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I. Einleitung 

In den letzten Jahren haben deutsche Unternehmer und Existenzgründer über 30.0002 

„Private Limited Company“ (Limited - Ltd.) gegründet und sind dabei vielfach den Wer-

beaussagen der Gründungsagenturen gefolgt, eine Alternative zur deutschen „Gesell-

schaft mit beschränkter Haftung“ (GmbH) als Grundlage ihrer geschäftlichen Aktivitäten 

zu wählen, wobei diese kostengünstig mit einem Stammkapital von mindestens 1 £ 

anstelle der 25.000 € gegründet werden könne und in der Handhabung sehr unproble-

matisch und zudem noch flexibel sein soll. Jeder dritte Gründer einer der im Jahre 

2005 gegründeten 60.000 Kapitalgesellschaft soll sich bereits für das „bürokratiefreie 

und kostengünstige Unternehmensmodell“ (Limited) entschieden haben3, also im Jahre 

2005 waren es 20.000 neue Limited. 

Trotz und gerade dieser großen Anzahl von Limited-Gründungen stellt sich die Frage, 

ob und welche Vorteile existieren tatsächlich gegenüber der GmbH und ist die franzö-

sische „Société à Responsabilité Limitée (Sàrl) eine bessere Alternative zur deutschen 

GmbH.  

Dieses soll im Folgenden untersucht werden. Die Ausführungen können selbstver-

ständlich keine Beratung ersetzen, sondern enthalten nur Hinweise für ein individuelles 

Beratungsgespräch.  

 

II. Grundlagen 

Nach mehreren Entscheidungen des EuGH4 und des BGH5 besteht die Möglichkeit für 

deutsche Unternehmer neben der GmbH auch eine in einem anderen Mitgliedsland der 

Europäischen Union gegründete Gesellschaften in jedem anderen EU-Land rechts-

                                                
2 Vgl. Westhoff, GmbHR 2006, 525 – heute werden es weit über 40.000 sein. Der Marktführer 
der Gründungsagenturen „Go Ahead Limited“ gibt an, bereits insgesamt 28.000 und im Jahre 
2006 alleine 10.000 „verkauft“ zu haben und im Durchschnitt „jede Stunde 1,3 neue Limited. 24 
Stunden, 365 Tage im Jahr“ zu gründen (siehe www.go-limited.de)  
3 So „Go Ahead Limited“ im Limited/GmbH-Magazin, Ausgabe III – 2007, S. 2 
4 EuGH v. 09.03.1999 - Rs. C-212/97 - „Centros“, GmbHR 1999, 474  
EuGH v. 05.11.2002 - Rs. C-108/00 - „Überseering“, GmbHR 2002, 1137 
EuGH v. 30.09.2003 - Rs. C-167/01 - „Inspire Art Ltd.“, GmbHR 2003, 1260 
5 BGH v. 13.03.2003 - VII ZR 370/98, GmbHR 2003, 527 
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wirksam einzusetzen. Begründet werden die Entscheidungen insbesondere mit dem 

garantierten Recht der EU auf Niederlassungsfreiheit6. 

Danach entstand in Deutschland ein immer noch anhaltender Gründungsboom auslän-

discher Gesellschaften, insbesondere in der Rechtsform einer englischen Limited.7 

Gründe hierfür sind vorrangig die Vermeidung der als angeblich unflexibel, kompliziert 

und teuer empfundenen Regelungen der deutschen GmbH, somit vornehmlich die „läs-

tige“ Kapitalausstattung von 25.000 € vornehmen zu müssen und aufwendige Grün-

dungsverfahren vermeiden zu wollen. Unternehmensberater und Internetanbieter wer-

ben mit reißerischen Slogans wie „tschüss Deutschland“8 für die englische Rechtsform. 

Unternehmer folgen jedoch nicht kritiklos plakative Werbeaussagen, sondern fragen, 

welche rechtliche und praktische Nachteile sind tatsächlich vorhanden und durch wel-

che Alternativen können diese aufgefangen werden. 

In Anbetracht der von Unternehmensberatern und Internetanbietern zu einseitig abge-

stellten Vorteile des fehlenden Mindestkapitalerfordernisses und der geringen Grün-

dungskosten muss ernsthaft bezweifelt werden, dass im Massengeschäft und des 

„Ansturms“ auf Limited-Gründung eine umfassende juristische individuelle Beratung 

hinsichtlich der Vor- und Nachteile dieser Rechtsformwahl sowie ihr anhaftenden Risi-

ken vorausgegangen ist.  

 

III. Gesellschaftsvertrag - Stammkapital - Organe - Gründungskosten 

1. Limited 

Zur Gründung der Limited müssen der Gesellschaftsvertrag beim companies house mit 

Hauptsitz in Cardiff eingereicht werden. Der Vertrag muss nicht notariell beurkundet 

werden, es reicht aus, wenn alle Gesellschafter diesen unterzeichnet haben. Das Ge-

sellschaftsregister verleiht bei Vollständigkeit aller Unterlagen die Rechtspersönlichkeit 

an die Gesellschaft und das Gründungszertifikat (certificate of incorporation). Dieser 

Vorgang dauert ungefähr zwei Wochen. Gegen eine Zusatzgebühr (zur Zeit 80 £) 

nimmt Companies House auch eine Eintragung innerhalb von 24 Stunden vor. 

                                                
6 Art. 43, 48 EG 
7 Vgl. Melchior, GmbHR 2004, 1070 (1071) 
8 Siehe unter der Internetadresse www.go-limited.de  
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Jede Gesellschaft muss ein Nominalkapital besitzen, welches im Gesellschaftsvertrag 

zu nennen ist. Das Nominalkapital hat keine Bedeutung für die Haftung und braucht in 

keinem Verhältnis zu den von den Gesellschaftern übernommenen shares (Anteile) zu 

stehen. Das Nominalkapital bezeichnet lediglich den Betrag, bis zu dem die Gesell-

schaft Anteile ausgeben können, d. h. es handelt ich hierbei um eine reine Prognose-

zahl. Ein Mindestbetrag für das Nominalkapital ist nicht vorgeschrieben. Bei der Grün-

dung können die Gründungsgesellschafter Anteile in der von ihnen gewünschten Höhe 

übernehmen. Den Gegenwert brauchen die Gesellschafter aber bei der Gründung nicht 

einzahlen. Die Anteile können von den Gesellschaftern in bar oder durch eine Sachein-

lage erbracht werden. Die Limited kann daher ohne jegliches eingezahltes Kapital ge-

gründet werden. 

Die Limited hat mindestens drei Organe: die Gesellschafterversammlung, den director 

(Geschäftsführer) und den company secretary (kurz: secretary). 

Den Gesellschaftsversammlungen der Limited obliegt - wie bei einer GmbH – die Fest-

stellung der Jahresbilanz, die Gewinnverteilung sowie die Erhöhung und Herabsetzung 

des (gezeichneten) Kapitals. Außerdem bestellt sie den director und den secretary und 

beruft sie ab. Auch kann sie ihnen Weisungen erteilen. Dem oder die director obliegt 

die Unternehmensführung sowie die Vertretung der Gesellschaft.  

Der secretary ist als Schriftführer, Urkundsbeamter oder Geschäftstellenleiter ver-

gleichbar, da die ihm zugewiesenen Aufgaben verwaltender und formeller Natur sind. 

Er führt die Protokolle und überwacht die Einhaltung von Formalitäten bei Gesellschaf-

ter- und director-Versammlungen, ihm obliegt die amtliche Korrespondenz mit dem 

Gesellschaftsregister, und ergänzt die Register der Gesellschaft, die sogenannten sta-

tutory registers (gesetzliche Register). Zu diesen Registern zählen das Gesellschafts-

register, das director- und secretary-Register, ein Register der Beteiligungen des direc-

tor (in dem die Gesellschaftsbeteiligungen der director und ihrer Familienmitglieder 

aufgeführt werden) sowie ein Register der Vermögensdaten (charges). Die von einem 

secretary ausgestellte Bescheinigung über interne Verhältnisse der Gesellschaft, hat in 

England Urkundskraft. Ein secretary kann, ebenso wie der director, Ausländer oder 

juristische Person sein. Ein director kann auch zugleich die Position eines secretary 

innehalten, jedoch nicht, wenn er der einzige director ist. Hat die Gesellschaft nur einen 

director, muss folglich eine andere Person company secretary ein. Das englische Ge-

sellschaftsrecht kennt nicht die Erteilung von Prokura. 
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An dieser Stelle darf nicht unerwähnt bleiben, dass die Limited ein sogenanntes regis-

tered office (eingetragener Sitz) in England unterhalten muss. Das registered office 

muss nicht den eigentlichen Geschäftssitz der Gesellschaft darstellen. Es ist aber der 

offizielle Zustellungs- und Aufbewahrungsort der Gesellschaft. So dient es der Zustel-

lung amtlicher Mitteilungen, von Klagen usw. Darüber hinaus sind dort die obligatori-

schen Register aufzubewahren.  

Die Gründungskosten für eine Limited sind zwar niedrig. Je nach Anbieter einer Grün-

dungsagentur liegen diese zwischen 259,00 €9 und 1.790,00 €10 für die Gründung mit 

Registereintragung. Hinzu kommen jedoch die laufenden Kosten (siehe unten).   

Allerdings muss dabei beachtet werden, dass bei einer derartigen Gründung lediglich 

die allgemeine Standard-Satzung für die Gründung der Gesellschaft eingesetzt wird. 

Sobald der Gesellschafter eine rechtliche Beratung oder eine individuelle Gestaltung 

wünscht, fallen entsprechende weitere Kosten an. Darüber hinaus ist zu berücksichti-

gen, dass nicht bei allen Anbietern im Standard-Kostenpaket für die Gründung einer 

Limited auch schon die Übersetzung der Gründungsurkunde, der Satzung und der an-

deren Unterlagen enthalten sind. 

2. Sárl  

Die Sàrl wurde in Frankreich 1925 nach dem Vorbild der deutschen GmbH geschaffen. 

Die gesetzlichen Vorschriften über die Sàrl sind also dem deutschen Gründer vertraut, 

so dass sich nur mit den wenigen unterschiedlichen Regelungen auseinander zu set-

zen hat. Diese sind jedoch – wie sich weiter unten zeigen wird - sogar vorteilhafter als 

bei der deutschen GmbH. 

Anders als bei der deutschen GmbH besteht zum Beispiel sowohl im Rahmen der 

Gründung als auch bei später eintretenden Änderungen im Gesellschaftsvertrag 

grundsätzlich keine Beurkundungspflicht. Der Vertrag muss bei dem Finanzamt regist-

riert und die Gründung muss in einem Anzeiger publiziert werden. Über das Centre de 

Formalités des Entreprises (CFE) bei der Chambre de Commerce et d’Industrie (In-

dustrie- und Handelskammer - CCI) wird die Sàrl bei dem örtlich zuständigen Handels-

                                                
9 Beim Marktführer „Go Ahead“ zzgl. Gebühren für Übersetzungen der Satzung sowie des Han-
delsregisterauszuges und englischer Notarbeglaubigung/Apostille, Kosten für das registered 
office, des company secretary und die Bankkonten-Eröffnung 
10 All inclusive bei www.limitedcenter.de  
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register, der Sozialkasse und der Handelskammer angemeldet, welche innerhalb von 

zwei Wochen nach Beginn der geschäftlichen Tätigkeit zu erfolgen hat. Die Unterschrift 

des Geschäftsführers bei der Anmeldung ist ebenfalls nicht zu beglaubigen, so dass in 

Frankreich durch die Gründung einer Sàrl keine Notarkosten entstehen. 

Gesellschafter einer Sàrl können natürliche und juristische Personen sein - auch ein 

einzelner Gesellschafter ist zulässig11. 

Durch den Abschluss eines Gesellschaftsvertrages zwischen den Gesellschaftern ent-

steht wie in Deutschland eine „Vor-Sàrl“. 

Um einen fiktiven Gesellschaftssitz (Briefkastenfirma) auszuschließen, verlangen die 

französischen Register entweder einen gewerblichen Mietvertrag oder einen Vertrag 

mit einer Domizilierungsgesellschaft (z.B. in einem Businesscenter12).  

Die Gesellschafterversammlung ist hauptsächlich für die Unternehmensbelange zu-

ständig, die auch den Jahresabschluss festzustellen hat. Der bestellte Geschäftsführer 

ist stets einzelvertretungsberechtigt, unterliegt keinen Beschränkungen, keiner Wei-

sungsgebundenheit und keinem Selbstkontrahierungsverbot. Allerdings müssen Ge-

schäfte mit sich selbst durch die Gesellschafter zur Beseitigung des ansonsten herr-

schenden Haftungsrisikos genehmigt werden. Die Rechte und Pflichten des Geschäfts-

führers einer Sàrl sind mit denen eines Geschäftsführers einer deutschen GmbH ver-

gleichbar.13 Prokuristen gibt es in Frankreich ebenso nicht.   

Die Gesellschafter können die Höhe des Stammkapitals frei bestimmen, und zwar von 

1 € aufwärts. Die Geldeinlagen müssen bei der Gründung zu 20 % eingezahlt bzw. die 

Einlage von den Gesellschaftern zur Verfügung gestellt werden (zum Beispiel durch 

Sacheinlagen). Der Restbetrag des Kapitals muss in den ersten fünf Jahren nach der 

Gründung eingezahlt werden. Sobald der Gesamtwert der Sacheinlagen 50 % des 

Stammkapitals oder eine einzelne Sacheinlage den Wert von 7.500 € überschreitet, 

muss dem Gesellschaftsvertrag ein Bericht des Gründungsprüfers beigefügt werden. 

Außerdem besteht die Möglichkeit, Fachkenntnisse bzw. Dienste einzubringen, deren 

Wert jedoch nicht auf das Stammkapital eingerechnet wird. Durch die Vereinbarung 

                                                
11 Bei einem Gesellschafter (sog. Einmanngesellschaft) lautet der Zusatz nicht Sàrl, sondern 
Eurl 
12 Z.B. Regus – siehe www.regus.de und www.regus.fr 
13 Siehe vergleichende Untersuchung von Maul, RIW 2000, 364, 370 
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einer „Dienstleistungseinlage“ verpflichtet sich die Person, für die Gesellschaft eine 

Dienstleistung zu erbringen. Dieses ist nach deutschem Recht nicht möglich. 

Eine „verdeckte Sacheinlage“ existiert nach französischem Recht - im Gegensatz zu 

deutschem Recht - nicht. Ein Gesellschafter kann eine nach der Gründung entstande-

ne Forderung aus einer Lieferung oder einer Dienstleistung mit seiner Einlagepflicht 

verrechnen. Die Werthaltigkeit der Forderung ist keine Voraussetzung für die Verrech-

nung der Schuldpflicht. 

Die Höhe des Kapitals ist auf sämtlichen Unterlagen der Gesellschaft, die an Dritte 

gerichtet sind (wie das Geschäftspapier) anzugeben. 

Die Dauer der Eintragung ist abhängig von der zuständigen Zentralstelle bzw. dem 

Registergericht. Zwischen der Unterzeichnung des Gesellschaftsvertrages bzw. Über-

gabe der Unterlagen bei der CFE und der Eintragung ins Handelsregister sind maximal 

zwei Wochen zu rechnen. Das Eintragungsverfahren kann jedoch beschleunigt wer-

den, wenn der Gründer mit einer Dienstleistungsfirma, die ausschließlich solche For-

malitäten erledigt, zusammenarbeitet. In einem solchen Fall ist eine Eintragung inner-

halb von 1 bis 3 Tagen erfolgt. Die Übersendung des „Extrait du Registre du Commer-

ce et de Societes“ (Handelsregisterauszug) erfolgt ein paar Tage später. Um diese Zeit 

zu überbrücken, besteht jedoch auch die Möglichkeit, dass die Zentralstelle am näch-

sten Tag nach Einreichung der vollständigen Unterlagen eine Anmeldebestätigung 

(Récépissé de Création d’Entreprise) gebührenfrei aushändigt, mit der der Gründer 

einige Formalitäten für die Sàrl in Gründung erledigen kann, ohne dass ein Handelsre-

gisterauszug verlangt werden muss. 

Die Kosten für die Gründung betragen ca. 220,00 €.14 Diese Kosten sind vielfach im 

Honorar der Dienstleistungsfirma enthalten, welches um ca. 2.500,00 € beträgt. Dabei 

ist zu berücksichtigen, dass eine individuelle betriebswirtschaftliche und juristisch Bera-

tung erfolgt, und kein standardisierter Gesellschaftsvertrag, sondern ein individuell 

ausgefertigter zur Verfügung gestellt wird, alle Anmeldungen vorgenommen werden, 

die Anzeige zur Veröffentlichung entworfen und geschaltet wird, das Bankkonto bei 

einer französischen Bank eingerichtet wird usw.     

                                                
14 Bearbeitungsgebühr 60 €, Veröffentlichungskosten 100 €, Registergebühr 60 €, zzgl. Des 
Beratungshonorars der Dienstleistungsfirma für die Gründung 
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3. Wertung und Zwischenergebnis 

Von Vorteil ist, dass bei beiden Gesellschaftsformen Limited und Sàrl im Gegensatz 

zur deutschen GmbH kein Notar erforderlich ist, der den Gesellschaftsvertrag beurkun-

det. Dadurch entstehen nicht nur Kosten-, sondern auch Zeiteinsparungen.  

Nachteilig ist bei der Limited, dass das für deutsche Unternehmen unbekannte engli-

sche Recht anzuwenden ist. Bei der Sàrl sind jedoch Vorschriften zu beachten, die uns 

aus dem deutschen Recht zur GmbH vertraut sind.15 Dadurch können bei der Limited 

vorher nicht einkalkulierbare Beratungskosten entstehen, für die Sàrl wohl geringere, 

wenn überhaupt welche. 

Die Limited benötigt jedoch für den Gründungsvorgang und für die Zeit des Bestehens 

mindestens 2 Personen, im französischen Recht ist genau so wie im deutschen nur 1 

Person erforderlich. Den von der Gründungsagentur vorgeschlagenen company secre-

tary ist aus Kostengründen akzeptabel, nicht jedoch im Sinne einer vertrauenswürdigen 

Zusammenarbeit; die individuelle Suche nach einer qualifizierten Person für dieses 

Organ verursacht nicht nur Zeit, sondern besonders Kosten. Darüber hinaus ist es of-

fensichtlich für den Gesellschafter schwierig, die gesetzlichen Pflichten der Kontrolle 

des company secretary zu erfüllen. 

Für den Start oder Betrieb eines Unternehmens benötigt jeder Unternehmer die erfor-

derlichen finanziellen Mittel in Gestalt von Eigen- oder Fremdkapital. Die Höhe dieser 

finanziellen Mittel ergibt sich aus der betriebswirtschaftlichen Notwendigkeit, wobei der 

Betrag des Nennkapitals keine Rolle spielt. Mit 1 £ Eigenkapital kann man ein Geschäft 

in aller Regel nur dann betreiben, wenn Dritte, wie z. B. Banken, Fremdkapital zur Ver-

fügung stellen. Dieses wird jedoch nicht „blanko“ zur Verfügung gestellt, weder in 

Deutschland noch in Großbritannien. Wer mit geradezu reißerischen Werbungsstil im 

Internet die Möglichkeit einer Geschäftstätigkeit einer Limited ohne nennenswertes 

Kapital geradezu suggeriert, handelt - vorsichtig ausgedrückt - unseriös. Die Vorteilhaf-

tigkeit eines „Ausweichens“ von der GmbH zur Limited zur Umgehung der deutschen 

Mindestkapitalvorschriften ist bloße Augenwischerei. Andererseits spielt die Eigenkapi-

talausstattung einer Gesellschaft für die Evaluierung ihrer Kreditwürdigkeit eine unter-

geordnete Rolle; für die Bonitätseinstufung bedienen sich die wesentlichen Kapitalan-

bieter in der Praxis zunehmend anspruchsvoller Instrumente wie etwa des „internen 

                                                
15 Dieser Umstand wird jedoch als größter Vorteil bezeichnet. 
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ratings“, das unter Berücksichtigung einer Vielzahl unterschiedlicher Faktoren ein sehr 

viel differenzierteres Bild über die wirtschaftliche Situation ihrer Vertragspartner erlaubt. 

Die Regelung im GmbH-Gesetz mit der festen Größe des Stammkapitals von mindes-

tens 25.000 € ist zweifelsfrei zu starr. Dem gegenüber sehen das englische und fran-

zösische Recht kein Mindestkapital vor, so dass der Unternehmensgründer die Höhe 

des Stammkapitals frei wählen kann, wobei er bei der Limited den Betrag nicht einzah-

len muss und bei der Sàrl lediglich 20 % und den Restbetrag innerhalb von 5 Jahren. 

Der Unternehmer sollte sich bei der Entscheidung, ob er der GmbH, Limited oder Sàrl 

den Vorzug gibt, nicht von der Möglichkeit der Gründung einer „1-£“- oder „1-€“-

Gesellschaft  leiten lassen, sondern auch von der Handhabung und dem Image in der 

Öffentlichkeit und bei den Geschäftspartnern.  

Bei der Sárl haben die Gesellschafter die Möglichkeit, das Stammkapital zum Beispiel 

mit 10.000 € festzusetzen, wovon der Gesellschaft bei der Gründung ein Betrag in Hö-

he von 2.000 € zur Verfügung stellen muss. Die restlichen 8.000 € können dann mit 

jährlich mindestens 1.600 € aus den ausgeschütteten Gewinnen dem Unternehmen 

wieder als Einlage eingebracht werden. Auf allen Schriftstücken kann bzw. muss be-

reits angegeben werden, dass seine Gesellschaft mit einem Stammkapital von 10.000 

€ ausgestattet ist. Wie bereits oben ausgeführt, ist es für die Aufnahme der Geschäfts-

tätigkeit unabdingbar, dass Kapital zur Verfügung seht, in diesem Fall wären es 2.000 

€. Auch wenn dieser Betrag nicht aufgebracht werden kann, wäre eine gemischte 

Gründung mit 5.000 € Barmittel und 5.000 € Sachmittel möglich, wovon 1.000 € der 

Gesellschaft zur Verfügung gestellt werden müssten.  

Anders ist es bei der Limited. Wie Untersuchungen16 gezeigt haben, werden zu fast 

alle Gründungen einer Limited mit einem Stammkapital von 1 £ vorgenommen.17. Ab-

gesehen von der bereits gestellten Frage, wie ein Unternehmen mit diesem „Startkapi-

tal“ erfolgreich und nachhaltig arbeiten kann, sehen Außenstehende eine Limited man-

gels näherer Kenntnis zunächst argwöhnisch als eine 1-£-Gesellschaft an.  

 

                                                
16 Zitiert nach www.go-limited.de  
17 Hierfür wird auch auffallend von den Gründungsagenturen geworben 
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IV. Laufende Verwaltung und Kosten 

1. Limited  

Jede in England registrierte Limited ist – wie bereits oben erwähnt - verpflichtet, dort 

eine registered office zu unterhalten. Wird die Gesellschaft tatsächlich in Deutschland 

tätig, handelt es sich hierbei um ein nur aus Verwaltungsgründen erforderliches Büro 

ohne eigene Funktion. Die Unterhaltung eines derartigen Büros verursacht auch dann 

laufende Kosten, wenn es sich um einen reinen Briefkasten handelt. Weitere Kosten 

entstehen für die Anrufumleitung und die Weitersendung der Post.  

Die rechtlichen Angelegenheiten einer limited werden von einem secretary wahrge-

nommen, der neben dem director Pflichtorgan der Gesellschaft ist.18 Dieser ist - wie 

oben ausgeführt - dafür verantwortlich, dass die Gesellschaft richtig zum Register of 

Companies (Firmenregister) angemeldet wird, die Gesellschafterversammlung und 

board meetings (Vorstandssitzungen) ordentlich ablaufen, dass die Protokollbücher 

und Register der Gesellschaft den gesetzlichen Angaben entsprechend geführt wer-

den.19 Der secretary kann die Gesellschaft bei gewöhnlichen Geschäften allein vertre-

ten.20 Bei wichtigen Geschäften kann ein director der Gesellschaft - sobald nur ein ein-

ziger director bestellt worden ist - die Gesellschaft kraft Gesetzes nicht ohne den sec-

retary vertreten. Die Auswahl des secretary erfordert daher auch persönliches Vertrau-

en und die Möglichkeit zu enger Kooperation. 

Die Kosten der laufenden Verwaltung einer Limited in England betragen für das regis-

tered office und für den company secretary ca. 600,00 € jährlich. Für eine Büroanschrift 

werden ebenfalls ca. 600,00 € jährlich in Rechnung gestellt.    

2. Sàrl 

Die Sàrl hat in Frankreich ihren Sitz und muss dort eine Geschäftsadresse unterhalten. 

Diese kann in einem angemieteten Büro, im Privathaus oder als sog. Domizilierung in 

einem Business-Center sein; dieses ist in Frankreich rechtlich anerkannt21, es handelt 

sich also um keine Briefkasten-Anschrift, auch wenn geschäftliche Aktivitäten in Frank-

                                                
18 Shearman, GmbHR 1992, 149, 154; Heckstein GmbHR 2004, R 25 
19 Vgl. Ebert/Levedag, GmbHR 2002, 1337, 1341 
20 Ebert/Levedag, GmbHR 2002, 1337, 1341; Heckstein GmbHR 1992, 149, 154  
21 Art. 26-1 Decret N° 84-406 vom 30.05.1984 
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reich entfaltet werden. Die Kosten hierfür betragen - je nach Dienstleistungen22 - ab  

600,00 € jährlich.  

Wie unten näher ausgeführt, sind die Jahresabschlüsse in französischer Sprache bei 

dem Handelsregister einzureichen. Hierfür sollten keine beträchtlichen Zusatzkosten 

entstehen für den Fall, dass ein Steuerberater mit Kenntnissen in der deutschen und 

französischen Buchhaltung nebst Erstellung der Jahresabschlüsse gewählt wird. 

3. Wertung und Zwischenergebnis 

Die laufenden Unterhaltungskosten einer limited werden von den Anbietern ebenso 

von den Befürwortern ihrer Vorteilhaftigkeit gegenüber der deutschen GmbH regelmä-

ßig verschwiegen.23 

Bei Zusammenarbeit mit einem nominee secretary aus den Standartpaketen der Grün-

dungsbüros ist das Vertrauensverhältnis nicht unbedingt gewährleistet. Darüber hinaus 

ist auch damit zu rechnen, dass Tätigkeiten des secretary, die über die Standardtätig-

keiten hinausgehen, mit dem Pauschalhonorar nicht abgedeckt werden. 

Die Frage, welche der Gesellschaftsformen hinsichtlich der laufenden Kosten die kos-
tengünstigere ist, lässt sich indes allgemein kaum beantworten.24 Jedenfalls darf sich 
ein Kostenvergleich nicht auf die Gründungskosten beschränken25, sondern muss auch 
die Folgekosten mit einbeziehen. 

 

V. Jahresabschlüsse und Gewinnausschüttungen 

1. Limited 

Die Gesellschaft muss jedes Jahr beim Registrar of Companies ein sog. annual return 

zusammen mit den sog. accounts einreichen, welche von dem director zusammen mit 

dem secretary zu erstellen sind. Werden diese nicht rechtzeitig eingereicht, drohen 

Sanktionen, wie z.B. Verhängung von Geldbußen. Kommt die Gesellschaft trotz Mah-

nung der Aufforderung nicht nach, können sie aus dem Register gelöscht werden. 

                                                
22 Postadresse mit/ohne eigenen Telefon- bzw. Faxanschluss, Büronutzung usw. 
23 Heckstein, GmbHR 2004, R 25 
24 Wächter, GmbHR 2004, 88, 94 
25 Wächter, GmbHR 2004, 88, 94; Heckstein, GmbHR 2004, R 25 
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Sämtliche Unterlagen sind öffentlich.26 Kopien können beim Register of Companies 

gegen Kostenerstattung relativ unproblematisch angefordert werden. 

Zwar sind in England die Körperschaftssteuern niedriger als in Deutschland. Da die 

Zweigniederlassung der englischen Gesellschaft eine inländische Betriebsstätte dar-

stellt, werden deren Einkünfte auf der Basis des zwischen der Bundesrepublik 

Deutschland und dem Vereinigten Königreich bestehenden Doppelbesteuerungsab-

kommen ausschließlich in Deutschland besteuert und in England entsprechend freiges-

tellt. Regelmäßig ist daher im Inland eine Steuererklärung abzugeben und das Ein-

kommen zu versteuern. Auch wenn in England kein versteuerndes Einkommen anfällt, 

ist wegen ihres dortigen Satzungssitzes ebenfalls eine Steuererklärung zu erstellen 

und zum Finanzamt abzugeben.  

Als Vorteil einer Limited immer wieder das Fehlen eines Mindestbetrages sowie die 

Flexibilität der Kapitalaufbringung aufgeführt. Verschwiegen wird jedoch, dass sehr 

wohl ein überaus komplexes Regelwerk hinsichtlich der Kapitalbeschaffung im Interes-

se des Gläubigerschutzes gibt. Insbesondere im Hinblick auf die Kapitalerhaltung trifft 

das englische Recht Vorkehrungen gegen den Kapitalabfluss, welche mitunter für 

strenger als die entsprechenden Vorschriften des deutschen Rechts erachtet werden.27 

So kann eine Ausschüttung im englischen Recht grundsätzlich nur aus Gewinnen er-

folgen.28 Eine Kapitalherabsetzung kann nur unter Einschaltung eines Gerichts durch-

geführt werden.29 Der Erwerb eigener Anteile sowie die finanzielle Unterstützung hierzu 

können grundsätzlich nur aus Gewinnen der Gesellschaft erfolgen. Soweit mangels 

ausreichender Gewinne auf das Kapital zurückgegriffen werden soll, ist dies nur im 

Wege eines relativ zeitraubenden Verfahrens unter Einschaltung eines Wirtschaftsprü-

fers möglich und nur soweit die Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft gesichert ist.30 Vor 

diesem Hintergrund erscheint die Annahme einer größeren Flexibilität der Limited ge-

genüber der GmbH im Bereich der Kapitalisierungsvorschriften fraglich. Im übrigen 

sieht das englische Recht zusätzliche Instrumente vor, die im Regelfall auf „mittelba-

rem Wege“ für eine ausreichende Kapitalausstattung der Gesellschaft sorgen werden, 

                                                
26 Vgl. Überblick bei Shearman, GmbHR 1992, 149, 154 
27 Vgl. Höfling, Das englische internationale Gesellschaftsrecht, 2002, S. 152 ff., 160 sowie 
Davies, AG 1998, 346 f. 
28 CA 1985, s. 263(1) 
29 Maul/Schmidt, BB 2003, 2297 f. 
30 Siehe Höfling, a.a.O., S. 153 ff. 
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zu denen nicht zuletzt das Rechtsinstitut der Durchgriffshaftung (siehe weiter unten) 

zählt.31  

2. Sárl 

Soweit die Sàrl in Frankreich im Handelsregister eingetragen bleibt, ist sie verpflichtet 

eine Buchhaltung – in französischer Sprache – zu führen und zum Geschäftsjahresen-

de einen Jahresabschluss zu erstellen, auch wenn sie in Frankreich keine Tätigkeit hat 

(Art. L 123-12 C.Com.). Da die Niederlassung in Deutschland auch einer Buchfüh-

rungspflicht obliegt, empfiehlt sich diese Buchhaltung auch für Deutschland - ggf. mit 

einer Übersetzung der Konten - zu verwerten. Zum Jahresende werden in Frankreich 

entsprechende Korrekturen vorgenommen, damit bei der Erstellung des Jahresab-

schlusses die französischen Buchhaltungsregeln (z.B. bei den Abschreibungen) einge-

halten werden. Nachdem die Buchhaltungsregeln in der Europäischen Union zum 

größten Teil harmonisiert wurden, bestehen hier keine Schwierigkeiten. Im übrigen 

haben sich auch Steuerberater auf dem Gebiet des deutsch-französischen Steuer-

rechts spezialisiert, deren Inanspruchnahme empfohlen wird, so dass keine weiteren 

Kosten eines französischen bzw. deutschen Steuerberaters anfallen. Mit Hilfe der 

elektronischen Buchführung erfolgt die Umstellung von einem zum anderen Buchfüh-

rungssystem „auf Knopfdruck“. 

Innerhalb von sechs Monaten nach Geschäftsjahresende haben die Gesellschafter 

dem Jahresabschluss zuzustimmen (Art. L 225-100 C.Com.) und dann innerhalb eines 

weiteren Monats diesen Jahresabschluss beim Handelsregister zu hinterlegen (Art. L 

232-22 C.Com.). Eine Verletzung dieser Publizitätspflicht kann durch eine Geldbuße in 

Höhe von 1.500 € sanktioniert werden.  

Hinsichtlich der Ausschüttung der Gewinne bestehen keine besonderen Vorschriften. 

so dass bei einem negativen Ergebnis auch Buchgewinne ausgeschüttet werden kön-

nen. 

Im französischen Steuerrecht besteht eine Besonderheit bei mit Kindern, Eltern, Brü-

dern, Schwestern und deren Ehepartner Familien-Sàrl: Die Gesellschafter können für 

eine Besteuerung als Personengesellschaft optieren, d. h. der Gewinn der Gesellschaft 

wird von den Gesellschaftern direkt als Einkommen versteuert. 

                                                
31 Ulmer, JZ 1999, 662, 664 
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3. Wertung und Zwischenergebnis 

Die Regelungen zur Gewinnverwendung bei der Limited behindern die Gesellschafter 

in ihrer Entscheidung, wie z. B. mit Buchgewinnen zu verfahren ist. Bei der Limited 

zeigt sich auch als nachteilig, dass alle beim Registergericht eingereichten Unterlagen 

einschließlich der Jahresabschlüsse unproblematisch schnell gegen Erstattung der 

Kosten abzufordern sind. 

 

VI. Krise  und Durchgriffshaftung  

1. Limited 

Der Gesichtspunkt des unmittelbaren Haftungsrisiko von Gesellschaftern und Ge-

schäftsführern spielt bei den Gründern eine wichtige Rolle. Der englische Gesetzgeber 

hat mit dem Insolvency Act 1986 eine verschärfte Haftung der Geschäftsführer einge-

führt, welche die Möglichkeit eines Durchgriffs auf ihr privates Vermögen vorsieht. Da-

neben ist auch dem englischen Gesellschaftsrecht die Durchgriffshaftung der Gesell-

schafter keineswegs unbekannt.  

Die Insolvenzhaftung von Geschäftsführern wurde durch die Einführung des Rechtsin-

stituts des wrongful trading verschärft, insbesondere um einen Missbrauch der be-

schränkten Haftung zu unterbinden.32 Danach ist es dem Geschäftsführer (director) 

nach Eröffnung des Insolvenzverfahrens grundsätzlich haftbar, wenn er wusste oder 

hätte wissen müssen, dass eine vernünftige Chance besteht, die Insolvenz der Gesell-

schaft zu vermeiden, und er nicht jeden Schritt unternommen hat, um die Nachteile für 

die Gläubiger zu minimieren. Als Haftungsvoraussetzung sieht wrongful trading s. 214 

damit u. a. vor, dass der director erkannt hat oder hätte erkennen müssen, dass er 

keine vernünftige Aussicht darauf gibt, ein Insolvenzverfahren wegen Zahlungsunfä-

higkeit oder Überschuldung abzuwenden. Der director kann die persönliche Haftung 

nur vermeiden, wenn er das Gericht davon überzeugt, dass er alle Schritte unternom-

men hat, um mögliche Verluste der Gesellschaftsgläubiger zu minimieren.33 Die Frage, 

ab wann ein director die drohende Insolvenz seiner Gesellschaft vorhersehen muss, ist 

                                                
32 Siehe Höfling, a.a.O., S. 222f.; Schwarmann, DB 2004, 743 ff. 
33 Schumann, DB 2004, 743 f. 
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aufgrund der Rechtsprechung bereits ab dem Zeitpunkt der Gründung der Gesellschaft 

abzustellen, wenn diese eindeutig unterkapitalisiert ist.34 

Hier zeigt sich, dass eine unzureichende Kapitalausstattung bei der Gründung trotz 

fehlenden Mindestkapitals keineswegs unproblematisch ist. In den fehlenden Vorschrif-

ten kann und darf mithin ebenso wenig ein Gründungsvorteil erblickt werden. 

Neben dem wrongful trading ist auf das Haftungsinstitut des fraudulent trading (wrong-

ful trading s. 213) hinzuweisen. Danach ist ein director haftbar, wenn eine Insolvenz 

naht und nachgewiesen werden kann, dass er entgegen den Gläubigerinteressen han-

deln wollte.35 Die Insolvenz der Gesellschaft ist hierfür keine Voraussetzung.36 

Die beiden erwähnten Haftungsinstitute veranschaulichen, dass trotz des Fehlens ei-

nes Mindestkapitalerfordernisses bei der Gründung einer Limited für einen director 

Haftungsrisiken im Zusammenhang mit einer unzureichenden Kapitalausstattung dro-

hen, und zwar zu jedem Zeitpunkt zwischen Gründung und Eintritt der Insolvenz. Wer 

jedoch Nutzen aus dem fehlenden Mindestkapitalerfordernis zu ziehen beabsichtigt, 

dem droht ohne umfangreichen juristischen Rat durch einen Spezialisten auf dem Ge-

biet des britischen Insolvenzrechts eine mögliche persönliche Haftung. 

2. Sárl 

Nach französischem Recht kann nur die Zahlungseinstellung Insolvenzgrund sein, 

nicht dagegen die Überschuldung (Art. L 621-1 C.Com). 

Der Geschäftsführer einer Sàrl ist verpflichtet, innerhalb zwei Wochen nach Feststel-

lung der Zahlungseinstellung der Gesellschaft die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens 

zu beantragen (Art. L 621-1 Abs. 2 C.Com). Eine Verletzung dieser Verpflichtung ist 

schadenersatzpflichtig (Art. L 624-3 Abs. 1 C.Com). 

Für eine Sàrl existiert keine Unterbilanzhaftung, eine solche Gesellschaft kann sogar 

überschuldet in das Handelsregister eingetragen werden.37 

                                                
34 Höfling, a.a.O, S. 227 
35 Höfling, a.a.O, S. 223 
36 ebenda  
37 Recq/Hoffmann, GmbHR 2004, 1070 (1075 f.) 
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Beträgt das Eigenkapital38 weniger als die Hälfte des Stammkapitals, haben die Ge-

sellschafter innerhalb von vier Monaten nach Feststellung des Jahresabschlusses zu 

beschließen, ob die Gesellschaft fortgeführt und saniert oder ob sie liquidiert wird. Die-

se Vorschrift gilt jedoch nicht für die Ein-Euro-Sàrl.39 Dieser Beschluss muss in das 

Handelsregister eingetragen und veröffentlicht werden. Eine Sanierung ist innerhalb 

von zwei Geschäftsjahren durchzuführen - bei Misslingen kann jeder Dritte die Auflö-

sung der Gesellschaft beantragen.40  

Gegenüber Dritten haften die Gesellschafter nur in Höhe ihrer Kapitaleinlage. Eine 

Durchgriffshaftung bzw. Konzernhaftung besteht nach französischen Recht nicht. Nur 

wenn der Gesellschafter als faktischer Geschäftsführer gehandelt hat, kann er für die 

Verbindlichkeiten einer Sárl persönlich haften, wenn diese in Konkurs geraten ist und 

der faktischen Geschäftsführung ein Verschulden nachgewiesen werden kann. 

Der Geschäftsführer kann bei Verstoß gegen gesellschaftsrechtliche Vorschriften, Ver-

letzung des Gesellschaftsvertrags sowie im Fall eines Verschuldens bei der Geschäfts-

führung sowohl gegenüber der Gesellschaft als auch gegenüber Dritten haben (Art. L 

223-22 C.Com.). Gegenüber Dritten haftet der Geschäftsführer nur, wenn das Ver-

schulden außerhalb der Geschäftsführung besteht und dem Geschäftsführer persönlich 

zugerechnet werden kann. Dies gilt u.a., wenn der Geschäftsführer den Dritten absich-

tlich über die Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft getäuscht hat, mit der Folge, dass 

dieser in ein Vertragsverhältnis eingetreten ist, das nicht zustande gekommen wäre, 

wenn der Geschäftsführer sich nicht so verhalten hätte. Falls mehrere Geschäftsführer 

bestellt worden sind, haften sie nicht gesamtschuldnerisch (Art. L 223-22 C.Com.). 

3. Wertung und Zwischenergebnis 

Die Gefahr der überzogenen Durchgriffshaftung des director bei unternehmerischen 

Fehlentscheidungen bei der Limited ist nicht zu unterschätzen, zumal sowohl das 

deutsche als auch das französische GmbH-Recht solche „Gefahren“ nicht kennt mit 

der Folge, dass der deutsche Unternehmer hierfür nicht ausreichend genug vorbereitet 

ist. Diese Umstände werden von den Gründungsagenturen nicht in ihren Werbeunter-

lagen genannt. 
                                                
38 Eigenkapital ist Stammkapital, Reserven, Gewinnvortrag, Jahresgewinn, Zuschüsse und 
Rückstellungen abzüglich Verlustvortrag und Jahresverlust (décret 83-1020 du 29-11-1983 art. 
22) 
39 Meyer/Ludwig, GmbHR 2005, 459 (461 f.) 
40 Recq/Hoffmann, 2004, 1070 (1076) 
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Es wäre auch nicht unbedingt erwähnenswert, dass die Haftung des Geschäftsführers 

aus vorsätzlich begangenen Handlungen weder bei der deutschen oder französischen 

GmbH, noch bei der Limited ausgeschlossen werden kann. 

 

VII. Ergebnis 

Die Entscheidung bei Frage „Sàrl statt Limited vs. GmbH?“ ist bei einem Vergleich auf 

der Ebene des Stammkapitals sowie des Haftungsausschlusses einschl. der Durch-

griffshaftung und der notwendigen dritten Person (secretary) bei der Limited fällt zu-

gunsten der französischen Variante aus.  

Ein wesentlicher Pluspunkt der Sàrl ist, dass das französische GmbH-Recht mit dem 

des deutschen identisch sind, also folglich bekannt ist. Dieses ist für den Geschäftsfüh-

rer sehr wichtig, insbesondere auch deswegen, weil die Rechte und Pflichten beider 

Unternehmensrechtsformen vergleichbar sind. Die fehlende Notwendigkeit der notariel-

len Beurkundung der Errichtung der Gesellschaft und der Änderungs- und Ergän-

zungsdokumente sowie der zügige Gründungsvorgang mit den geringen Kosten spre-

chen für beide Gesellschaftsformen.  

Die Limited hat erhebliche Nachteile aufzuweisen, die in den Verkaufsunterlagen der 

Gründungsagenturen aus verkaufstaktischen Gründen einfach verschwiegen werden.  

Es bleibt abzuwarten, bis der große Berg von über 30.000 neuen Limited-Gründungen 

aufgrund der Erkenntnis, dass die Werbung der Gründungsagenturen mehr verspro-

chen bzw. Wesentliches verschwiegen hat, bröckelt. Es macht betriebswirtschaftlich 

keinen Sinn, eine 1-£-Limited zu gründen in der Hoffnung, dass damit alle persönlichen 

Haftungsprobleme des Gesellschafters beseitigt sind.  

Wer auf jeden Fall die Vorteile einer Sàrl gegenüber der deutschen GmbH nutzen  

möchte, sollte sich beraten lassen, ob ein Wechsel von der englischen Limited zur 

französischen GmbH für ihn von Vorteil ist. Eine Limited ist keine englische „GmbH“, 

sondern eine „Limited“, aber die Sàrl ist eine französische „GmbH“. 

Wem es vielleicht stört, im Geschäftsleben mit einer im französischen Handelsregister 

eingetragenen Gesellschaft zu arbeiten, sollte sich überlegen, mit Hilfe der Sàrl eine 
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Tochtergesellschaft (Sàrl & Co. KG) zu gründen, welche eine deutsche Handelsregis-

ter-Nummer erhält und steuerliche Vorteile feststellen kann. 

 
 
Stand:  10.06.2008 
 


