
 

 

 

Digitaler Newsletter  
 

Anbei erhalten Sie den digitalen KroeseWevers Newsletter im Jahr 2020. Sollten Sie bezüglich 
dieses Newsletters Fragen haben, können Sie Kontakt mit den Experten unserer German Desk 
Oldenzaal aufnehmen: Harold Oude Smeijers, Mariëlle Kisfeld, Farial Karimi und Iris Emans. 
Sie helfen Ihnen gerne weiter. 
 

 
Corona Notfallpaket 2.0 für Unternehmen: das Niederländische Kabinett erweitert Maßnahmen und 
Vorschriften 
 
Das Niederländische Kabinett hat bekannt gegeben weiterhin Unternehmer finanziell zu unterstützen, die 
von den Corona Maßnahmen stark betroffen sind. Bereits bestehende Maßnahmen werden erweitert oder 
verlängert aber auch neue Vorschriften werden auch in das Notfallpaket 2.0 aufgenommen. Beispielsweise 
erhalten Unternehmen in stark betroffenen Sektoren wie dem Catering-, Freizeit- und Veranstaltungssektor 
eine steuerfreie Zulage von bis zu 20.000 EUR zur Zahlung der Feste Kosten. Bestehende Regelungen wie 
die NOW-Regelung werden unter bestimmten Bedingungen erweitert. 
 
NOW Regelung verlängert und erweitert 
In Bezug auf die Personalkosten können Unternehmer weiterhin die NOW Regelung in Anspruch nehmen.   
Wir hatten Sie bereits Ende März darüber informiert. Diese Regelung findet Anwendung bei einem 
Umsatzrückgang von mindestens 20% über einen Zeitraum von 3 aufeinanderfolgenden Monaten. Dabei 
erhält der Arbeitgeber einen Lohnkostenzuschuss in Höhe von höchstens 90%, der im Verhältnis seines 
Anteils am Umsatzrückgang berechnet wird. Die NOW Regelung wird erweitert, so dass Unternehmer, die 
einen Umsatzverlust von mehr als 20% erwarten, über das JETZT auch einen Beitrag zu den Lohnkosten für 
die kommenden Monate (Juni, Juli und August) beantragen können.  
 
Das Kabinett legt die Bedingungen für die NOW Regelung fest: 
•  Unternehmer, die die NOW Regelung in Anspruch nehmen, dürfen in diesem Jahr keine 

Gewinnausschüttung an die Aktionäre vornehmen, keine Boni zahlen oder ihre eigenen Aktien 
zurückkaufen. 

•  Eine weitere neue Bedingung ist, dass Unternehmen, die die NOW Regelung in Anspruch nehmen, 
sich nach besten Kräften verpflichten, ihre Mitarbeiter zu zusätzlichen Schulungen oder 
Umschulungen zu ermutigen. Dies gibt den Mitarbeitern laut die Regierung die Möglichkeit sich auf 
den sich wandelnden Arbeitsmarkt vorzubereiten. 

 
Das derzeitige NOW-System, welches galt bis  31. Mai 2020 unterlag der Bedingung, dass Unternehmen, die 
die NOW Regelung nutzen, aus betriebswirtschaftliche Gründen grundsätzlich kein Personal entlassen 
sollten. Bei einer Entlassung müsste der Unternehmer einen Teil der subventionierten Lohnkosten 
einschließlich einer Geldstrafe von 50% zurückzahlen.  
 
Bei der NOW-Regelung 2.0 gilt weiterhin die Korrektur des Zuschusses wenn Entlassung aus 
Betriebswirtschaftliche Gründen stattfindet. Der Zuschuss wird jedoch nicht durch eine Geldbuße weiter 
gekürzt. Unternehmen müssen bei der Beantragung der neuen NOW Regelung erklären, dass Sie sich mit den 
Gewerkschaften beraten, wenn Sie eine Kündigung für mehr als 20 Mitarbeiter aussprechen möchten.  
Dies steht im Einklang mit den Bestimmungen über Kollektiventlassungen. Der Rechtsschutz der bei 
Entlassungen gilt bleibt ebenfalls in Kraft. Die Regierung führte die oben genannten Anpassungen durch, um 
zu verhindern, dass Unternehmen keinen Antrag für NOW stellen und infolgedessen in Konkurs gehen. 
 
 

 



 

 

Coronavirus: Häufig gestellte Fragen zum Arbeitsrecht zu Urlaub und Arbeitsverhinderung 
 
Kann ich meine Arbeitnehmer dazu verpflichten, Urlaub zu nehmen? Hat mein Mitarbeiter, der zuhause unter 
Quarantäne steht und selbst nicht erkrankt ist, Anspruch auf Lohnfortzahlung? Wie steht es mit kurzzeitiger 
oder langzeitiger Arbeitsverhinderung in der gegenwärtigen Situation? Gerne gehen wir auf viele 
unterschiedliche Fragen von Arbeitgebern zu Urlaub und Arbeitsverhinderung in Bezug auf das Coronavirus 
untenstehend ein. Dabei sollte beachtet werden, dass das niederländische Arbeitsrecht dem deutschen 
Arbeitsrecht sehr unterscheidet.  
 
Kann ich meine Arbeitnehmer dazu verpflichten, Urlaub zu nehmen? 
Nein. Es ist möglich, dass Arbeitnehmer noch sehr viele Urlaubstage haben. Jedoch können Sie als 
Arbeitgeber Ihre Arbeitnehmer nicht dazu verpflichten, Urlaub zu nehmen. Ihr Arbeitnehmer entscheidet im 
Prinzip selbst, wann er Urlaub nehmen möchte. Das bedeutet allerdings nicht, dass Sie Ihre Arbeitnehmer 
nicht bitten können, Urlaub zu nehmen, wenn es aufgrund des Coronavirus weniger oder gar keine Arbeit 
gibt. 
 
Es gibt durch das Coronavirus gerade viel Arbeit, kann ich bereits genehmigten Urlaub streichen?  
Der entgegengesetzte Fall kann ebenfalls eintreten, durch erhöhten Arbeitsanfall. Bei wichtigen Gründen 
dürfen Sie als Arbeitgeber bereits genehmigten Urlaub streichen. Dies trifft auf den Pflegebereich voll zu. 
Aus diesem Grund wurden in der Pflege nahezu alle Urlaube gestrichen. Allerdings sind Sie verpflichtet, den 
Schaden zu vergüten, den Arbeitnehmer durch das Streichen von Urlaubstagen erleiden. 
 
Wie steht es mit den Urlaubstagen, wenn der Urlaub nicht stattfindet? 
Der Urlaub, den ein Arbeitnehmer bereits geplant hat, bleibt im Prinzip bestehen. Natürlich kann der 
Arbeitgeber den Arbeitnehmer bitten, Tätigkeiten auszuführen, wenn der Arbeitnehmer dies wünscht. Gibt es 
jedoch keine Arbeit, kann der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer mitteilen, dass der geplante Urlaub bestehen 
bleibt. Nur bei Krankheit des Arbeitnehmers während des geplanten Urlaubs, verliert dieser keine 
Urlaubstage. Wir raten jedoch dazu, miteinander zu sprechen und sich zu bemühen, eine für beide Seiten 
annehmbare Lösung zu finden. 
 
Hat ein Arbeitnehmer, der an seinem Urlaubsort festsitzt, Anspruch auf eine Lohnfortzahlung?  
Ist ein Arbeitnehmer in den Urlaub gegangen und werden in seinem Urlaubsland beispielsweise die 
Flughäfen (wieder) geschlossen, kann Ihr Arbeitnehmer daran nichts ändern. Der Arbeitgeber wird in einem 
solchen Fall das Gehalt weiter zahlen müssen. Als Arbeitgeber dürfen Sie die Lohnfortzahlung nämlich nur 
einstellen, wenn die Arbeitsunfähigkeit auf den Arbeitnehmer zurückzuführen ist. Dies trifft auf die 
vorstehende Situation nicht zu. 
 
Darf ich dem Arbeitnehmer verbieten, seinen Urlaub in Gebieten zu verbringen, in welchen das Coronavirus 
verbreitet ist? 
Bei einer Reisewarnung des niederländischen Ministeriums für auswärtige Angelegenheiten (Ministerie van 
Buitenlandse Zaken) dürfen Sie von Ihrem Arbeitnehmer erwarten, dass dieser die geplante Reise nicht 
antritt. Besteht das Risiko, dass der Arbeitnehmer sich infiziert und bei seiner Rückkehr Kollegen anstecken 
könnte, haben Sie ein ausreichend schwerwiegendes betriebliches Interesse, davon auszugehen, dass der 
Arbeitnehmer seine Reise in dieses Land nicht antritt. 
 
Hat mein Mitarbeiter, der zuhause unter Quarantäne steht und selbst nicht erkrankt ist, Anspruch auf 
Lohnfortzahlung? 
Ja, Sie werden den Lohn Ihres Arbeitnehmers in diesem Fall weiter zahlen, da der Umstand nicht dem 
Arbeitnehmer anzulasten ist. 
 
Ihr Mitarbeiter kann (teilweise) nicht arbeiten, da er aufgrund der Kinder zuhause bleiben muss. Wie ist 
hiermit umzugehen? 



 

 

Ab dem 8. Juni 2020 werden die Grundschulen in den Niederlanden (für Kinder im Alter von vier bis etwa 
zwölf Jahren) wieder vollständig geöffnet. Es ist jedoch möglich, dass ein Kind nicht in der Lage ist, die 
Schule zu besuchen. Kann ein Arbeitnehmer in dem Fall keine Betreuung finden, kann es dazu kommen, dass 
er oder sie dadurch (teilweise) nicht arbeiten kann. Jedoch dürfen Sie von Ihrem Mitarbeiter erwarten, dass 
er alles daransetzt, um eine andere Lösung zu finden, damit er seine Arbeit (teilweise) von zuhause aus 
fortführt, wenn die Tätigkeiten dies zulassen. Dazu zählt beispielsweise die Änderung der Arbeitszeiten, 
sodass er die Kinderbetreuung mit der Arbeit des anderen Elternteils (soweit zutreffend) kombinieren kann. 
Andere Möglichkeiten wären gegebenenfalls: früh anfangen zu arbeiten, den Arbeitstag zu unterbrechen 
oder aber gerade länger oder abends weiterzuarbeiten. Ist ein Arbeiten nicht (vollständig) möglich, raten wir 
Ihnen, mit Ihrem Arbeitnehmer zu sprechen und gemeinsam zu einer geeigneten Lösung zu kommen. Er oder 
sie kann in einer solchen Situation Urlaub, unbezahlten Urlaub oder (unbezahlte) Elternzeit nehmen. 
 
Wie steht es mit kurzzeitiger oder langzeitiger Arbeitsverhinderung? 
Ist ein Kind zuhause und ist dieses Kind krank, kann Ihr Arbeitnehmer berufliche Freistellungen für die 
Pflege in Anspruch nehmen. Voraussetzung ist, dass der Kranke Pflege benötigt und Ihr Arbeitnehmer die 
einzige Person ist, die den Kranken pflegen kann. 
In den Niederlanden gibt es kurzzeitige und langzeitige Pflegezeiten. Während der kurzzeitigen 
Arbeitsverhinderung wegen Pflege erhält der Arbeitnehmer häufig 70% seines üblichen Lohns für die Dauer 
von höchstens zwei Arbeitswochen pro Jahr. Die langzeitige Pflegezeit kann pro Jahr höchstens sechsmal für 
die Dauer der wöchentlichen Arbeitszeit in Anspruch genommen werden. Während der langzeitigen 
Pflegezeit hat Ihr Arbeitnehmer keinen Anspruch auf seinen Lohn. Möglicherweise finden sich dazu im 
Tarifvertrag oder den Arbeits- und Beschäftigungsbedingungen zusätzliche Regelungen. Wir raten Ihnen, mit 
Ihrem Arbeitnehmer zu sprechen und gemeinsam zu klären, welches die beste Lösung ist. Eventuell möchte 
Ihr Arbeitnehmer lieber Überstunden abbauen oder Urlaub nehmen. 
 
Haben Sie andere Fragen oder benötigen Sie Unterstützung? Nehmen Sie Kontakt auf!  
Haben Sie als Arbeitgeber weitere arbeitsrechtliche Fragen zum Coronavirus? Nehmen Sie bitte Kontakt mit 
uns auf. Unsere Berater werden Sie gerne unterstützen. 
 

 
 
Reisekostenerstattung während der Corona-Zeit 
 
Aufgrund der Maßnahmen gegen das Coronavirus arbeiten derzeit viele Menschen von zu Hause aus. 
Normalerweise dürfen Arbeitgeber ihre Arbeitnehmer eine steuerfreie Reiskostenpauschale von 0,19 € pro 
Kilometer für Fahrten zur Arbeit gewähren. Aber wie sieht das aus wenn die Mitarbeiter durch das Corona-
Virus momentan von Zuhause aus arbeiten?  
 
Kürzlich hat das Niederländische Finanzministerium angekündigt, dass Sie die Reisekostenpauschale 
weiterhin steuerfrei auszahlen dürfen. (Bitte beachten Sie, dass dies nicht bedeutet, dass Sie dies tatsächlich 
weiter bezahlen müssen).  
 
 
Wie ist die Regelung für die weitere Zahlung normalerweise? 
 
Wenn ein Arbeitgeber einem Arbeitnehmer eine feste, unversteuerte Reisekostenpauschale gewährt, kann 
diese normalerweise maximal 6 aufeinanderfolgende Wochen fortgesetzt werden, wenn tatsächlich keine 
Reisekilometer zurückgelegt werden. Wenn der Arbeitgeber erwartet, dass der Arbeitnehmer längere Zeit 
abwesend ist, kann er die feste steuerfreie Reisekostenpauschale nur im laufenden und im nächsten 
Kalendermonat zahlen. Wenn der Arbeitnehmer zur Arbeit zurückkehrt, kann der Arbeitgeber die feste 
steuerfreie Reisekostenpauschale erst ab dem Monat nach dem Monat, in dem der Arbeitnehmer zur Arbeit 
zurückkehrt, wieder zahlen. 



 

 

 
Wenn man obenstehendes betrachtet, macht die Regierung wegen Corona eine Ausnahme in dem Sie 
entschieden hat, dass die feste steuerfreie Reisekostenpauschale für den Arbeitnehmer, der aufgrund der 
Corona Maßnahmen von zu Hause aus arbeitet, steuerfrei bleibt.  
 

 
 
Meldungspflicht bei Arbeiten in den Niederlanden 
Seit dem 01. März 2020 ist in den Niederlanden eine Meldepflicht in Kraft getreten. Ausländische 
Dienstleister aus dem Europäischen Wirtschaftsraum und die Schweiz müssen Ihre Aktivitäten (z.B. Bau-
Tätigkeiten) in den Niederlanden über ein Online-Meldeportal bei der SVB (Niederländische 
Sozialversicherung) melden. Die Meldepflicht soll unehrliche Konkurrenz und Missstände entgegenwirken.  
 
Die Entsendesrichtlinie 
Die Entsenderichtlinie unterscheidet Dienstleister, Selbständige und Dienstleistungsempfänger. Wenn Sie 
mit eigenem Personal vorübergehend in die Niederlanden Aufträge ausführen, oder wenn ein 
Multinationales Unternehmen vorübergehend Personal nach seiner Filiale in den Niederlanden entsendet, 
oder wenn ein ausländisches Zeitarbeitsunternehmen Zeitarbeitskräfte zur Arbeit in den Niederlanden zur 
Verfügung stellt muss eine Online Meldung gemacht werden.  
 
Die Meldung 
Bevor die Tätigkeiten anfangen sollte einige Daten wie Unternehmensdaten, die Identität des Kunden / 
Auftraggebers, den Wirtschaftszweig, in dem die Aktivitäten in den Niederlanden durchgeführt werden, die 
Anschrift des Arbeitsplatzes, die voraussichtliche Dauer der Tätigkeit, die Identität der Person, die für die 
Auszahlung des Lohns zuständig ist und die Identität der Arbeitnehmer, die in den Niederlanden arbeiten 
werden gemeldet werden. 
 
Auch Selbständige die Vorübergehend in den Niederlanden Aufträge in bestimmten Branchen ausführen 
müssen die Meldung machen. Zu diesen Branchen gehören u.a. Konstruktion, Nahrungsmittelindustrie, 
Metall, Gesundheitswesen und Landwirtschaft. In manchen Fällen reicht eine Jahresmeldung, in den meisten 
Fällen muss aber jeder Auftrag neu gemeldet werden.  
 
Nach der Meldung bekommt der Niederländischen Auftraggeber/Kunde eine Nachricht da diese verpflichtet 
ist zu kontrollieren ob die Meldung korrekt erfolgt ist. Der Auftraggeber muss bestätigen, dass die Meldung 
korrekt erfolgte. 
 
Ausnahmen 
Die Transportbrache ist in vielen Fällen von der Meldepflicht ausgenommen. So müssen 
Transportunternehmen, die nur durch die Niederlande reisen, ohne Ihre Fahrzeuge zu be-, oder entladen, 
nicht melden.  
 
Arbeitgeber und Selbständige, die im internationalen Güterverkehr tätig sind, müssen nur einmal jährlich 
melden. Auch kleine Unternehmen (0-9 Beschäftigte) und Selbständige, die häufiger in den Niederlanden 
arbeiten, müssen nur einmal jährlich melden, wenn sie im Ausland innerhalb von 100 km von der 
niederländischen Grenze niedergelassen sind (dies gilt allerdings nicht für kleine Bauunternehmen und auch 
nicht für Zeitarbeitsunternehmen). Auch im Falle der Unter-Annehmung muss gemeldet werden. Der Unter-
Annehmer muss sein eigenes Personal anmelden.  
 
Bußgeld 
Wenn aus einer Kontrolle hervor geht, dass man die administrativen Verpflichtungen aus der WagwEU nicht 
erfüllt hat, riskiert man eine hohe Geldstrafe. Aus diesem Grund sollte die Meldepflicht nicht auf die leichte 
Schulter genommen werden. 



 

 

 
Unterstützen 
Gerne können wir Sie bei der Meldung unterstützen und Ihre weiteren Fragen beantworten. Bitte setzen Sie 
sich dazu mit uns in Verbindung.  
 

 
 
 
Korona-Regelungen in den Niederlanden 
Jedes europäische Land trifft verschiedene Maßnahmen damit Neu-Infektionen so viel wie möglich reduziert 
werden. Nachfolgend möchten wir Sie informieren, welche Maßnahmen die Niederlanden treffen. Sollten Sie 
in die Niederlande reisen, oder arbeiten sollten Sie die Regelungen ab dem 01.06.2020 kennen.  
 

- Im öffentlichen Raum dürfen Personen zusammenkommen, wenn sie 1,5 Meter voneinander Abstand 
halten. Ausnahmen bilden Personen aus demselben Haushalt, Kinder bis einschließlich 12 Jahre 
sowie Menschen mit Behinderungen und deren Vorgesetzte. 

- Die Abstandsregelung gilt auch für Schiffe und Fahrzeuge. Bis 3 Personen in einem Fahrzeug ist 
erlaubt. 

- In allen öffentlich zugänglichen Gebäuden dürfen sich innerhalb der geltenden Entfernungsregeln 
maximal 30 Personen versammeln. (Hier ist kein Personal enthalten). Ausnahmen vom diesem 
Maximum sind gesetzlich vorgeschriebene Sitzungen und notwendige Sitzungen für die Fortsetzung 
der täglichen Aktivitäten von Institutionen und Unternehmen. Hier gelten maximal 100 Personen. 
Eine Ausnahme kann auch für Geschäfte, Märkte, Bibliotheken, Vergnügungsparks, Zoos, Museen 
gemacht werden. 

- Jeder der Symptome hat, wird gebeten Zuhause zu bleiben; 
- Ab dem 01.06.2020 ist (nicht medizinscher) Mundschutz Pflicht in den öffentlichen Verkehr da es 

nicht möglich ist hier 1,5 m Abstand zu halten; 
- Auch die Gastronomie wird ab dem 01.06.2020 wieder Ihre Türen eröffnen; 30 Personen (Ausnahme 

Personal) dürfen sich in einem Lokal aufhalten 
 

 
 
 

 
 

Kontakt     German Desk 

    
KroeseWevers Belastingadviseurs BV   
De Matenstraat 47    Harold Oude Smeijers Harold.OudeSmeijers@KroeseWevers.nl 
7570 AB Oldenzaal    Mariëlle Kisfeld  Marielle.Kisfeld-Mommer@KroeseWevers.nl 
Niederlande     Farial Karimi  Farial.Karimi-Walibabak@KroeseWevers.nl 
      Iris Emans  Iris.Emans@KroeseWevers.nl 
         
 
T: +31 541 53 06 66 
F: +31 541 52 06 09 
E: Oldenzaal@KroeseWevers.nl    
E: Gemandesk@KroeseWevers.nl    
www.KroeseWevers.nl 
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Disclaimer 
Die Informationen in diesem Newsletter stellen keine rechtliche Beratung in irgendeiner Art und Weise dar. Kein Leser sollte 
Aufgrund der Angaben in dieser Broschüre handeln ohne vorher eine auf ihn abgestimmte Beratung in Anspruch zu nehmen. 
Diese Informationsbroschüre wurde mit großer Sorgfalt zusammengestellt. KroeseWevers und die Verfasser können jedoch keine 
Haftung hierfür übernehmen; weder für die Richtigkeit der in dieser Ausgabe gelieferten Informationen noch für die Folgen der 
Verwendung 


