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Der B
Brexit – Das
s Aus für die
e „deutsche
en Limiteds“
“
Aufgeschoben is
st nicht auffgehoben – dieses Sprichwort gilt nach derzeeitigem Stan
nd auch
den Austritt des Vereinigten König
greichs aus der EU. Be
esonders haart wird derr Brexit
für d
Unternehmen trreffen, die in
n der Rech
htsform eine
er britischen
n Limited g
gegründet wurden,
w
chland aus geführt werrden. Betrofffene Untern
nehmen und
d ihre Geselllschafaber von Deutsc
ollten die Ze
eit bis zum Brexit
B
nutze
en und rechttzeitig vorso
orgen.
ter so
Schä
ätzungen zufo
olge gibt es derzeit noc h etwa 8.000 bis 10.000
0 Limited Coompanies (Lttd.), die
R
gegrün
ndet worden sind, ihren Verwaltungs
V
sitz aber in D
Deutschland haben.
nach britischem Recht
ng der Unternehmergese
ellschaft war die Limited eine
e
beliebtee Alternative, um mit
„Bis zzur Einführun
wenig
g Kapital ein
ne Gesellschaft zu gründ en, bei der die
d Haftung auf das Gessellschaftsvermögen
besch
hränkt ist“, erläutert
e
Nota
arassessorin
n Angelika Strähuber von
n der Landessnotarkammer Bayern. A
Auf Grund de
er europäisc
chen Niederla
assungsfreih
heit werden solche
s
britiscchen Gesells
schaften
auch dann in Deu
utschland anerkannt, wen
nn ihre Gesc
chäfte von Deutschland aaus geführt werden.
w
e rechtliche Gestaltung
G
is
st so verbrei tet, dass sich dafür die Bezeichnung
B
g „deutsche Limited“
L
Diese
einge
ebürgert hat.
Keine
e Anerkennung der „de
eutschen Lim
mited“ mehr nach dem Brexit
Nach
h dem Brexit gilt die europ
päische Nied
derlassungsffreiheit im Ve
erhältnis zum
m Vereinigten
n Königreich jedoch nichtt mehr. „Unte
ernehmen, d
die als britische Limited gegründet woorden sind, aber von
m Brexit nach
h deutschem
m Recht behandelt“,
Deutsschland aus geführt werrden, werden
n nach dem
erklärrt Strähuber.. Besonders brisant: Die Gesellschaffter einer „de
eutschen Lim
mited“ können durch
den B
Brexit ihre Haftungsbesc
chränkung ve
erlieren. „Wä
ährend bislan
ng nur die Li mited mit ihrrem geringen Vermögen
n den Gläubigern der Ge
esellschaft haftet,
h
könnte
en nach dem
m Brexit die Gesellm gesamten Privatvermög
P
gen in Ansprruch genomm
men werden““, betont Strä
ähuber.
schaffter mit ihrem
Rech
htzeitig hand
deln
Der d
deutsche Gessetzgeber ha
at auf den an
nstehenden Brexit
B
reagiert und den W
Wechsel eine
er
„deuttschen Limite
ed“ in eine Gesellschaft n
nach deutsch
hem Recht erleichtert. „E
Eine solche grenzübersschreitende Verschmelzu
V
ung bedeutett allerdings noch
n
immer einen
e
erhebliichen finanziellen
Aufwand und erfo
ordert viel Ze
eit“, berichtet Strähuber. Die
D Notarinnen und Notaare beraten beb
troffene Unterneh
hmen und ihrre Gesellscha
after über die
esen und andere Wege, um die Gese
ellschafft auf den Bre
exit vorzubereiten und diie Gesellscha
after zu schü
ützen. Strähuuber rät: „Der Termin fü
ür den Brexitt naht, und daher
d
gilt: Niccht abwarten
n und Tee trin
nken, sonderrn rechtzeitig
g handeln!““

