
STEUERRECHT
Eine wichtige Änderung, die für 
alle niederländischen Bürger 
finanzielle Konsequenzen ha-
ben wird, ist die Erhöhung des 
ermäßigten Steuersatzes von 
zurzeit sechs Prozent auf neun 
Prozent. Waren und Dienstlei-
stungen werden in den Nieder-
landen zurzeit mit 21 Prozent 
bzw. sechs Prozent Umsatz-
steuer besteuert. Der ermäßigte 
Steuersatz gilt in den Nieder-
landen für eine Reihe von Waren 
und Dienstleistungen, wie zum 
Beispiel Nahrungsmittel, Medi-
kamente, Verbandsmaterial und 
verschiedene medizinische Ge-
räte und die Bereitstellung von 
Sportmöglichkeiten. Auch deut-
sche Touristen, die ihren Urlaub 
in den Niederlanden verbringen 
wollen, werden diese Steuer-
satzerhöhung spüren: Die Ver-
mietung von Ferienwohnungen 
fällt auch unter den ermäßigten 
Steuersatz. Mit der Erhöhung 
werden die Preise für Ferien-
wohnungen in Zukunft steigen, 
sodass der Urlaub im Nachbar-
land teurer wird. 
Eine andere relevante Änderung 
im niederländischen Steuerrecht 
ist die Verkürzung der soge-
nannten 30-Prozent-Regelung. 
Diese Regelung gilt für auslän-
dische Arbeitnehmer, die zum 
Beispiel von ihrem Arbeitgeber 
in Deutschland in die Nieder-
lande entsandt werden oder von 
niederländischen Arbeitgebern 
angeworben werden und über 
bestimmte Kenntnisse verfügen. 
Diese Mitarbeiter können unter 
bestimmten Voraussetzungen 
einen essentiellen Teil ihres 
Gehalts steuerfrei erhalten, wo-
durch die zusätzlichen Ausga-
ben, die einem ausländischen 

Arbeitnehmer im Zusammen-
hang mit der Beschäftigung in 
den Niederlanden entstehen, 
gemildert werden sollen. Ab 
dem 1. Januar 2019 wird die 
Laufzeit der 30-Prozent-Rege-
lung für zukünftig Betroffene 
von acht auf fünf Jahre verkürzt. 
Nach Bekanntgabe dieses Be-
schlusses gab es in den Nie-
derlanden erhebliche Proteste, 
da die Verkürzung zunächst 
auch für bereits Betroffene gel-
ten sollte. Inzwischen wurde 
für diese Steuerpflichtigen eine 
Übergangsregelung geschaffen, 
um die finanziellen Folgen zu 
mildern. Anstatt acht Jahre kön-
nen sie die Regelung zumindest 
noch sieben Jahre in Anspruch 
nehmen. 
Darüber hinaus wird im kom-
menden Jahr die Körperschaft-
steuer ermäßigt. 2019 werden 
Gewinne aus zum Beispiel aus 
einer niederländischen B.V. (die 
niederländische Gesellschaft 
mit beschränkter Haftung) bis zu 
einer Höhe von 200.000 Euro mit 
19 Prozent Körperschaftsteuer 
besteuert. Höhere Gewinne wer-
den mit 25 Prozent besteuert. 
Die Regierung plant allerdings, 
diesen Tarif bis zum Jahr 2021 
schrittweise auf letztendlich 15 
Prozent für Gewinne bis 200.000 
Euro und 20,5 Prozent für Ge-
winne ab 200.000 Euro zu er-
mäßigen.
Gegenüber dieser Steuersatzer-
mäßigung werden Einkünfte 
aus einer wesentlichen Betei-
ligung, die ein Gesellschafter 
erhält, in der Einkommensteu-
er in den kommenden Jahren 
höher besteuert. Der Steuersatz 
von (momentan) 25 Prozent wird 
auf 26,90 Prozent im Jahr 2021 
angehoben. Dahingegen werden 

die Steuersätze für die Besteu-
erung von Einkünften aus bei-
spielsweise einem Angestellten-
verhältnis in den kommenden 
Jahren herabgesetzt. 
Momentan werden Löhne und 
Gehälter je nach Höhe mit einem 
Steuersatz zwischen 36,55 Pro-
zent und 51,95 Prozent besteu-
ert. Geplant ist eine sogenannte 
„Vlaktax“ – ein Pauschalsteuer-
satz – ab 2021, wodurch das Ein-
kommen natürlicher Personen 
bis zu einer Höhe von 68.507 
Euro mit 37,05 Prozent besteuert 
werden soll. Der Höchststeuer-
satz in Höhe von 49,50 Prozent 
fällt erst ab einem Einkommen 
in Höhe von 68.508 Euro an. Da-
mit würde es ab 2021 nur noch 
zwei Steuersätze geben, gegen-
wärtig sind es noch vier Steuer-
sätze. Diese Steuersatzermäßi-
gungen führen für die Bürger zu 
einer erheblichen Reduzierung 
der Steuerlast. Ihnen wird, je 
nach Einkommenshöhe, jährlich 
zwischen 300 und 400 Euro netto 
mehr bleiben. 
Darüber hinaus steigt der ge-
setzliche Mindestlohn ab 2019. 
Mitarbeiter haben ab dem 22. 
Lebensjahr Anspruch auf einen 
monatlichen gesetzlichen Min-
destlohn in Höhe von mindestens 
1.615 Euro brutto. Mitarbeiter 
unter 22 Jahren müssen, abhän-
gig vom Alter, einen bestimmten 
Mindestprozentsatz von diesem 
Mindestlohn bekommen. Ein 
deutsches Unternehmen, das 
Mitarbeiter aus den Niederlan-
den einstellt, sollte über diese 
gesetzliche Regelung informiert 
sein. Zu beachten ist aber, dass 
in vielen niederländischen Tarif-
verträgen allerdings ein höherer 
monatlicher Mindestlohn vorge-
schrieben ist. 

GESELLSCHAFTSRECHT
Im Bereich des Gesellschafts-
rechts werden im Jahr 2019 (bis-
lang) keine großen Änderungen 
erwartet. Dennoch gibt es zwei 
lang andauernde Entwicklungen, 
die möglicherweise im Jahr 2019 
eingeführt werden könnten: das 
UBO-Register und der Gesetz-
entwurf „Geschäftsführung und 
Aufsicht von Rechtspersonen“.

DAS UBO-REGISTER
Die EU-Geldwäscherichtlinie 
verpflichtet die EU-Staaten, ein 
öffentliches Transparenzregister 
– in den Niederlanden „UBO Re-
gister“ genannt – zu führen. Dort 
werden personenbezogene Daten 
der schlussendlich wirtschaftlich 
Berechtigten, sogenannte Ulti-
mate Benificial Owner (UBO), 
von Rechtspersonen hinterlegt. 
Anders als in Deutschland, ist 
das öffentliche Register in den 
Niederlanden noch nicht einge-
führt worden. Eine Einführung 
im Nachbarland ist 2019 aber 
nicht unwahrscheinlich. Das 
Gesetz verpflichtet bestimmte 
Dienstleister wie Banken, Versi-
cherungen, Anwälte, Notare und 
Steuerberater dazu, ihre Kun-
den und Mandanten im Falle be-
stimmter Dienstleistungsformen 
regelmäßig zu überprüfen. Ein 
Teil dieser verpflichteten Über-
prüfung ist die Bestimmung des 
UBO, auch ohne Register. 
Der UBO ist immer eine natürli-
che Person. Bei Gesellschaften 
ist der UBO auf jeden Fall die 
natürliche Person, die schlus-
sendlich Eigentümerin ist oder 
die Verfügungsgewalt über die 
Gesellschaft hat mit mehr als 
25 Prozent der Anteile, Stimm-
rechte oder der Beteiligungen. 
Es besteht die Möglichkeit, dass 

Das ändert sich im 
niederländischen Recht 2019
Welche Änderungen es im Jahr 2019 im niederländischen Recht gibt und was das für deutsche Arbeitnehmer und Arbeit-
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Rozen von der Kanzlei KienhuisHoving in Enschede für Wirtschaft aktuell.

auf Grundlage der vorgenann-
ten Kriterien kein UBO bestimmt 
werden kann oder Zweifel über 
ihn bestehen. In dem Fall sind 
die Personen als UBO anzu-
sehen, die zum „höheren Füh-
rungspersonal“ gehören. Mit die-
ser Regelung gibt es also immer 
einen UBO. Wenn der UBO ein 
sogenannter „PEP“ – eine poli-
tisch exponierte Person, „politi-
cally exposed person“ – oder mit 
solch einer verwandt ist, ist eine 
verschärfte Mandantenüberprü-
fung erforderlich, insbesondere 
nach der Herkunft von Vermögen  

und 
finanzi-
ellen Mitteln. Es gibt viele PEP-
Funktionen, im Allgemeinen sind 
das hochrangige Politiker, Of-
fiziere der Streitkräfte, Richter 
usw.

DER GESETZENTWURF 
„GESCHÄFTSFÜHRUNG 
UND AUFSICHT VON 
RECHTSPERSONEN“ 
Der Gesetzentwurf „Geschäfts-
führung und Aufsicht von Rechts-
personen“ (bestuur en toezicht  

rechtspersonen) steht 
schon lange auf der Tages-
ordnung. Dieser Gesetzentwurf 
enthält wichtige Änderungen für 
Geschäftsführer und Aufsichts-
ratsmitglieder, insbesondere von 
Stiftungen und Vereinigungen. 
Damit werden unter anderem 
Bestimmungen zu Aufsichtsor-
ganen, Aufgabenerfüllung, Haf-
tung, Interessenkonflikten und 
Entlassungen und Abberufungen 
neu eingeführt oder verschärft. 
Viele dieser Punkte gelten  

bereits für die B.V. und N.V. In 
der Grenzregion sind Stiftungen 
und Vereinigungen oft grenzüber-
schreitend tätig und können auch 
deutsche Geschäftsführer haben. 
Oftmals handelt es sich dabei 
um mehr oder weniger ehren-
amtliche Tätigkeiten. Dennoch 
empfiehlt es sich, sich mit diesen 
(künftigen) Gesetzesänderungen 
eingehend zu beschäftigen.
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