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Die englische Private Limited Company (nachstehend “Limited” genannt) wird als neue Gesell-
schaftsform für den deutschen mittelständischen Unternehmer in Konkurrenz mit der deutschen 
GmbH angepriesen. Die Wahl der Rechtsform einer Limited anstelle einer GmbH für ein in 
Deutschland ansässiges Unternehmen sollte jedoch gut überlegt sein. Der Beitrag gibt eine um-
fassende Darstellung der Vor- und Nachteile der Limited in Deutschland unter Einbeziehung der 
Rechtsprechung zu diesem Bereich des Gesellschaftsrechts.   
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I. Einleitung 
 

1. Ausgangsbetrachtung für mittelständische Unternehmen 
 
Die in Deutschland verbreitetste Gesellschaftsform ist die GmbH. Diese Gesellschaftsform hat 
sich für den Mittelstand als am praktikabelsten herausgestellt, da sie für eine notwendige For-
malisierung sorgt und auch mit einer Haftungsbeschränkung ausgestattet ist. Allerdings sind die 
Kapitalerfordernisse von 25.000,00 EUR für manchen Gründer bereits ein unüberwindbares 
Hindernis. Zudem wünscht sich so mancher Unternehmer das deutsche Gesellschaftsrecht und 
insbesondere das deutsche Steuer- und Insolvenzrecht zu vermeiden. Der mittelständische Un-
ternehmer war daher um eine Gesellschaftsform bestrebt, die ebenfalls eine Haftungsbeschrän-
kung vorweisen kann und eine gebotene Flexibilität zulässt.  
 

2. Problematik bei Verwendung ausländischer Gesellschaften 
 
In der Vergangenheit wurden immer wieder ausländische Gesellschaften mit beschränkter Haf-
tung gegründet. Beispielsweise ist in Frankreich die „S.A.R.L.“, in Spanien die „S.L“ und in Por-
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tugal die „Lda.“ mit einem der deutschen GmbH vergleichbaren Haftungsmantel und der kor-
respondierenden Haftungsbeschränkung ausgestattet. Sodann wurde unmittelbar nach der 
Gründung der Verwaltungssitz nach Deutschland verlegt, um naturgemäß hauptsächlich in 
Deutschland die Geschäfte aufzunehmen und zu betreiben. 
 
Die Rechtsprechung versagte bislang die Anerkennung der Rechtsfähigkeit der ausländischen 
Gesellschaft, mit dem Hinweis darauf, dass die Gesellschaft zwar im Ausland gegründet sei, aber 
der tatsächliche Verwaltungssitz, und damit der Mittelpunkt der gesellschaftsrechtlichen Lei-
tungsmacht, in Deutschland liege. Folglich war die ausländische Gesellschaft in Deutschland 
nicht rechtsfähig und konnte bei dieser Gestaltung keine eigenen Rechte geltend machen. Ver-
schärft trat noch hinzu, dass auch die Haftungsbeschränkung nicht anerkannt wurde. Hierbei 
folgte die Rechtsprechung der sogenannten „Sitztheorie“. Nach der Sitztheorie im internationa-
len Gesellschaftsrecht beurteilt sich die Rechtsform einer Gesellschaft nicht nach dem Recht am 
Ort der Gründung (Gründungstheorie), sondern nach dem Recht am tatsächlichen faktischen 
Verwaltungssitz einer Gesellschaft (Sitztheorie). 
 
Wenn nunmehr eine ausländische Gesellschaft tatsächlich nicht vom Ausland betrieben wird, 
sondern aus Deutschland heraus, hat diese Gesellschaft daher faktisch ihren Sitz in Deutschland. 
In Deutschland ist diese ausländische Rechtsform nicht im Handelsregister eingetragen, so dass 
eine beschränkte Haftung von der Rechtsprechung in der Vergangenheit auch nicht anerkannt 
wurde.    
 
Durch die Grundsatzrechtsprechung des EuGH mit den Urteilen „Centros“, „Überseering“ und 
„Inspire Art“ zur „Zuzugsfreiheit“ wurde die bislang auch höchstrichterlich vertretene deutsche 
Rechtsprechung („Sitztheorie“) zu Gunsten der Rechtswahlfreiheit und im Lichte der europä-
ischen Niederlassungsfreiheit korrigiert (nunmehr „Gründungstheorie“).    
 
Das höchste europäische Gericht, der Europäische Gerichtshof (EuGH), an dessen Entscheidun-
gen auch die deutschen Gerichte gebunden sind, hat in einer Reihe von Entscheidungen geur-
teilt, dass sich alle Unternehmer auf die europäische Niederlassungsfreiheit berufen können (Ur-
teile des EuGH „Centros“, „Überseering“, „Inspire Art“). Bestandteil dieser Niederlassungsfrei-
heit ist auch das Recht jedes Einzelnen, im Ausland eine Gesellschaft zu gründen und mit dieser 
Gesellschaft sodann ausschließlich in Deutschland tätig zu werden. Das oberste deutsche Zivilge-
richt, der Bundesgerichtshof (BGH), musste sich daher dieser Entscheidung beugen und erkennt 
nunmehr auch ausländische Gesellschaften in Deutschland an. Für diese Anerkennung spielt es 
keine Rolle, dass die Auslandsgesellschaft nur im Ausland gegründet wurde, weil die Gesell-
schaft im Ausland einfacher und mit geringeren Voraussetzungen als in Deutschland zu gründen 
war. Unerheblich für die Anerkennung ist es auch, dass die Auslandsgesellschaft deren Tätigkeit 
ausschließlich in und von Deutschland aus führt. Diese Freiheit wird „Zuzugsfreiheit“ genannt 
und ist eine Grundfreiheit, auf die sich jeder Bürger und jede Gesellschaft in der Europäischen 
Union berufen kann. Die „Niederlassungsfreiheit“, deren Bestandteil auch die „Zuzugsfreiheit“ 
ist, ist in dem EG-Vertrag in den Artikeln 43 und 48 verankert.  
 

3. Resümee 
 
Mit der neueren Rechtsprechung ist nunmehr der Weg eröffnet, ausländische Gesellschaften zu 
gründen und sodann anschließend den Verwaltungssitz nach Deutschland zu verlegen.  
Der in Deutschland ansässige Unternehmer muss daher prüfen, ob eine ausländische Gesell-
schaft mit beschränkter Haftung mehr Vorteile bietet als eine deutsche GmbH. Grundsätzlich 
käme jede Gesellschaft mit beschränkter Haftung eines europäischen Mitgliedslandes in Be-
tracht. Die ergangene EuGH-Rechtsprechung bezieht sich ausschließlich auf die EU-
Mitgliedsstaaten. Grundsätzlich könnte daher die portugiesische „Lda“ oder auch die französi-
sche „S.A.R.L.“ als Unternehmensform gewählt werden. Allerdings hat sich im Wettbewerb 
unter den EU-Gesellschaften zunehmend die englische Gesellschaft mit beschränkter Haftung 
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(Limited) als Favorit entwickelt. Denn diese Gesellschaft bietet im Vergleich zu anderen die nied-
rigsten Gründungsvoraussetzungen bei einer gleichzeitigen Haftungsbeschränkung.  
 

II. Vergleichende Darstellung der englischen Limited vs. der deutschen GmbH 
 
Um eine Aussage hinsichtlich der Vor- und Nachteile treffen zu können, ist eine genauere Aus-
einandersetzung mit den wesentlichen Aspekten der Limited gegenüber der deutschen GmbH 
notwendig. 
 

1. Gesellschaftsbezeichnung 
 
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung ist in Deutschland die GmbH. Kodifiziert ist das Recht 
dieser Gesellschaftsform im GmbH-Gesetz (vgl. § 4 GmbHG). 
 
Die korrekte Bezeichnung der Limited lautet „Private Company Limited by Shares“. Das Gesell-
schaftsrecht in England, Wales und Schottland zu dieser Rechtsform ist im Companies Act 
enthalten, das durch Vorschriften des Insolvency Act sowie einer Reihe von Spezialgesetzen er-
gänzt wird.    
 

2. Entstehung der Gesellschaft 
 
Die GmbH als juristische Person entsteht als GmbH in Gründung mit der notariellen Beurkun-
dung der Satzung. Erst mit der Eintragung der GmbH in das Handelsregister entsteht die Haf-
tungsbeschränkung der GmbH auf das Stammkapital (§ 11 GmbHG). 
 
Die Limited bedarf als juristische Person des Privatrechts zur Erlangung der Rechtsfähigkeit der 
Eintragung in das Companies Register of England and Wales. Ab dem in der Gründungsurkunde 
ausgewiesenen Tag der Eintragung ist die Limited rechtsfähig und kann in ihrem eigenen Na-
men Rechtsgeschäfte tätigen. Die Haftung ist auf das Gesellschaftskapital der Limited be-
schränkt. 
 

3. Gründungsverfahren 
 
Nach der notariellen Beurkundung des Gesellschaftsvertrages wird die Eintragung der GmbH im 
Handelsregister angemeldet und sodann nach der richterlichen Prüfung der Gründungsvoraus-
setzungen auch durch eine Eintragung in das Handelsregister vollzogen. Von der notariellen 
Gründung bis zur Eintragung der Gesellschaft liegt ein Zeitraum- abhängig von der Auslastung 
des jeweiligen Registergerichts- von zwei bis sechs Wochen.  
 
Die Limited zeichnet sich durch ein sehr einfaches Gründungsverfahren aus, das auch außerhalb 
Englands (also auch aus Deutschland heraus) ohne Probleme durchführbar ist. Um eine Limited 
zu gründen, müssen neben der Einzahlung einer Gründungsgebühr (20 bis 50 englische Pfund), 
vier Dokumente bei dem zuständigen Gesellschaftsregister, dem Companies House in Cardiff, 
eingereicht werden: der Gesellschaftsvertrag, der aus zwei separaten Dokumenten besteht, dem 
Memorandum und den Articles of Association, sowie den beiden ausgefüllten Formblättern 
Form 10 und 12, die von den Internetseiten des Companies House heruntergeladen werden 
können.   
 
Das Memorandum muss von den Gründungsgesellschaftern in der Anwesenheit mindestens 
eines Zeugen unterschrieben werden. Eine notarielle Beurkundung ist nicht erforderlich. Jeder 
Zeichner muss neben seinem Namen die Anzahl der persönlich gezeichneten Anteile festhalten 
und mindestens einen Anteil übernehmen. Die Articles of Association müssen ebenfalls von den 
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Gründungsgesellschaftern in der Anwesenheit mindestens eines Zeugen unterschrieben werden. 
Eine notarielle Beurkundung ist nicht erforderlich. 
 
Des Weiteren muss eine Liste der ersten directors sowie des ersten secretary der Limited mit An-
gabe des registered office (Formblatt Form 10) und eine Erklärung eines ersten directors oder 
des ersten secretary oder eines Rechtsanwalts, dass die Gesellschaft nach den Vorschriften des 
Companies Act 1985 gegründet werden soll (Formblatt Form 12) eingereicht werden. 
 
Die Limited entsteht mit Aushändigung der Gründungsurkunde, dem certificate of incorporati-
on, wobei die Gründung normalerweise nur 5 Arbeitstage dauert.  
 
Neben der Selbstgründung besteht die Möglichkeit, die Limited von einer beauftragten engli-
schen Rechtsanwaltskanzlei vor Ort oder spezialisierten Dienstleistern gründen zu lassen bzw. 
die Anteile an einer Vorratsgesellschaft zu erwerben. 
 

4. Firma, Sitz, Gesellschaftsgegenstand  
 
Durch das Handelsregisterreformgesetz vom 22.06.1998 ist seit dem 01.07.1998 die Firmierung 
einer GmbH nicht mehr nur auf Sach- oder Personenfirmen beschränkt. Zulässig sind nunmehr 
auch Phantasiebezeichnungen. Die GmbH muss einen tatsächlichen Bürositz haben, da andern-
falls die Gesellschaft nicht als ordnungsgemäß errichtet angesehen wird und die Eintragung in 
das Handelsregister nicht erfolgt. Als Unternehmensgegenstand kann jeglicher legale Zweck 
angegeben werden. 
 
Für die Firmierung der Limited kann grundsätzlich jeder Name gewählt werden. Es ist nicht zu-
lässig in die Firma der Gesellschaft den Rechtsformzusatz zu integrieren. Dieser muss grundsätz-
lich am Ende der Firma angehängt werden. Zudem ist es nicht zulässig, Namen von bereits be-
stehenden Gesellschaften zu verwenden. Eine Limited, die sich in England und Wales eintragen 
lassen will, muss ihren Satzungssitz („registered office“) in England oder Wales haben und kann 
diesen auch nur innerhalb von England oder Wales verlegen. Der Satzungssitz bezeichnet prinzi-
piell eine bloße Zustelladresse. Dies kann eine Briefkastenadresse sein, wenn auch keine Post-
fachnummer. Häufig wird die Adresse einer Rechtsanwalts- oder der Wirtschaftsprüfungskanzlei, 
die Privatadresse eines Geschäftsführers, des Sekretärs oder eines Gesellschafters der Limited 
verwendet. Die Limited muss zwar nicht unbedingt an ihrem Satzungssitz, so aber doch an ei-
nem Ort in England oder Wales, bestimmte Informationen und Dokumente der Gesellschaft zur 
Einsichtnahme vorhalten. Unternehmensgegenstand der Limited kann jeder legale Zweck sein. 
 

5. Gründungsurkunden/Satzung 
 
Die Rechte und Pflichten der Gesellschafter ergeben sich aus dem Gesellschaftsvertrag (Satzung) 
ergänzend aus dem GmbH-Gesetz. Die Satzung muss notariell beurkundet werden. Jegliche 
weitere materielle Änderung der Satzung unterfällt ebenfalls dem Beurkundungserfordernis. 
 
Die Satzung einer Limited ist in zwei Urkunden enthalten; dem Memorandum of Association 
und den Articles of Association. Während die Articles of Association das Innenverhältnis regeln, 
legt das Memorandum of Association die Grundlagen und das Außenverhältnis der Gesellschaft 
fest und ist deshalb von wesentlicher Bedeutung. Das Memorandum of Association muss nicht 
notariell beurkundet werden. Änderungen im Memorandum of Association müssen ebenso 
nicht notariell beurkundet werden. 
 

6. Stammkapital 
 
Das Mindestkapital für die GmbH beträgt 25.000 € (§ 5 I GmbHG). Alternativ ist eine gleichwer-
tige Sacheinlage zu leisten, deren Wertigkeit in einem Sachgründungsbericht darzustellen ist. 
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Für die Gründung einer Limited ist kein gesetzliches Mindestkapital vorgeschrieben. Dies wird als 
Hauptvorteil für den Einsatz einer Limited im Vergleich zu einer deutschen GmbH angesehen. 
Üblicherweise wird jedoch eine Summe von mindestens 100,00 GBP eingezahlt, das sind aufge-
teilt 100 Gesellschaftsanteile zu je 1 GBP. Die Einzahlung des Gesellschaftskapitals erfolgt auf 
ein Konto bei einer britischen Bank. Die Vermögenswerte müssen nicht zwingend durch Barmit-
tel aufgebracht werden. Die Einlage kann auch durch Sacheinlagen, Arbeits- oder sonstige 
Dienstleistungen erbracht werden. Eine Bewertung der Einlage auf deren Werthaltigkeit erfolgt 
nicht. 
 

7. Gesellschafter 
 
Jedermann, der rechts- und geschäftsfähig ist, kann Gesellschafter einer GmbH sein. Ein-
Personengründungen sind zulässig (§ 1 GmbHG). Die Übertragung der Geschäftsanteile bedarf 
der notariellen Beurkundung (§ 15 III GmbHG). 
 
Für die Limited ist ebenfalls mindestens ein rechts- und geschäftsfähiger Gesellschafter erforder-
lich. Es gibt keine Höchstzahl von Gesellschaftern. Ihre Gesellschafter können In-oder Ausländer 
sein und im In- oder Ausland ansässig sein. Der Gesellschaftsanteil kann frei und ohne jede ge-
setzliche Beschränkung übertragen werden. In der Regel sehen jedoch die Satzungen Veräuße-
rungsbeschränkungen vor, beispielsweise Vorkaufsrechte zu Gunsten der weiteren Gesellschaf-
ter.  
 
Die Begründung einer Gesellschafterstellung erfolgt bei einer Limited ebenso wie bei einer 
GmbH entweder durch den Erwerb eines Geschäftsanteils oder durch Übernahme eines bei 
Gründung oder später neu gebildeten Anteils. Beides vollzieht sich bei einer Limited einfacher als 
bei der GmbH. So ist die Schaffung und Ausgabe neuer Geschäftsanteile einer Limited- anders 
als bei der GmbH- nicht an eine vorangegangene Kapitalerhöhung gebunden. Vielmehr genügt 
es, wenn die Anteile in der Satzung (Memorandum of Association) vorgesehen sind und der 
director durch die Articles of Association oder einfachen Gesellschafterbeschluss ermächtigt 
wird, die neuen Anteile auszugeben. Erfolgt die Ausgabe gegen Barzahlung, so steht den bishe-
rigen Gesellschaftern ein gesetzliches Bezugsrecht zu. Im GmbH-Gesetz findet sich keine Ent-
sprechung hierzu; allerdings bestimmt in der Regel die Satzung, dass den bisherigen Gesellschaf-
tern ein Vorkaufsrecht zufällt. 
 
Die Übertragung von Anteilen an einer Limited geschieht privatschriftlich: Ein vom Verkäufer 
unterzeichnetes Formular (stock transfer form) wird an die Gesellschaft gesandt, die den Erwer-
ber in das Verzeichnis der Gesellschafter (register of members) einträgt und einen neuen Anteils-
schein (share certificate) ausstellt. Die Eintragung im Gesellschafterverzeichnis begründet die 
Stellung als Gesellschafter. Der Anteilsschein hat demgegenüber eine Beweisfunktion. Bei der 
Anteilsübertragung fällt nach englischem Steuerrecht eine Stempelsteuer an, die sich auf 0,5 % 
des Anteilswerts beläuft.  
 

8. Organe 
 
Die GmbH hat als zwingende Organe die Gesellschafterversammlung und die Geschäftsführer. 
Bei großen Gesellschaften, die dem Mitbestimmungsgesetz bzw. dem Drittelbeteiligungsgesetz 
unterfallen, kommt ein obligatorischer Aufsichtsrat hinzu. Unterhalb dieser Schwelle kann die 
GmbH freiwillig einen Aufsichtsrat oder Beirat errichten und ihm in der Satzung definierte Kom-
petenzen zuweisen. 
 
Bei der Limited finden sich drei gesetzliche Organe: Der director (Geschäftsführer), der compa-
ny´s secretary (Schriftführer) und das general meeting (Gesellschafterversammlung). Der „direc-
tor“ entspricht von seinen Aufgaben dem deutschen Geschäftsführer. Das Organ des „compa-
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ny´s secretary“ ist dem deutschen Gesellschaftsrecht fremd. Die Aufgabe des company´s secreta-
ry besteht in erster Linie in Erledigung der Verwaltungsangelegenheiten. Er hat die Verantwor-
tung für formelle Aufgaben wie die Unterzeichnung des Berichts der Direktoren im Jahresab-
schluss, die Vorbereitung und Unterstützung des annual return, die Vervollständigung und Un-
terzeichnung diverser Formulare des Gesellschaftsregisters, die Erstellung der verschiedenen ge-
setzlich vorgeschriebenen Listen sowie die Überwachung der Einhaltung ordnungsgemäßer Ver-
fahren bei der Versammlung der Direktoren und der Gesellschafter. Der „company´s secretary“ 
bedarf keiner besonderen beruflichen Qualifikation.  
 

9. Geschäftsführung und Vertretung 
 
Die GmbH hat einen oder mehrere Geschäftsführer (§ 35 GmbHG). Die Geschäftsführer werden 
durch einfachen Gesellschafterbeschluss bestellt und auch abberufen. Sie führen die Geschäfte 
der Gesellschaft und vertreten die GmbH im Rechtsverkehr. Geschäftsführer kann auch ein Aus-
länder sein. Allerdings ist erforderlich, dass er das jederzeitige Einreiserecht nach Deutschland 
hat, damit er die Geschäfte der GmbH auch tatsächlich führen kann. Bei Geschäftsführern aus 
EU-Staaten ist diese Voraussetzung stets gegeben. 
 
Die Limited benötigt einen director (Geschäftsführer) und einen Schriftführer (company´s secre-
tary). Diese dürfen nicht personengleich sein, wenn nur ein Geschäftsführer vorhanden ist. Der 
Geschäftsführer muss nicht UK-Bürger sein. Wenn die Limited nur gegründet wird, um den Sitz 
sogleich nach Deutschland zu verlegen, ist es damit unproblematisch, einen deutschen director 
zu bestellen. Der director stellt sodann dem Gründer (oder einem anderen Dritten) eine General-
vollmacht über die volle Vertretungsbefugnis für die Gesellschaft aus. In einem Treuhandvertrag 
wird vereinbart, dass der Treuhänder keinen Einfluss auf die Leitung der Gesellschaft nehmen 
kann und im Gegenzug für Geschäfte des Bevollmächtigten nicht haftet. Die Bestellung oder 
Abberufung des directors bedarf keiner notariellen Beurkundung, sondern erfolgt durch Gesell-
schafterbeschluss. Falls mehrere Direktoren bestellt werden, spricht man von dem board of di-
rectors. Abweichend von dem Grundsatz der Gesamtvertretung können die Befugnisse der Ge-
schäftsführung durch einen Beschluss auf Grundlage der Satzung (Articles of Association) auf 
einen der Direktoren übertragen werden, den „managing director“. Dieser führt die alltäglichen 
Geschäfte allein und steht im Übrigen an der Spitze des board of directors. 
 

10. Haftung 
 
Sofern die Gesellschafter ihre Einlagen eingezahlt haben, haftet den Gläubigern gegenüber nur 
die GmbH mit ihrem Stammkapital ( § 13 II GmbHG). Eine Durchgriffshaftung auf die Gesell-
schafter kommt nur in Ausnahmefällen und auch nur unter engen Voraussetzungen in Betracht. 
Dies ist nach der Rechtsprechung des BGH bei einem „existenzvernichtenden Eingriff“ der Ge-
sellschafter auf die GmbH der Fall, wenn die Gesellschafter der GmbH planmäßig Vermögen 
entziehen, das sodann nicht mehr den Gläubigern als Haftungsmasse zur Verfügung steht.  
 
Bei der Limited hingegen haftet grundsätzlich nur die Gesellschaft mit ihrem Gesellschaftsver-
mögen. Die Haftung der Gesellschafter für Schulden und Verbindlichkeiten ist grundsätzlich 
ausgeschlossen. Um diese Haftungsbeschränkung zu erhalten, muss diese in der Satzung der 
Limited vereinbart werden, da es keine gesetzliche Haftungsbeschränkung auf das Gesellschafts-
vermögen gibt. Der director der Gesellschaft haftet dieser gegenüber für Schäden, die sich aus 
der Nichtbeachtung seiner gesetzlichen oder vertraglichen Pflichten ergeben. Dritten gegenüber 
haftet der director, wenn er im Vertrag nicht eindeutig klarstellt, dass er als Vertreter der Limited 
handelt. Weiterhin ist jeder director, der eine Straftat begeht, einem Dritten zum Schadenersatz 
verpflichtet. Schwerwiegendes Verhalten im Zusammenhang mit der Insolvenz eines Unterneh-
mes kann die Haftung des directors unter misfeasance, wrongful trading oder fraudulent trading 
(rechtsmissbräuchliches Verhalten) nach sich ziehen.    
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III. Rechtsfolgen durch die Gründung der Limited in der praktischen Handhabung 
 

1. Gerichtsstand 

 
Mit der Gründung der Limited wird der Gerichtsstand in England begründet. Auch für Streitig-
keiten der Gesellschaft gegenüber den Gesellschaftern ist der Gerichtsstand in England am Sitz 
der Limited. § 22 ZPO verweist insoweit auf den allgemeinen Gerichtsstand der Gesellschaft. 
Dieser bestimmt sich nach § 17 ZPO und befindet sich am Sitz der Gesellschaft. Dieses Ergebnis 
ist auch zweckmäßig, denn für Auseinandersetzungen zwischen Gesellschaftern und der Gesell-
schaft ist bei einer Limited das englische Recht anzuwenden.  
 

2. Aufbewahrungsort der Unterlagen 
 
Auch für eine Limited bestehen Aufbewahrungspflichten hinsichtlich der Geschäftsbücher und 
sonstiger geschäftlicher Unterlagen. Da es sich hierbei um eine englische Gesellschaft handelt, 
folgen die Aufbewahrungspflichten am Sitz der Gesellschaft. Nicht ausreichend ist es daher, 
wenn die deutschen Gesellschafter die betreffenden Unterlagen im Inland am Sitz einer etwai-
gen Zweigniederlassung verwahren. Es besteht eine Aufbewahrungspflicht am Sitz der Limited. 
Dies wird in der Praxis erhebliche Nachteile hinsichtlich der Praktikabilität haben. Zudem ist die 
Verwahrung an einem fremden Ort mit weiteren Kostennachteilen verbunden. 
 

3. Rechnungslegung  
 
Bei der Handelsbilanz ist die deutsche Gesellschaft grundsätzlich nach dem HGB rechnungsle-
gungspflichtig. 
 
Die Limited ist zur Rechnungslegung nach englischem Gesellschaftsrecht verpflichtet. Die Ver-
pflichtung zur Rechnungslegung besteht unabhängig davon, wo die Gesellschaft ihren Verwal-
tungssitz hat. Die Rechnungslegung muss dabei die weltweiten Tätigkeiten der Gesellschaft ab-
bilden und somit insbesondere auch die Aktivitäten der deutschen Zweigniederlassung umfas-
sen. Die Rechnungslegung der Limited erfolgt nach UK-GAAP.  
 

4. Publizitätspflichten 
 
Inländische Gesellschafter einer GmbH sind es seit der letzten Reform zur Verschärfung der Pub-
lizitätspflichten nunmehr gewohnt, dass auch gegen sie nunmehr Zwangsgelder zur Veröffentli-
chung der Bilanzen verhängt werden können. Die praktische Handhabung seitens der Gerichte 
ist jedoch zurückhaltend. 
 
Publizitätspflichten werden in England weitaus stringenter angewendet. Falls eine Veröffentli-
chung der Gewinnermittlung nicht erfolgt, verhängt das Registergericht nach einer Abmahnung 
eine Geldstrafe gegenüber den Direktoren und gegenüber dem Schriftführer der Gesellschaft. 
Alternativ kann auch gegen den Direktor ein fünfjähriges Amtsführungsverbot ausgesprochen 
werden. Kommt die Gesellschaft auch dann nicht der Aufforderung des Registergerichts nach, 
können die Sanktionen zur Löschung der Gesellschaft aus dem Register führen. 
 

IV. Insolvenzrecht 
 
Durch das Urteil „Inspire Art“ und die damit bestätigte „Gründungstheorie“ ist klargestellt, dass 
für alle Fragen des Gesellschaftsstatuts das „Gründungsrecht“ und damit das englische Recht 
bei der Limited anzuwenden ist. 
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Unterfallen die betroffenen Fragen jedoch dem „Insolvenzstatut“ gilt hierfür nicht die „Grün-
dungstheorie“, sondern auf die in Deutschland tätige Limited ist grundsätzlich deutsches Insol-
venzrecht anzuwenden. Nach Art. 3 EuInsVO kommt es nämlich auf den Mittelpunkt der tat-
sächlichen Verwaltung eines Unternehmens an. Hieran anknüpfend bestimmt Art. 4 I EuInsVO, 
dass das jeweilige lokale Insolvenzrecht am Sitz des zuständigen Insolvenzgerichts anzuwenden 
ist. Folglich würde für eine Zweigniederlassung einer Limited in Deutschland das deutsche Insol-
venzrecht gelten, wenn der Mittelpunkt der tatsächlichen Verwaltung der Gesellschaft („Gesell-
schaftsrechtliche Oberleitung“) in Deutschland wäre. Zur Anwendung englischen Insolvenz-
rechts kann man nur gelangen, sofern in England Vermögen der Limited vorhanden ist und dar-
aufhin dort ein Insolvenzverfahren eröffnet wird. Bei einer Limited mit Verwaltungssitz in 
Deutschland könnte dies nur ein Sekundärinsolvenzverfahren sein.  
 

V. Steuerliche Folgen einer Gesellschaftsgründung im Ausland 
 
Bei der Beurteilung von steuerlichen Folgen ist zwischen den steuerlichen Folgen für die Gesell-
schaft und für die Gesellschafter zu differenzieren. Bei der nachstehenden Darstellung sei un-
terstellt, dass es sich bei der ausländischen Gesellschaft um eine Limited mit Sitz in Großbritan-
nien mit ausschließlich natürlichen Personen als Gesellschafter, die ihren Wohnsitz in Deutsch-
land haben, handelt. 
 

1. Ausschließliche Unternehmenstätigkeit im Ausland  
 
Die Limited unterhält in Deutschland keine Niederlassung und auch keine für sie tätigen Ver-
triebspersonen. Der Geschäftsbetrieb erfolgt ausschließlich aus Großbritannien vom Sitz der Li-
mited heraus. 
 

2. Steuerliche Folgen für die Limited 
 
Eine in Großbritannien gegründete Limited, die nicht in Deutschland tätig wird und auch keine 
Einkünfte in Deutschland erzielt, ist kein Steuersubjekt des deutschen Steuerrechts. Eine Steuer-
pflicht der Limited entsteht nur in Großbritannien. 
 

3. Steuerliche Folgen für die Gesellschafter 
 
Der Gesellschafter, der seinen Wohnsitz in Deutschland hat, ist mit seinen gesamten Einkünften, 
unabhängig davon, wo diese Einkünfte entstehen, zunächst in Deutschland steuerpflichtig (§ 1 
EStG „Welteinkommensprinzip“). Bei einer Ausschüttung einer Dividende wäre diese in Großbri-
tannien (Quellenstaat) und in Deutschland (Ansässigkeitsstaat) durch den Gesellschafter zu ver-
steuern. Der Gesellschafter würde hierdurch doppelt besteuert werden. Um die doppelte Be-
steuerung zu vermeiden, hat Deutschland mit anderen Vertragsstaaten Doppelbesteuerungsab-
kommen (DBA), u.a. auch mit Großbritannien, abgeschlossen. Das Doppelbesteuerungsabkom-
men regelt die Aufteilung bei der Besteuerung zwischen Wohnsitzstaat/Ansässigkeitsstaat und 
dem Quellenstaat. Der Gesellschafter hat die Dividende in Deutschland (Ansässigkeitsstaat) zu 
versteuern. Zusätzlich wird die Dividende gemäß Art. 6 I DBA BRD-GB in Großbritannien (Quel-
lenstaat) versteuert. Das Doppelbesteuerungsabkommen geht damit von einer Besteuerung der 
Dividende in beiden Staaten aus. Der Ansässigkeitsstaat Deutschland rechnet die erfolgte Quel-
lenbesteuerung in Großbritannien auf die deutsche Steuerschuld an (Anrechnungsverfahren -
Art. 18 II DBA BRD-GB). 
 

4. „Inbound-Tätigkeit“ in Deutschland durch die Limited 
 
Bei einer Limited, die in Deutschland durch eine Zweigniederlassung bzw. Betriebsstätte tätig 
wird, liegt eine „Inbound-Tätigkeit“ der Limited in Deutschland vor. Anknüpfungspunkt für die 
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Steuerpflicht in Deutschland ist die „Betriebsstätte“ (Art. 3 I DBA BRD-GB). Sobald eine Betriebs-
stätte entsteht, beginnt die Steuerpflicht der ausländischen Gesellschaft in Deutschland mit den 
Einkünften, die der Betriebsstätte zuzuordnen sind. 
 
Der Betriebsstätte kann durch die sachliche oder durch die persönliche Anknüpfung begründet 
werden. 
 
Eine inländische Betriebsstätte ist demnach anzunehmen, wenn die Tätigkeit der Limited im In-
land innerhalb fester Räumlichkeiten erbracht wird (sachliche Anknüpfung). Eine inländische 
Betriebsstätte ist auch dann anzunehmen, wenn der Betrieb in Räumen ausgeführt wird, die ein 
leitender Angestellter eines Unternehmens anmietet und diese Räume nunmehr dem Unter-
nehmen zur Verfügung stellt. Nach ständiger BFH Rechtsprechung führt eine Geschäftseinrich-
tung nur dann zu einer Betriebsstätte des Steuerpflichtigen, wenn dieser über sie nicht nur vor-
übergehende Verfügungsmacht hat. Der Nutzende muss eine Rechtsposition haben, die ihm 
ohne seine Mitwirkung nicht mehr ohne Weiteres entzogen oder verändert werde kann. Die 
bloße Berechtigung zur Nutzung eines Raumes oder einer Grundstücksfläche im Interesse eines 
Anderen sowie die bloße tatsächliche Mitbenutzung eines Raumes begründen, für sich genom-
men, noch keine Betriebsstätte. Eine Betriebsstätte kann auch bereits dadurch begründet wer-
den, dass in Deutschland ein Vertreter der Limited tätig wird, der eine Abschlussvollmacht für 
die Limited inne hat (persönliche Anknüpfung). 
 

5. Steuerliche Folgen für die Limited    
 
Durch die „Inbound-Tätigkeit“ der Limited aufgrund einer Betriebsstätte oder einer Zweignie-
derlassung entsteht in Deutschland ein steuerpflichtiges Rechtssubjekt. Dieses Rechtssubjekt 
unterfällt den steuerlichen Vorschriften und wird steuerlich analog einer Kapitalgesellschaft be-
handelt. Demnach wird die Betriebsstätte in Deutschland unter anderem körperschaftssteuer- 
und gewerbesteuerpflichtig. Bei der Betriebsstätte handelt es sich jedoch nicht um ein selbstän-
diges Unternehmen. Vielmehr gehört die Betriebsstätte zur organisatorischen Einheit der Limi-
ted. Um auch hier zu vermeiden, dass die Betriebsstätte in Deutschland nach dem „Belegen-
heitsprinzip“ steuerpflichtig wird und auch in Großbritannien durch die Ansässigkeit der Limited, 
sieht das DBA BRD-GB auch für diesen Fall eine Befreiungsvorschrift vor. Gemäß Art. 3 I DBA 
BRD-GB wird die Betriebsstätte in Deutschland mit deren inländischen Einkünften steuerpflichtig, 
die der Betriebsstätte zugerechnet werden können. 
 
Die Betriebsstätte ist verpflichtet, eine Gewinnermittlung aufzustellen und auch die Bücher ord-
nungsgemäß zu führen. Die Gewinnentstehung bei der Betriebsstätte kann jedoch dadurch kor-
rigiert werden, dass die Kosten, die der Betriebsstätte unmittelbar zuzuordnen sind, auch bei 
dieser Betriebsstätte in Ansatz gebracht werden. Des Weiteren erfolgt üblicherweise eine Kos-
tenreduktion durch die Belastung der Betriebsstätte mit anteiligen „Over-Head-Costs“ durch das 
im Ausland sitzende Stammhaus der Gesellschaft. 
 
Für die unternehmerische Betrachtungsweise ist es daher unerlässlich, bereits von Anfang an 
Gewissheit darüber zu haben, ob ein steuerpflichtiges Subjekt in Deutschland entstanden ist. 
Andernfalls kann sich die Gesellschaft nicht darauf einstellen, dass zukünftig möglicherweise 
Steuern zu zahlen sind. Im Nachhinein bekannt gewordene Steuerforderungen können auf-
grund der Höhe und der fehlenden Planbarkeit existenzbedrohend für das Unternehmen sein. 
 

6. Steuerliche Folgen für die Gesellschafter   
 
Da die Betriebsstätte keine separate Gesellschaft, sondern ein Teil der Limited ist, kann die Be-
triebsstätte auch keine Dividende ausschütten. Eine Dividende kann lediglich die Limited aus-
schütten, so dass für die steuerliche Behandlung der Dividendenausschüttung an die Gesell-
schafter die Ausführungen unter Ziffer 3 gelten. 
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VI. Kostenvergleich 
 
Ein gängiges und weit verbreitetes Argument bei der „Vermarktung“ der Limited ist der Kosten-
aspekt. Vielfach wird darauf hingewiesen, dass die Limited wesentlich kostengünstiger zu grün-
den sei als die GmbH. Diese Betrachtungsweise verkennt jedoch bewusst, dass nicht lediglich die 
Gründungskosten miteinbezogen werden können, sondern selbstverständlich auch die der 
Gründung nachlaufenden Kosten.  
 
Die notarielle Gründung einer GmbH kostet ca. 380,00 €. Zusätzlich fallen hierfür noch ca. 
200,00 € an Registerkosten für die Veröffentlichung an.  
 
Die Limited wird in erheblichem Umfang auch im Internet zu „Dumping“-Preisen angeboten. Im 
Markt kursieren Angebote zur Gründung für 99,00 €. Dass es sich hierbei nicht um ein seriöses 
Angebot handeln kann, ist bereits aufgrund des niedrigen Preises offenkundig. Für den geringen 
Preis erhält der deutsche Gründer keinerlei Beratung. Er erhält lediglich einen entsprechenden 
Limited-Mantel zur weiteren freien Verfügung. Eine Satzung, die auf die speziellen Bedürfnisse 
und Anforderungen des Gründers und auch seines Geschäftsbetriebes abgestimmt ist, ist in den 
Kosten nicht enthalten. Dieses würde der Gründer nur nach einer weiteren anwaltlichen Bera-
tung gegen ein höheres Kostenentgelt erhalten. Zuzüglich zu den Gründungskosten ist jedoch 
einzubeziehen, dass für die Limited nunmehr englisches Recht gilt. Auskünfte oder sonstige 
Rechtsquellen hinsichtlich folgender Rechtsprobleme werden schwieriger und auch nur kosten-
intensiver zu erhalten sein. Des weiteren besteht auch die Sprachbarriere, sodass für den in der 
englischen Sprache nicht vertrauten Gründer die Übersetzung von Gründungsdokumenten und 
sonstiger geschäftlicher Korrespondenz in die deutsche Sprache nötig sein wird. Fachüberset-
zungen sind jedoch für geringes Entgelt nicht zu bekommen. Letztlich muss auch der praktische 
Aspekt berücksichtigt werden, dass sich der Gesellschafter einer deutschen Gesellschaft jederzeit 
an die für ihn zuständige IHK wenden kann und dort Rechtsauskunft erhält. Des weiteren sind 
auch die im Internet verfügbaren Seiten der IHK, der Fachverbände und sonstiger Behörden äu-
ßerst informativ und für den ersten Schritt des Rechtssuchenden in der Regel ausreichend. Hin-
sichtlich der Limited wird dies in dieser Einfachheit nicht zu bewerkstelligen sein. Letztlich muss 
auch die „Briefkastengesellschaft“ verwaltet werden. Die „Pflegepauschalen“, die für die Ver-
waltung der Gesellschaften verlangt werden, sind individuell verschieden. Diese sollten jedoch 
bei einer ernst gemeinten und vernünftigen Kostenrelation und Kostenabwägung naturgemäß 
mit in Ansatz gebracht werden.  
 

VII. Limited & Co. KG 
 
Die Limited & Co. KG ist eine Kommanditgesellschaft nach deutschem Recht mit einer nach eng-
lischem Recht gegründeten Limited als Komplementär. Es handelt sich hierbei um eine Misch-
form wie die „GmbH & Co. KG“, die die Vorteile einer Limited und einer Kommanditgesellschaft 
vereint. Bei Kleinunternehmen als Einmann-Limited & Co. KG ist der Alleingesellschafter der 
Limited auch einzigster Kommanditist. Die Limited & Co. KG gilt in der Öffentlichkeit als kosten-
günstige Alternative zur GmbH & Co. KG. Insbesondere große deutsche Familienunternehmen 
nutzen diese Rechtsform, um auf diese Weise die von ihnen so ungeliebte deutsche Mitbestim-
mung zu umgehen. Der Eintrag der KG unter der Firma Limited & Co. KG ist für die Entstehung 
des Rechtsträgers nur deklaratorisch. Seit August 2005 sind auch letzte Zweifel an der Eintra-
gungsfähigkeit einer Limited & Co. KG in ein deutsches Handelsregister beseitigt.   
 
Wie bei der GmbH & Co. KG ist auch die Limited & Co. KG steuerrechtlich eine Personengesell-
schaft, deren Haftungsrisiko grundsätzlich auf das niedrige Gesellschaftskapital einer Limited 
beschränkt ist. 
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Vorteile gegenüber einer reinen Limited ergeben sich analog der GmbH & Co. KG; insbesondere 
hinsichtlich der Verbindung von Kapitalflexibilität mit der Haftungsbeschränkung und der Dritt-
organschaft. Aus steuerrechtlicher Sicht ergibt sich auf Grund der Behandlung als Personenge-
sellschaft die Möglichkeit der Verlustrechnung auf Gesellschafterebene (§ 15a EStG). Gerade bei 
Neugründung mit Anfangsverlusten kann diese Gestaltungsmöglichkeit von Vorteil sein. 
 
Als Vorteil gegenüber der GmbH & Co. KG kann angesehen werden, dass die deutschen Kapi-
talaufbringungs- und Erhaltungsregeln nicht anwendbar sind.  
 
 

VIII. Rechtsprechung zur Limited und Limited & Co. KG 
 
Nach der gesellschaftsrechtlichen Anerkennung von Auslandsgesellschaften, die in Deutschland 
jedoch ihren faktischen Verwaltungssitz haben, wurden bereits zahlreiche sich hieraus ergeben-
de Rechtsfragen durch gerichtliche Entscheidungen konkretisiert. Diese sollen nachstehend in 
den Grundzügen dargestellt werden. 
 
1. Das Verfahren der Eintragung einer Zweigniederlassung im deutschen Handelsregister ist sehr 
aufwändig, kostenintensiv und erfordert eine Reihe von Nachweiserfordernissen: insbesondere 
das Bestehen der Gesellschaft, der Gesellschaftsvertrag, die Bestellung der directors und des 
secretary sowie die Vertretungsbefugnis. Zudem müssen englischsprachige Urkunden durch ei-
nen öffentlich bestellten und vereidigten Dolmetscher ins Deutsche übersetzt werden; zum 
Nachweis der Vollständigkeit und Übereinstimmung mit der Originalurkunde wird vertreten, 
dass eine durch das britische Außenministerium mit einer Apostille versehene Bescheinigung 
erforderlich ist. 
 
Der EuGH hat in seinem Urteil v. 01.06.2006-Rs C-453/04 entschieden, dass ein deutsches Re-
gistergericht, welches die Zweigniederlassung einer englischen Limited eintragen soll, den Ge-
sellschaftsgegenstand der englischen Limited bekannt machen darf und sich nicht – wie dies 
durch einige Registergerichte erfolgt – auf die Bekanntmachung des Tätigkeitsgegenstandes der 
Zweigniederlassung beschränken muss. Da die Beschreibung des Unternehmensgegenstandes 
einer Limited üblicherweise sehr umfangreich ausgestaltet ist, führt die Bekanntmachung des 
Gegenstandes einer Limited zu erheblichen Bekanntmachungskosten; in dem vom EuGH zu ent-
scheidenden Fall hatte das AG Charlottenburg einen Kostenvorschuss von 3.000,00 EUR ver-
langt. Die Vorschusszahlungsverpflichtung stellt nach Auffassung des EuGH keine unzulässige 
Beschränkung der Niederlassungsfreiheit dar, da dieser Vorschuss sich eben an der Höhe der 
tatsächlichen Verwaltungskosten orientiert. 
 
2. Das OLG München ist wie das OLG Celle und das OLG Düsseldorf der Auffassung, dass die 
Befreiung des „ständigen Vertreters“ der deutschen Zweigniederlassung einer englischen Limi-
ted von den Beschränkungen des § 181 BGB nicht eintragungsfähig ist (vgl. OLG München, Be-
schluss vom 17.08.2005, Az. 31 Wx 49/05). Zur Begründung wird auf die unterschiedliche Ver-
tretungsbefugnis eines Geschäftsführers einer GmbH in Deutschland und einer Limited in 
Großbritannien verwiesen. Die Vertretungsmacht des directors einer Limited richtet sich nach 
englischem Recht. Dieses kenne kein allgemeines Verbot von Insichgeschäften, wie es das 
deutsche Recht in § 181 BGB vorsieht; die Geschäfte zwischen director und Gesellschaft seien 
aber dennoch aufgrund von besonderen Treuepflichten, die auf dem Vertrauensverhältnis zwi-
schen dem director und der Limited beruhen, beschränkt. Eine Eintragung könnte daher den 
Rechtsverkehr zu der Annahme verleiten, die Vertretung der Limited orientiere sich am deut-
schen Recht. 
 
3. Mit Beschluss vom 28.07.2006 entschied das OLG Frankfurt am Main, dass eine englische 
Limited (so auch die herrschende Meinung) Komplementärin einer KG sein kann („Limited & Co. 
KG“). Hierbei könne sowohl die Befreiung der Limited von den Beschränkungen des § 181 BGB 
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als auch die entsprechend für das Vertretungsorgan der Limited geltende Befreiung vom § 181 
BGB in das Handelsregister eingetragen werden.   
 
4. Das OLG Hamm bestätigte die Unzulänglichkeit einer Handelsregisteranmeldung, die wohl 
von der „GO Ahead Limited“ – einem der Marktführer in Deutschland für Limited-Gründungen-, 
betreut wurde. Unzureichend seien insbesondere die in nicht unterschriebener Form vorgelegten 
„Memorandum of Association“ und „Articles of Association“ der Limited gewesen sowie die 
Vorlage eines „certificate of incorporation“, das nicht urkundlich vom Companies House stam-
me. 
 
5. Mit Beschluss vom 26.04.2006 entschied das LG Krefeld (NZG 2006, 676), dass die Aufhe-
bung einer Zweigniederlassung – auch die einer ausländischen Gesellschaft – ein tatsächlicher 
Vorgang sei; eine solche Aufhebung sei ohne Vorschaltung eines förmlichen Liquidationsverfah-
rens im Handelsregister einzutragen. 
 
6. Mit Beschluss des OLG Dresden vom 31.08.2006 wurde einer Agentur zur Gründung von 
Limiteds untersagt, eine englische Limited als „EU-GmbH“ zu bewerben. Die streitgegenständli-
che Werbung sei irreführend und damit wettbewerbswidrig, da es keine einheitliche als EU-
GmbH bezeichnete Rechtsform gebe und der Begriff „EU-GmbH“ weder in Fachkreisen noch 
beim Verbraucher gebräuchlich als Bezeichnung für eine englische Limited sei. 
 
7. Das LG Chemnitz entschied mit Beschluss vom 08.03.2006, dass den Anforderungen des 
§ 13 g Abs.2 Satz 1 HGB auch dann Genüge getan wird, wenn die vorgelegten Übersetzungen 
ausländischer Verträge - beispielsweise der Satzung einer Limited - durch einen nicht vereidigten 
Übersetzer vorgenommen wurde, wenn dieser zur Übersetzung nach § 2 Abs. 1 BeurkVereinfVO 
vom 21.10.1942 „ermächtigt“ war.   
 
8. Schwierig zu beurteilen ist, wie die im deutschen Recht normierte Insolvenzantragspflicht im 
Zusammenhang mit der Limited rechtlich zu qualifizieren ist. Teilweise wird angenommen, dass 
in analoger Anwendung des § 64 GmbHG in Verbindung mit §§ 17, 19 InsO der Geschäftsfüh-
rer/director verpflichtet ist, bei Zahlungsunfähigkeit oder Überschuldung unverzüglich Insolvenz 
anzumelden. 
 

Andererseits wird die Auffassung vertreten, dass die Insolvenzantragspflicht gesellschaftsrech-
tlich einzuordnen ist und sich daher nach dem Gesellschaftsstatut entsprechend dem britischen 
Gesellschaftsrecht richtet. Eine aktuelle Entscheidung des Amtsgerichts Bad Segeberg verneint 
aus den vorgenannten Gründen die Insolvenzantragspflicht des directors an einer in Deutschland 
tätigen Limited und führt zur Begründung aus, dass eine Haftung wegen Insolvenzverschlep-
pung nicht in Betracht komme, weil das britische Recht bereits einen ausreichenden Gläubiger-
schutz bietet (AG Segeberg, Urteil vom 24.03.2005, 17 C 289/04). 

 

Da die Frage aber höchst streitig ist und es noch keine obergerichtlichen Entscheidungen gibt, 
ist auch einem director einer Limited mit Verwaltungssitz in Deutschland zu empfehlen, bei Vor-
liegen von Insolvenzantragsgründen in Deutschland Insolvenzantrag zu stellen, da er sich der 
Gefahr von Schadensersatzansprüchen der Gesellschaft ausgesetzt sieht. Zum anderen haben 
auch die Gläubiger die Möglichkeit - z. B. bei einem Eingehungsbetrug - über § 823 II BGB i.V.m 
§ 263 I StGB den director in Haftung zu nehmen.  

 

9. Der BGH hat mit Urteil vom 14.03.2005 entschieden, dass sich die Haftung des Geschäftsfüh-
rers nach dem Ort der Gesellschaftsgründung richtet und die persönliche handelnde Haftung 
analog § 11 Abs.2 GmbHG für nicht mit der EU-Niederlassungsfreiheit vereinbar sieht (BGH-
Urteil vom 14.03.2005 II ZR 5/03). Aus der EU-Niederlassungsfreiheit folge, dass die Haftung 
einer ausländischen Gesellschaft, ihrer Organe und ihrer Gesellschafter sich ausschließlich nach 
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der Rechtsordnung richtet, unter welcher die Gesellschaft gegründet wurde. Dies gelte selbst 
dann, wenn die Gesellschaft dort gar nicht tätig wird. Insofern unterliege die Haftung des direc-
tors dem englischen Recht. Dieses kennt keine dem deutschen GmbH-Recht entsprechende Haf-
tungsnorm für den director. 

 

IX. Zusammenfassung und Fazit 
 

Grundsätzlich kann keine pauschalierte Aussage darüber getroffen werden, ob die Limited oder 
die GmbH die vorzugswürdigere Gesellschaftsform ist. Vielmehr können beide die „richtige 
Wahl“ sein. Die entscheidenden Fragen sind, für welchen Zweck, welche Gesellschafter, welches 
Unternehmen etc. sie genutzt werden soll. Es greift zu kurz, diese Wahl allein anhand der Grün-
dungskosten vorzunehmen. Ein Gesichtspunkt sollte bei der Entscheidung für die Limited auf 
keinen Fall unterschätzt werden: die bestehende Rechtsunsicherheit. Erste Gerichtsurteile in die-
sem Bereich sind wie bereits aufgeführt zwar vorhanden, viele für die Gesellschafter und den 
Geschäftsführer wesentliche Fragen – insbesondere zur Haftung - sind jedoch nicht eindeutig 
durch Gesetzte oder Gerichte geklärt. Es gebietet sich daher eine sorgfältige Analyse und Ab-
wägung der einzelnen Gestaltungsaspekte und Gestaltungsziele im Hinblick auf das jeweilige 
Unternehmensvorhaben. 

 

Eine zusammenfassende tabellarische Gegenüberstellung zu Merkmalen der GmbH und Limited 
ist unter www.nwb.de abrufbar. 
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Gesellschaft/Gründung  

GmbH 
 
Gründung durch einen oder mehrere Gesell-
schafter. Notariell beurkundeter Gesellschafts-
vertrag und Eintragung in das Handelsregister 
erforderlich.  
Rechtsfähigkeit wird mit Handelsregistereint-
ragung erlangt. Vor Eintragung besteht eine 
sog. Vorgesellschaft, für deren Vorbelastung 
im Zeitpunkt der Eintragung die Handelnden 
ggf. persönlich haften. Die Eintragungsdauer 
beträgt - je nach Handelsregister- etwa zwi-
schen vier Wochen und zwei Monaten nach 
der Anmeldung.   
 
 
 
 
 
 

Ltd. 
 
Gründung durch einen oder mehrere Gesell-
schafter (Shareholder). Rechtsfähigkeit mit 
Erteilung des „certificate of incorporation“ 
durch das Companies House in Cardiff.  
Schriftliches Memorandum of Association (re-
gelt das Außenverhältnis) und Articles of Asso-
ciation (regelt Innenverhältnis der Gesellschaf-
ter) sowie Einreichung einiger weiterer Formu-
lare genügt. 
Eine der Vorgesellschaft vergleichbare Rechts-
form besteht nicht. Die Eintragung bei dem 
Companies House erfolgt etwa ein bis zwei 
Wochen nach Anmeldung. In Deutschland ist 
die Eintragung einer Zweigniederlassung bei 
dem örtlich zuständigen Handelsregister erfor-
derlich. Dies gilt auch, wenn die Zweignieder-
lassung faktisch die Hauptniederlassung ist. Bei 
der Anmeldung sind auch in Deutschland er-
forderliche Zulassungen zum Gewerbebetrieb 
oder staatliche Genehmigungen nachzuwei-
sen. Es ist daher bei dauerhafter Tätigkeit im 
Inland nicht möglich, die Eintragung in die 
Handwerksrolle oder die IHK-Pflicht zu umge-
hen.  
 
 

Kapitalaufbringung 
 

 

GmbH 
 
Stammkapital beträgt mindestens EUR 
25.000,00. Sacheinlage ist möglich, aber von 
weiteren Voraussetzungen abhängig, insbe-
sondere einem Sachgründungsbericht, aus 
dem sich die Werthaltigkeit der Einlage ergibt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ltd. 
 
Keine Regelung zur Aufbringung von Mindest-
kapital. Ein Stammkapital in Höhe von GPB 
1,00 ist ausreichend, üblich sind GPB 100,00. 
Auch eine Sacheinlage oder Einlage durch 
Dienstleistung ist möglich. Eine Prüfung und 
Bewertung der Werthaltigkeit der Sacheinlage 
erfolgt nicht. 

Kapitalerhaltung 
 

 

GmbH 
 
Ausschüttungen sind nur zulässig, wenn das 
Stammkapital erhalten bleibt, also grundsätz-
lich auf den Jahresüberschuss zuzüglich eines 

Ltd. 
 
Rückzahlung der Einlagen ist unzulässig. Au-
ßerdem nur Ausschüttung von (seit der Grün-
dung) erwirtschafteten Gewinnen abzüglich 



 

 15

Gewinnvortrages und abzüglich eines Verlust-
vortrags. Allerdings können Rücklagen aufge-
löst und ausgeschüttet werden. Kapitalherab-
setzung ist möglich. Rückzahlung der Einlagen 
an den Gesellschafter- auch in Form eines Dar-
lehens, einer Sicherheit oder an nahestehende 
Personen- sind unter weiteren Voraussetzun-
gen zulässig. Darlehen des Gesellschafters an 
die Gesellschaft können in der Krise als Eigen-
kapitalersatz qualifiziert und damit nachrangig 
werden.  
 

der Verlustvorträge möglich. Kapitalherabset-
zung nur mit Zustimmung des Gerichts, wel-
ches neben Gläubigerinteressen auch Interes-
sen der Anteilseigner und der Öffentlichkeit 
prüft. 

Organe 
 

 

GmbH 
 
Ein oder mehrere Geschäftsführer, die die 
GmbH nach außen vertreten. Auch Gesellschaf-
ter können Geschäftsführer sein. Bestellung 
und Abberufung durch Beschluss der Gesell-
schafterversammlung. Weiteres notwendiges 
Organ ist die Gesellschafterversammlung, der 
grundlegenden Entscheidungen vorbehalten 
sind. Die Geschäftsführer sind an Beschlüsse 
und Weisungen der Gesellschafterversammlung 
gebunden. Freiwillig können weitere Organe 
wie Aufsichtsrat oder Beirat gegründet werden.  

Ltd. 
 
Ein oder mehrere directors führen die laufen-
den Geschäfte der Gesellschaft selbständig 
und sind nicht an Weisungen der Gesellschaf-
ter gebunden. Diese können den director aber 
abberufen. Seine Pflichten richten sich nach 
englischem Recht, insbesondere Pflicht zur 
Offenlegung eigener Interessen an einem Ver-
trag mit der Gesellschaft; Erfüllung der Publizi-
tätspflichten sowie sonstiger Treuepflichten 
gegenüber Gesellschaft, Gesellschafter und 
auch Gläubigern. Abberufung ist bei an-
dauernden Verstößen auch durch Gerichtsur-
teil möglich. Der „secretary“ erledigt als weite-
res zwingendes Organ die formellen Verwal-
tungsaufgaben.   
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Anteilsübertragung 
 

 

GmbH 
 
Notarielle Beurkundung erforderlich. 

Ltd. 
 
Nach englischem Recht genügt die schriftliche 
Abtretung und Umschreibung im Gesell-
schaftsregister. Es ist aber noch umstritten, 
welches Recht anwendbar ist. Nach dem Ge-
sellschaftsstatut wäre englisches Recht an-
wendbar, nach dem Recht des Marktortes, der 
grundsätzlich für Abtretungen und Verfügun-
gen anzuwenden ist, wären deutsche Vor-
schriften zu beachten. 
 
 

Rechnungslegung und Steuern 
 

 

GmbH 
 
Jahresabschluss und Abschlussprüfung, aber 
Erleichterungen für kleine und mittlere Gesell-
schaften. Steuerbilanz auf Grundlage der 
maßgeblichen handelsrechtlichen Bilanz.  
 
 

Ltd. 
 
Jahresabschluss und annual return nach engli-
schem Recht sind jährlich in England einzurei-
chen; ansonsten droht eine Geldstrafe und die 
Löschung der Ltd. Grundsätzlich ist auch ein 
Testat (Abschlussprüfung) erforderlich, aber 
Erleichterungen für kleine und mittlere Gesell-
schaften. Jahresabschluss ist auch beim Han-
delsregister der deutschen Zweigniederlassung 
offen zu legen; hierfür genügt eine beglaubig-
te Abschrift und Übersetzung. 
 
Steuererklärung in Deutschland für Umsätze 
der deutschen Betriebsstätte. Wegen des Sat-
zungssitzes ist auch in England eine Steuerer-
klärung erforderlich, auch wenn diese dauer-
haft keine Gewinne ausweist. Die Besteuerung 
erfolgt aufgrund des Doppelbesteuerungsab-
kommens für Gewinne der Betriebstätte nur in 
Deutschland. Rechnungslegung in England 
nach UK-GAAP, ggf. Erstellung einer weiteren 
Bilanz nach deutschem HGB als maßgebliche 
Bilanz für deutsche Steuerbilanz.  

 
 


