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Fakt ist ...
Die Limited boomt in Deutschland und Österreich
und nach wie vor ist fast jede dritte Gesellschaftsgründung eine Limited. Das hat gute Gründe: Die
Limited ist mit Abstand der stärkste Konkurrent zur GmbH und stellte den deutschen Gesetzgeber unter
erheblichen Zugzwang. Mit der GmbH-Reform, die nun im Laufe des Jahres in Kraft treten soll, will man
den LTD-Gründungsboom entgegenwirken.
Doch auch für die Limited wurde eine Reform des englischen Gesellschaftsrechts verabschiedet, dass
abschnittsweise bis zum Oktober 2008 in Kraft treten wird. Die Reform verfolgt eine weitere
Vereinfachung des englischen Gesellschaftrechts, nämlich die Vereinfachung der Gründung und
Verwaltung der Gesellschaft. Unter Berücksichtigung dieser beiden Gesetzesvorhaben wird es die GmbH
daher auch in Zukunft schwer haben, an ihre alten Erfolge anzuknüpfen. Das 1892 verabschiedete GmbHGesetz war seinerzeit ohne Konkurrenz.
Welche Vorteile hat die Limited im Vergleich zur neuen GmbH
Die GmbH zeichnet sich durch eine Haftungsbeschränkung von mindestens 10.000 EURO für ihre
Gesellschafter aus. Kann dieser Geldbetrag nicht aufgebracht werden, sieht die Reform eine GmbH-UG (
UG= Unternehmergesellschaft ) als Alternative vor, die schon jetzt viel Kritik erfährt. Die GmbH-UG
bietet kaum bürokratische und keine steuerlichen Erleichterungen. Vorgeschrieben ist vielmehr die
Bildung einer Gewinnrücklage von 25 % des Jahresgewinns. Ist das Mindeststammkapital erreicht, kann
der Zusatz "UG" aus der Firmenbezeichnung herausgenommen werden. Bei einer Limited bedarf es aber
keines Mindestkapitals. Die Gründung selbst erfolgt unbürokratisch und in der Regel innerhalb 24 Std. Die
Gründungskosten sind dabei vergleichsweise gering und auch die Folge-Jahresgebühren mit ca. 280 EURO
für das Registered Office und den Compliance Service sind überschaubar. Mit der Eintragung in das
englische Handelsregister ist die Limited legal und international rechtsfähig anerkannt und einer GmbH
gleichgestellt.
Einfache Verwaltung
Die Limited ist einfach zu verwalten. Übertragen Sie die Erledigung von Behördenauflagen einfach an den
Compliance Servicepaket von Insolution. So können Sie sich um Ihr Geschäft kümmern, den Rest
erledigen wir.
Minderung von Betriebsrisiken
Schützen Sie Ihr bestehendes Unternehmen vor Risiken in dem Sie risikoreiche Unternehmensbereiche
oder Geschäftsfelder in eine neue Gesellschaft auslagern. Neue Projekte lassen sich in

Projektgesellschaften realisieren ohne das Hauptgeschäft zu gefährden.
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