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1 Einführung  

In den Niederlanden gibt es die Redensart „Unbekannt macht ungeliebt“. 

Zwar dürften einige Leser den niederländischen Markt für Immobilien 

kennen, aber um sich auf diesem Markt bewegen zu können, ist – neben dem 

Verständnis des Immobilienmarkts – auch ein gewisses Maß an (Grund-)

Kenntnissen des niederländischen Immobilienrechts unentbehrlich. Mit 

diesem rechtlichen Leitfaden möchten wir Ihnen einige Grundkenntnisse 

vermitteln. 

Das niederländische Recht weist, wenn man es mit anderen Rechtssystemen 

vergleicht, mehrere Besonderheiten auf – z. B. im Bereich des "Common 

Law". So gilt nach dem niederländischen Recht meistens keine 

Schrifterfordernis für Verträge: auch mündliche Vereinbarungen sind 

durchaus verbindlich – bis auf eine Ausnahme beim Verbraucherkauf. Der 

wortwörtliche Text eines Vertrags ist nicht ausschlaggebend und ein 

einseitiges Abbrechen von Verhandlungen ist nicht erlaubt, sofern es nicht 

über eine Vertragsklausel ermöglicht worden ist. 

Dieser rechtliche Leitfaden ermöglicht eine erste Einführung in das 

niederländische Liegenschaftsrecht. Wir möchten Ihnen damit einen 

Leitfaden für die Praxis bei Transaktionen und der Finanzierung von 

Immobilien in den Niederlanden bieten. 
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2 Wirkung von Rechtsquellen  

Quellen von Verbindlichkeiten 

Das niederländische Vertragsrecht ist im Burgerlijk Wetboek ("dem 

niederländischen Bürgerlichen Gesetzbuch“) geregelt. Darin unterscheidet 

sich das niederländische Recht vom Common Law, in dessen System der 

Rechtsbereich des Vertragsrechts als solches nicht existiert. Das im 

niederländischen Bürgerlichen Gesetzbuch festgelegte Recht wird in der 

Jurisprudenz näher erläutert. 

Eine Vereinbarung entsteht im niederländischen Recht mit der Annahme 

eines Angebots. Im Prinzip gibt es keine Schrifterfordernis. Auch mündliche 

Vereinbarungen sind – bis auf eine Ausnahme beim Verbraucherkauf – 

verbindlich. Die Folgen einer Vereinbarung sind nicht nur jene, die von den 

Parteien vereinbart worden sind, sondern auch jene, die sich aus der Art der 

Vereinbarung, aus dem Gesetz, den Gepflogenheiten oder den Anforderungen 

der Angemessenheit und Billigkeit ergeben. Es ist immer zu bedenken, dass 

schon dann von einer Vereinbarung die Rede sein kann, wenn man sich über 

die wesentlichen Teile der Vereinbarung geeinigt hat, ohne dass dabei in allen 

Punkten Übereinstimmung herrschen muss. 

Vorvertragsphase  

Der Lehrsatz der Vorvertragsphase besteht darin, dass, obwohl das 

Abbrechen von Verhandlungen an sich erlaubt ist, dennoch die Verpflichtung 

bestehen kann, die der Gegenpartei entstandenen Kosten oder zumindest 

einen Teil davon zu erstatten. Die Verhandlungen können sogar bereits soweit 

gediehen sein, dass ein Abbrechen nicht länger erlaubt ist, weil die 

Gegenpartei darauf vertrauen durfte, dass die Vereinbarung zustande 

kommen würde. Je nach den Umständen des Einzelfalls kann sogar ein Grund 

für eine Entschädigung wegen des entgangenen Gewinns gegeben sein.  
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Auslegung von Verbindlichkeiten 

Anders als im Common Law gehen die kontinentalen Rechtssysteme wie das 

niederländische bei der Auslegung einer schriftlichen Vereinbarung von dem 

Willen der Parteien aus. Im Common Law gilt, dass, falls die Formulierungen 

klar sind, im Wege einer Auslegung von der 'objektiven' Bedeutung nicht 

davon abgewichen werden darf.  

Im niederländischen Recht wird das sogenannte "Haviltex-Kriterium" 

angewandt: bei der Auslegung einer Vereinbarung wird zwar der sprachlichen 

Bedeutung der gewählten Formulierungen große Bedeutung beigemessen, 

aber entscheidend sind die Intention der Parteien und dasjenige, was sie 

angemessenerweise voneinander erwarten durften.  

Rechtswahl 

Die Parteien können in der Vereinbarung ihre Wahl des anwendbaren Rechts 

festlegen. Die als für die öffentliche Ordnung maßgeblich betrachteten 

Bestimmungen des niederländischen Rechts, wie z. B. Teile des Mietrechts, 

können damit nicht ausgeschlossen werden.  

Bei einer Bankbürgschaft handelt es sich um eine separate Vereinbarung, die 

nicht mit der Vereinbarung im Zusammenhang steht, auf deren Grundlage die 

Bankbürgschaft gewährt worden ist. Sollten die Parteien nicht die 

Anwendbarkeit des Rechts des Landes wünschen, in dem die Bank 

niedergelassen ist, empfiehlt es sich, eine Klausel über die Rechtswahl in die 

Vereinbarung aufzunehmen. Zudem empfiehlt es sich, auch eine 

Zustellungsanschrift zu wählen und in die Vereinbarung aufzunehmen. 
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3 Liegenschaftsrecht (Real Estate Rights)  

Einführung 

Im niederländischen Recht gibt es zwei Kategorien von Rechten, die auf 

Liegenschaften Anwendung finden:  

i) dingliche Rechte und  

ii) persönliche Rechte. 

 

Ein dingliches Recht ist an die Sache gebunden und steht nicht mit der Person 

im Zusammenhang, die die Sache innehat; ein solches Recht kann in die 

öffentlichen Register eingetragen werden und ist übertragbar. Ein 

persönliches Recht ist an eine Person gebunden und ist – im Gegensatz zu 

dem dinglichen Recht – nicht übertragbar, es sei denn, dass jene Partei, mit 

der die betreffende Person in ein Rechtsverhältnis getreten ist, an der 

Übertragung des Rechtsverhältnisses mitwirkt.  

Dingliche Rechte 

Eigentum 

Das umfassendste Recht, das auf ein (unbewegliches) Gut Anwendung findet, 

ist das Recht des vollständigen Eigentums. Hierbei handelt es sich um das 

Eigentum eines (unbeweglichen) Gutes, an dem kein anderes dingliches Recht 

bestellt worden ist. Der Besitzer hat das ausschließliche Nutzungsrecht, und 

es steht ihm frei, die Liegenschaft  so zu belasten, wie er es wünscht. 

Statt über das Recht des vollständigen Eigentums kann die Berechtigung auch 

über ein anderes dingliches Recht, zum Beispiel ein Erbpachtrecht, ein 

Erbbaurecht oder ein Recht des Wohnungseigentums, begründet werden. 

Genau wie das Eigentum haben diese Rechte, im Gegensatz zu persönlichen 

Rechten wie der Miete, eine dingliche Wirkung. 
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Erbpachtrecht 

Bei einem Erbpachtrecht erwirbt der Erbpächter das Recht, die Liegenschaft 

einer anderen Person zu halten und zu nutzen. Es ist üblich, dass der 

Erbpächter zur Zahlung einer regelmäßigen Entschädigung – des sogenannten 

Erbpachtzinses oder Kanons – an den Erbverpächter verpflichtet wird. Das 

Erbpachtrecht kann nach niederländischem Recht zeitlich begrenzt 

(Zeitpacht), fortdauernd oder ewig sein. Eine Zeitpacht erlischt nach einer 

bestimmten, im Voraus vereinbarten Frist, sofern die Parteien keine 

Verlängerung vereinbaren.  

Ein fortdauerndes Erbpachtrecht gilt zwar auf unbestimmte Zeit, es ist aber in 

Zeiträume aufgeteilt. Zum Ende eines solchen Zeitraums wird das 

fortdauernde Erbpachtrecht zwar fortgesetzt, aber die Bedingungen der 

Erbpacht können verändert werden. 

Ein ewiges Erbpachtrecht wird auf unbestimmte Zeit und ohne Zeiträume an 

der Liegenschaft bestellt. 

Ein Erbpachtrecht ermöglicht den Parteien eine gewisse Freiheit. Die Parteien 

können das Recht selbst ihren eigenen Wünschen gemäß inhaltlich gestalten 

(Dauer, Bestimmung, Bebauung, Entschädigung zum Ende des 

Erbpachtrechts). Das Erbpachtrecht kann mit einer Hypothek belastet werden 

und kann – sofern der Grundeigentümer keine anderen Bedingungen 

ausgemacht hat – ohne die Zustimmung des Grundeigentümers übertragen 

und / oder zur Untererbpacht überlassen werden.  

Erbbaurecht 

Das Erbbaurecht ist in vielerlei Hinsicht dem Erbpachtrecht ähnlich. Es bietet 

die gleichen Freiheiten. Ein wichtiger Unterschied besteht jedoch darin, dass 

bei einem Erbbaurecht das Recht gewährt wird, Gebäude, Gewerke und 

Anpflanzungen in, auf oder über einer Liegenschaft als Eigentum zu haben  
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oder zu erwerben, während man bei der Erbpacht berechtigt ist, die 

Liegenschaft lediglich zu halten und zu nutzen.  

In Anbetracht des vorstehend bezeichneten Unterschieds wird, wenn es z.B. 

um den Besitz von kostbaren Maschinen in einer Liegenschaft geht, die einer 

anderen Person gehört, oft das Erbbaurecht der Erbpacht vorgezogen. Auch 

wenn der Besitzer eines Gebäudes das Risiko einer Bodenverschmutzung 

ausschließen möchte, kann die Bestellung eines Erbbaurechts die richtige 

Lösung sein.  

Ein Erbbaurecht kann entweder selbstständig oder von einem anderen 

dinglichen Recht oder von einem Mietrecht abhängig sein. Wichtig ist es, zu 

wissen, dass ein abhängiges Erbbaurecht nicht übertragen und auch nicht mit 

einer Hypothek belastet werden kann. 

Recht des Wohnungseigentums 

Beim Recht des Wohnungseigentums handelt es sich um ein dingliches Recht, 

das den Berechtigten mit einem Recht der ausschließlichen Benutzung eines 

Teils einer Liegenschaft und eines (ungeteilten) Anteils an den 

gemeinschaftlichen Teilen dieser Liegenschaft ausstattet. Beim Erwerb eines 

Rechts des Wohnungseigentums wird die berechtigte Person von Rechts 

wegen zum Mitglied des Eigentümervereinigung des betreffenden Gebäudes, 

welche die Wahrung der gemeinsamen Interesse der Eigentümer des 

betreffenden Gebäudes als Gegenstand hat. Die aus dieser Mitgliedschaft 

hervorgehenden Rechte und Verpflichtungen sind in einem „reglement van 

splitsing“ (Nutzungs- und Teilungsordnung) festgelegt, das Teil einer (beim 

Notar aufgesetzten) Teilungsurkunde ist. Ein unlösbarer Teil der 

Teilungsurkunde ist die Nutzungs- und Teilungszeichnung, in der das Sonder- 

und das Gemeinschaftseigentum des betreffenden Gebäudes eingezeichnet 

sind. Ein Recht des Wohnungseigentums kann im Wege einer Erbpacht 

ausgegeben werden oder – unter bestimmten Bedingungen – mit einem  
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Erbbaurecht belastet werden. Auch kann an dem Recht des 

Wohnungseigentums eine Hypothek bestellt werden. 

Persönliche Rechte 

Miete 

Anders als die vorstehend genannten Rechte bietet ein Mietvertrag eine 

persönliche Berechtigung der Nutzung einer Liegenschaft. Ein Mietvertrag 

findet nur auf das Verhältnis zwischen dem Vermieter und dem Mieter 

Anwendung. Eine Ausnahme besteht darin, dass beim Verkauf der 

Liegenschaft durch den Vermieter der Mietvertrag von Rechts wegen mit 

übernommen wird. Der neue Besitzer wird somit von Rechts wegen auch der 

neue Vermieter. 

Die vorstehend genannten dinglichen Rechte können alle Gegenstand eines 

Mietvertrags sein und bedeuten dann keine Abweichung von der Situation, 

dass der Vermieter das vollständige Eigentum der Liegenschaft hat. 

4 Transaktionen  

In diesem Kapitel werden die nachfolgenden Themen näher erläutert:  

 die verschiedenen Möglichkeiten des Erwerbs von 

Liegenschaften in den Niederlanden  

 der Prozess des Kaufs und des Verkaufs von Liegenschaften 

in den Niederlanden sowie  

 die wichtigen Punkte, die es bei einer Transaktion mit 

Liegenschaften zu beachten gilt. 
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Es gibt mehrere Möglichkeiten, über die man das Eigentum einer Liegenschaft 

in den Niederlanden erwerben kann: 

 

 der Erwerb des Eigentums einer Liegenschaft auf direktem 

Wege (auf die erwerbende Partei wird das Eigentum der 

Liegenschaft oder ein dingliches Recht daran übertragen) 

 die juristische Struktur, innerhalb der das Eigentum einer 

Liegenschaft erworben werden kann (Übertragung von 

Anteilen, Übernahme auf der Holding-Ebene oder 

Übernahme einer Vertragsposition) oder  

 die Übernahme von einem oder mehreren (gesicherten) 

Darlehen, die sich auf die Liegenschaft beziehen – auch 

„Loan-to-own-Strategie“ genannt. 

 

Eine Transaktion im Zusammenhang mit dem Erwerb einer Liegenschaft 

umfasst mehrere Phasen. Zunächst ist zu bestimmen, welchen Typ von 

Liegenschaft man erwerben möchte: Multi-Tenant-Immobilien, Bürogebäude, 

Einkaufsläden oder Einkaufszentren, Wohnungen, Neubauten oder  

Entwicklungsstandorte. Dann gilt es, vor der Bestimmung des Typs der 

Liegenschaft oder damit zeitgleich, Berater einzuschalten, die über ein 

spezifisches Knowhow des betreffenden Liegenschaftstyps verfügen, z. B. 

einen kaufmännischen Berater, einen eigenen Rechtsberater (Rechtsanwalt / 

Notar) und einen Steuerberater, die alle dem Käufer bei der Transaktion zur 

Seite stehen werden. 
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Bei den nachfolgenden Phasen geht es um den eigentlichen Kaufprozess der 

Liegenschaft. Bei den weitaus meisten Kauftransaktionen wird zunächst eine 

die Eckpunkte markierende Absichtserklärung („letter of intent of heads of 

terms“) mit dem Eigentümer festgelegt. Danach werden vom Käufer oder von 

dessen Beratern eine sogenannte „Due-Diligence“-Untersuchung sowie eine 

tatsächliche Prüfung des Zustands der Liegenschaft durchgeführt. Nach dem 

Abschluss der Untersuchung und der Prüfung  beginnen dann die 

Verhandlungen über den Kaufvertrag, und nach der Unterzeichnung dieses 

Vertrags wird die Kauftransaktion mit der Übertragung des Eigentums (der 

Lieferung) der Liegenschaft abgeschlossen. 

Auch eine Transaktion im Zusammenhang mit dem Verkauf einer Liegenschaft 

lässt sich in mehrere Phasen einteilen. Die erste Phase wird durch eine 

Erkundung des Marktes, die Einrichtung eines Datenraums und die 

Durchführung einer Due-Diligence-Untersuchung durch den Eigentümer 

gekennzeichnet, von oder in Zusammenarbeit mit seinen juristischen und 

kaufmännischen Beratern. Aufgrund der Ergebnisse der Untersuchung ist 

festzulegen, welche Aspekte noch zu optimieren, anzupassen oder zu lösen 

sind (z. B. die Frage, ob ein Mietvertrag zu verlängern ist oder nicht, oder aber 

das Abstellen technischer Probleme, bevor die Liegenschaft tatsächlich zum 

Kauf angeboten wird. Auch ist – soweit anwendbar – mit dem Kreditgeber zu 

besprechen, unter welchen Bedingungen dieser bereit ist, an einer Freigabe 

der Sicherheiten mitzuwirken. Danach werden die Verkaufsdokumente wie 

das Investitionsmemorandum, ein etwaiger „letter of intent of heads of 

terms“ und die Kaufvereinbarung aufgesetzt.  

Nach dem Einrichten des Datenraums und dem Aufsetzen der 

Verkaufsdokumente beginnt die eigentliche Verkaufsphase. Der eingesetzte 

kaufmännische Berater wird den potenziellen Käufern das 

Investitionsmemorandum zusenden. Anschließend werden die vorstehend 

beim Kaufprozess beschriebenen nachfolgenden Phasen durchlaufen.  
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Jede Transaktion von Liegenschaften hat ihre eigenen zu beachtenden 

besonderen Punkte. Bei einer kaufmännischen Transaktion umfassen solche 

Punkte die Reichweite der durchzuführenden Due-Diligence-Untersuchung, 

die (Härte der) abgegebenen bzw. ausbedungenen Garantien, die von der 

erwerbenden Partei geleistete Sicherheit (Kaution, Bankbürgschaft oder 

Konzernbürgschaft) sowie die Aufteilung des Risikos zwischen dem Augenblick 

des Abschlusses des Kaufvertrags und jenem der Übertragung des Eigentums 

(der Lieferung) der Liegenschaft.  

5 Registrierung  

Das Katasteramt ("Land Register“) 

In den Niederlanden gelegene Liegenschaften und die dazugehörigen 

geografischen Informationen werden beim Katasteramt in ein für jedermann 

zugängliches Register eingetragen. Dies kann übrigens auch für Schiffe, 

Luftfahrzeuge und (unterirdische) Netze gelten, aber darauf wird in diesem 

Beitrag nicht weiter eingegangen. 

Angaben, die für den juristischen Zustand einer Liegenschaft von Bedeutung 

sind, können beim Katasteramt eingetragen werden. Für die Übertragung 

einer Liegenschaft und die Bestellung von begrenzten Rechten auf eine 

solche, z. B. einer Hypothek, ist die Registrierung beim Katasteramt sogar ein 

grundlegendes (konstitutives) Erfordernis. Es gibt jedoch auch Angaben, die 

beim Katasteramt nicht eingetragen werden (können). Eine solche Angabe ist 

z. B. ein Mietrecht. 

Die Registrierung beim Katasteramt hat den Zweck, für Rechtssicherheit zu 

sorgen. Von jenem Zeitpunkt an, an dem ein bestimmter Erwerb einer 

Liegenschaft in die Register beim Katasteramt eingetragen wird, können dem 

Erwerber nicht frühere eintragungspflichtige Fakten und Umstände 

vorgeworfen werden, falls diese nicht eingetragen sind. Eine Ausnahme von 

dieser Regel ist der Fall, dass der Erwerber über die Tatsache unterrichtet war 

oder hätte unterrichtet sein können.  
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Für eine Registrierung in Betracht kommende Fakten 

Ohne dass hier eine vollständige Übersicht über jene Angaben gemacht 

werden soll, die beim Katasteramt zu registrieren sind, könnte man dabei an 

die nachfolgenden Fakten und Umstände denken, wovon einzigen außerdem 

ohne eine Eintragung beim Katasteramt nicht zustande kommen:  

- die Lieferung des Eigentums einer Liegenschaft bzw. ein 

Erbpacht- oder Erbbaurecht  

- das Recht einer Hypothek 

- Pfändungen 

- das Recht der Lieferung oder ein Vorzugsrecht 

- die Bestellung einer Grunddienstbarkeit und 

- das Recht des Nießbrauchs. 

 

Bis auf einige wenige Ausnahmen, wie das Vorzugsrecht von Behörden und 

etwaige Pfändungen, ist der Notar für die korrekte Eintragung der vorstehend 

genannten Angaben beim Katasteramt verantwortlich. 

 

Wie bereits oben angegeben kann das Recht der Lieferung als eine 

sogenannte Vormerkung eingetragen werden. Die Eintragung muss 

mindestens die wesentlichen Daten des Kaufvertrags enthalten, wie die 

Namen der Parteien, das Objekt, den Preis und etwaige auflösende oder 

aufschiebende Bedingungen. Bei kommerziellen Transaktionen wird der 

Vorteil der Eintragung, nämlich unter anderem der Schutz des Käufers, für die 

Dauer von sechs Monaten gegen spätere Pfändungen oder eine Lieferung an 

Dritte, nicht immer die Geheimhaltung aufwiegen, die oft erwünscht ist, 

solange noch nicht alle in dem Kaufvertrag festgelegten Bedingungen erfüllt 

sind. 
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6 Mietrecht 

Unterschiedliche Liegenschaften 

Im Zusammenhang mit dem Mietrecht bei Immobilien gib es in den 

Niederlanden drei Regelwerke:  

- Wohnräume 

- Betriebsräume 

- sonstige gewerblich genutzte Räumlichkeiten wie 

Büroräume.  

Der „Raad voor Onroerende zaken“ (Liegenschaftsrat) hat für die einzelnen 

Regelwerke Modellverträge und dazugehörige allgemeine Bedingungen 

aufgesetzt (sogenannte "ROZ-Modelle"). Diese Modellverträge werden vor 

allem bei der Erstellung von kommerziellen Mietverträgen angewandt. Die 

ROZ-Modelle sind im Prinzip vermieterfreundlich und werden – je nach den 

konkreten Vereinbarungen – ausgewogener gestaltet werden müssen. Unter 

den zurzeit gegebenen Marktverhältnissen entsteht dabei mehr Raum für 

Mietverträge nach Maß.  

Wohnraum 

Auf die Miete eines Wohnraums finden zahlreiche zwingende Rechte 

Anwendung, von denen nicht zum Nachteil des Mieters abgewichen werden 

kann. Für den nicht liberalisierten Wohnraum – auch 

„Sozialwohnungsvermietung“ genannt (die Grenze wird dem Gesetz gemäß 

festgelegt) – gelten strenge Regeln für den höchstzulässigen Mietpreis. 

Darüber hinaus gilt für die Vermietung von Wohnraum die Regel, dass der 

Vermieter die gesamten `großen´ Instandhaltungsarbeiten auf eigene 

Rechnung ausführen muss. Und schließlich kann der Vermieter den  
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Mietvertrag nur dann beenden, wenn er die vom Gesetz vorgegebenen 

Kündigungsgründe erfüllt, z. B. weil er die Wohnung dringend für den 

Eigenbedarf benötigt. Falls der Mieter mit der Beendung nicht einverstanden 

ist, ist es die Aufgabe der Gerichte, die Beendung des Mietvertrags zu 

beschließen. Das Gericht kann dabei in bestimmten Fällen eine teilweise 

Entschädigung für die Kosten des Umzugs und der Einrichtung der neuen 

Wohnung bewilligen. Außerdem kann der Mieter bei der Beendung des 

Mietverhältnisses eine Entschädigung für von ihm durchgeführte, erlaubte 

Verbesserungen verlangen.  

Betriebsraum 

Die Kategorie der Betriebsräume umfasst mehrere Arten von Räumlichkeiten, 

zu denen der Einzelhandel – also Ladenlokale – und auch Gaststätten und 

Hotels zählen. Das Mietrecht bietet dem Mieter eines Betriebsraums einen 

weit gehenden Mieterschutz, von dem nicht zum Nachteil des Mieters 

abgewichen werden kann. Der Mieterschutz ist zweigliedrig: (i) ein 

Fristenschutz und (ii) der Kündigungsschutz. Der Mietvertrag wird im Prinzip 

für einen Zeitraum von 5 Jahren abgeschlossen und wird nach Ablauf dieser 

Laufzeit von Rechts wegen um 5 weitere Jahre verlängert. Der Vermieter kann 

den Mietvertrag am Ende einer Mietlaufzeit nur dann im Wege der Kündigung 

beenden, wenn die im Gesetz vorgesehenen Kündigungsgründe gegeben sind, 

z. B. weil eine schlechte Betriebsführung durch den Mieter vorliegt oder der 

Vermieter die Räumlichkeiten dringend selbst benötigt. Stimmt der Mieter 

einer Beendung nicht zu, so wird das Gericht über die Beendung zu 

entscheiden haben. Das Gericht kann dabei dem Mieter eine teilweise 

Entschädigung wegen der Kosten des Umzugs und der Einrichtung der neuen 

Räumlichkeiten gewähren. Bei Mietverträgen mit einer Mietlaufzeit von 

weniger als zwei Jahren findet dieser Mieterschutz keine Anwendung. 

Bei der Übertragung des Betriebs des Mieters hat dieser ein weitgehenden 

Recht, die Partei, die den Betrieb übernimmt, als neuen Mieter einzusetzen. 

Der Vermieter ist in diesem Fall an die Übernahme des Vertrags gebunden. 
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Für die übrigen Aspekte wie Wartung und Haftung haben die Parteien eine 

relative Freiheit, wenn es um das Treffen der gewünschten Vereinbarungen 

geht. 

Es ist nicht unüblich, dass der Mieter für die korrekte Einhaltung seiner 

Verbindlichkeiten eine Sicherheit in Form einer Bankbürgschaft leistet oder 

einer Kaution hinterlegt. 

Die Kündigungsfrist beträgt sowohl für den Mieter als auch für den Vermieter 

im Prinzip 12 Monate. 

Sonstige gewerblich genutzte Räumlichkeiten  

Die Miete von sonstigen Betriebsräumlichkeiten wie Büroräumen, Fabriken 

oder Praxisräumlichkeiten ist nicht spezifisch geregelt. Die Parteien haben 

eine relative Freiheit, die gewünschten Vereinbarungen über die geltenden 

Mietkonditionen zu treffen. Um all zu rigiden Beendigungsklauseln entgegen 

zu wirken, steht den Mietern jedoch ein gesetzlicher Räumungsschutz zu. 

Dieser Schutz beinhaltet, dass ein Mieter, der der Beendung eines 

Mietvertrags nicht zustimmt oder nicht selbst gekündigt hat, die Nutzung des 

Mietgegenstands für die Dauer von zwei Monaten nach dem Datum der 

Beendung des Mietvertrags fortsetzen darf. Auf Antrag des Mieters kann 

diese Frist im Prinzip auf 12 Monate verlängert werden. Von diesen Fristen 

darf nicht zum Nachteil des Mieters abgewichen werden.  

Es ist nicht unüblich, dass der Mieter für die korrekte Einhaltung seiner 

Verbindlichkeiten eine Sicherheit in Form einer Bankbürgschaft oder einer 

Kaution leistet. 

Insolvenz des Mieters 

Im Falle der Insolvenz des Mieters haben sowohl der Vermieter, als auch der 

Insolvenzverwalter das Recht, den Mietvertrag unter Beachtung einer 

Kündigungsfrist von 3 Monaten vorzeitig zu kündigen.  
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Um dem (benachteiligten) Vermieter entgegen zu kommen, ist festgelegt 

worden, dass der nach dem Zeitpunkt der Insolvenz zu zahlende Mietzins als 

eine Masseforderung gilt (und damit vorrangiger ist als 'normale' 

Forderungen gegen den Gemeinschuldner).  

Im Falle einer vorzeitigen Beendung des Mietvertrags wegen der Insolvenz 

des Mieters ist der Mieter für künftig entgangene Mieteinnahmen nicht 

schadenersatzpflichtig. Es empfiehlt sich, in Mietverträgen für kommerzielle 

Liegenschaften auch eine Schadenersatzklausel aufzunehmen, um damit 

Schäden wegen des Leerstehens des Mietobjekts als Folge der Insolvenz des 

Mieters abzudecken. Diese Klausel kann der Vermieter jedoch nur auf einige 

Fälle beschränkt gegen den in Insolvenz gegangenen Mieter anwenden. Eine 

Partei, die sich ohne die Möglichkeiten der Regressnahme verbürgt hat, wie 

im Falle einer Konzernbürgschaft, kann in solchen Fällen jedoch in die Pflicht 

genommen werden. 

7 Steuerliche Aspekte  

Bei Liegenschaften und deren Transaktionen hat man es im Bereich der 

Steuern u. a. mit der niederländischen Grunderwerbssteuer 

(„overdrachtsbelasting“), der Körperschaftssteuer oder der 

Einkommenssteuer zu tun. 

Die Lieferung eines Gebäudes (sowie des dazu gehörigen Geländes) ist in den 

meisten Fällen von der niederländischen Mehrwertsteuer (BTW) befreit. 

Sollte ein Gebäude mit dem dazu gehörigen Untergrund jedoch innerhalb von 

2 Jahren oder genau 2 Jahre nach dessen erster Inbetriebnahme geliefert 

werden oder sollte es sich um ein Baugelände handeln, so ist die 

entsprechende Lieferung mehrwertsteuerpflichtig. Außerdem besteht die 

Möglichkeit, bei der Lieferung wahlweise für die Zahlung von Mehrwertsteuer 

zu optieren, falls die damit verbundenen Voraussetzungen erfüllt sind. 
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Die Grunderwerbssteuer wird im Zusammenhang mit dem Erwerb von 

(Rechten auf) in den Niederlanden gelegenen Liegenschaften erhoben. Der 

Steuersatz beträgt 6 Prozent. Beim Erwerb von Wohnungen (Wohnhäusern) 

gilt ein Steuersatz von 2 Prozent. Die Bemessungsgrundlage für den 

Steuerbetrag ist der Kaufpreis oder – falls dieser höher sein sollte – der 

Verkehrswert.  

In besonderen Fällen kann die Lieferung einer Liegenschaft von der 

Grunderwerbsteuer befreit sein. Eine solche wichtige Befreiung betrifft die 

„samenloopvrijstelling“, eine Regelung, mit der verhindert wird, dass wegen 

der Lieferung sowohl die (nicht absetzbare) Mehrwertsteuer, als auch die 

Grunderwerbssteuer zu zahlen sind.  

Grunderwerbssteuer kann auch zu zahlen sein, wenn ein Anteil von mehr als 

1/3 an einer Gesellschaft erworben wird, deren Besitz zum größten Teil (> 50 

Prozent) aus Liegenschaften besteht und mindestens 30 Prozent des Besitzes 

in den Niederlanden gelegen sind. Ferner muss die Gesellschaft diese  

Liegenschaften im Hinblick auf die Veräußerung, den Erwerb oder deren 

betriebliche Nutzung (z. B. durch Vermietung) halten.  

Die Abschreibung von Immobilien beschränkt sich, wenn es sich um ein als 

eine Anlage gehaltenes Gebäude handelt, auf den WOZ-Wert im Sinne der 

Bemessung kraft des niederländischen Immobiliengesetzes und auf 50 dieses 

WOZ-Werts, falls die Immobilie vom Besitzer selbst genutzt wird. Gewinne, 

die mit Immobilien erzielt werden, unterliegen der Einkommens- oder 

Körperschaftssteuer, es sei denn, dass es sich um einen steuerlichen 

Investmentfonds („fiscale beleggingsinstelling, FBI“) handelt. Der Besitzer 

und / oder der Nutzer von niederländischen Immobilien kann bzw. können 

außerdem mit kommunalen Abgaben belastet werden. 
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8 Sicherheiten bei der Finanzierung von Immobilien 

Hypothek 

Die für die Finanzierung einer Liegenschaft am meisten angewandte Methode 

ist ein Darlehen – von der Partei abgeschlossen oder nicht, die das Eigentum 

der Liegenschaft erwirbt –, für das der Eigentümer der Liegenschaft dem 

Kreditinstitut eine hypothekarische Sicherheit leistet.  

Das Hypothekenrecht wird mit der Eintragung einer Abschrift der 

Hypothekenurkunde beim Katasteramt bestellt. Die Hypothekenurkunde wird 

von einem niederländischen Notar aufgesetzt und ausgefertigt. Die Partei, die 

ein Hypothekenrecht gewährt, hat immer persönlich vor dem Notar zu 

erscheinen – dies bedeutet, dass der Vorstand selbst die Hypothekenurkunde 

zu unterzeichnen hat –, oder aber er muss eine notarielle Vollmacht erteilen. 

Bei dem Hypothekenrecht handelt es sich um ein dingliches – also nicht um 

ein persönliches - Recht. 

Pfandrecht 

Neben der Hypothekenrecht wird häufig auch eine Sicherheit in Form eines 

Pfandrechts auf u. a. Anteile bzw. Aktien jener juristischen Person geleistet, 

die Eigentümerin der Liegenschaft ist, oder in Form der nach den üblichen 

Ansichten Teil der Liegenschaft bildenden beweglichen Güter, der 

Mieteinnahmen, der Bankkonten, Versicherungsprämien usw. Für die 

Bestellung eines Pfandrechts ist auch eine Notarurkunde erforderlich, aber 

hier braucht der Pfandgeber nicht persönlich beim Notar zu erscheinen, 

sondern genügt ggf. auch eine private Vollmacht. 

Auch bei einem Pfandrecht handelt es sich um ein dingliches Recht.  
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Recht der ungehinderten Vollstreckung 

Ist ein Gläubiger bei der Erfüllung seiner Verbindlichkeiten säumig, so kann 

der Hypotheken- / Pfandinhaber von seinem Recht der ungehinderten 

Vollstreckung Gebrauch machen. Dies bedeutet, dass der Hypotheken- bzw. 

der Pfandinhaber die Immobilie als dingliche Sicherheit öffentlich verkaufen 

kann. 

Der Hypotheken- bzw. Pfandinhaber verkauft die dingliche Sicherheit im 

eigenen Namen. In den meisten Fällen gibt der Hypotheken- bzw. 

Pfandinhaber beim Verkauf der dinglichen Sicherheit keine Garantien ab. Der 

Hypotheken- bzw. Pfandinhaber wird jedoch die nicht allgemein bekannten 

Informationen über die dingliche Sicherheit, von denen er selbst Kenntnis hat, 

dem Käufer mitteilen, falls es sich dabei um Informationen handelt, die für 

den Käufer im Zusammenhang mit dem Abschluss des Kaufes von Bedeutung 

sind. 

Regelwerk 

Ein Zwangsverkauf ist von zahlreichen Gesetzen und Regeln sowie (äußersten) 

Fristen umgeben. So muss der Verkauf einer Liegenschaft in Gegenwart eines 

Notars erfolgen, der (im Einvernehmen mit dem Hypothekeninhaber) den 

Tag, den Ort und den Zeitpunkt des Verkaufs bestimmt.  

Der Verkauf findet im Prinzip öffentlich im Sinne der örtlichen 

Gepflogenheiten statt. Die Bekanntmachung des Verkaufs einer Liegenschaft 

findet für gewöhnlich über die Ankündigung in einer Tageszeitung und durch 

öffentlichen Aushang gemäß den örtlichen Gepflogenheiten statt. 

Darüber hinaus muss die Zwangsvollstreckung allen „Interessenten“ 

angekündigt werden. Bei Liegenschaften geschieht dies im Wege der 

Zustellung einer Urkunde, die mindestens 4 Wochen vor dem Zwangsverkauf 

zu erfolgen hat. 
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Im Zusammenhang mit dem vorstehend genannten Regelwerk muss ein 

etwaiger Kreditgeber mit einem Zeitplan von mindestens drei Monaten 

rechnen, bis der Vollstreckungsweg vollständig durchlaufen und der Ertrag an 

ihn ausgezahlt ist. 

Privater Verkauf  

Sowohl bei einem Zwangsverkauf aufgrund des Hypothekenrechts, als auch 

aufgrund des Pfandrechts kann unter Umständen anstelle eines öffentlichen 

Verkaufs auch ein privater Verkauf erfolgen. Kreditgeber können den privaten 

Verkauf von verpfändeten Gütern ausschließen, aber nicht von 

Liegenschaften. Gesetzliche Bestimmungen regeln die Fristen, bis zu denen 

private Angebote für eine Liegenschaft beim Notar abgegeben werden 

können, und es ist ebenfalls festgelegt, welchen Bedingungen diese Angebote 

zu entsprechen haben. 

Kraft Gesetzes sind sowohl der Hypothekeninhaber, als auch der Gläubiger 

befugt, auf ein Angebot einzugehen. Ein Hypothekeninhaber kann jedoch 

ausbedingen, dass der Gläubiger auf sein Recht verzichtet, auf ein im 

vorstehnd beschriebenen Sinne abgegebenes Angebot einzugehen Auf diese 

Weise hat der Hypothekeninhaber die Wahl, die Liegenschaft privat aus 

eigener Hand zu verkaufen oder nicht. 

Sonstige Sicherheiten 

Außer den vorstehend genannten Sicherheiten gibt es bei der Finanzierung 

von Immobilien noch weitere Formen von Sicherheiten, die in Betracht 

gezogen werden können, wie z. B. Bürgschaften oder (bei Neubauten) die so 

genannten „Step in rights“ (Recht des sofortigen Einschreitens). „Step in 

rights“ ermöglichen dem Kreditgeber, bei einem im Bau befindlichen Gebäude 

die Regie zu übernehmen, wenn der Gläubiger seine Verpflichtungen nicht 

einhält, und so den Wert des Gebäudes zu erhalten. 
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9 Umweltschutz  

Kauf und Verkauf  

Im Zusammenhang mit dem Kauf und Verkauf einer Liegenschaft wird eine 

Untersuchung nach den umwelttechnischen Aspekten der betreffenden 

Liegenschaft durchzuführen sein. Vor allem das Vorhandensein von Asbest 

und Verschmutzungen des Bodens gilt es zu untersuchen, da das 

Vorhandensein solcher Stoffe zu hohen Kosten führen kann, weil die 

Umweltgesetze einzuhalten sind.  

Das niederländische Bodenschutzgesetz („Wet bodembescherming“) enthält 

Regeln zum Schutz des Bodens und des Grundwassers. Das Gesetz 

unterscheidet in Altlasten (aus der Zeit vor 1987) und neue Verschmutzungen 

(nach 1987). Für neue Verschmutzungen gilt eine Sorgepflicht, die beinhaltet, 

dass jeder, der Handlungen auf oder im Boden durchführt, die Pflicht hat, 

Maßnahmen zu treffen, um Verschmutzungen  entgegen zu wirken oder so 

viel wie möglich ungeschehen zu machen.  

Findet auf eine Sanierung der Beschluss über einheitliche Sanierungen 

(„Besluit Uniforme Saneringen“) Anwendung, so genügt eine Meldung bei der 

zuständigen Behörde (der Provinzregierung oder der Kommune) und erübrigt 

sich die Vorlage eines Sanierungsplans. In den übrigen Fällen ist der 

zuständigen Behörde ein Sanierungsplan im Sinne des Bodenschutzgesetzes 

zur Genehmigung vorzulegen. 

Auf die Entsorgung von Asbest finden die im Beschluss über die Entfernung 

von Asbest („Asbestverwijderingsbesluit 2005“) und im Baubeschluss 

(„Bouwbesluit 2012“) festgelegten Regeln Anwendung. Wird Asbest entfernt, 

so ist die Entsorgung immer im Wege einer Abbruchmeldung bei der 

zuständigen Behörde (in den meisten Fällen der Kommune)  zu melden.  
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Flächennutzungsplan 

Die Nutzungs- und Bebauungsmöglichkeiten eines Grundstücks werden vom 

Flächennutzungsplan vorgegeben. Regeln, die sich auf das Zustandekommen 

des Flächennutzungsplans beziehen, sind im niederländischen 

Raumordnungsgesetz ("Wet ruimtelijke ordening - Wro") festgelegt.  

Wenn gegen die Bestimmungen des Flächennutzungsplans verstoßen wird, 

kann die Stadt oder Gemeinde einschreiten, indem sie eine Abmahnung mit 

Zwangsgeld oder eine Unterlassungsanordnung mit administrativem Zwang 

auferlegt. Dem Zuwiderhandelnden wird dann eine Frist gesetzt, innerhalb 

der er die Zuwiderhandlung zu beenden hat, bevor er ein Zwangsgeld verwirkt 

oder die Kommune selbst die Situation des Verstoßes beendet und sich für die 

damit verbundenen Kosten an dem Zuwiderhandelnden schadlos hält. Die 

diesbezüglichen Regeln findet man im niederländischen Gesetz über das 

allgemeine Verwaltungsrecht ("Algemene wet bestuursrecht - Awb"). 

Flächennutzungspläne werden regelmäßig (in jedem Fall alle 10 Jahre) 

geändert bzw. aktualisiert. Das diesbezügliche Verfahren nimmt formal 

gesehen 26 Wochen, in der Praxis jedoch einen viel längeren Zeitraum in 

Anspruch.  

Umfeldgenehmigung 

Der Flächennutzungsplan schafft auch den Rahmen, innerhalb dessen die 

sogenannte Umfeldgenehmigung (omgevingsvergunning) erteilt wird. Die 

Umfeldgenehmigung und ihr Prüfungsrahmen werden im niederländischen 

Gesetz über die allgemeinen Bestimmungen des Umfeldrechts ("Wet 

algemene bepalingen omgevingsrecht - "Wabo") geregelt.  

In der Umfeldgenehmigung werden mehrere Zustimmungen für einzelne 

Aktivitäten – wie Bauen, Anlegen, Umweltaktivitäten und die feuersichere N 
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Nutzung - zusammengefasst. Das Wabo-Gesetz enthält daher regelmäßig 

einen Verweis auf spezielle Gesetze wie das Umweltschutzgesetz („Wet 

milieubeheer“), wenn es um die Umwelt geht, und das Wohnungsbaugesetz 

("Woningwet“), wenn es um das Bauen von Wohnungen geht. Es besteht die 

Möglichkeit, für jede Aktivität einzeln eine Umfeldgenehmigung zu 

beantragen, es sei denn, dass die betreffenden Aktivitäten untrennbar 

miteinander verbunden sind.  

Für manche Aktivitäten gilt, dass eine Meldung genügt. Dies gilt z. B. – mit 

Ausnahme von besonderen Fällen – für den Abriss und die feuersichere 

Nutzung von Gebäuden, in denen mehr als 50 Personen anwesend sein 

werden, oder bei der Vermietung von Zimmern an fünf oder mehr einzelne 

Mieter. 

Die Umfeldgenehmigung muss digital über die Website 

www.omgevingsloket.nl beantragt werden. Die zuständige Behörde ist in den 

meisten Fällen der Magistrat der Stadt oder Gemeinde, in der die Aktivität 

stattfindet. Das Standardverfahren für die Abwicklung eines Antrags auf eine 

Umfeldgenehmigung nimmt 8 bis höchstens 14 Wochen in Anspruch, und 

anschließend stehen noch die Möglichkeiten der Beschwerdeführung bei der 

Behörde selbst und danach des Einspruchs beim Gericht sowie die Berufung 

bei der Abteilung für Verwaltungsrecht des höchsten niederländischen 

Gerichtsgremiums ("Afdeling bestuursrecht van de Raad van State – "AbRvS") 

offen. Im Wabo-Gesetz ist auch ein umfassendes Verfahren vorgesehen, das 

26 bis maximal 32 Wochen in Anspruch nimmt, wobei anschließend die 

Möglichkeiten des Einspruchs und der Berufung oder aber ausschließlich der 

Berufung bei der AbRvS offensteht.  

Das umfassende Verfahren gilt z. B. für eine Umfeldgenehmigung, bei der von 

dem Flächennutzungsplan abgewichen wird. Liegt eine Aktivität vor, die zu 

dem Flächennutzungsplan im Widerspruch steht, kann diese Genehmigung 

dennoch erteilt werden, falls die Kommune bereit ist, eine Zustimmung zur  
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Abweichung vom Flächennutzungsplan zu erteilen. Der Magistrat hat die 

Befugnis zu einer solchen Zustimmung. 

Ist eine Umfeldgenehmigung erteilt worden und werden die Aktivitäten an 

irgendeinem Zeitpunkt von einer anderen Person als dem Inhaber der 

Genehmigung fortgesetzt, wird die Umfeldgenehmigung von Rechts wegen 

auf diese andere Person übertragen. Der Übergang mus jedoch immer der 

zuständigen Behörde gemeldet werden.  

10 Rechtsmittel und Haftung  

Allgemeines 

Der Verkäufer ist verpflichtet, dem Käufer relevante Informationen über den 

Verkaufsgegenstand zur Verfügung zu stellen. Der Käufer wird seinerseits  

selbst eine Untersuchung der Umstände durchführen müssen, die für ihn von 

Bedeutung sind. Im Prinzip gilt, dass, falls der Verkäufer gegen die 

Mitteilungspflicht verstößt, dem Käufer nicht vorgeworfen werden kann, dass 

er nicht selbst Informationen über diesen Punkt eingeholt hat. Die Phase der 

Untersuchung und Informationsoffenlegung („due diligence“) dient dazu, die 

vorstehend bezeichnete Untersuchung durchzuführen und gegenseitig 

Informationen auszutauschen. 

Falls der Verkäufer seine Verpflichtungen nicht einhält oder wenn der 

Verkaufsgegenstand nicht den Angaben in der Kaufvereinbarung entspricht, 

stehen dem Käufer (unter anderen) die nachstehenden Rechtsmittel zur 

Verfügung. 

Fehlende Übereinstimmung 

Der Verkaufsgegenstand entspricht nicht der Vereinbarung, wenn die 

Liegenschaft nicht die Eigenschaften ausweist, die der Käufer aufgrund der 

Kaufvereinbarung erwarten durfte. In der Regel handelt es sich dabei um jene 

Eigenschaften, die notwendig sind, damit die Liegenschaft für die normale  
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Nutzung geeignet ist und deren Nichtvorhandensein nicht angezweifelt zu 

werden brauchte. Hiervon kann in der Vereinbarung abgewichen werden. 

Der Käufer kann unter anderem die Ablieferung des Fehlenden, die Reparatur 

der gelieferten Sache oder deren Ersatz verlangen. Falls es sich um einen 

vorwerfbaren Mangel handelt, kann der Käufer auch einen Schadenersatz 

beanspruchen. 

Die Frist für eine Beschwerde ist kurz. Der Käufer hat innerhalb einer 

angemessenen, aber kurzen Frist nach dem Zeitpunkt, an dem ihm der 

Mangel bekannt geworden ist, den Verkäufer bei Strafe des Wegfalls der 

Möglichkeit einer erfolgreichen Beschwerde oder Klage zu informieren. Diese 

Frist kann nicht unterbrochen werden. Nach dem Vorbringen der Klage 

verjährt die Forderung innerhalb von zwei Jahren. Bei dieser Frist ist jedoch 

eine Unterbrechung möglich. 

Rechtsirrtum 

Von einem Rechtsirrtum ist, kurz zusammengefasst, die Rede, wenn der 

Verkäufer oder der Käufer die Kaufvereinbarung bei einer korrekten 

Darstellung der Fakten nicht (unter denselben Bedingungen) abgeschlossen 

hätten. Man kann sich nur dann erfolgreich auf einen Rechtsirrtum berufen, 

wenn die Gegenpartei (aktiv oder passiv) zu dieser unrichtigen Darstellung der 

Tatsachen der Partei gegenüber beigetragen hat oder aber wenn sich die 

Gegenpartei selbst auch rechtlich geirrt hat. Der Käufer kann die 

Kaufvereinbarung anschließend (teilweise) mit der Berufung auf den 

Rechtsirrtum für nichtig erklären. Sollte die Forderung auch auf den Umstand 

gegründet sein, dass der Verkaufsgegenstand nicht den Angaben in der 

Kaufvereinbarung entspricht, so gilt auch hier dieselbe kurze Beschwerde- 

und Klagefrist. 
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Auflösung 

Im Prinzip gilt, dass jeder Mangel bei der Erfüllung einer Verpflichtung 

aufgrund einer Kaufvereinbarung die Gegenpartei mit der Befugnis ausstattet, 

die Kaufvereinbarung ganz oder teilweise aufzulösen. Der Mangel muss in 

einem solchen Fall dergestalt sein, dass die Folgen der Auflösung 

gerechtfertigt sind. Soweit die Einhaltung nicht dauerhaft oder 

vorübergehend unmöglich ist, kann die Auflösung erst dann stattfinden, wenn 

die jeweils andere Partei in Verzug ist. In der Vereinbarung kann die 

Auflösungsbefugnis ausgeschlossen werden.  

Haftung  

Das Haftungsrecht ist zum größten Teil nicht zwingend. Die Parteien können 

in der Kauf - (oder Miet-)Vereinbarung eine Verteilung der Haftung nach Maß 

aufsetzen. Häufig vorkommende Begrenzungen der Haftung sind z. B. zeitliche 

Begrenzungen oder ein Höchstbetrag, für den der Verkäufer oder der Käufer 

haftbar gemacht werden kann.  

11 Beteiligte Parteien, Berater  

An der Transaktion einer Immobilie sind in den Niederlanden häufig 

zahlreiche Berater beteiligt, wie z. B. Rechtsanwälte, Notare (Civil Law 

Notaries), Steuerberater, Makler (Real Estate Agents), Bauingenieure usw. 

Nachstehend soll kurz die Rolle einiger Berater beschrieben werden. 

Rechtsanwälte 

Rechtsanwälte treten in den Niederlanden bei einer Transaktion für einen 

einzigen Mandanten auf und vertreten dessen Interessen als Berater der 

betreffenden Partei. Rechtsanwälte sind häufig mit dem Erstellen bzw. 

Beurteilen der Absichtserklärung („letter of intent“) und der Kaufvereinbarung 

für die Liegenschaft beauftragt. Sie verfügen über alle erforderlichen  
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Kenntnisse auf dem Gebiet der Transaktionen von Immobilien sowie der 

Schlichtung von Streitigkeiten hierüber. Rechtsanwälte können in den 

Niederlanden die Liegenschaft nicht übertragen; hierfür muss ein Notar 

eingeschaltet werden. 

Civil Law Notaries (Notare) 

Niederländische Notare treten sowohl als Berater für eine der Parteien, als 

auch als (unabhängiger) Notar auf. Als Berater für eine der Parteien haben 

sie kaum eine andere Rolle als der Rechtsanwalt und der Notar führt außer 

der Prozessführung vor Gericht auch die gleichen Arbeiten aus wie ein 

Anwalt. In seiner Eigenschaft als Notar hat er / sie nicht nur die Interessen 

des Mandanten, sondern auch jene von Drittpersonen zu berücksichtigen. 

Wenn hierbei eine gute und gründliche Kommunikation stattfindet, kann der 

Notar sowohl der Notar einer der Parteien sein, als auch der Notar sein, der 

die Lieferungsurkunde für (beide) Parteien ausfertigt.  

Für die Übertragung von Liegenschaften, aber auch bei der Bestellung von 

dinglichen Rechten wie einem Hypotheken-, Erbpacht- oder Erbbaurecht, ist 

die Beteiligung eines Notars erforderlich. Nur Notare können in den 

Niederlanden die Übertragung oder die Belastung von Liegenschaften 

durchführen, indem sie eine Abschrift der betreffenden Notarurkunde in die 

Register eintragen lassen. Die Notare haben das Recht, direkt auf die 

Register beim Katasteramt zuzugreifen oder in diese Einsicht zu nehmen. 

Steuerberater 

Die Steuerberater sorgen für die steuerliche Strukturierung der 

Transaktionen mit Immobilien. Sie beraten die Beteiligten sowohl über die 

juristische Struktur und die Art und Weise, in der Liegenschaften erworben 

werden, als auch über die Art und Weise, in der Liegenschaften gehalten, 

wirtschaftlich genutzt, finanziert und veräußert werden. 
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Real Estate Agent (Makler) 

Der Makler (des Verkäufers) ist für die Sondierung des Marktes, das Anspre-

chen von potenziell Interessierten und die Besichtigung der Liegenschaft (und 

deren tatsächlichen Zustand) verantwortlich. Darüber hinaus trägt der Makler 

häufig – meistens im Einvernehmen mit den anderen Beratern des Verkäufers 

– die Sorge für die Erstellung der Verkaufsdokumentation 

(Investitionsmemorandum, und „letter of intend/heads of terms“), und er ist 

häufig intensiv in die Verhandlungen eingebunden. 

Der Makler (des Käufers) ist ebenfalls für die Marktsondierung verantwort-

lich, aber er handelt dabei im Interesse des Käufers. Außerdem betreut dieser 

Makler den Käufer bei den Verhandlungen. 

Bauingenieure 

Bauingenieure leisten die Beratung, wenn es um den tatsächlichen Zustand 

der Liegenschaft geht. Sie beurteilen den Zustand der Liegenschaft und zie-

hen auf Wunsch andere Sachverständige hinzu, wenn eine Untersuchung 

nach etwaigen Gefahrenstoffen durchgeführt werden muss. Darüber hinaus 

tragen sie gemeinsam mit den anderen Beratern Sorge für die Due-Diligence-

Untersuchung. 

Trust-Kanzleien 

Wenn man sich dafür entscheidet, die Liegenschaft von einer (neu zu grün-

denden) Gesellschaft erwerben zu lassen, kann eine Trust-Kanzlei mit der 

entsprechenden Verwaltung betraut werden. Es gibt Trust-Kanzleien, die 

auch die Verträge mit dem oder den Mieter(n) abschließen sowie die Verwal-

tung der Mietverhältnisse führen. 
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12 Nachwort 

Wir über  

Van Doorne ist eine unabhängige niederländische Anwaltskanzlei von höchs-

tem Rang. Unsere Anwälten, Finanzanwälte und Notare sind als Berater für 

führende niederländische und internationale Unternehmen, Finanzinstitute, 

halböffentliche Institute und Behörden tätig. Darüber hinaus übernehmen wir 

auch Aufgaben von Staatsanwälten für das niederländische Finanzministeri-

um. 

Immobilien 

Die Immobilienbranche ist zurzeit sehr stark in Bewegung. Das macht für Im-

mobilienprojekte neue Strategien erforderlich. Das Immobilien-Team von Van 

Doorne verfolgt alle Änderungen und Trends sehr genau. 

Wir sind in viele verschiedene Arten von Projekten eingebunden – von der 

Neu-/Wiederentwicklung von Wohngebieten, der Übertragung von Immobi-

lien-Portfolios bis hin zum Bau von Krankenhäusern. Dies bedeutet, dass wir 

sowohl für Entwickler, als auch für Investoren, Wohnungsbaugesellschaften, 

Bauunternehmen, Behörden und Bauauftraggeber tätig sind. Wir haben uns 

gründliche Kenntnisse des Marktes angeeignet. Diese Kenntnisse wollen wir 

mit Ihnen teilen, damit Sie optimale Ergebnisse erzielen können. Als ein enga-

gierter und „To-the-point“-Geschäftspartner bieten wir Beratungen, unter-

breiten wir Empfehlungen und setzen wir Verträge auf. Falls erforderlich, ma-

chen wir für Sie auch Prozesse anhängig. 
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Das Immobilien-Team von Van Doorne verfügt über ein umfassendes Know-

how in den nachfolgenden Bereichen: 

 Immobilien- und Regionalentwicklungsprojekte 

 Transaktion und Entwicklung von Immobilien (auch mit steuerlichen 

Aspekten) 

 Miettransaktionen sowie die Verwaltung von Leasing-Portfolios 

 Raumordnungsgesetzgebung und Umwelt 

 Risikomanagement  

 (Projekt-)Finanzierung 
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Das Team 

Mark Moolhuizen, Rechtsanwalt 

moolhuizen@vandoorne.com 

t +31 20 6789 632  

Mark Moolhuizen ist Sachverständiger auf dem Gebiet der Zusammenarbeit 

von Behörden mit der Privatwirtschaft (Public-Private-Partnership, PPP), des 

niederländischen und des internationalen Baurechts, der Projektentwicklung, 

Immobilienrecht und Mietrecht. Er arbeitet für (internationale) Investoren 

und Händler, Bauunternehmer und Projektentwickler. 

Annerie Ploumen ist auf Immobilien und deren Finanzierung spezialisiert. Sie 

steht Unternehmen bei niederländischen und internationalen Transaktionen 

von Immobilien und sonstigen Liegenschaften, bei der Finanzierung, Refinan-

zierung und Projektentwicklung zur Seite. Außerdem berät sie Unternehmen 

bei der Vorbereitung, der Formulierung und der Umsetzung von nationalen 

und internationalen Ausschreibungen. Frau Ploumen ist Vorsitzende des 

Teams Immobilien. 

Annerie Ploumen, Notar 

ploumen@vandoorne.com 

t +31 20 6789 538 

Rob de Win, Rechtsanwalt und Steueranwalt 

win@vandoorne.com 

t +31 20 6789 482 

Rob de Win befasst sich insbesondere mit Aspekten der Steuerrecht in Zusam-

menhang mit Immobilien. Im Besonderen ist Rob beratend tätig auf dem Ge-

biet von Steuer Aspekten in Zusammenhang mit Immobilien Transaktionen, 

Verkauf und Kauf Transaktionen inbegriffen,  Gründung der Joint Ventures 

und Immobilien Investmentfonds wie auch von Aspekten der Steuerrecht in 

Zusammenhang mit Privatwirtschaft (PPP) Projekt. 
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Stefan van Rossum ist Spezialist auf dem Gebiet der Finanztransaktionen. 

Er berät Banken und Investoren bei niederländischen und internationalen 

Umstrukturierungen. Darüber hinaus hat er hervorragende Kenntnisse auf 

dem Gebiet Finanztransaktionen für Unternehmen und Projekte erworben.  

Cees Kniestedt hat dank seines umfassenden Know-how Autorität auf 

dem Gebiet von Immobilien und Liegenschaften. Sein Spezialinteresse gilt 

Immobilien, der Raumordnung, Umweltgesetzgebung, Projektentwicklung 

und dem Baurecht. Cees Kniestedt arbeitet in erster Linie für Behörden 

und Professionals auf dem Immobiliensektor.  

Cees Kniestedt, Rechtsanwalt 

kniestedt@vandoorne.com 

t +31 20 6789 634  

Stefan van Rossum, Rechtsanwalt 

rossum@vandoorne.com 

t +31 20 6789 647 
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Disclaimer 

Zum Schluss ist noch zu beachten, dass sich die in dieser Broschüre 

verfassten Angaben seit dem Tag der Veröffentlichung geändert 

haben könnten. In manchen Fällen werden erst nach dem Druck 

dieses Dokuments aktuellere Informationen verfügbar. Diese 

Broschüre möchte keinen vollständigen rechtlichen Leitfaden dar-

stellen, sondern vielmehr einen ersten Eindruck der wichtigsten 

Aspekte der in den Niederlanden auf Immobilien anzuwendenden 

Gesetze vermitteln. Falls Sie Fragen zu dieser Broschüre oder zu 

sonstigen (damit im Zusammenhang stehenden) Themen haben, 

dann setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung. Wir wären Ihnen 

sehr verbunden, wenn wir Ihnen bei Ihren Geschäften auf dem 

niederländischen Immobilienmarkt behilflich sein dürften. 
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