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Vorbemerkung 

Jeder Expatriat wird schon zu Beginn seines Auslanasaufenthaltes 
mit juristischen Fragen konfrontiert. Es finden Verhandlungen 
mit dem Arbeitgeber iiber den Arbeitsvertrag statt. Eine Wohnung 
ist erforderlich und je nach dem, oh diese gemietet oder gekauft 
wird, kOnnen unterschieclliche juristische Fragen auftauchen. 

Wenn der Expatriat eine Stellung als Geschaftsfiihrer oder Vor-
stand annimmt, sind gesellschaftsrechtliche Fragen von Bedeu-
tung. Der Expatriat benotigt dann Informationen fiber die Stel-
lung des Geschdftsfahrers in einer niederlandischen GmbH oder 
die Stellung des Vorstandes, zum Beispiel im Verhaltnis zum Auf-
sichtsrat. Ebenso wichtig sind Haftungsfragen, wie im Bereich der 
borsennotierten Unternehmen die Corporate Governance. Einige 
dieser Fragen sollen hier far den Leser aufbereitet werden, ohne 
dass eine abschlieBende Beurteilung moglich ist. 

Diese Rechtskenntnisse kOnnen dem Expatriat in vieler Hinsicht 
helfen. Viel wichtiger erachtet der Autor jedoch Hinweise zur 
Rechtspraxis. Wie in alien Rechtssystemen ist namlich nicht so ent-
scheidend, was im Gesetz steht, sondern wie mit diesem Recht in 
der Praxis umgegangen wird. Unterschiede zwischen dem nieder-
landischen und dem deutschen Rechtssystem sind auch besonders 
in dieser Rechtspraxis zu erkennen. Es ist darauf hinzuweisen, dass 
es zwar deutschsprachige Literatur zu einzelnen Asp ekten des nie-
derlandischen Rechts gibt (Hagedorn u. Rhein, 2004; Mincke, 
2002; Gotzen, 2000), aber praktisch keine Literatur zu allgemeinen 
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Unterschieden in den beiden Rechtssystemen (siehe aber die Ver-
offentlichung von Blankenburg 1997 im Abschnitt Zivilverfahren). 

Zur Einfiihrung werden einige Beispiele zu Unterschieden in 
der Rechtspraxis genannt: 

Das niederlandische Rechtssystem kennt wie auch das deutsche 
den Grundsatz von Treu und Glauben (redelijkheid en billijkheid). 
Wahrend im deutschen Recht dieser Grundsatz aber lediglich als 
letzter Notanker gebraucht wird, damit vollig unakzeptable Ergeb-
nisse einer Gesetzeslage aufgefangen werden konnen, zieht sich 
dieser Grundsatz durch das gesamte niederlandische Rechts-
system. Dies hat zur Konsequenz, dass in Klageverfahren sehr hau-
fig weniger die Rechtsposition vorangestellt wird, sondern die Ein-
zelfallgerechtigkeit in dem Sinne, dass die jeweilige Partei unred-
lich benachteiligt wurde oder beispielsweise einen Vertrag nicht 
abgeschlossen hatte, wenn das unredliche Ergebnis der Partei vor-
her bekannt gewesen ware. Diese Tendenz der niederlandischen 
Rechtssprechung, dem Einzelfall Rechnung zu tragen, fallt im nie-
derlandischen Rechtssystem sehr auf. 

Die deutsche Rechtssprechung dagegen ist bemiiht, jeden 
Rechtsfall einer allgemeinen Systematik unterzuordnen, und lasst 
darum wesentlich weniger Raum fur die Einzelfallgerechtigkeit. 

Im Strafrecht unterliegt die Staatsanwaltschaft in den Nieder-
landen dem Opportunitatsprinzip. Es steht der Staatsanwaltschaft 
damit frei, oh sie Straftaten verfolgt, wahrend in Deutschland die 
Staatsanwaltschaft aufgrund des Legalitatsprinzips verpflichtet ist, 
strafrechtlichen Hinweisen nachzugehen. Der freiere Umgang mit 
der Drogenpolitik in den Niederlanden basiert hierauf und macht 
die begrenzte Duldung von soften Drogen, sogenannte gedoogdbe-
leid erst moglich. In den Niederlanden wird sehr viel spater als in 
Deutschland zum strafrechtlichen Mittel gegriffen, weil man mehr 
an Aufldarung glaubt als an Repression. Es werden deshalb auch 
Verstae alter Art haufig geduldet (gedoogd), weil man z.um Bei-, 
spiel den Verfolgungsaufwand unverhaltnismaiSig hoch findet 
oder schlichtweg weniger Beamte zUr Verfugung hat als in 
Deutschland. TTherhaupt sind gerichtliche Strafen im Verhaltnis 
zu Deutschland wesentlich geringer. 
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AuEerdem ist man bemtht, rechtliche Konflikte zivilrechtlich 
zu Ibsen. Die zivilrechtliche Haftung von Autofahrern gegentiber 
Fahrradfahrern, insbesondere kindlichen und jugendlichen, wird 
zum Beispiel unterstellt und kann nur iiber einen sehr schwierigen 
Exkulpationsbeweis aufgehoben werden. Es wird hierbei ange-
nommen, dass dies das Fahrverhalten der Autofahrer positiv be- 
einflusst. 

EM deutscher Staatsbiirger vermeidet es in aller Regel, Steuer-
informationen bei der Steuerbehorde anzufragen, geschweige 
denn, die Steuerbehorde wegen einer steuerlichen Frage direkt te-
lefonisch zu kontaktieren. Der deutsche Steuerbeamte sieht den 
Steuerzahler namlich nicht als Kunden, sondern eher als Steuer-
gegner. Die deutsche Steuerbehorde sieht sich auch nicht als 
Dienstleistungsunternehmen. In den Niederlanden kann em jeder 
Burger oder Unternehmer sich mit semen Fragen an die Steuerbe-
horde 'wenden und wird in aller Regel eine korrekte Auskunft er-
halten. Die niederlandische Steuerbehorde sieht sich auch als emn 
Dienstleistungsunternehmen und bildet ihre Mitarbeiter darauf 
aus. Die Reklamekampagne der Steuerbehorde lautet dann auch: 
Leuker kunnen wij het niet maken, makkelijker wel (Ubersetzt: An-
genehmer konnen wir es nicht machen, leichter schon). Es geht in 
den Niederlanden nicht darum, so viel Geld wie mOglich vom 
Steuerzahler zu erhalten, sondern darum, die vom Gesetz vor-
geschriebenen Steuern zu erhalten. Nati:Teich ersetzt dies in vielen 
Fallen nicht den Steuerberater, aber die Informationsgewinnung 
fiir den Steuerzahler ist dadurch wesentlich direkter moglich. 

Nach diesen allgemeinen Beispielen sollen nun einige besondere 
Rechtsgebiete besprochen werden. 
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Arbeitsrechti  

Das niederlandische Arbeitsrecht unterscheidet sich in einigen 
Punkten sehr wesentlich vom deutschen Recht. Der Einfachheit 
halber wurde dieses sehr wichtige Thema in verschiedene Unter-
punkte unterteilt, damit der Leser sich besser orientieren kann. 

Kiindigung und Kiindigungsschutz 

Das niederlandische Arbeitsrecht zeichnet sich durch besonders 
groge Arbeitnehmerfreundlichkeit aus. Dementsprechend grog ist 
der Kiindigungsschutz. 

Kiindigungsfristen 

Die gesetzlichen Kiindigungsfristen betragen gemag Art. 7:672 
BW (niederlandisches biirgerliches Gesetzbuch) far arbeitgeber-
seitige Kundigungen bei Arbeitsverhaltnissen bis zu funf Jahren ei-
nen Monat, bei Arbeitsverhaltnissen, die mindestens fLinf aber we-
niger als zehn Jahre angedauert haben, zwei Monate, bei Arbeits-
verhaltnissen zwischen zehn und 15 Jahren drei Monate und ab 15 

Jahren vier Monate. 
Fiir die arbeitnehmerseitige Kiindigung ist eine Frist von einem 

Monat vorgesehen, unabhangig von der Dauer der Beschaftigung. 
Die Kiindigungsfrist kann arbeitsvertraglich verlangert werded. In 
diesem Fall muss die Kiindigungsfrist far den Arbeitgeber cloppelt 
so lang sein wie die fiir die arbeitnehmerseitige Kiindigung gelten-
de Frist. Ansonsten ist die vertragliche Regelung unwirksam, und 
es gelten die gesetzlichen Bestimmungen. 

1 An dieser SteIle mochte ich mich bei meiner Btirokbllegin B. Gabriel bedanken, 
die ebenfalls beide Zulassungen besitzt und diesen Tell weitestgehend bearbeitet 

hat. 
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Kandigungsschutz 

Bei der arbeitgeberseitigen Kiindigung muss auf eine Besonderheit 
des niederlandischen ReChts hingewiesen werden. Diese liegt dar-
in, dass grundsatzlich jede Kandigung durch den Arbeitgeber der 
vorherigen behordlichen Genehmigung bedarf. Ausnahmen gelten 
insbesondere far die Kiindigung wahrend der Probezeit, die fist-
lose Kandigung und die Kandigung von eingetragenen Geschafts-
fahrern. Fiir Geschaftsfahrer, die iibrigens (unabhangig von ihrer 
gesellschaftsrechtlichen Position) in der Regel als Arbeitnehmer 
einzuordnen sind, gelten einige Besonderheiten, auf die spater ein-
gegangen werden soil. Wird die Beendigung des Arbeitsverhaltnis-
ses angestrebt, kommt als Alternative zur Kiindigung die Einlei-
tung eines gerichtlichen Aufh ebungsverfah rens (ontbindingsproce-
dure) oder der Abschluss eines Aufhebungsvertrages in Betracht. 

Im Rahmen des behordlichen Genehmigungsverfahrens aber-
praft die Behorde (CWT, centrum voor werk en inkomen) nach An-
horung des Arbeitnehmers, oh die Kiindigung gerechtfertigt ist. 
Als Kiindigungsgrund kommen betriebsbedingte Grande in Be-
tracht und solche, die in der Person des Arbeitnehmers pcler in 
seinem Verhalten liegen. Bei der Kiindigung aus betriebsbedingten 
Granden muss anhand von Betriebszugehorigkeit, Alter et cetera 
eine Auswahl nach sozialen Gesichtspunkten stattfinden, die eben-
falls im Rahmen des Genehmigungsverfahrens aberpraft wird. 
Nach Genehmigung kann der Arbeitgeber unter Einhaltung der 
Kandigungsfrist ordentlich kiindigen. 

Halt der Arbeitnehmer die Kiindigung trotz Erteilung der Ge-
nehmigung fur ungerechtfertigt, kann er gemg Art. 7:681, 682 
BW auf dem Gerichtsweg Weiterbeschaftigung oder Schadens-
ersatz wegen »offensichtlich unbilliger Kiindigung« (kennelijk on-
redelijk ontslag) verlangen. 

Die Aufhebung eines Arbeitsverhaltnisses durch_ eine gericht-
liche Entscheidung gemaB Art. 7:685 BW kommt nur aufgrund 
»dringender Grande« in Betracht. Dies ist der Fall, wenn Griinde 
vorliegen, die eine fristlose Kiindigung rechtfertigen warden, aber 
auch dann, »wenn sich die Umstande derart verandert haben, dass 
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eine weitere Fortsetzung des Arbeitsverhaltnisses billigerweise 
nicht mehr in Betracht kommt«. Eine solche Veranderung kommt 
unter anderem dann in Betracht, wenn einer der zum Genehmi- 
gungsverfahren angegebenen Ktindigungsgrande vorliegt, aber 
auch, wenn das Vertrauensverhaltnis zwischen den Parteien nach- 
haltig gestort ist. 

Haufig wird an den Arbeitnehmer aufgrund der Trennung eine 
Abfindung zu zahlen sein. Dies ist insbesondere (aber nicht nur 
dann!) der Fall, wenn der Grund far die Beendigung der Zusam- 
menarbeit dem Arbeitgeber zuzurechnen ist. Zur Berechnung der 
Abfindung siehe den gesonderten Abschnitt. 

Befristete Arbeitsvertrage 

Das niederlandische Gesetz erlaubt den Abschluss befristeter Ver-
trage, ohne dass es einen besonderen Grund fiir die Befristung be-
diirfte. Es gibt allerdings zwei Begrenzungen. Erstens wandelt sich 
das befristete Arbeitsverhaltnis automatisch urn in em unbefriste-
tes, wenn die Gesamtbeschaftigungsdauer bei demselben Arbeit-
geber 36 Monate iiberschritten hat. Nichtbeschaftigungszeiten von 
weniger als drei Monate werden dabei mitgerechnet. Zweitens darf 
em n befristetes Arbeitsverhaltnis innerhalb dieser 36 Monate nicht 
mehr als zweimal verlangert werden. Sobald das vierte Arbeitsver-
haltnis in der Kette beginnt, findet ebenfalls eine automatische 
Umwandlung in em unbefristetes Arbeitsverhaltnis statt. War der 
Arbeitnehmer — wie haufig — zum Teil iiber em n Leiharbeitunter-
nehmen beschaftigt so werden auch diese Beschaftigungszeiten je-
weils mitgerechnet. Falls em befristetes Arbeitsverhaltnis °line Wi-
derspruch fortgesetzt wird, wird es automatisch entsprechend der 
bisherigen Vereinbarungen und um denselben Zeitraum, wie bei 
der vorherigen Befristung, maximal aber urn em n Jahr verlangert. 
Nach 36 Monaten Beschaftigung insgesamt beziehungsweise drei 
Kettenarbeitsvertra gen wandelt sich das befristete Arbeitsverhalt-
nis auch hier um in em n unbefristetes. 
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Probezeit 

Im Rahmen eines unbefristeten Arbeitsvertrages kann maximal ei-
ne Probezeit von zwei Monaten vereinbart werden. Bei befristeten 
Vertragen his zu einer Dauer von weniger als zwei Jahren kann ei-
ne Probezeit von einem Monat vereinbart werden, ab einer Dauer 
von zwei Jahren eine Probezeit von zwei Monaten. 

Die Kiindigung wahrend der Probezeit kann ohne Einhaltung 
einer Kiindigungsfrist per direkt erfolgen. Einer Genehmigung be-
darf es hier nicht. Griinde miissen fiir die Kiindigung nicht ange-
geben werden, der Arbeitgeber ist aber nach entsprechender Auf-
forderung durch den Arbeitnehmer dazu verpflichtet, die der 
Kundigung zugrunde liegenden Griinde darzulegen. Bei Angabe 
des Kundigungsgrundes ist darauf zu achten, dass manche Griinde 
— beispielsweise Kiindigung wegen Schwangerschaft — als diskrimi-
nierend erachtet werden. Dies kann zur Anfechtbarkeit der Kiindi-
gung fiihren. 

Weihnachts- und Urlaubsgeld 

Anders als im deutschen Arbeitsrecht besteht nach niederlan-
dischem Arbeitsrecht em n gesetzlicher Anspruch auf Urlaubsgeld 
in Hobe von acht Prozent des Brutto-Jahresgehaltes. Dieses Ur-
laubsgeld wird grundsatzlich im Juni eines Jahres ausgezahlt. Ar-
beitsvertraglich kann unter bestimmten Voraussetzungen auch 
vereinbart werden, dass 'das Urlaubsgeld im Lohn inbegriffen ist, 
in der Praxis ist dies aber nur selten der Fall. 

Weihnachtsgeld oder em n 13. Monatsgehalt sind in den Nieder-
landen dagegen viel weniger verbreitet als in Deutschland. Immer 
noch em n must in vielen niederlandischen Betrieben ist das »Weih-
nachtspaket« (kerstpakket). Dabei handelt es sich urn em n Ge-
schenk, das der Arbeitgeber semen Arbeitnehmern zu Weihnach-
ten ilberreicht, vielfach eine Sammlung luxurioser Lebensmittel 
oder typische Geschenkartikel. Das Weihnachtspaket ist em Relikt 
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aus kargen Zeiten, in denen sich Arbeitnehmer noch tiber beson- 
dere Lebensmittel zur hauslichen Weihnachtsfeier fre-uten. Trotz 
aller Veranderungen 1st das Weihnachtspaket heute immer noch 
sehr beliebt. 

Krankheit und Lohnfortzahlung im Krankheitsfall 

Mit kranken Arbeitnehmern geht das niederlandische Arbeitsrecht 
grundlegend anders um als das deutsche. Das fangt schon damit 
an, dass sich em kranker Arbeitnehmer in den Niederlanden nicht 
per Arztatiest krankschreiben lasst, sondern seine Krankheit nur 
meldet. Der Arbeitgeber meldet die Krankheit dann dem Betriebs-
arzt, der den ganzen Krankheitsprozess begleitet. 

Arbeitgeber und Arbeitnehmer sind gehalten, zusammen mit 
dem Betriebsarzt auf eine kurzfristige Reintegration des Arbeitneh-
mers in den Arbeitsprozess hinzu-wirken. Insbesondere muss bei 
langer andauernden Erkrankungen em Reintegrationsplan erstellt 
werden. Kommt eine der Parteien ihren Reintegrationsverpflich-
tungen nicht nach, sind Sanktionen moglich. Beim Arbeitgeber ist 
dabei unter anderem an die Verlangerung der Lohnfortzahlungs-
verpflichtung und BuEgelder zu denken; beim Arbeitnehmer ist der 
Lohnstopp his hin zum Verlust des Anspruchs auf Lohn mOglich. 

Die Lohnfortzahlungsverpflichtung des Arbeitgebers betragt 
grundsatzlich 104 Wochen — dies erklart, warum viele Arbeitgeber 
eine Versicherung hinsichtlich dieser Kosten abschlieBen.  Wäh- 
rend des ersten Krankheitsjahres hat der Arbeitnehmer nach der 
gesetzlichen Regelung Anspruch auf 70 Prozent seines Gehalts his 
zu einem bestimmten Maximum; wahrend des zweiten Jahres 
muss mindestens der sogenannte gesetzlich festgelegte Minimal-
lohn gezahlt werden. Oft jedoch wird jedenfalls far das erste Jahr 
in Arbeitsvertragen oder Tarifvertragen die Lohnfortzahlung zu 
100 Prozent vorgeschrieben. 

Wichtig zu wissen ist auch, dass em allgemeines Kiindigungs-
verbot fiir kranke Arbeitnehmer wahrend der ersten 24 Monate 
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ihrer Krankheit besteht. Dies bedeutet aber nicht; dass keinerlei 
Beendigung des Arbeitsverhaltnisses wahrend der Krankheit mog-
lich ist. Das Arbeitsverhaltnis kann natiirlich noch immer durch 
Zeitablauf oder gerichtliche Aufhebung beendet werden, in beid-
seitigem Einverstandnis oder aber auch durch arbeitnehmerseitige 
Kiindigung enden. 

Urlaubsanspruche 

Bei Vollbeschaftigung (40 Stunden) hat der Arbeitnehmer einen 
Anspruch auf 20 Urlaubstage. Die meisten Arbeitgeber gewahren 
jedoch entweder freiwillig oder aufgrund eines Tarifvertrages 
mehr Urlaubstage als gesetzlich vorgesehen. eblich sind 23 bis 27 
Urlaubstage, also im Verhaltnis zu Deutschland weniger Urlaubs-
tage. 

Abfindungen 

Wie bereits erwahnt, ist der Arbeitgeber bei Auflosung des Ar-
beitsverhaltnisses haufig zur Zahlung von Abfindungen verpflich-
tet. Die Rechtsprechung hat im Rahmen des Aufhebungsverfah-
rens eine Formel zur Berechnung der Abfindung entwickelt, wie 
dies auch in Deutschland der Fall ist. 

Auch diese sogenannte kantonrechtersformule (Arbeitsrichter-
formel) wird auBerhalb des Aufhebungsverfahrens geme als Richt-
schnur verwendet, zum Beispiel im Rahmen von Verhandlungen 
zum Abschluss eines AuflOsungsvertrages. 

Entsprechend dieser Formel werden die Dienstjahre (A) mit 
dem Brutto-Monatsgehalt, zuziiglich fester Gehaltsbestandteile 
(B) und einem Korrekturfaktor (C) multipliziert. Das Ergebnis 
(X) entspricht der zu zahlenden Abfindung (X =AxBx C). 

Dienstjahre ab dem 40. Lebensjahr zahlen 1,5-fach; solche ab 
dem 50. Lebensjahr 2-fach. Grundsatzlich betragt der Korrektur- 
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faktor (C) »1«, kann aber abhangig von der Frage, welcher Seite 
die Beendigung des Arbeitsverhaltnisses zuzurechnen ist, herauf- 
oder herabgesetzt werden. 

Zu den festen Gehaltsbestandteilen, die neben dem Bruttogehalt 
(B) in die Berechnung einzubeziehen sind, gehoren unter anderem 
strukturelle Bonus- und Provisionszahlungen. 

Es gilt zu beachten, dass es sich bei der dargelegten Berech-
nungsformel nur um eine Richtschnur handelt und dass die Ge-
richte mit der Auslegung der interpretationsfahigen Elemente der 
Formel recht flexibel umgehen. 

Teilzeit 

In den Niederlanden ist Teilzeitarbeit em weit verbreitetes Phano-
men. Seit einiger Zeit besteht auch em n gesetzlich festgelegter An-
spruch auf Teilzeitarbeit. Das entsprechende Gesetz (wet aanpas-
sing arbeidsduur) gilt nicht far Unternehmen, die weniger als zehn 
Arbeitnehmer beschaftigen. Das Arbeitsverhaltnis muss schon seit 
mindestens einem Jahr bestehen. Nach der gesetzlichen Regelung 
kann der Arbeitgeber den vom Arbeitnehmer geltend gemachten 
Anspruch auf Reduzierung seiner Arbeitsleistung nur aufgrund 
schwerwiegerider betrieblicher Erfordernisse ablehnen. Umgekehrt 
besteht — unter denselben Voraussetzungen — auch em n Anspruch 
des teilzeitbeschaftigten Arbeitnehmers auf Erweiterung der Ar-
beitsleistung. Bisher kniipft die Rechtsprechung recht enge Vor-
aussetzungen an das Vorliegen von schwerwiegenden betriebli- 
chen Erfordernissen. 
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Schwangerschaft 

Eine schwangere Arbeitnehmerin hat das Recht auf 16 Wochen 
Schwangerschaftsurlaub. Sic kann sowohl vor als auch nach der 
Schwangerschaft diesen Urlaub nehmen. Dieser Schwangerschafts-
urlaub ist durch die schwangere Arbeitnehmerin auf eine Periode 
vor und eine Periode nach der Schwangerschaft aufzuteilen. Vor 
dem ausgerechneten Schwafigerschaftstermin beginnt der Schwan-
gerschaftsurlaub nach Wahl der Arbeitnehmerin vier his sechs 
Wochen vor dem ausgerechneten Termin. Entsprechend f)etragt 
die Zeit nach dem ausgerechneten Termin zwischen zehn und 
zwolf Wochen. Nach Ablauf dieser Periode besteht im Obrigen 
em zusatzlicher Ktindigungsschutz von noch weiteren sechs Wo-
chen far die Arbeitnehmerin. 

Arbeitsunfahigkeit 

Ein Arbeitnehmer, der zwei Jahre krank geschrieben 1st, wird er-
werbsunfahig. Bei einer Erwerbsunfahigkeit von 100 Prozent er-
halt der Arbeitnehmer 70 Prozent des letzten Gehaltes mit einem 
Maximum von EUR 30.660 (2007) pro Jahr. Allerdings Werden 
haufig Erwerbsunfahigkeitsversicherungen abgeschlossen, damit 
die Eirikommensverluste im Falle der Erwerbsunfahigkeit auf-
gefangen werden. 

Arbeitsunfall 

Nach niederlandischem Recht tragt der Arbeitgeber grundsatzlich 
das Risiko fur Arbeitsunfalle, es sei denn, dass er nachweisen kann, 
gentigende Vorsorgemafinahmen getroffen zu haben. Hierfar 
schalten viele Arbeitgeber den sogenannten Arbo-Dienst em. Dies 
sind Privatunternehmen, die den Arbeitsplatz auf Unfallrisiken 
prilfen und auch den Verlauf von Krankmeldungen im Betrieb 
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ilberwachen, sodass Risikofaktoren schnell erkannt werden  kön- 

nen und ihnen abgeholfen werden kann. 

Mitbestimmung 

In den Niederlanden benotigt em Betrieb ab 50 Mitarbeitern einen 
Betriebsrat. Der Betriebsrat hat teilweise eine beratende Funktion 
und ist teilweise zustimmungsbefu.gt. Genaueres ist in dem Gesetz 
far Betriebsrate (wet op de ondernemingsraden) geregelt. Eine Be-
ratungsfunktion hat der Betriebsrat etwa bei apernahmen oder 
beim Verkauf von Teilen des Unternehmens. Der Arbeitgeber 
braucht die Zustimmung des Betriebsrates bei Regelungen iiber 
Pensionen, Urlaub, Gehaltssysteme et cetera. 

Tarifvertrage 

Haufig werden die Beziehungen zwischen den Parteien auch 
durch Tarifvertrage (mit-)bestimmt. Eine Reihe von Tarifvertra-
gen ist far allgemein verbindlich erklart worden. Diese binden Ar-
beitnehmer und Arbeitgeber auch dann, wenn keine der Parteien 
Mitglied eines Arbeitgeberverbandes oder einer Gewerkschaft ist. 

SteRung des Geschaftsfahrers 

Der eingetragene Geschaftsfahrer einer niederlandischen Gesell-
schaft mit beschrankter Haftung (besloten vennootschap met be-
perkte aansprakelijkheid, abgektirzt B.V.) ist in aller Regel nicht 
nur Gesellschaftsorgan, sondern auch Arbeitnehmer, wenn er emn 
Gehalt bezieht. Durch die Verquickung von Arbeitsrecht und Ge-
sellschaftsrecht gelten far Geschaftsfahrer einige Besonderheiten, 
von denen die auffalligsten kurz besprochen werden sollen. 

Der Gesetzgeber sieht B.V.-Geschaftsfiihrer als weniger schutz- 
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wiirdig an als normale Arbeitnehmer und hat daher festgelegt, 
dass vor der Kiindigung eines B.V.-Geschaftsfiihrers keine vor-
herige behordliche Zustimmung (vgl. hierzu oben Kiindigungs-
schutz) notwendig ist. 

Auch kann die gesellschaftsrechtliche Stellung des Geschaftsfah-
rers relativ einfach durch Abberufung gelOst werden — insoweit 
besteht durchaus Vergleichbarkeit mit dem deutschen Recht. Wer-
den hierbei jedoch nicht alle im Gesellschaftsvertrag und dem Ge-
setz niedergelegten Formlichkeiten beachtet, kann sich dies auf die 
arbeitsrechtliche Situation auswirken. Dies bedeutet insbesondere, 
dass der Geschaftsfiihrer vor der Abberufung angehort werden 
und zur Anhorung fristgerecht eingeladen werden sollte. Ge-
schieht dies nicht, kann dies zur Folge haben, dass der Abberu-
fungsbeschluss des befugten Gesellschaftsorgans anfechtbar ist. 
Letztlich wird dies selten der Fall sein, dennoch fahrt die Nicht-
einhaltung der gesellschaftsrechtlichen Formvorschriften im Falle 
der Kiindigung oder Abberufung des B.V.-Geschaftsftihrers in der 
Praxis meist zu hoheren Abfindungen zugunsten des B.V.-Ge-
s chaftsfiihrers. 

Ein weiterer Unterschied zu normalen Arbeitnehmern besteht 
darin, dass far Arbeitsprozesse zwischen Arbeitgebern und Ge-
schaftsfiihrern nicht das Amtsgericht (rechtbank, sector kanton) 
zustandig ist, sondern das Landgericht (rechtbank), 

Wegen der vielfaltigen Besonderheiten kOnnen — noch mehr als 
im normalen Konfliktfall — sowohl der B.V.-Geschaftsfahrer als 
auch die Gesellschaft bei drohender Beendigung der Zusammen-
arbeit stark profitieren, wenn sie sich anwaltlich beraten lassen. 

Mietrecht 

Vorab sollte sich 'jeder Expatriat iiberlegen, oh er eine Wohnung 
mietet oder nicht sogar em n Objekt kauft. Anders als in Deutsch-
land, wo der Kauf einer Eigentumswohnung in der Regel nur ein-
mal im Leben erfolgt, ist der Kauf von Wohnungen und Hausern 
auch bei jungen Menschen in den Niederlanden sehr viel haufiger. 
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Dies liegt an der Steuergesetzgebung, nach der alle Zinsen fiir die 
Wohnungsfinanzierung von der Einkommenssteuer his zu 30 Jah-
re abgezogen werden konnen. Auch bei einem kiitrzeren Aufent-
halt in den Niederlanden kann es sich deshalb lohnen, em Haus 
zu kaufen, anstatt es zu mieten. Selbstverstandlich hangt dies vom 
Kaufpreis, dem Wohnungsmarkt und den Finanzierungsbedin-
gungen ab, aber die Option sollte auf jeden Fall gepriift werden. 
Dies vorausgeschickt, gibt es einige Punkte, die bei einem Wohn-
raummietverhaltnis in den Niederlanden wichtig sein konnen. 

Zunachst einmal gilt es darauf zu achten, dass auch bei einem 
Wohnraummietverhaltnis auf Zeit in den Mietvertrag aufgenom-
men wird, dass der Mieter unter Einhaltung einer Kundigungsfrist 
kfindigen kann. Dies ist in den Standardvertragen namlich haufig 
nicht aufgenommen und kann ansonsten far den Expatriat zur 
unangenehmen Konsequenz fiihren, der festen Bindung an den 
gesamten Zeitraum des Mietvertrages. 

Wenn der Mieter in der Wohnung bauliche Veranderungen 
durchfiihren will, dann empfiehlt es sich, hierftir eine Zustimmung 
einzuholen. Wenn der Mieter eine Zustimmung zu der baulichen 
Veranderung hat, braucht er am Ende der Mietzeit den alten Zu-
s tand nicht wiederherzustellen. AuBerdem kann er unter Umstan-
den einen Vermogensvorteil, den der Vermieter durch die bauliche 
Veranderung genossen hat, vom Vermieter zuriickverlangen. 

Anders als im deutschen Mietrecht enthalten in der Regel die 
allgemeinen Bedingungen bei Wohnraummietverhaltnissen eine 
Bestimmung, dass kleine Instandhaltungskosten durch den Mieter 
zu tragen sind. Diese Kosten sind auch nicht auf einen bestimm-
ten Betrag im Jahr begrenzt. Allerdings ist der Vermieter grund-
satzlich verpflichtet, jeden Mangel an der Mietsache zu beheben. 
Hier liegt das Problem in der Abgrenzung im Einzelfall. Bei Man-
gem n an der Mietsache ist, anders als im deutschen Recht, der Mie-
ter nicht ohne Weiteres zur Minderung und zu einer Zuriickbe-
haltung berechtigt, sondern muss erst em gerichtliches Urteil er-
streiten, bevor er Miete einbehalten darf. 

Wie auch in Deutschland ist es anzuraten, bei Obergabe der 
Mietsache am Ende des Mietverhaltnisses mit dem Vermieter zu- 
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sammen em n gemeinsames Protokoll zu erstellen und zu unter- 
schreiben, damit spatere Beweisprobleme fiber den Zustand der 
Wohnung durch den Mieter weitestgehend ausgeschlossen sind. 
Allerdings gilt hier, wie auch in Deutschland, dass gerade die 
schwarzen Schafe unter den Vermietern bei einer solchen Abnah- 
me kaum oder gar nicht mitarbeiten oder zum Beispiel das Pro- 
tokoll nicht unterschreiben. 

Schlialich sei noch darauf hingewiesen, dass bei der Anmie- 
tung von Wohnungen fiber einen Makler iiblicherweise eine Mo-
natsmiete als Maklercourtage genommen wird. 

Zivilgeric itsbarkeit 

Gerichtsaufbau 

Ahnlich wie in der deutschen Gerichtsbarkeit gibt es Amtsgerich-
te, Laridgerichte, Oberlandesgerichte und als hOchstes Gericht den 
Hoge Raad, vergleichbar mit dem Bundesgerichtshof. Allerdings 
sind die Amtsgerichte als eine Unterabteilung den Landgerichten 
zugeordnet. Im Unterschied zur deutschen Gerichtsbarkeit gibt es 
kein Verfassungsgericht. Diese Funktion wird ebenfalls durch den 
Hoge Raad, aber nicht in-einer Sondergerichtsbarkeit, sondern im 
Rahmen der normalen Verfahren iibernommen. Anders als bei 
der deutschen Gerichtsbarkeit gibt es auch keine separaten Ar-
beits-, Finanz- oder erstinstanzlichen Verwaltungsgerichte. 

Besonders zu erwahnen ist eine niederlandische Besonderheit, 
namlich die ondernemingskamer, die beim Oberlandesgericht in 
Amsterdam angesiedelt ist. Dieser besondere Senat beim Oberlan-
desgericht hat eine Sonderzustandigkeit far gesellschaftsrechtliche 
Probleme z-wischen Parteien. In den letzten jahren hat die onder-

nemingskamer Amsterdam haufig im Ramp enlicht gestanden, weil 
beispielsweise Minderheitsgesellschafter fiber die ondernemings-

kamer Gesellschafterbeschliisse gekippt haben oder aber fiber ei-
nen durch das Gericht benannten Sachverstandigen Untersuchun-
gen etwa fiber Missmanagement eingeleitet warden. 
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Zivilverfahren 

Allgemein 

Blankenburg (1997) hat aufgezeigt, dass im Verhaltnis in den Nie-
derlanden wesentlich weniger prozessiert wird als in Deutschland. 
Es lasst sich hier nicht abschlieBend beurteilen, woran dies liegt. 
Dennoch lassen sich einige potenzielle Griinde anftihren. Grund-
satzlich hat der Autor in seiner taglichen Praxis als Rechtsanwalt 
und advocaat festgestellt, dass die Niederlander aufgrund ihrer 
Handelsmentalitat eher geneigt sind, einen Konflikt im Wege der 
gatlichen Einigung beizulegen. Hierbei hilft sicherlich,auch, dass — 
anders als im deutschen Recht — die unterliegende Partei nicht alle 
ihre Rechtsanwaltskosten von der Gegenseite erstattet bekommt, 
sondern nur einen relativ kleinen TeiL Dies kann jedoch in 
Deutschland auch der Fall sein, wenn Rechtsanwalte iiber Stun-
dentarife arbeiten und nicht -Ober das tabellarische System des 
deutschen Rechtsvergiitungsgesetzes, was es in den Niederlanden 
itherhaupt nicht gibt. 

Ein weiterer Grund konnte darin liegen, dass vorgerichtliche 
Streitbeilegung in den Niederlanden verbreiteter ist als in 
Deutschland und durch verschiedene Institutionen unterst-atzt 
wird (Blankenburg, 1997). Hier soil auch Erwahnung finden, dass 
Rechtsanwalte, bevor sie einen Prozess anstrengen, aufgrund ihrer 
Standesregeln ausdriicldich dazu verpflichtet sind, zunachst eine 
galiche Einigung anzustreben. Eine vergleichbare Regelung gibt 
es in den deutschen Standesregeln far Rechtsanwalte nicht. 

Klageverfahren 

Das niederlandische Zivilklageverfahren unterscheidet sich in eini-
gen Punkten von einem deutschen Zivilrechtsverfahren, wobei der 
Autor sich auf einige Besonderheiten beschranken mOchte.  Wäh- 
rend im deutschen Zivilprozess in der Regel nach der Klageschrift 
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und der Klageerwiderung eine miindliche Verhandlung bei Ge-
richt stattfindet, erfolgt in den Niederlanden eine weitere schriftli-
che Stellungnahme beider Parteien, bevor eine miindliche Ver-
handlung anberaumt wird. Wahrend miindliche Verhandlungen 
im Zivilprozess bei deutschen Gerichten in der Regel .sehr kurz 
sind, namlich in der Regel nicht 'Anger als eine halbe Stunde dau-
em, wird in den Niederlanden in dieser miindlichen Verhandlung 
haufig noch durch die Rechtsanwalte pladiert, wie es im deutschen 
Strafverfahren iiblich ist. Da Rechtsanwalte in den Niederlanden 
pro Stunde bezahlt werden, zeigt sich schon hier, dass em Zivilver-
fahren sehr kostenintensiv ist. , 

Bei den Fristen, die den Parteien far die Einreichung von 
Schriftsatzen gewahrt werden, ist es in den Niederlanden leichter, 
vom Gericht eine Fristverlangerung zu erhalten, als in Deutsch-
land — wenn man auch konstatieren muss, dass diese Praxis in den 
Niederlanden durch eine Prozessreform eingeschrankt wurde. 

Gegen Urteile in erster Instanz kann, wie im deutschen Rechts-
system, Berufung eingelegt werden und gegen em Urteil in zweiter 
Instanz gegebenenfalls eine Revision beim Hoge Raad. Anders als 
im deutschen Zivilprozess findet die Zustellung von Schriftsatzen, 
beispielsweise der Klage, durch die Parteien selbst und nicht durch 
das Gericht statt. 

»kort gedingo 

Eine Besonderheit des niederlandischen Rechts, die nicht nur den 
Laien, sondern auch den fachkundigen Auslander aberrascht, ist 
das kort geding, em n vorlaufiges Rechtsschutzverfahren. Manchmal 
wird das kort geding mit der im deutschen Recht bekannten einst-
weiligen Verfiigung iibersetzt. Dies ist deshalb mit Vorsicht zu ge-
nieBen, weil das kort geding sich in verschiedenen Punkten we-
sentlich von der einstweiligen Vethigung unterscheidet. 

Das kort geding ist em sehr verkiirztes Klageverfahren des vor-
laufigen Rechtsschutzes. Der Klager muss deshalb die Eilbediirftig-
keit begriinden und der Sachverhalt muss sich fur em n kort geding 
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eignen, das heiEt in aller Regel, dass zum Beispiel keine Zeugen 
gehOrt werden. 

Da es sich um em vorlaufiges Rechtsschutzverfahren handelt, 
kann die unterlegene Partei immer noch in einem sogenannten 
Hauptsacheverfahren ihr Anliegen weiter betreiben. In der ge-
richtlichen Praxis hat sich gezeigt, dass die Urteile in diesem Ver-

• fahren, die in die Zustandigkeit des Landgerichtsprasidenten fal-
len, eine groBe Akzeptanz genieEen und zur Befriedigung des Par-
teienstreites beitragen, ohne das es noch zu einem Hauptverfahren 
kommt. 

Der Urteilsausspruch erfolgt bereits innerhalb von sechs bis 
acht Wochen, da es sich hier urn em n summarisches Verfahren 
handelt, das haufig nur aus einer 'Cage und anschlidend einer 
mundlichen Verhandlung besteht, in dem die beklagte Partei Stel-
lung bezieht. Wegen dieser Schnellheit ist das kort geding in den 
Niederlanden sehr verbreitet. Anders als das deutsche einstweilige 
Rechtsschutzverfahren konnen namlich mit einem solchen kort ge-
ding haufig auch Geldanspriiche durchgesetzt werden. Das kort 

geding wird inzwischen in alien Rechtsbereichen eingesetzt. 

Sicherungspfandung (conservatoir beslag) 

Das niederlandische Recht gibt dem Glaubiger die MOglichkeit, ei-
ne Sicherungspfandung (conservatoir beslag) auszufthen, die oft 
mit dem deutschen Arrest verglichen wird. Tatsache ist aber, dass 
diese beiden Rechtsinstitute sich in der Rechtspraxis wesentlich 
voneinander unterscheiden. Wahrend nach deutschem Recht der 
Arrest nur moglich ist, wenn die spatere Vollstreckung eines Ur-
teils vereitelt oder wesentlich erschwert werden wiirde, spielt dies 
irn niederlandischen Recht keine Rolle. Jeder Glaubiger kann mit 
einem Antrag bei Gericht innerhalb weniger Stunden einen Be-
schluss erhalten, mit dem Vermogensgegenstande wie zum Bei-
spiel Grundeigentum, Bankkonten oder Vorrate zur Sicherung ge-
pfaridet werden. Eine Zwangsvollstreckung aus diesen gepfandeten 
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Objekten ist nur moglich, wenn em n Urteil in einem Hauptsache-
verfahren vorliegt. 

Das niederlandische Verfahren wird auch dadurch wesentlich 
vereinfacht, dass die Glaubhaftmachung nicht eine eidesstattliche 
Versicherung wie im deutschen Recht voraussetzt, sondern ledig-
lich em n schltissiger Vortrag gegebenenfalls mit entsprechenden 
Dokumenten dem Gericht dargelegt wird. 

Da das Gericht den Beschluss in der Regel ohne Anhorung 
(Ausnahme Lohnpfandungen) des Anspruchsgegners erlasst, ist 
diese Sicherungspfandung em n sehr beliebtes und effektives Mittel, 
Rechtsstreitigkeiten ohne langwierige Prozesse zu einer vergleichs-
weisen Regelung zu bringen. Der Schuldner hat bei einer erfolgrei-
chen Sicherungspfandung namlich kein Interessemehr, langwieri-
ge und kostspielige Prozesse zu fiihren, wenn das Prozessrisiko er-
heblich ist. 

Der Anspruchsgegner, der einer Sicherungspfandung unterwor-
fen -wurde, hat die Moglichkeit, in den bereits besprochenen kort 
geding Verfahren die Aufhebung der Sicherungspfandung zu be-
antragen. Hierzu muss er das Gericht in dem summarischen Ver-
fahren tiberzeugen, dass der Antragsteller im Klageverfahren seine 
Forderung nicht wird durchsetzen konnen. Dies ist naturgemaf. 
sehr schwierig und die Gerichte neigen in den Niederlanden auch 
eher dazu, eine Sicherungspfandung bestehen zu lassen, da sie ge-
rade zur Sicherung dienen soil. In der Praxis bietet der Schuldner 
nach einer erfolgreichen Sicherungspfandung zum Beispiel in 
Grundeigentum eine Bankbiirgschaft an. 

Schliefflich ist darauf hinzuweisen, dass der Anspruchsteller sich 
schadensersatzpflichtig macht, wenn sich im spateren Gerichtsver-
fahren der Anspruch als nicht begriindet herausstellt. 

Gesellschaftsrecht (vennootschapsrecht) 

Ahnlich wie im deutschen Recht gibt es Personengesellschaften 
wie den Einzelhandelskaufmann, die Gesellschaft bargerlichen 
Rechts, die Offene Handelsgesellschaft und die Kommanditgesell- 
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schaft jeweils mit niederlandischen Besonderheiten. Hier soil nur 
auf die Gesellschaft mit beschrankter Haftung nach niederlan-
dischem Recht (besloten vennootschap met beperkte aansprake-
lijkheid, abgektirzt B.V.) und die Aktiengesellschaft (naarnloze 
vennootschap, abgekiirzt N.V.) eingegangen werden. 

Die besloten vennootschap ist vergleichbar mit einer GmbH 
- nach deutschem Recht, kennt aber auch einige wichtige Unter-
schiede. Ahnlich wie im deutschen Recht muss em Mindestkapital 
bei der Griindung einer B.V. gezahlt werden und wird die Griin-
dungsakte notariell beurkundet. Allerdirigs benOtigt man in den 
Niederlanden auch eine sogenannte Unbedenldichkeitsbescheini-
gung des Ministeriums (verklaring van geen bezwaar). Diese Be-
scheinigung soil zum Beispiel verhindern, dass die Satzungen der 
Gesellschaft mit dem Gesetz nicht in Einklang stehen und die be-
teiligten Personen die Gewahr ftir eine ordnungsgemafie Nutzung 
der Gesellschaft bieten. 

Anders als im deutschen Recht werden die Beteiligungen in ge-
nauen Stiickzahlen der Geschaftsanteile ausgedriickt und nicht 
nach Prozentsatzen. 

Als Geschaftsfuhrer kann bei einer niederlandischen B.V. — an-
ders als bei einer deutschen GmbH — auch eine Kapitalgesellschaft, 
also zum Beispiel eine deutsche GmbH, eingetragen werden. Für 
die Geschaftsfahrerhaftung sind dann letztlich der oder die Ge-
schaftsfiihrer der Kapitalgesellschaft verantwortlich und haftbar. 
In der niederlandischen Rechtspraxis wird haufig eine Holding 
B.V. als Geschaftsftihrer eingetragen, zumal wenn es lediglich eine 
natiirliche Person als Gesellschafter gibt. Dies kann steuerrecht-
liche und insolvenzrechtliche Vorteile mit sich bringen. 

Auffallig ist aber auch, dass die Satzung/der Gesellschaftsvertrag 
einer niederlandischen B.V. grundsatzlich wesentlich langer und 
schwieriger formuliert ist, als dies bei einem Gesellschaftsvertrag 
einer deutschen GmbH der Fall ist. 

Wie in der deutschen GmbH sind Geschaftsanteile nicht frei 
verhandelbar, sondern zunachst den Mitgesellschaftern einer B.V. 
anzubieten. SchlieBlich ist noch erwahnenswert, dass auch eine 
niederlandische B.V. einen Aufsichtsrat haben kann. 
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Die niederlandische Aktiengesellschaft -wird durch einen Vor-
stand geleitet und die Geschaftsanteile sind grundsatzlich frei ver-
handelbar. Nur wenn die niederlandische N.V. eine bestimmte 
GroBe itherschritten hat, ist em Aufsichtsrat verpflichtet. 

Par beide Gesellschaftsformen gilt, dass in der Griindungsphase 
neben der Gesellschaft auch die in ihrem Namen auftretenden 
Personen gesamtschuldnerisch far die Verbindlichkeiten haften, 
bis die Gesellschaft ordnungsgemdE angemeldet ist und das Min-
destkapital eingezahlt ist. Diese persOnliche Haftung jedenfalls en-
det in dem Augenblick, in dem die Gesellschaft die Handlungen 
ausdracklich oder stillschweigend bestatigt und die eingegangene 
Verpflichtung erfallt. Ansonsten droht die Griinderhaftung, ins-
besondere wenn die Gesellschaft innerhalb eines Jahres insolvent 
wird. 

Fiir borsennotierte Unternehmen ist in den Niederlanden vor 
wenigen Jahren em Corporate Governance Kodex gesetzlich ver-
abschiedet worden, der sich ohne Gesetzeskraft auch auf nicht bon 
senorientierte Unternehmen in der Praxis auszuwirken scheint. 
Nach diesem Code Tabaksblat, benannt nach dem bekannten 
Wirtschaftsfiihrer, werden zum Beispiel der pbergang vom Vor-
stand in den Aufsichtsrat eines Unternehmens, die Vielzahl der 
Aufsichtsratsmandate, aber auch die Abfindungssummen von aus-
scheidenden Vorstandsmitgliedern beschrankt. Grundsatzlich lasst 
sich festhalten, dass der Kodex — schon aufgrund der gesetzlichen 
Einfiihrung — in den Niederlanden mehr Bedeutung hat als in 
Deutschland. 

Schlussbemerkung 

Diese Obersicht kann keine abschlieBende Beurteilung sein, aber 
gibt dem interessierten Leser hoffentlich einen geeigneten Einstieg 
in die Problematik und motiviert ihn, sich weiter mit Rechts-
unterschieden zwischen Deutschland und den Niederlanden zu 
beschaftigen. Nicht zu vergessen sind steuerrechtliche Fragen, 
wenn beispielsweise em n Salarysplitting infrage kommt. Auch ken- 
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nen die Niederlande far Expatriates einen ermagigten Einkom-
menssteuersatz. Gerade Deutschen ist anzuraten, sich in den Nie-
derlanden nicht auf ihre deutschen Erfahrungen zu verlassen, da 
die Kulturunterschiede und damit auch Unterschiede im Rechts-
system und der Rechtspraxis zwischen diesen beiden Landern sehr 
viel groBer sind als allgemein hin angenommen wird. 
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