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DIE WICHTIGSTEN NEUERUNGEN 

 Zwei neue Erscheinungsformen der private company limited by shares ersetzen die 

bisherige Erscheinungsform. 

 Die Aufgaben eines Geschäftsführers (Director) und eines Gesellschaftssekretärs 

(Company Secretary) wurden gesetzlich festgelegt. 

 Neue Methoden zur Umstrukturierung einer private company wurden eingeführt. 

DAS BISHERIGE SYSTEM DER GESELLSCHAFTEN 

Bis zum 31. Mai 2015 wurde eine private Kapitalgesellschaft im Rahmen des Companies Act 

1963 oder einer seine Vorgänger gegründet (Old Regime Company). Die Gründungsurkunde 

einer Old Regime Company enthielt einen Gesellschaftszweck (objects clause). Dieser stellte 

den Gründungszweck des Unternehmens dar und begrenzte dadurch das Tätigkeitsfeld der 

Gesellschaft. Geschäfte, die über diesen Zweck hinausgingen, waren unwirksam. Daher wurde 

der Gesellschaftszweck der meisten Old Regime Companies in der Gründungsurkunde so weit 

gefasst, dass eine möglichst große Bandbreite an Geschäften davon gedeckt war. Aufgrund 

des neuen Companies Act ist seit dem 1. Juni 2015 die Grünundung einer Old Regime Com-

pany nicht mehr möglich. Stattdessen stehen zwei neue Arten von privaten Kapitalgesell-

schaften – die LTD (Private Company Limited by Shares) und die DAC (Designated Activity 

Company Limited by Shares) – zur Verfügung. 

Die Übergangsfrist einer bestehenden Old Regime Company zur Umregigstrierung in eine LTD 

oder DAC läuft noch bis 30. November 2016. Ist bis zu diesem Zeitpunkt keine neue Registrie-

rung erfolgt, wird eine Old Regime Company ab dem 1. Dezember 2016 automatisch in eine 

LTD umgewandelt (es sei denn, die Übergangsfrist wurde verlängert). 

DIE NEUE PRIVATE COMPANY LIMITED BY SHARES (LTD) 

Eine LTD ist eine neue Gesellschaftsform, die durch den Companies Act 2014 geschaffen 

wurde. Sie ist wie eine natürliche Person geschäftsfähig. Sie hat ein Satzungsdokument (con-

stitutional document), welches die frühere Gründungsurkunde ersetzt. Die Satzung enthält 

DER NEUE COMPANIES ACT  
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den Namen der LTD, die Tatsache, dass das Unternehmen eine private Kapitalgesellschaft ist 

und andere freiwillige Angaben.  

Andere Hauptmerkmale einer LTD sind:  

 Eine LTD darf maximal 149 Mitglieder haben. 

 Die LTD muss mindestens einen Geschäftsführer haben. Bei nur einem Geschäftsfüh-

rer darf diese Person nicht zugleich Gesellschaftssekretär sein. 

 Mindestens einer der Direktoren muss eine natürliche Person sein. 

 Sie kann schriftliche Mehrheitsbeschlüsse fassen. 

 Sie kann darauf verzichten, eine Hauptversammlung abzuhalten. 

 Sie kann gegebenenfalls eine Befreiung von der Abschlussprüfung verlangen. 

 Die Satzung einer LTD kann durch Sonderbeschluss geändert werden. 

DIE NEUE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY LIMITED BY SHARES (DAC) 

Eine DAC ist eine Gesellschaftsform, die, im Gegensatz zur LTD, nur solche Geschäfte vorneh-

men darf, die in ihrer Satzung festgelegt sind. Nimmt sie andere Geschäfte vor, sind diese 

unwirksam. 

Andere Hauptmerkmale einer DAC sind:  

 Eine DAC darf maximal 149 Mitglieder haben. 

 Die DAC muss mindestens zwei Geschäftsführer haben. Einer von ihnen kann auch 

Gesellschaftssekretär sein. 

 Eine Hauptversammlung muss abgehalten werden, es sei denn die DAC hat nur ein 

Mitglied. 

 Sie kann gegebenenfalls eine Befreiung von der Abschlussprüfung verlangen. 

 Die Satzung einer DAC kann durch Sonderbeschluss geändert werden. 

 Wenn es in der Satzung nicht anders niedergeschrieben ist, kann die DAC schriftliche 

Mehrheitsbeschlüsse fassen. 
 

DIE AUFGABEN EINES GESCHÄFTSFÜHRERS 
Das Gesetz kodifiziert die Aufgaben eines Geschäftsführers wie folgt:  

 Er muss in dem guten Glauben handeln, das Interesse der Gesellschaft zu verfolgen. 

 Er muss die Geschäfte des Unternehmens ehrlich und verantwortungsvoll führen. 

 Er muss im Rahmen der Satzung des Unternehmens und der gesetzlich zulässigen Ziel-

setzungen handeln. 

 Er darf Eigentum, Informationen und Gelegenheiten des Unternehmens nicht zu sei-

nem eigenen Vorteil nutzen. 

 Er darf nicht dafür stimmen, die Unabhängigkeit des Geschäftsführers zu beschränken.  

 Er muss Konflikte zwischen seinen unternehmerischen Pflichten und seinen sonstigen 

Interessen als Geschäftsführer vermeiden. 

 Er muss das Geschick und die Sorgfalt walten lassen, die eine  verantwortungsbe-

wusste Person in der Position eines Direktors ausüben würde. 

 Er muss im Interesse der Mitglieder handeln und ihre Rechte und Pflichten achten. 
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Der Verstoß eines Geschäftsführers gegen eine dieser Pflichten kann zwar die persönliche 

Haftung gegenüber dem Unternehmen nach sich ziehen, wird aber nicht zur Unwirksamkeit 

eines Vertrages führen. 

Ein Geschäftsführer, der ein Interesse an einem Vertragsschluss mit dem Unternehmen hat, 

muss dieses offenlegen. Geschäftsführer von private limited companies und garuantee com-

panies müssen für die Jahre, in denen das Unternehmen einen Bilanzwert von über 12,5 Mio. 

€ und einen Umsatzerlös von über 25 Mio. € aufweist, eine Entsprechenserklärung im Ge-

schäftsführerbericht abgeben. 

Nimmt ein Unternehmen von seinem Geschäftsführer ein Darlehen auf, welches nicht schrift-

lich festgehalten wird, wir es von Gesetzes wegen weder als Darlehen noch als Quasi-Darle-

hen behandelt. Im umgekehrten Fall in dem das Unternehmen ein Darlehen an den Geschäfts-

führer gibt und die Schriftform nicht eingehalten wird, wird vermutet, dass das Darlehen zu-

züglich Zinsen auf Verlangen zurückgezahlt werden muss. 

 

DIE AUFGABEN EINES GESELLSCHAFTSSEKRETÄRS 
Die Aufgaben eines Gesellschaftssekretärs sind im Wesentlichen administrativ und nicht ge-

schäftsführend. Diese werden von dem Geschäftsführer an den Gesellschaftssekretär dele-

giert. Der Act sagt nichts darüber aus, was diese Aufgaben mit sich bringen. 

Wie bei anderen Organen eines Unternehmens, hat der Gesellschaftssekretär weitreichende 

gesetzliche Zuständigkeitsbereiche, unter anderem Folgende: 

 Der Gesellschaftssekretär kann zugleich auch Geschäftsführer des Unternehmens 

sein. 

 Eine juristische Person kann als Gesellschaftssekretär für ein anderes Unternehmen 

handeln, aber nicht für sich selbst. 

 Bei einer LTD, die nur einen Geschäftsführer hat, muss der Gesellschaftssekretär per-

sonenverschieden zum Geschäftsführer sein. 

 Ein Gesellschaftssekretär muss mindestens 18 Jahren alt sein. 

 Ein Gesellschaftssekretär muss in der Lage sein, seine gesetzlich vorgeschriebenen 

Pflichten und Aufgaben zu erfüllen. 

 

ZUSAMMENSCHLÜSSE UND ABSPPALTUNGEN 
Nach dem Gesetz ist es für eine private limited company möglich, an Zusammenschlüssen und 

Abspaltungen beteiligt zu sein. Im Falle eines Zusammenschlusses muss eines der beteiligten 

Unternehmen eine LTD sein. 

Im Folgenden werden die verschiedenen Arten möglicher Zusammenschlüsse aufgelistet: 

 Zusammenschluss durch Aufnahme ist gegeben, wenn ein Unternehmen, ohne in die 

Liquidation zu gehen, aufgelöst wird und seine Vermögenswerte und Schulden auf ein 

anderes Unternehmen im Austausch für Anteile an diesem Unternehmen übertragen 

werden. 

 Zusammenschluss durch Absorption ist gegeben, wenn ein Unternehmen, ohne in die 

Liquidation zu gehen, aufgelöst wird und seine Vermögenswerte und Schulden an ein 

Unternehmen übertragen werden, welches Inhaber aller Anteile ist, die das Kapital 

der aufgelösten Gesellschaft darstellen. 
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 Zusammenschluss durch Gründung einer neuen Gesellschaft ist gegeben, wenn ein 

oder mehrere Unternehmen, ohne in die Liquidation zu gehen, aufgelöst wird/werden 

und die Vermögenswerte und Schulden einem Unternehmen übertragen werden, ge-

gen Gewährung von Anteilen an der neuen Gesellschaft. 

 

Ein Zusammenschluss kann mittels eines abgekürzten Verfahrens oder eines vom Gericht ge-

nehmigten Verfahrens erreicht werden. 

Eine Auflösung einer LTD, so dass das Unternehmen in zwei oder mehrere Unternehmen auf-

geteilt wird, ist mit Zustimmung des Gerichts auch möglich. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HAFTUNGSAUSSCHLUSS 

Der obige Artikel dient lediglich der allgemeinen Rechtsinformation und beinhaltet oder er-

setzt in keinster Weise eine Rechtsberatung. 

 

 

 

 

Für weitere Informationen setzen Sie sich gerne mit uns in Verbindung. 
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