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Wirtschaftslage
Die Niederlande erlebten in der Zeit zwischen 2008 und 
2013 eine ökonomische Krise, bei der es jährlich immer 
wieder zu Rekordinsolvenzen kam. Langsam verbessert sich 
die wirtschaftliche Situation, obwohl die Arbeitslosigkeit 
noch immer bei ca. 6,5 Prozent liegt. Auf eine arbeitende 
Bevölkerung von etwa 8 Millionen Einwohnern kommen 
800’000 Erwerbsunfähige. Zurzeit sind vermehrt Insolven
zen von grösseren Ladenketten aufgetreten und es ist zu 
erwarten, dass sich diese Entwicklung noch fortsetzen wird. 

Gesellschaftsformen
Es gibt zwei Kapitalgesellschaftsformen. Die sogenannte 
B.V. (besloten vennootschap met beperkte aansprakelijk
heid) ist vergleichbar mit einer GmbH. Zurzeit existieren in 
den Niederlanden ca. 900’000 B.V.s. Des Weiteren gibt es 
die N.V. (naamloze vennootschap), sie ist vergleichbar mit 
der Aktiengesellschaft (AG). Aktuell bestehen 5’600 regist
rierte N.V.s in den Niederlanden. Lediglich N.V.s sind an der 
Börse notiert. 

Prof. Dr. Axel 
Hagedorn

Prof. Dr. Axel Hagedorn ist SeniorPartner der nieder
ländischen Grosskanzlei Van Diepen Van der Kroef 
Advocaten und spezialisiert auf deutschniederländi
sches Unternehmensrecht. Er ist als deutscher 
Rechtsanwalt und als niederländischer Anwalt verei
digt. Sein Schwerpunkt liegt bei internationalen 
M & A Transaktionen. Seit dem 1. März 2014 ist er 
auch als ausserordentlicher Professor für deutsch
niederländische Rechtsbeziehungen an der Universi
tät von Amsterdam (UvA) tätig.
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Zu beachten ist, dass es für die B.V. inzwischen keine 
Mindestkapitalverpfl ichtungen mehr gibt. Für die B.V. gilt, 
dass es seit dem 1.1.2013 möglich ist, stimmrechtslose oder 
auch gewinnrechtslose Gesellschaftsanteile herauszugeben. 
Da die B.V. von grossen Unternehmen ebenfalls stark 
genutzt wird, ist dies von grosser Bedeutung für mögliche 
Strukturen von Unternehmen. 

One-Tier Board und Two-Tier Board 
Die Niederlande hatten im Kapitalgesellschaftsrecht 
ausschliesslich ein dualistisches System mit der Geschäfts
leitung, bzw. dem Vorstand und einem Aufsichtsrat 
(verpfl ichtet oder optional). Als drittes Gesellschaftsorgan 
kommt die Gesellschafterversammlung dazu. Dies gilt 
sowohl für die B.V. als auch für die N.V. Seit dem 1.1.2013 ist 
auch das monistische Modell oder OneTier Board bei den 
Kapitalgesellschaften erlaubt. Dies bedeutet, dass in einem 
Organ ausführende und nicht ausführende Vorstände sitzen. 
Während bei dem dualistischen System die Aufsichtsräte 
einen grösseren Abstand zu der Geschäftsleitung haben und 
sich mit dem operativen Geschäft grundsätzlich nicht 
beschäftigen, ist dies beim monistischen Modell anders. Die 
dortigen nicht ausführenden Vorstandsmitglieder werden 
mit allen täglichen Geschäftsaktivitäten konfrontiert. Dies 
hat Konsequenzen für die Haftung. Grundsätzlich ist von 
Gesetzes wegen bestimmt, dass der gesamte Vorstand im 
monistischen Modell die Verantwortung für die Geschäfts
führung trägt. Eine solche Haftung für nicht ausführende 
Vorstandsmitglieder ist nur dann ausgeschlossen, wenn 
bestimmte Aufgaben eindeutig anderen Vorstandsmitglie
dern zugeteilt wurden und das nicht ausführende Vorstands
mitglied dahin gehend keine Sorgfaltspfl ichten verletzt hat. 
Erkennbare Missstände durch andere Vorstandsmitglieder 
müssen durch entsprechende Massnahmen unterbunden 
werden. Hier tragen auch nicht ausführende Vorstandsmit
glieder eine Verantwortung. 

Bei börsennotierten Unternehmen ist seit der Gesellschafts
rechtänderung eine Tendenz wahrnehmbar, dass öfter das 
OneTier Modell eingeführt wird. 

Abschlussprüfer
Seit dem 1.1.2016 müssen Abschlussprüfer bei grossen 
Unternehmen spätestens alle 10 Jahre wechseln. Der 
Abschlussprüfer hat bei Gesellschafterversammlungen ein 
Anwesenheitsrecht. In den letzten Jahren hat sich die 
Tendenz durchgesetzt, dass gerade auf Gesellschafterver
sammlungen von börsennotierten Unternehmen die 
Gesellschafter immer häufi ger Fragen zum Revisionsstellen
bericht stellen. Der Abschlussprüfer ist hier auch zur 

Mitteilung verpfl ichtet. Diese Verpfl ichtung ergibt sich nicht 
aus dem Gesetz, sondern aus einer Bestimmung im 
Corporate Governance Kodex. 

Corporate Governance Code 
Der erste niederländische Corporate GovernanceKodex trat 
2003 in Kraft und wurde inzwischen angepasst. Zurzeit gilt 
die Fassung aus dem Jahr 2008. Allerdings hat die 
verantwortliche Regierungskommission Änderungen 
vorgeschlagen und zum 1.1.2017 wird wohl eine geänderte 
Fassung in Kraft treten. Unter anderem sollen die Bestim
mungen zur Vorstandsvergütung beschränkt, Kultur als 
ausdrücklicher Teil der Corporate Governance eingeführt und 
der Fokus auf Wertschöpfung auf lange Sicht bekräftigt 
werden. 

Die Zielsetzung des niederländischen Corporate Governan
ceKodex ist es, mit bestimmten Prinzipien und detaillierten 
sogenannten Best PracticeBestimmungen eine Art Leit
faden für eine gute Unternehmensführung festzulegen und 
damit eine Verhaltensänderung bei Vorständen, Aufsichts
räte und Aktionären zu bewirken. Die Best PracticeBestim
mungen sind dabei konkrete Ausarbeitungen der allgemei
neren Prinzipien. Dabei sollte man wissen, dass der 
niederländische Corporate GovernanceKodex kein Gesetz 
ist, sondern durch eine Rechtsverordnung börsennotierte 
Unternehmen verpfl ichtet, im Jahresabschluss auf den 
Kodex einzugehen. 

Die Prinzipien und Best PracticeBestimmungen müssen in 
diesem Rahmen nicht unbedingt befolgt werden. Hier gilt 
das Prinzip des «comply or explain». Die börsennotierten 
Unternehmen sind also verpfl ichtet, bei ihrer Rechnungsle
gung Mitteilung zu machen über die Befolgung des 
Corporate Governance Kodex und dabei zu begründen, 
warum bestimmte, auf den Vorstand und Aufsichtsrat 
bezogene Prinzipien und Best PracticeBestimmungen nicht 
angewendet werden. Der niederländische Corporate 
Governance Kodex umfasst 22 Prinzipien und 128 Best 
Practice Bestimmungen. 

Aufgrund der vielen Best PracticeBestimmungen umfasst 
der niederländische Kodex 60 Seiten mit insgesamt fast 
19’000 Wörtern, während der schweizer Kodex nur ungefähr 
5’400 Wörter umfasst und entsprechend weniger 
Seitenzahlen.

Dieser Beitrag ist ursprünglich im Audit Committee Quarterly I/2016 
erschienen, das vom Audit Committee Institute e.V. in Deutschland heraus
gegeben wird.
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