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1 Einleitung

Das niederländische Recht kennt zwei verschiedene Arten von 

Kapitalgesellschaften: die „Naamloze Vennootschap“ („N.V.“) oder 

Aktiengesellschaft (AG) und die „Besloten Vennootschap“ („B.V.“) oder 

Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH).

Sowohl die N.V. als auch die B.V. sind separate Rechtstpersonen mit in Aktien 

bzw. Anteilen aufgeteiltem Kapital, die sich durch ihre Anteilseigner 

unterscheiden. Die N.V. und die B.V. können für die gleichen Geschäftszwecke 

verwendet werden, vom Eigentum zu besitzen und zu übertragen, Geld zu 

verleihen, Wertpapiere zu kaufen und zu verkaufen, Mitarbeiter zu beschäftigen, 

im eigenen Namen Verträge zu schließen und Darlehen zu vergeben oder zu 

erhalten, sich an anderen Unternehmen zu beteiligen sowie zu klagen oder verklagt 

zu werden.

Aktien einer N.V. können auf Inhaber lauten und sind dann frei übertragbar. 

Jedoch kann die Übertragung der N.V.-Namensaktien auf verschiedenste Weisen

eingeschränkt werden (muss jedoch nicht); den Anteilseignern steht es frei,

Transferbeschränkungen in der Satzung festzulegen. 

Anteile an einer B.V. müssen Namensanteile sein; den Anteilseignern steht es frei, 

Transferbeschränkungen in der Satzung festzulegen.  

Wichtige Unterschiede zwischen der N.V. und der B.V. sind:

(a) Anteils- bzw. Aktienzertifikate können nur an N.V.-Anteilseigner ausgegeben 

werden;

(b) es gelten verschiedene verbindlichen Mindestkapitalanforderungen  (derzeit 

€ 45.000,00 für eine N.V.; für eine B.V. ist kein Mindestkapital mehr 

erforderlich).

Es gibt noch andere Unterschiede, diese sind jedoch in der Regel für geschäftliche 

Angelegenheiten von untergeordneter Bedeutung. Sowohl die B.V. als auch die 

N.V. können satzungsgemäße „Großunternehmen“ sein (siehe Punkt 4). Es sei 
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darauf hingewiesen, dass eine N.V. in eine B.V. und eine B.V. in eine N.V. 

umgewandelt werden kann.

Dieses Memorandum stellt eine Zusammenfassung der Anforderungen für die 

Gründung einer niederländischen Kapitalgesellschaft dar. Es dient in erster Linie 

als Checkliste für Angelegenheiten, die vor Beginn des Gründungsprozesses 

beachtet und geklärt werden müssen.

2 Gründung

2.1 Allgemeines

Die Gründung einer niederländischen Kapitalgesellschaft unterliegt einer Reihe 

von Formalitäten.  

Eine Gesellschaft wird durch die Ausfertigung einer Gründungsurkunde (siehe 

Punkt 3) vor einem niederländischen Notar1 („Notar“) gegründet. Die Urkunde 

kann nur erst nach Erhalt der gesetzlich erforderlichen Unterlagen hinsichtlich des 

Beitrags zum Kapital, das zum Zeitpunkt der Gründung ausgegeben wird, 

ausgefertigt werden (siehe Punkt 5). 

2.2 Die „zu gründende“ Kapitalgesellschaft

Laut niederländischem Recht ist es zulässig, Handlungen im Namen einer 

Kapitalgesellschaft vorzunehmen, die noch nicht gegründet wurde. Die Rechte und 

Pflichten in Bezug auf eine Kapitalgesellschaft entstehen nur dann aus 

Rechtshandlungen – zu denen neben vertraglichen Rechtshandlungen auch 

Rechtshandlungen mit dinglicher Wirkung gehören –, die in ihrem Namen vor ihrer 

Gründung vorgenommen werden, wenn sie diese Rechtsakte nach ihrer Gründung 

ratifiziert. Eine rechtsgeschäftliche Verpflichtung der Kapitalgesellschaft (mit 

schuldrechtlicher oder einglicher Wirkung) erfolgt nur dann, wenn auch vor der 

Gründung Vertrage für Rechnung und Namen der Gesellschaft angegangen werden 

und diese nach der Gründung genehmigt werden.

                                                
1 Im Gegensatz zur Situation in Ländern mit Gewohnheitsrecht besitzt ein Notar (notaris), ein von der 

Krone ernannter Beamter, in den Niederlanden einen Abschluss in Rechtswissenschaften und verfügt 
über umfangreichere Befugnisse und Pflichten als ausländische Notare (die Funktionen eines britischen 
„Solicitor“ kommen dieser Definition am nächsten).
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Die Genehmigung kann entweder explizit oder automatisch erfolgen; letzteres 

beispielsweise durch die Kapitalgesellschaft, die den Vertrag abschließt. Eine 

rechtliche Beziehung zwischen der Kapitalgesellschaft und der anderen Partei 

entsteht nur dann, wenn die Genehmigung erfolgt ist.

Solange eine Rechtshandlung im Namen einer noch nicht gegründeten 

Kapitalgesellschaft noch nicht genehmigt wurde, haften die Personen, die die 

Handlung im Namen einer solchen Kapitalgesellschaft vorgenommen haben, 

persönlich, sofern nichts Anderes ausdrücklich vereinbart wurde.

Um Missverständnisse hinsichtlich der tatsächlichen Existenz der 

Kapitalgesellschaft oder der Absicht, im Namen der noch nicht gegründeten 

Kapitalgesellschaft Verträge zu schließen, zu vermeiden, ist es üblich, anzuzeigen, 

dass sich die Kapitalgesellschaft in der Gründungsphase befindet , indem nach dem 

Namen der Kapitalgesellschaft die Abkürzung „i.o.“ (in oprichting) hinzugefügt 

wird. Es ist auch möglich, die Kapitalgesellschaft als in Gründung befindlich im 

Handelsregister eintragen zu lassen.

3 Gründungsurkunde

Der Notar fertigt den Entwurf der Gründungsurkunde an. Die Urkunde muss in 

jedem Fall Folgendes beinhalten: 

(a) die Satzung der Gesellschaft (statuten, siehe Punkt 4);

(b) Einzelheiten zu den bei der Gesellschaftsgründung ausgegebenen Aktien 

bzw. Anteilen und zu dem / den Gründer(n) / Anteilseigner(n);

(c) die Ernennung der ersten Vorstandsmitglieder und (gegebenenfalls) 

Aufsichtsräte; und

(d) die Festlegung der Dauer des ersten Geschäftsjahres der Gesellschaft.

4 Satzung

4.1 Allgemeines
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– Im Gesetz (wobei die meisten niederländischen Gesetze über 

Kapitalgesellschaften kodifiziertes, komplexes und strenges Recht ist) werden die 

Bestimmungen zu den Tätigkeiten der Gesellschaft geregelt.

Die Satzung muss in jedem Fall Folgendes enthalten: 

(a) den Namen der Kapitalgesellschaft;

(b) den offiziellen Sitz;

(c) den Gegenstand der Kapitalgesellschaft;

(d) das genehmigte Grund- bzw. Stammkapital nach Art der Aktien bzw. Anteile;

(e) eine Rückstellung für den Fall, dass ein Mitglied des Vorstands ausfällt oder an 

der Ausübung seiner Pflichten gehindert wird; und

(f) wenn gewünscht: eine Transferbeschränkung.

Neben diesen Aspekten können in der Satzung verschiedene weitere gesetzliche 

Bestimmungen angeführt werden – die für die Kapitalgesellschaft bindend sind.

4.2 Erforderliche Informationen

Um den Entwurf der Satzung anzufertigen, werden Informationen zu den 

folgenden Aspekten benötigt:

Name der Gesellschaft

Der Name der Kapitalgesellschaft muss einen Hinweis auf die Gesellschaftsform 

enthalten; entweder muss der Name mit den Worten „Besloten Vennootschap“ 

oder der Abkürzung „B.V.“ oder „Naamloze Vennootschap“ oder der Abkürzung 

„N.V.“ beginnen oder enden. 

Um zu vermeiden, dass der vorgeschlagene Name gegen die Rechte Dritter an 

einem in den Niederlanden bereits rechtmäßig verwendeten Handelsnamen 

verstößt2, ist es ratsam, eine Namenssuche in Bezug auf den vorgeschlagenen 

Namen durchzuführen. Dies kann durch eine Namenssuche im Handelsregister 

                                                
2 Wenn ein Name einem anderen Handelsnamen stark ähnelt, der in den Niederlanden rechtmäßig 

verwendet wird, und es infolgedessen wahrscheinlich zu Missverständnissen innerhalb der 
Öffentlichkeit kommen kann – auch aufgrund der Art und des Standorts der ausgeübten 
Geschäftstätigkeit –, kann die Verwendung eines solchen Handelsnamens verboten sein.
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oder bei der niederländischen Registrierstelle für Domainnamen erfolgen; eventuell 

muss auch das Markenamt der Benelux-Länder konsultiert werden.  

Satzungsmäßiger Sitz

Die Satzung muss den satzungsmäßigen Sitz („zetel“) der Kapitalgesellschaft 

anführen. Der Sitz muss sich in den Niederlanden befinden. Der satzungsmäßige 

Sitz muss nicht unbedingt der gleiche Ort sein, an dem sich das tatsächliche 

Geschäft befindet oder die tatsächliche Geschäftstätigkeit ausgeführt wird. 

Gegenstand

Die Satzung der Gesellschaft muss eine Beschreibung des Gegenstands der 

Kapitalgesellschaft enthalten. Der Gegenstand kann allgemein beschrieben werden. 

Hierbei ist zu beachten, dass die Bestimmung über betriebliche Zwecke die 

Befugnisse der Kapitalgesellschaft beschränken kann.

Grund-/Stammkapital

Die Satzung muss das genehmigte Grund-/Stammkapital der Gesellschaft anführen, 

d. h. den gesamten Nominalbetrag, zu dem Aktien bzw. Anteile ausgegeben 

werden können.

Das Grund-/Stammkapital muss weiterhin in Aktien/Anteilen mit einem Nominal-

(oder Nenn)wert unterteilt werden, wobei dieser Wert in der Satzung angeführt 

werden muss. 

Es können verschiedene Gattungen von Aktien/Anteilen (mit unterschiedlichen 

Nennwerten) erstellt werden. Aktien/Anteile ohne Nominalwert sind nicht zulässig. 

Neben Stammaktien ist es möglich, Vorzugsaktien (diese Aktien gewähren ein 

Vorzugsrecht gegenüber anderen Anteilseignern in Bezug auf 

Dividendenzahlungen und / oder Liquidationserlöse), kumulative Vorzugsaktien 

(diese Aktien gewähren ein Vorzugsrecht auf Dividendenzahlungen sowie das 

zusätzliche Recht (bis zu dem bevorzugten Prozentsatz) auf kumulierte Beträge an 

unbezahlten Dividenden in den Vorjahren), kumulative Vorzugsaktien mit 

Gewinnbeteiligung (diese Aktien sind kumulative Vorzugsaktien, die dem Inhaber 
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zusätzlich zu den dem Inhaber von kumulativen Vorzugsaktien gewährten Rechten 

das Recht auf einen Anteil am Gewinn einräumen) und Prioritätsaktien (diese 

Aktien übertragen die Kontrolle an der Kapitalgesellschaft) auszugeben. Des 

Weiteren können Aktien/Anteile in verschiedene Klassen für verschiedene 

Gruppen von Anteilseignern aufgeteilt werden. In der Praxis geschieht dies nur im 

Falle von (Stamm-)Namensaktien/Namensanteilen.

Transferbeschränkungen

Die Satzung einer N.V. oder B.V. kann Beschränkungen hinsichtlich der 

Übertragbarkeit der Aktien bzw. Anteile vorsehen.

Diese Beschränkungen müssen den Veräußerer dazu verpflichten:

(a) seine Aktien/Anteile den übrigen Anteilseignern oder, wenn die Aktionäre bzw.

Gesellschafter ihre Bezugsrechte nicht ausüben, anderen von der Körperschaft 

in der Satzung bezeichneten Parteien anzubieten; oder

(b) die vorherige Zustimmung der Hauptversammlung der Aktionäre bzw. der 

Gesellschafterversammlung oder der Inhaber einer bestimmten 

Aktienklasse/Klasse von Anteilen oder des Vorstands oder des Aufsichtsrats 

der Gesellschaft (wie in der Satzung festgelegt) einholen, wobei eine solche 

Zustimmung vorbehaltlich der Voraussetzung erteilt werden kann, dass der 

Veräußerer die Anteile an bestimmte andere Personen als den vorgesehenen 

Erwerber überträgt.

Eine Kombination aus beiden Arten von Beschränkungen ist ebenfalls möglich.

Leitung und Kontrolle

Die Gesellschaft muss mindestens einen Geschäftsführer/Vorstand haben. Es gibt 

keine gesetzlichen Anforderungen hinsichtlich der Anzahl, der Staatsangehörigkeit 

oder des Wohnsitzes der Geschäftsführer. Natürliche Personen sowie juristische 

Personen können Geschäftsführer werden.

Die Satzung muss die Befugnis der Geschäftsführer vorsehen, die 

Kapitalgesellschaft im Umgang mit Dritten zu vertreten und zu binden. Der 
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Geschäftsführer/Vorstand der Kapitalgesellschaft ist als solcher immer berechtigt, 

die Kapitalgesellschaft zu vertreten. 

Wenn es mehr als einen Geschäftsführer gibt, ist die Befugnis in der Regel 

entweder:

(a) eine gemeinsame Befugnis, d. h. ein Geschäftsführer hat nur die Befugnis, die 

Kapitalgesellschaft zu vertreten, wenn er gemeinsam mit einem oder mehreren 

anderen Geschäftsführer(n) handelt; oder

(b) eine einzelne Befugnis, d. h. jeder Geschäftsführer hat die Befugnis, die 

Gesellschaft eigenständig zu vertreten und zu binden.

Die Satzung kann Variationen vorsehen, so können z. B. Joint-Venture-

Unternehmen einen „A“- und einen „B“-Geschäftsführer haben und ergänzend 

hinzufügen, dass die Gesellschaft nur dann gebunden ist, wenn es von einem 

Geschäftsführer aus jeder Klasse vertreten wird. Manchmal kann eine 

Kapitalgesellschaft durch ihren „President Directeur“ (den Vorstandsvorsitzenden)

einzeln vertreten werden, jedoch gemeinsam durch zwei weitere Geschäftsführer.

Einzelheiten zu den Befugnissen der Geschäftsführer müssen in den Unterlagen der 

Kapitalgesellschaft im Handelsregister eingetragen werden. Dritte können sich im 

Allgemeinen auf diese eingereichten Angaben verlassen und sind daher im 

Umgang mit der Gesellschaft nicht an weitere Beschränkungen hinsichtlich der 

Befugnisse der Geschäftsführer, die in der Satzung festgelegt sind, gebunden, 

vorausgesetzt, dass sie keine Kenntnis hiervon hatten.

Die Bildung eines Aufsichtsrats (dies gilt in den Niederlanden auf für die B.V.) ist 

optional, es sei denn, eine Kapitalgesellschaft gilt als „Großunternehmen“ 

(Structuurvennootschap; siehe unten). Im Allgemeinen ist der Aufsichtsrat ein 

nicht exekutives Organ, das mit der Aufsicht über die Politik der 

Vorstandsmitglieder und den allgemeinen Gang der Geschäfte sowie die 

Geschäftstätigkeit der Kapitalgesellschaft betraut ist. Darüber hinaus steht der 

Aufsichtsrat dem Management beratend zur Seite. Juristische Personen können 

keine Aufsichtsratsmitglieder sein.

Aus Gründen der Vollständigkeit sei auf die Möglichkeit hingewiesen, dass eine 

Kapitalgesellschaft über einen Aufsichtsrat gemäß den gesetzlichen Regelungen 

hinsichtlich „Großunternehmen“ (Structuurvennootschappen) verfügen muss. 
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Diese Anforderung bezieht sich auf Gesellschaften, auf die über einen Zeitraum 

von drei Jahren die gesetzliche Definition von „Großunternehmen“ zutrifft und die 

nicht vollständig ausgenommen sind. Um festzustellen, ob diese Definition auf ein 

Unternehmen zutrifft, werden die folgenden drei kumulativen Kriterien angewandt:

(a) das ausgegebene Kapital der Kapitalgesellschaft zuzüglich ihrer unverteilten 

Gewinne beläuft sich einschließlich der Gewinnrücklage auf mindestens 

16.000.000 €; und

(b) die Kapitalgesellschaft oder ein „abhängiges Unternehmen“ hat entsprechend 

den gesetzlichen Vorgaben einen Betriebsrat eingerichtet und

(c) die Kapitalgesellschaft beschäftigt zusammen mit ihren abhängigen 

Unternehmen normalerweise einhundert oder mehr Personen in den 

Niederlanden.

Spezifische Mehrheiten

Die Anteilseigner einer Kapitalgesellschaft sind mit allen 

Unternehmensbefugnissen ausgestattet, die nicht per Gesetz oder durch die 

Satzung auf andere Organe der Kapitalgesellschaft übertragen wurden.

Sofern die Satzung nichts anderes vorsieht, werden alle Entscheidungen der 

Hauptversammlung/Gesellschafterversammlung mit absoluter Mehrheit der 

abgegebenen Stimmen angenommen. Jedoch kann die Satzung die Anforderung 

einer qualifizierten Mehrheit zusätzlich zu einem bestimmten Quorum vorsehen 

(beispielsweise im Falle von Entscheidungen in Bezug auf Änderungen der 

Satzung, die Liquidation der Gesellschaft, die Ernennung, Vergütung, Aussetzung 

und Amtsenthebung von Geschäftsführern und Aufsichtsräten).

Gewinnverteilung

Jeder Anteilseigner hat das Recht, von der 

Hauptversammlung/Gesellschafterversammlung festgesetzte Dividenden zu 

erhalten. Dividenden können nur dann an die Anteilseigner aus Gewinnen und / 

oder einbehaltenen Gewinnen verteilt werden, wenn das Eigenkapital der 

Anteilseigner das einbezahlte und eingeforderte Grund-/Stammkapital zuzüglich 

der satzungsgemäß nicht zur Verteilung bestimmten Reserven oder der Reserven 

gemäß der Satzung der Kapitalgesellschaft übersteigt.
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Sofern die Satzung nichts anderes vorsieht, müssen die Dividenden an die 

Anteilseigner im Verhältnis zum Nominalwert ihrer Aktien/Anteile verteilt 

werden. Darüber hinaus kann eine Kapitalgesellschaft nur dann 

Abschlagsdividenden festsetzen, wenn ihre Satzung dies ausdrücklich vorsieht.

Geschäftsjahr

Die Satzung muss anführen, wann das Geschäftsjahr beginnt und endet, wenn es 

nicht dem Kalenderjahr entspricht. Das erste Geschäftsjahr kann länger oder kürzer 

als zwölf Monate dauern. 

5 Einzahlung des Grund-/Stammkapitals bei Gründung

Die Einzahlung auf die Aktien/Anteile kann durch Geld oder Sacheinbringung. Die 

Aktien/Anteile oder Sachleistungen erfolgen.  Wenn sie in Sachleistungen gezahlt 

werden, gelten umfangreiche gesetzliche Anforderungen, um sicherzustellen, dass 

der Wert der eingebrachten Vermögenswerte nicht geringer als die Höhe des 

Kapitals ist, das als Gegenwert der zugeteilten Aktien/Anteile gezahlt werden 

muss. Die wichtigsten Voraussetzungen lauten wie folgt: Der / die Gründer muss / 

müssen die eingebrachten Vermögenswerte beschreiben, wobei sich diese 

Beschreibung in der Regel auf einen Zustand zu einem Zeitpunkt vor maximal fünf 

Monaten vor dem Tag der Gründung / Zeichnung beziehen muss; und aus einer 

Bescheinigung eines Wirtschaftsprüfers muss hervorgehen, dass die eingebrachten 

Vermögenswerte einen Wert aufweisen, der mindestens dem als Kapitaleinlage zu 

zahlenden, in einer Währung ausgedrückten Betrag entspricht (ohne Prämien bei 

einer B.V. und mit Prämien bei einer N.V.).

In Bezug auf das in Geld eingezahlte Kapital hinsichtlich einer N.V. muss der 

Notar – vor der Ausfertigung der Gründungsurkunde – eine Erklärung von einer 

Bank erhalten, die der staatlichen Aufsicht in den Niederlanden oder einem 

anderen Land innerhalb der Europäischen Gemeinschaft oder des Europäischen 

Wirtschaftsraums unterliegt. Die Erklärung der Bank muss anführen, dass der auf 

die ausgegebenen Aktien/Anteile der Kapitalgesellschaft zu zahlende Betrag der 

Kapitalgesellschaft bei ihrer Gründung sofort zur Verfügung steht oder auf ein 

separates Konto zu einem spezifischen Datum spätestens fünf Monate vor der 
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Gründung eingezahlt wurde und der Kapitalgesellschaft nach ihrer Gründung 

ausschließlich zur Verfügung steht. Die Bankerklärung muss der 

Gründungsurkunde beigefügt werden.

Die Erklärung einer Bank ist für die Einzahlung des Kapitals in Geld hinsichtlich 

einer B.V. nicht erforderlich.

6 Sonstiges

(a) Außer in Ausnahmefällen muss die Kapitalgesellschaft Jahresabschlüsse 

erstellen und veröffentlichen (im Handelsregister in den Niederlanden).  

Zahlbarstellungs- und (Verwaltungs-)Management-Services können von 

lokalen Treuhandgesellschaften erbracht werden.

(b) Unmittelbar nach der Gründung muss die Kapitalgesellschaft im 

Handelsregister in den Niederlanden eingetragen werden. Wenn die 

Kapitalgesellschaft nur einen Anteilseigner hat, wird diese Tatsache und 

die Identität des Anteilseigners auf dem Registerauszug der 

Kapitalgesellschaft vermerkt, der öffentlich zugänglich ist3. 

© Dirkzwager  
Rechtsanwälte & 
Notare
Alle Rechte 
vorbehalten.
Dieses Memorandum 
hat den Zweck, eine 
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Gegenstands zu 
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Vollständigkeit und 

enthält keine 

rechtlichen oder 

sonstigen 

                                                
3 Bitte beachten Sie, dass die Identität des / der Gründer(s) (ersten Anteilseigner(s)) in der 

Gründungsurkunde genannt wird und daher immer öffentlich ist.
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Empfehlungen.


