddienstbarkeit, Nießbrauch, Hypothek, Rentenschuld,
eingetragener Mietkauf. Die Grundschuld gibt es im niederländischen Recht nicht.
Eine Hypothek wird durch eine zwischen den Parteien errichtete notarielle Urkunde
bestellt, durch die der Eigentümer dem Hypothekengläubiger die Hypothek an einer
Immobilie gewährt, gefolgt von ihrer Eintragung in die dazu bestimmten Register. Die
Urkunde muss eine Beschreibung der Forderung enthalten, deren Sicherung die Hypothek
dient, oder der Tatsachen, anhand derer die Forderung bestimmt werden kann. Zugleich
muss der Betrag angegeben werden, für den die Hypothek gewährt wird, oder, wenn
dieser Betrag noch nicht feststeht, der Höchstbetrag, für den aus Anlass der Hypothek in
das Gut vollstreckt werden kann (Buch 3 Art. 260 BW).
Hinweis: Informationen
http://www.kadaster.nl.

zum

Katastergrundbuch

finden

sich

im

Internet

unter

www.gtai.de/recht

Vertriebsrecht
Die Niederlande haben mit Gesetz vom 5.7.1989 das Handelsvertreterrecht an die
Vorschriften der EG-Richtlinie betreffend die selbstständigen Handelsvertreter vom
18.12.1986 (86/653/EWG) angepasst. Die Bestimmungen finden sich im Buch 7 Art. 428
bis 445 des niederländischen Bürgerlichen Gesetzbuchs (Burgerlijk Wetboek –BW).
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Ein Handelsvertretervertrag liegt danach vor, wenn der Unternehmer den
Handelsvertreter (HV) für einen bestimmten oder unbestimmten Zeitraum mit der
Vertretung - d.h. dem Vermitteln von Verträgen gegen Vergütung - beauftragt hat, und
der HV sich dazu bereit erklärt. Es ist dem HV auch - bei entsprechender
Bevollmächtigung - möglich, Verträge im Namen und für Rechnung des Prinzipals
abzuschließen (Buch 7 Art. 428 BW).
Der Vertragsabschluss ist formlos gültig. Jede Partei kann von der anderen jedoch eine
von
dieser
unterzeichneten
Urkunde
verlangen,
die
den
Inhalt
des
Handelsvertretervertrages wiedergibt.
Der HV hat die Interessen des Prinzipals mit der erforderlichen Sorgfalt wahrzunehmen.
Weiterhin hat er alle notwendigen Informationen zu erteilen und unverzüglich von
vermittelten oder abgeschlossenen Verträgen Kenntnis zu geben. Er ist verpflichtet, die
vertretbaren Anweisungen des Unternehmers zu beachten. Es besteht die allgemeine
Auffassung, dass die Vertretung von Konkurrenzprodukten, die nicht ausdrücklich
untersagt ist, während der jeweiligen Vertragslaufzeit nicht in Übereinstimmung mit dem
Gesetzesgebot der Interessenwahrnehmung für den Prinzipal steht und daher verboten
ist. Eine Übernahme einer Delcredere-Haftung muss schriftlich erfolgen.
Der Unternehmer hat das vermittelte Geschäft angenommen, wenn er nicht innerhalb
einer angemessenen Frist (ca. einen Monat) dem Vertreter mitteilt, dass er das Geschäft
ablehnt oder es unter Vorbehalt annimmt. Ist das Geschäft zustande gekommen, so darf
die Zahlung der Provision nur verweigert werden, wenn das Nichtdurchführen des
Vertrages billigerweise vom Unternehmer nicht zu vertreten ist.
Für ein erst nach Beendigung des Handelsvertretervertrages geschlossenes Geschäft hat
der HV nur dann einen Anspruch auf Provision (vgl. Buch 7 Art. 431 Abs. 2 BW), wenn
dieses hauptsächlich auf die Tätigkeit zurückzuführen ist, die er während des
Vertragsverhältnisses ausgeübt hat und es binnen einer angemessenen Frist nach dessen
Beendigung geschlossen wird oder die Bestellung des Dritten vor Beendigung des
Handelsvertretervertrages beim Unternehmer oder bei ihm eingegangen ist.
Der Anspruch des HV auf die Provision entfällt, wenn diese dem Vorgänger gebührt, es
sei denn, dass die vorliegenden Umstände eine Teilung der Provision zwischen beiden
rechtfertigen (Buch 7 Art. 431 Abs. 3 BW).
Ist der Vertrag befristet bzw. auf eine bestimmte Zeit abgeschlossen, endet er
automatisch mit deren Ablauf. Wird der Vertrag von den Parteien nach Verstreichen der
ursprünglich bestimmten Laufzeit fortgesetzt, so ist er als ein auf unbestimmte Zeit
geschlossener Vertrag anzusehen (Buch 7 Art. 436 BW).
Hinsichtlich der ordentlichen Kündigung unbefristeter Verträge wird bestimmt, dass die
Frist für das erste Vertragsjahr nicht kürzer vereinbart sein darf als einen Monat, und für
das zweite Vertragsjahr zwei Monate und für das dritte sowie die folgenden Vertragsjahre
drei Monate beträgt (Buch 7 Art. 437 Abs. 2 BW). Vereinbaren die Parteien längere
Fristen, darf die vom Unternehmer einzuhaltende Frist nicht kürzer sein als die vom HV
einzuhaltende Frist. Sind besondere Vereinbarungen nicht getroffen, ist die gesetzliche
Kündigungsfrist einzuhalten: diese beträgt vier Monate, zuzüglich eines Monats nach
Ablauf von drei Jahren und zuzüglich zweier Monate nach Ablauf von sechs Jahren (Buch
7 Art. 437 Abs. 1 BW). Ein Vertretervertrag kann auch vorzeitig gekündigt werden, wenn
es sich um einen dringenden Grund handelt. Ein solcher liegt vor, wenn der kündigenden
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Partei die Fortsetzung des Vertrages nicht, nicht einmal zeitweilig, zugemutet werden
kann.
Im Falle einer derartigen außerordentlichen Kündigung ist die kündigende Partei der
Gegenpartei gegenüber schadensersatzpflichtig, falls sie keinen „dringenden Grund“ zur
Kündigung hatte. Liegt ein dringender Grund vor, so ist der andere Vertragspartner
schadensersatzpflichtig, wenn er schuldhaft gehandelt hat (Buch 7 Art. 439 BW).
Der HV hat, ungeachtet des Anspruchs auf Schadensersatz, das Recht, nach Beendigung
des Handelsvertretervertrages einen Ausgleichsanspruch geltend zu machen (vgl. Buch 7
Art. 442 BW), wenn er für den Unternehmer neue Kunden geworben oder die
Geschäftsverbindungen mit vorhandenen Kunden wesentlich erweitert hat und der
Unternehmer aus den Geschäften mit diesen Kunden noch erheblichen Vorteil zieht.
Außerdem muss die Zahlung eines solchen Ausgleichs unter Berücksichtigung aller
Umstände, insbesondere der dem HV aus Geschäften mit diesen Kunden entgehenden
Provisionen, der Billigkeit entsprechen.
Das Recht auf Ausgleich entfällt jedoch, wenn der HV dem Unternehmer nicht innerhalb
eines Jahres nach Beendigung des Handelsvertretervertrages mitteilt, dass er den
Ausgleich verlangt. Ein Ausgleichsanspruch besteht zudem dann nicht, wenn der Vertrag
beendet wurde durch (vgl. Buch 7 Art. 442 Abs. 4 BW)
- den Unternehmer aufgrund
schadensersatzpflichtig macht;

eines

schuldhaften

Verhaltens

des

HV,

das

ihn

- den HV, es sei denn, die Beendigung des Vertrages ist durch Umstände, die dem
Unternehmer zuzurechnen sind, oder durch Alter, Gebrechen oder Krankheit des HV,
deretwegen ihm eine Fortsetzung der Tätigkeit billigerweise nicht zugemutet werden
kann, gerechtfertigt;
- den HV, wenn dieser gemäß einer Vereinbarung mit dem Unternehmer die Rechte und
Pflichten, die er nach dem Vertrag besitzt, an einen Dritten überträgt.
Die Höhe der Vergütung ist auf eine durchschnittliche Jahresprovision der letzten fünf
Jahre beschränkt (Buch 7 Art. 442 Abs. 2 BW).
Der Vertragshändlervertrag, der im Übrigen in den Niederlanden gesetzlich nicht geregelt
ist und somit dem Grundsatz der Vertragsfreiheit unterliegt, ist ein Rahmenvertrag, der
eine auf Dauer angelegte Einbeziehung des Eigenhändlers in das Vertriebssystem des
Produzenten schafft. Die Rechte und Pflichten der Parteien ergeben sich aus dem Vertrag
selbst. Ergänzend sind der Grundsatz von Treu und Glauben sowie der Handelsbrauch
heranzuziehen. Der Rahmenvertrag sollte daher enthalten
- welche Waren unter die vertragliche Abmachung fallen sollen;
- den Gebietsschutz oder Kundenkreis;
- die Menge, die der Vertragshändler innerhalb eines bestimmten Zeitraums mindestens
abnehmen muss, die Preise, die er dafür zu entrichten hat und die Art und Weise der
Festlegung der Wiederverkaufspreise;
- die Vertragsbeendigung, die einzuhaltende Kündigungsfrist und ein nachvertragliches
Wettbewerbsverbot.
Haben die Parteien die Modalitäten der Vertragsbeendigung nicht im Einzelnen festgelegt,
so wird eine nach Lage des Falles angemessene Kündigungsfrist angenommen. Dabei
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berücksichtigt das Gericht sowohl die bisherigen langjährigen Geschäftsbeziehungen der
Vertragsparteien als auch die bisher getätigten Investitionen, die Vorratshaltung, die
Garantie- und Serviceverpflichtungen gegenüber Dritten und den Kundenkreis.
Eine besondere Vergütung in Form eines Ausgleichsanspruchs, ist gesetzlich nicht
ausdrücklich geregelt. Es existieren jedoch Gerichtsentscheidungen, die dem
Vertragshändler einen Ausgleichsanspruch zugestehen.
Im Rahmen von Alleinvertriebsverträgen kommt dem Kartellverbot des Art. 101 AEUV
besondere Bedeutung zu. Hiernach sind mit dem gemeinsamen Markt unvereinbar und
verboten
alle
Vereinbarungen
zwischen
Unternehmen,
Beschlüsse
von
Unternehmensvereinigungen und aufeinander abgestimmte Verhaltensweisen, die den
Handel zwischen Mitgliedstaaten zu beeinträchtigen geeignet sind und eine Verhinderung,
Einschränkung oder Verfälschung des Wettbewerbs innerhalb des gemeinsamen Marktes
bezwecken oder bewirken. Erfüllt eine Vertriebsvereinbarung diese Kriterien und wäre sie
deshalb gemäß Art. 101 AEUV rechtswidrig, so kann sie dennoch zulässig sein, wenn sich
die Zulässigkeit aus der EU-Verordnung Nr. 330/2010 (Gruppenfreistellungsverordnung)
vom 20.4.2010 ergibt. Die Verordnung kann angerufen werden unter http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:102:0001:0007:DE:PDF.
www.gtai.de/recht

Investitionsrecht
Die Niederlande bieten eine Anzahl von Maßnahmen, welche die Niederlassung
ausländischer Unternehmen in den Bereichen der Produktion, des Tourismus und der
Dienstleistungen fördern sollen.
Zahlreiche Fördermaßnahmen unterstützen solche Unternehmen, die sich in weniger
attraktiven Gebieten niederlassen, neue Technologien einbringen oder auch
Unternehmen, die ihren Export ausweiten. So werden Investitionsvergünstigungen
steuerlicher Art zur Verbesserung der Standortbedingungen umfangreich eingesetzt.
Zuständig für die Beratung der Investoren und die Verteilung der Subventionen ist die
Niederländische Agentur für Auslandsinvestitionen (Netherlands Foreign Investment
Agency/NFIA). Potentielle deutsche Investoren sollten sich direkt mit der NFIA in
Verbindung setzen: http://www.nfia.nl.
www.gtai.de/recht

Gesellschaftsrecht
Neben Unternehmenskauf, Beteiligung und Kooperation können ausländische
Gesellschaften bei ihrer Niederlassung in den Niederlanden auch die Form einer
Zweigniederlassung oder einer Tochtergesellschaft wählen.
Eine Zweigniederlassung oder Filiale (bijkantoor oder filiaal) eines ausländischen
Unternehmens ist in das Handelsregister einzutragen. Sie wird als Teil der
Muttergesellschaft betrachtet und verfügt über keine rechtliche Selbständigkeit.
Die Gründungskosten beschränken sich auf die Eintragungsgebühren beim
Handelsregister und die Zahlung eines Jahresbeitrags an die örtliche Handelskammer.
Die Eintragungsgebühr richtet sich nach der Höhe des Kapitals der Zweigniederlassung.
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Auf die Aktiengesellschaft (naamloze vennootschap; N.V.) finden Buch 2 Art. 64 ff. des
niederländischen Bürgerlichen Gesetzbuchs (Burgerlijk Wetboek – BW) Anwendung. Die
Form wird meistens auf Großunternehmen angewandt; aber auch mittelgroße
Unternehmen werden als N.V. geführt.
Die N.V. ist eine juristische Person mit einem in übertragbare Aktien aufgeteilten
Grundkapital. Sie wird gegründet von einem oder mehreren Gesellschaftern. Der oder die
Gesellschafter können entweder natürliche oder juristische Personen sein (Buch 2 Art. 64
Abs. 2 BW). Die Gründung bedarf der notariellen Beurkundung durch einen
niederländischen Notar.
Ein Aktionär haftet nicht persönlich für das, was im Namen der Gesellschaft getan wird
und ist nicht verpflichtet, über den Betrag hinaus, der auf seine Aktien eingezahlt werden
muss, zum Ausgleich der Verluste der Gesellschaft beizutragen (Buch 2 Art. 64 Abs. 1
BW).
Das Kapital einer N.V. muss mindestens 45 000 EUR betragen (Buch 2 Art. 67 Abs. 2
BW). Das Grund- und das gezeichnete Kapital müssen mindestens das Mindestkapital
betragen.
Einlagen werden in Geld eingezahlt, es sei denn, dass sonstige Einlagen übernommen
worden sind. Geld muss auf ein Konto im Namen der zu gründenden Gesellschaft
überwiesen werden. Die Einlage in Vermögenswerten muss unmittelbar, nachdem ein
Gesellschafter den Geschäftsanteil übernommen hat, eingezahlt werden. Eine Einlage in
Form von Arbeits- oder Dienstleistungen ist nicht erlaubt (Buch 2 Art. 80b BW).
Die Gesellschaft haftet mit ihrem Vermögen für die Verbindlichkeiten der Gesellschaft.
Die Gesellschafter haften nur für die Einzahlung ihrer Einlage. Die Vorstandsmitglieder
haften u.a. persönlich, wenn die Gesellschaft durch ihr offensichtlich fehlerhaftes Handeln
bestimmte Prämien und Steuern nicht bezahlt hat.
Die N.V. hat mindestens einen Vorstand (Buch 2 Art. 129 BW), der aus einer oder
mehreren Personen besteht. Die Vorstandsmitglieder sind mit der täglichen
Geschäftsführung beauftragt. Sie brauchen keine Gesellschafter zu sein und werden von
der Hauptversammlung bestellt. Der Vorstand ist als Kollegium zur Gesamtvertretung
berechtigt. Jeder Geschäftsführer ist aber auch zur Einzelvertretung berechtigt, es sei
denn, in der Satzung ist aufgenommen worden, dass neben dem Vorstand nur bestimmte
Geschäftsführer allein oder gesamt die Gesellschaft vertreten (Buch 2 Art. 130 BW).
Andere Beschränkungen der Befugnisse des Vorstands oder der jeweiligen
Geschäftsführer haben Dritten gegenüber keine Auswirkung.
Auf die Gesellschaft mit beschränkter Haftung (besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid; B.V.) finden Buch 2 Art. 175 bis 284a BW Anwendung. Die Form einer
B.V. eignet sich vor allem für kleine Unternehmen, die von einem geschlossenen Kreis
von Personen oder Familien geführt werden. Mit dem Ziel, die Gestaltung der BV flexibler
nach den Bedürfnissen der Gesellschafter oder des Gesellschaftszwecks auszurichten,
sind mit Wirkung vom 1.10.2012 einige Änderungen des GmbH-Rechts in Kraft getreten
(auch bezeichnet als „Flex-BV“).
Die B.V. ist eine juristische Person mit einem in Anteile aufgeteilten Grundkapital.
Anteilsurkunden werden nicht ausgegeben. Die Anteile sind nicht frei übertragbar. Es
gehört zum Wesen der B.V., dass die rechtsgeschäftliche Übertragung ihrer Anteile durch
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eine im Gesellschaftsvertrag enthaltene Sperrklausel beschränkt sein muss (Buch 2 Art.
195 Abs. 2 BW).
Die Gründung bedarf der notariellen Beurkundung durch einen Notar (Buch 2 Art. 175
Abs. 2 BW).
Das Gesellschaftskapital und das gezeichnete Kapital sowie der eingezahlte Teil
desselben müssen sich bei der Gründung mindestens auf das Mindestkapital belaufen
(Buch 2 Art. 178 Abs. 1 BW). Seit dem 1.10.2012 besteht nicht mehr das Erfordernis
eines Mindestkapitals. Auch muss nicht mehr mindestens ein Fünftel gezeichnet worden
sein.
Ein Anteilseigner haftet grundsätzlich nicht persönlich für das, was im Namen der
Gesellschaft getan wird und ist nicht verpflichtet, über den Betrag hinaus, der auf seine
Anteile eingezahlt werden muss, zum Ausgleich der Verluste der Gesellschaft beizutragen
(Buch 2 Art. 175 BW). Allerdings haftet er dann, wenn ihm Gewinn ausgeschüttet wurde
und er wusste oder hätte wissen müssen, dass die BV nach der Ausschüttung ihren
finanziellen Verpflichtungen nicht mehr nachkommen kann. Die Haftung ist beschränkt
auf die Höhe der erhaltenen Gewinnausschüttung plus Zinsen.
Die B.V. führt eine Firma. Die Gesellschafter sind grundsätzlich frei in der Wahl des
Handelsnamens, haben aber die Pflicht, einen Namen zu wählen, der anfängt oder endet
mit „besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid“ oder abgekürzt auf „B.V.“.
(Buch 2 Art. 177 Abs. 2 BW).
Für die B.V. vorgeschrieben sind zwei Organe: die Hauptversammlung und die
Geschäftsführung.
Der Hauptversammlung stehen innerhalb der durch das Gesetz und die Satzung
gesetzten Grenzen alle Rechte zu, die nicht einem anderen Gesellschaftsorgan
zugewiesen sind (Buch 2 Art. 217 BW). Die Geschäftsführung obliegt dem Vorstand,
vorbehaltlich der Beschränkungen in der Satzung (Buch 2 Art. 239 BW). Neben der
Geschäftsführungsbefugnis hat die Geschäftsführung das Recht zur gerichtlichen und
außergerichtlichen Vertretung der Gesellschaft (Buch 2 Art. 240 BW). Die Geschäftsführer
haften u.a. für die Überschreitung des Gesellschaftszwecks, für die Richtigkeit des von
ihnen erstellten Jahresabschlusses und bei unerlaubten Handlungen.
Bezüglich des Jahresabschlusses und der Auflösung der B.V. finden grundsätzlich die
Regelungen über die N.V. Anwendung.
www.gtai.de/recht

Aufenthaltsrecht
Bis zu einem Aufenthalt von drei Monaten benötigen EU-Staatsangehörige (sowie
Staatsangehörige
des
EWR
und
der
Schweiz)
keine
Arbeitsoder
Aufenthaltsgenehmigung. Bei einem geplanten Aufenthalt von mehr als drei Monaten ist
eine „Aufenthaltserlaubnis für Staatsangehörige eines EU-Mitgliedstaates (bzw.
EWR/Schweiz)“ zu beantragen. Nicht EU-Bürger (die auch nicht Staatsangehörige eines
Staates des EWR oder der Schweiz sind) bedürfen sowohl einer Arbeits- als auch einer
Aufenthaltsgenehmigung.
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Arbeitsrecht
Die grundlegenden Vorschriften für Arbeitsverträge sind in Buch 7 Art. 610-692 des
niederländischen Bürgerlichen Gesetzbuchs (Burgerlijk Wetboek – BW) geregelt. Alle
Gesetzestexte können in einer Datenbank unter www.wetten.nl eingesehen werden.
Darüber hinaus sind Tarifverträge zu beachten.
Verträge sind grundsätzlich formfrei. Frei verfügbare Musterverträge sind nicht bekannt.
Daher sollte ein Rechtsanwalt oder die Deutsch-Niederländische Handelskammer vorab
konsultiert werden.
Es gilt nach Buch 7 Artikel 611 BW neben den einzelnen Regelungen vor allem das
Grundprinzip zur "Pflicht der guten Arbeitgeber- und Arbeitnehmerschaft".
Eine ordentliche Kündigung bedarf der Genehmigung des "Centrum voor Werk en
Inkomen" (CWI, Arbeitsamt). Die Genehmigung kann 6 bis 8 Wochen dauern. Erst nach
erfolgter Genehmigung durch das CWI beginnt die Kündigungsfrist.
Die Fristen sind unterschiedlich. Für die Arbeitgeber gelten bei unbefristeten
Arbeitsverträgen gestaffelte Kündigungsfristen von einem Monat bis vier Monaten je nach
Länge des Arbeitsverhältnisses. Dabei verlängert sich die Kündigungsfrist alle fünf Jahre
um einen Monat. Arbeitnehmer können Verträge mit einer Frist von einem Monat
kündigen. Die Vertragsparteien vereinbaren jedoch oft längere Kündigungsfristen. Dabei
gilt, dass die Kündigungsfrist für den Arbeitnehmer nicht länger als sechs Monate sein
darf und die Frist des Arbeitgebers mindestens das Doppelte des Arbeitnehmers beträgt.
Arbeitgeberverbände bezeichnen die Kündigung im internationalen Vergleich als schwer
durchsetzbar
und
teuer.
Bei
einer
gerichtlichen
Aufhebung
des
Beschäftigungsverhältnisses wird häufig über die Abfindung gestritten. In der
richterlichen Praxis hat sich folgende Abfindungsformel durchgesetzt: Zahl der
Beschäftigungsjahre multipliziert mit dem Bruttomonatslohn und einem Korrekturfaktor.
Der Korrekturfaktor für Arbeitnehmer unter 40 Jahren beträgt eins, im Alter zwischen 40
und 50 eineinhalb und ab dem 50. Lebensjahr wird die Abfindung verdoppelt. In der
Regel einigen sich die Vertragsparteien vor einem Rechtsstreit auf diese
Abfindungsformel.
Auch bei größeren Entlassungen muss eine Genehmigung des CWI eingeholt werden.
Welcher Arbeitnehmer bei einer Massenentlassung entlassen werden kann, wird nach
folgendem System ermittelt: Die Arbeitnehmer werden ihrem Alter entsprechend in
Gruppen eingeteilt (15-25 Jahre, 25-35 Jahre, 35-45 Jahre, 45-55 Jahre, 55 Jahre und
älter). Innerhalb dieser Gruppen gilt das "last in, first out"-Prinzip. Von diesem Prinzip
kann nur dann abgewichen werden, wenn der Arbeitnehmer entweder für die
Organisation unverzichtbar ist, seine Position auf dem Arbeitsmarkt schlechter ist, als die
seiner Kollegen oder auf gerade diesen Arbeitnehmer berechtigterweise nicht verzichtet
werden kann.
www.gtai.de/recht
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Devisenrecht/Zahlungsverkehr
Eigen- und Fremdwährungen können unbegrenzt ein- und ausgeführt werden.

Gewerblicher Rechtsschutz
Das niederländische Patentrecht ist im Patentgesetz 1995 (Rijksoctrooiwet 1995/ROW,
veröffentlicht als Nr. 52/1995 im Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden)
geregelt, das am 1.4.1995 in Kraft getreten ist und zum 05.06.2008 reformiert wurde.
Durch die Reform wurde die früher bestehende Möglichkeit beseitigt, ein Patent mit nur
sechsjähriger Laufzeit zu beantragen. Nunmehr werden auch in den Niederlanden nur
noch Patente mit einer Laufzeit von 20 Jahren vergeben. Einige Patentbeschreibungen
können jetzt auch in englischer Sprache abgegeben werden, allerdings müssen weiterhin
viele Teile der Patentanmeldung in niederländischer Sprache erfolgen. Weiterführende
Informationen zur Patentanmeldung in den Niederlanden hält das Niederländische
Patentamt auf seiner Homepage http://www.agentschapnl.nl/onderwerpen/innovatiefondernemen bereit.
Als Rechtsgrundlage für Marken, Muster und Modelle gilt in den Niederlanden (wie auch
in Belgien und Luxemburg) seit dem 1.9.2006 das Benelux-Übereinkommen über
geistiges Eigentum. Informationen hierzu können abgerufen werden unter www.boip.int.
Anmeldungen für Marken, Muster und Modelle sind an das Benelux-Amt für geistiges
Eigentum oder die jeweiligen nationalen Verwaltungsstellen zu richten.
Die Laufzeiten für Marken betragen 10 Jahre (mit Verlängerungsmöglichkeit), für Muster
und Modelle hingegen 5 Jahre (mit Verlängerungsmöglichkeit)
www.gtai.de/recht

Steuerrecht
Rechtsgrundlage für die Erhebung der Einkommensteuer ist das Einkommensteuergesetz
(wet inkomenstenbelasting) vom 11.5.2000 in seiner neuesten Fassung.
Einen einheitlichen Begriff des zu versteuernden Einkommens gibt es nicht. Die zu einer
Einkunftsart (box) gehörenden Einkünfte werden getrennt voneinander ermittelt und mit
verschiedenen Tarifen besteuert. Die Tarife für das Steuerjahr 2011 betragen für box 1
(u.a. Einkünfte aus Arbeit) für Personen, die das 65. Lebensjahr noch nicht vollendet
haben


bis 19.645 Euro: 37 %



mehr als 19.645 Euro bis 33.363 Euro: 42 %



mehr als 33.363 Euro bis 55.991 Euro: 42 %



mehr als 559491 Euro: 52 %.

Die Differenzierung danach, ob der Steuerpflichtige das 65. Lebensjahr vollendet hat oder
nicht, erklärt sich daraus, dass die staatlichen Sozialversicherungsbeiträge in die
Steuertarife integriert sind und die staatlichen Sozialversicherungsbeiträge für Personen
über 65 Jahre geringer sind. Weitergehende Informationen stellt die niederländische
Finanzverwaltung auf ihrer Homepage http://www.belastingdienst.nl zur Verfügung (auch
in deutscher Sprache).
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Rechtsgrundlage für die Körperschaftsteuer ist das Körperschaftssteuergesetz (wet
vennootschapsbelasting) vom 8.10.1969 in seiner neuesten Fassung. Die Steuersätze
betragen für niederländische Gewinne bis zu 200.000 Euro 20% und für darüber hinaus
gehende niederländische Gewinne 25%.
Rechtsgrundlage für die Umsatzsteuer ist das Umsatzsteuergesetz (wet omzatbelasting)
vom 28.6.1968 in seiner neuesten Fassung.
Der Normalsteuersatz beträgt zurzeit 21%; auf bestimmte Lieferungen und sonstige
Leistungen (z.B. Lebensmittel, Arzneimittel, Bücher, Zeitungen, Personenbeförderung
und Unterhaltungsangebote) wird ein ermäßigter Steuersatz in Höhe von 6%
angewendet.
Die Verpflichtung, einen Fiskalvertreter einzuschalten, ist nach dem Inkrafttreten der EURichtlinie 2000/65 zum 1.1.2002 entfallen. Unternehmen aus anderen Mitgliedsländern
der EU, die durch die Erbringung von Leistungen oder den Verkauf von Waren in den
Niederlanden Umsatzsteuer zu entrichten haben, können ihre Zahlungen nunmehr auch
direkt an das zuständige Finanzamt leisten.
www.gtai.de/recht

Rechtsverfolgung
An die Stelle des Brüsseler Übereinkommens vom 27.9.1968 (EuGVÜ), das anlässlich des
Beitritts neuer Staaten zur EU mehrmals geändert wurde, ist am 1.3.2002 die
Verordnung (EG) Nr. 44/2001 vom 22.12.2000 über die gerichtliche Zuständigkeit und
die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen
(sog. Brüssel-I-Verordnung oder EuGVO) getreten. EuGVÜ und Brüssel-I-Verordnung
enthalten weitgehend inhaltsgleiche Bestimmungen.
Die Zuständigkeit der Gerichte hängt von der Höhe der streitigen Forderung ab:
Erstinstanzlich zuständig sind die sog. Kantongerechten (Amtsgerichte) in Zivilsachen mit
einem Streitwert von bis zu 25.000 EUR. In Pachtangelegenheiten, Mietsachen sowie in
Arbeitsrechtsstreitigkeiten und Angelegenheiten des Handelsvertreterrechts sind die
Kantongerechten unabhängig vom Streitwert ausschließlich zuständig.
Die Arrondissementsrechtbanken (Landgerichte) sind erstinstanzlich zuständig für alle
Zivilsachen, die nicht zum Aufgabengebiet der Kantongerechten gehören. Sie sind ferner
Berufungsinstanzen für die Urteile der Kantongerechten, sofern Berufung zulässig ist.
Gegen die Berufungsentscheidung der Arrondissementsrechtbank kann die Revision zum
Obersten Gerichtshof, dem Hoge Raad, eingelegt werden.
Ein herkömmliches Verfahren beginnt mit einer „dagvaarding“ (Ladung), gefolgt von
einer Klagebegründung, die dem Schuldner zugestellt werden müssen. Das Verfahren
erfolgt sodann grundsätzlich schriftlich durch eine „conclusie van antwoord“ (seitens des
Beklagten), eine „conclusie van repliek“ (seitens des Klägers) und schließlich eine
„conclusie van dupliek“ (seitens des Beklagten).
Das sog. „kort geding“, das sich mit der Einstweiligen Verfügung des deutschen Rechts
vergleichen lässt, ermöglicht es dem Kläger, kurzfristig ein vorläufiges Urteil zu erwirken.
Das Verfahren findet vor dem Präsidenten der Arrondissementsrechtbank (Landgericht)
statt und wird mit einer „dagvaarding“ eingeleitet. Es müssen strenge Voraussetzungen
erfüllt werden: Zunächst muss die Forderung selbst unstreitig sein. Das heißt, die
Forderung muss vom Schuldner anerkannt oder aber nicht von ihm bestritten werden
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können. Zweitens muss der Kläger ein besonderes Interesse an der kurzfristigen
Erfüllung seiner Forderung haben. Vorausgesetzt wird eine Situation, die bei einer NichtZahlung zu erheblichen wirtschaftlichen Nachteilen beim Gläubiger führt. Drittens
beurteilt der Präsident das sog. Restitutionsrisiko, d.h. das Risiko, ob der Gläubiger den
Betrag zurückzahlen kann, falls sich später herausstellt, dass er keinen Anspruch hatte.
Anwaltszwang
besteht
nur
für
Rechtsstreitigkeiten,
die
vor
den
Arrondissementsrechtbanken anhängig gemacht werden, nicht aber für Streitigkeiten bei
den Kantongerechten. Die Einschränkung, dass niederländische Anwälte (advocaten) ihre
Zulassung nur für einen bestimmten Gerichtsbezirk (arrondissement) erhielten, wurde in
Zivilsachen zum September 2008 aufgehoben.
Eine der deutschen Rechtsanwaltsgebührenordnung vergleichbare Regelung gibt es in
den Niederlanden nicht. Die Gebühren der Anwälte werden für alle Rechtsstreitigkeiten
nach Stunden berechnet, wobei die Stundensätze je nach Art des Verfahrens, der Höhe
des Streitwerts, der nötigen Spezialkenntnis des Anwalts, nach Dringlichkeit des
Verfahrens und ggf. nach der Berufserfahrung unterschiedlich hoch sein können. Eine
Honorarvereinbarung ist zulässig und auch zu empfehlen: ein Erfolgshonorar ist in dem
Sinne erlaubt, dass im Fall des Obsiegens der Stundensatz höher angesetzt wird als im
Fall, dass die Partei unterliegt. Auch ein Pauschalhonorar kann vereinbart werden.
Für das bloße Einziehen einer Geldforderung besteht die Möglichkeit der Vereinbarung
eines Inkassotarifs, der sich an der Höhe der Forderung orientiert. Die Gerichtskosten
sind gesetzlich geregelt.
Das Recht der Schiedsgerichtsbarkeit ist in den Art. 1020 ff. des 4. Buches des Wetboek
van Burgerlijke Rechtsvordering der niederländischen Zivilprozessordnung (ZPO NL)
enthalten.
Die Vollstreckung von Schiedssprüchen über die Grenze hinweg ist im Verhältnis
zwischen Deutschland und den Niederlanden gesichert. Beide Staaten sind dem UNÜbereinkommen vom 10.6.1958 über die Anerkennung und Vollstreckung ausländischer
Schiedssprüche beigetreten.
www.gtai.de/recht

Besonderheiten
Einkünfte
werden
einkommensteuerrechtlich
nicht
einheitlich
Sozialversicherungsbeiträge sind in die Steuertarife integriert.

besteuert;

die

Nützliche Internetadressen
-

Deutsch-Niederländische Auslandshandelskammer: http://niederlande.ahk.de

-

Niederländische Botschaft in Deutschland: http://bln.niederlandeweb.de/
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Publikationsangebot
Das komplette Publikationsangebot Recht steht Ihnen unter www.gtai.de/recht zum
Download zur Verfügung.
Weitere Länderberichte aus der Reihe Recht kompakt können Sie abrufen unter
www.gtai.de/recht-kompakt.
Meldungen über laufende Rechtsänderungen finden Sie in unserem monatlichen
Newsletter „gtai-Rechtsnews“, den Sie im Internet unter www.gtai.de/rechtsnews
abonnieren können.
Sie suchen Rechtsvorschriften in einem anderen Land? Nutzen Sie den Service unter
www.gtai.de/auslaendische-gesetze.
Haben Sie Fragen zu Dienstleistungen in Europa? Finden Sie die Antworten im Portal 21:
www.portal21.de, Länderbericht Niederlande: www.portal21.de/niederlande.
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Ägypten
Algerien
Aserbaidschan

Belarus
Belgien
Brasilien
Bulgarien

Chile
VR China
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Finnland
Frankreich

Griechenland
Großbritannien
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Indien
Indonesien
Irland
Italien

Japan
Jordanien

Kanada
Kasachstan
Katar
Korea Rep.
Kroatien
Kuwait

Lettland
Litauen
Luxemburg
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Malaysia
Marokko
Myanmar

Niederlande

Österreich
Oman

Pakistan
Polen
Portugal
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Rumänien
Russland

Saudi-Arabien
Schweden
Schweiz
Singapur
Slowakei
Spanien
Südafrika

Thailand
Tschechien
Türkei
Tunesien

Ukraine
Ungarn
USA
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Vietnam
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Germany Trade & Invest ist die Gesellschaft zur Außenwirtschaftsförderung der Bundesrepublik Deutschland. Sie unterstützt deutsche Unternehmen, die ausländische Märkte
erschließen wollen, mit Außenwirtschaftsinformationen.
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