Gründung einer Limited
Kapitel 1 - Die Aufnahme einer neuen Gesellschaft
1. Was ist Statuten?
Satzung ist der Prozess, durch den eine neue oder bestehende Unternehmensregister als Aktiengesellschaft. Ein
Unternehmen ist eine juristische Person mit einer eigenen Identität von denen, die eigene oder starten Sie es. Die
überwiegende Mehrheit der Unternehmen sind Kapitalgesellschaften, wo die Haftung der Mitglieder von Aktien
oder mit beschränkter Haftung ist begrenzt.
Ein Unternehmen kann nicht als eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung betrieben, bis es beim "Companies
House" nach dem Companies Act 2006 eingearbeitet worden. Etablierung Ihres Unternehmens als Unternehmen
bedeutet die Direktoren erforderlich sind, um bestimmte Dokumente Datei jedes Jahr wie Jahresabschlüsse und
eine jährliche Rendite. Außerdem müssen sie Companies House über etwaige Veränderungen, wie die
Ernennung oder den Rücktritt der Direktoren oder eine Änderung der Sitz der Gesellschaft.
Es kann sich lohnen, die professionelle Beratung durch einen Anwalt oder Steuerberater, bevor sie entscheidet,
ob eine Kapitalgesellschaft Geschäft ist der beste Weg für Sie zu laufen. Dort finden Sie auch nützliche Tipps für
Unternehmensgründungen auf der Business-Link-Website .
2. Wer kann ein Unternehmen zu übernehmen?
Eine oder mehrere Personen können Zweck bilden eine Gesellschaft für alle legalen und abonnieren ihren
Namen einen Gesellschaftsvertrag ( siehe Frage 8 ). Im Gesetz, Person 'schließt' Einzelpersonen, Unternehmen
und anderen Einrichtungen. Durch den Abschluss des Memorandum der Teilnehmer bestätigen ihr
Einverständnis mit Unternehmen bilden ein.
3. Gibt es mehr als eine Art von Unternehmen?
Es gibt vier Arten von Unternehmen:
Private Aktien der Gesellschaft begrenzt durch: Das Unternehmen hat ein Aktienkapital und die Haftung der
einzelnen Mitglieder ist beschränkt auf den Betrag, wenn überhaupt, unbezahlte auf ihre Aktien. Ein privates
Unternehmen nicht bieten können ihre Aktien zum Verkauf an die breite Öffentlichkeit.
Private Unternehmen garantieren begrenzt durch: Das Unternehmen verfügt nicht über ein Aktienkapital und
seine Mitglieder sind die Garanten statt Aktionäre. Die Mitglieder der Haftung ist begrenzt auf den Betrag, den sie
damit einverstanden ist, um einen Beitrag zur Betriebsvermögen, wenn es gewickelt.
Private Gesellschaft mit unbeschränkter Haftung: Eine Gesellschaft mit unbeschränkter Haftung kann oder
auch nicht haben ein Aktienkapital aber es gibt keine Begrenzung für die Mitglieder der Haftung.
Aktiengesellschaft: Eine publiccompany hat ein Aktienkapital und Grenzen der Haftung der einzelnen Mitglieder
auf den nicht bezahlten Betrag auf ihre Aktien. Es kann ein öffentliches Angebot ihrer Aktien zum Verkauf an die
allgemeine und kann den Austausch vorrätig sein zitierte am. Weitere Informationen über öffentliche
Unternehmen in erläutert Kapitel 3 .
4. Wie integriere ich mein Unternehmen und welche Gebühr?
Es gibt drei Möglichkeiten, eine Firma zu übernehmen.
Electronic Software Filing
Elektronische Eingemeindungen kann elektronisch durch entsprechend fähige Software eingereicht
werden. Allerdings haben viele Einbau-Agenten und Software-Anbietern, ihre Systeme auf den Punkt, wo sie in
der Lage sind, ihren Kunden eine web-basierte elektronische Dienst (das ist gebührenpflichtig) entwickelt. Dies
bedeutet, dass gelegentlich auch als Stammkunden können für den Einbau zutreffen.

Viele der Unternehmen auf unserer Liste der Software-Lieferanten gezeigt bieten Web-basierte Dienste und je
nach Umfang der eingereichten Sie machen, es ist vielleicht praktischer für Sie zur Verwendung ihrer Dienste zu
antizipieren. Hier finden Sie weitere Informationen zur Software Ablage und eine Liste von Anbietern auf unserer
Website.
Die Pauschalvergütung für die elektronische Einreichung beträgt £ 14 (oder £ 30 für die "Same-Day"-Dienst für
Anwendungen durch 3pm Montag bis Freitag erhalten). Einfache Anwendungen sind in der Regel innerhalb von
24 Stunden bearbeitet.
Web Service via Statuten Business Link
Web Incorporation ist die sichere und zuverlässige Möglichkeit, Datei online, so dass Sie schnell und einfach
integrieren Ihr Unternehmen. Die Pauschalvergütung für Web-Statuten ist £ 18. Es gibt keinen Service am
gleichen Tag und zur Zeit nur Anträge für eine private Aktiengesellschaft Annahme Modell Artikel in ihrer
Gesamtheit mit einem vorgeschlagenen nicht empfindlich Name kann diesen Service nutzen begrenzt.
Mehr Informationen über die Web-Integration Service
Papierablage
Papier-Dokumente, die an die zuständige Stelle geschickt werden müssen, länger dauern als elektronische
Dokumente zu verarbeiten. Die reguläre Teilnahmegebühr beträgt £ 40 (oder £ 100 für die "Same-Day"-Dienst für
Anwendungen durch 3pm Montag bis Freitag erhalten). Die Gebühr beträgt £ 20 (oder £ 100 für die "Same-Day"Dienst) in den folgenden Umstände:

•
•
•

Ihr Sitz der Gesellschaft ist als in Wales ("Waliser Unternehmen") gelegen angegeben und Sie Akten in
der walisischen Sprache;
Ihr Unternehmen ist eine Community Interest Company (die gesamte Gebühr £ 35 einschließlich der CIC
Regulator Gebühr und es gibt keinen Service am gleichen Tag), oder
Ihr Unternehmen ist eine Gesellschaft mit unbeschränkter Haftung.

Schecks sollten an Companies House werden. Einfache Anwendungen sind in der Regel innerhalb von 5 Tagen
nach Erhalt bearbeitet. Bei der Einreichung "Same Day"-Anwendungen per Post, Kurier oder per Hand stellen Sie
bitte sicher, dass Sie deutlich kennzeichnen den Umschlag "Same-Day Incorporation".
5. Welche Unterlagen sind erforderlich, um meine Firma zu übernehmen?
Um Ihr Unternehmen zu übernehmen, müssen Sie folgende Unterlagen Datei:

•
•
•
•

Antrag auf Eintragung einer Gesellschaft IN01 (Form ) und der Gebühr;
Gesellschaftsvertrag (siehe Frage 8 );
Satzung (sofern Sie Artikel erlassen Modell in ihrer Gesamtheit (siehe Frage 9 );
Weitere Informationen, wenn Ihr Programm enthält eine empfindliche Wort oder Ausdruck (siehe Kapitel
7 ).

Sie sind möglicherweise nicht in der Lage, Namen zu übernehmen Ihr ausgewähltes Unternehmen, wenn es
Namen ist das "wie" einen anderen Namen, die auf der Registrar-Index der Gesellschaft. Es gibt eine Ausnahme
von dieser, wenn eine bestehende Gesellschaft (oder LLP oder einer anderen Stelle auf dem Index) ist Teil der
gleichen Gruppe wie Ihr Unternehmen und Ihre Zustimmung zur Nutzung Ihrer vorgeschlagenen Namen. Dies ist
in ausführlicher erläutert Kapitel 6 .
6. Kann ich meine Reserve vorgeschlagenen Namen?
Nein, Sie können nicht einen Namen behalten. Wir können nicht garantieren, um Anwendungen in strikter
Reihenfolge der Uhrzeit oder das Datum ihres Eingangs-und im allgemeinen elektronischen Dokumente zu
verarbeiten sind schneller als Papier-Dokumente verarbeitet werden.
7. Was ist in der 'Application enthalten, um ein Firmenfahrzeug (Formular IN01) "?
Dieses Formular benötigt die folgenden Informationen:

•
•

die vorgeschlagene Firmennamen;
die Situation der Sitz der Gesellschaft ("RO"), dh, ob es in England und Wales, Wales, Schottland oder
Nordirland;

•
•
•
•
•
•
•
•
•

die Adresse der RO (die die gleichen wie die Situation der RO werden müssen);
ob das Unternehmen werden private, öffentliche oder unbegrenzt (siehe Frage 3);
Wahl der Satzung der Gesellschaft;
Einzelheiten der vorgeschlagenen Regisseur (e), und die Sekretärin, wenn sie ein;
Directors 'Service-und Wohn-Mails;
eine Erklärung des Kapitals und der ersten Beteiligungen oder eine Erklärung zu gewährleisten;
ob ein Unternehmen beschränkter Haftung durch Wünsche zu beantragen befreit von der Pflicht zur (use
"eingeschränkt" oder "Cyfyngedig" in seinem Namen siehe Kapitel 6 ,);
wenn der vorgeschlagene Name enthält ein sensibles Wort und ein Abschnitt fordert eine Bestätigung,
dass Sie die erbetenen die Ansichten einer Regierungsstelle oder eine andere. ( siehe Kapitel 7 ).
eine Erklärung über die Einhaltung oder Gewährleistung

8. Was ist der Gesellschaftsvertrag?
Der Gesellschaftsvertrag bestätigt der Teilnehmer die Absicht, ein Unternehmen aus und werden Mitglied dieser
Gesellschaft auf Bildung. Im Fall eines Unternehmens, die von Aktien beschränkt werden, wird das Memorandum
auch einen Nachweis für die Mitglieder Zustimmung zu mindestens je eine Aktie der Gesellschaft zu nehmen.
Unter dem Companies Act 2006 wird das Memorandum eine viel kürzere Dokument, weil alle
verfassungsrechtlichen Vorschriften des Unternehmens in der Satzung enthalten sind (siehe Frage 9). Daher
dient die Denkschrift eine begrenzte Zweck und einmal hat die Firma übernommen, es kann nicht geändert
werden.
Angaben zum Kapital und Beteiligungen ist nicht mehr Bestandteil des Memorandums wie die in enthalten
ist, den Antrag auf Eintragung (Formular IN01) als "Erklärung von Kapital und Beteiligungen" oder für ein
Unternehmen "mit beschränkter Haftung, eine" Garantieerklärung,
Die erforderliche Memorandum Formulierung ist ", die in der Die Unternehmen (Registrierung) Regulations 2008
(2008/3014) ", und Sie sollten Format verwenden diese bei der Vorbereitung Ihrer Memorandum. Sie können
auch eine Proforma-Memorandum von unserer Webseite. Bitte beachten Sie den Wortlaut des Memorandums ist
vorgeschrieben und es kann nicht jeder Weise geändert werden. Wenn Sie hinzufügen oder ändern den Wortlaut
Ihrer Anwendung werden nicht akzeptiert.
9. Was sind die Satzung?
Ein Unternehmen der Satzung sind die interne Regelwerk, von ihren Mitgliedern gewählt. Jedes Unternehmen
benötigt, um Artikel, die legal über das Unternehmen und alle ihre Mitglieder verbindlich sind. Die Beiträge helfen,
um die Geschäftstätigkeit des Unternehmens läuft so reibungslos und effizient wie möglich und wird dargelegt,
wie die Entscheidungen der Mitglieder und Direktoren sowie verschiedene Fragen im Zusammenhang mit den
Aktien verbundenen getroffen werden.
Die Artikel können nicht enthalten Regeln, die gegen das Gesetz sind. Sofern die Mitglieder beobachten dieses
allgemeine Prinzip haben sie volle Freiheit zu entscheiden, welche Regeln sind in den Statuten enthalten, obwohl
sie es als günstiger Nähe zu den vom Modell Artikel als eine Standard-Position berufen. Wenn die Mitglieder
beschließen, ihre eigenen Regeln, wie maßgeschneiderte Artikel sie wünschen eine professionelle Beratung,
bevor Sie fortfahren beschaffen können.
Bei der Einarbeitung kann Ihr Unternehmen Modell Artikel in vollem Umfang, Mustersatzungen mit Änderungen
anzunehmen oder sie kann ihre eigene, maßgeschneiderte Artikel Entwurf.
10. Was sind Modell Artikel?
Obwohl die Mitglieder ihre eigenen Artikel zu bestimmen, können sie auch entscheiden, nehmen Standardmodell
Artikel in Rechtsvorschriften festgelegt. Sie sind nicht verpflichtet, die Bestimmungen der Mustersatzung erlassen,
aber sie eignen sich für die meisten Standard-Unternehmen, eine nützliche Orientierungshilfe und in einigen
Fällen ein Sicherheitsnetz bieten. Sie sind für private Aktiengesellschaften, private Unternehmen mit Garantie und
öffentlichen Unternehmen begrenzt verfügbar.
Das Modell Artikel sind "dargelegt in den Zeitplänen 1-3 von The Companies (Modell Artikeln) Regulations 2008
(SI Nr. 3229 ) ". Sie können auch die in gefunden werden FAQ's auf unserer Website .
Nach Abschluss der " Application to) ein Firmenfahrzeug (Formular IN01 "Sie müssen die Annahme geben, wenn
der vorgeschlagene Firma ist:

•
•
•

Modell Artikel in voller Länge (sie sollte nicht mit Antragsformular eingereicht werden IN01);
Modell Artikel mit Änderungen (nur die geänderten Artikeln sollte mit der Form IN01 eingereicht werden),
oder
maßgeschneiderte Beiträge (Kopie der Satzung muss mit dem Formular eingereicht werden IN01).

Wenn Sie nicht angeben wollen, welche Artikel Sie angenommen haben, werden wir automatisch die
entsprechende Mustersatzung für Ihr Unternehmen geben.
11. Wo finde ich weitere Hinweise auf die Satzung des Vereins?
Sie können Handbuch finden nützliche Informationen in der " Companies Act 2006 endgültige Umsetzung Änderungen verfassungsrechtlichen Dokumenten, einschließlich Modell-Artikeln: eine Zusammenfassung von
dem, was der neue Ansatz bedeutet .
12. Gibt es irgendwelche Mustersatzung für Gesellschaften mit unbeschränkter Haftung?
Nein, es gibt kein Modell für eine unbegrenzte Anzahl Artikel Gesellschaften. Allerdings kann eine Gesellschaft
mit unbeschränkter Haftung zu wählen Modell Artikel als Grundlage ihrer eigenen Satzung zu verwenden. Die
Beiträge müssen nicht die Rückstellung für die Haftung der Mitglieder beschränkt werden und die Mitglieder
sollten auch einen Artikel mit Macht auf unbegrenzte Unternehmen durch spezielle Auflösung zu erhöhen oder zu
konsolidieren Grundkapitals unterteilen oder zu kündigen, Aktien oder reduzieren Kapital und den betrachten
Agio. Sie sind der Einbeziehung einer Gesellschaft mit unbeschränkter Haftung möchten eine professionelle
Beratung erhalten können denken.
13. Muss ich House melden Unternehmen , wenn ich meine Artikel ändern?
Ja. Sobald Ihr Unternehmen seinen Sitz hat, müssen Sie benachrichtigen Companies House jedes Mal Ihr
Unternehmen nimmt Änderungen an ihren Artikeln. Sie und Ihr Unternehmen kann eine Straftat begehen, wenn
Sie dies nicht tun. Du kannst deine Beiträge besonderen Auflösung ändern und liefern eine Kopie an Companies
House innerhalb von 15 Tagen ab dem Datum angelegt wird. Sie müssen außerdem eine Kopie des geänderten
Artikeln innerhalb von 15 Tagen ab dem Datum der Änderung wirksam wird. Es wird uns helfen, wenn Sie beide
gleichzeitig Datei.
Weitere Informationen über das, was Sie tun müssen, wenn Sie Hinweise zu ändern Ihres Unternehmens in
unserem Artikel gefunden werden kann, " Leben eines Unternehmens - Event Driven Filings GP3 " .
14. Was sind verschanzt oder eingeschränkt Artikel?
Ihr Unternehmen kann wählen, um Gegenstände, die Bestimmungen, die nur aufgehoben oder geändert werden
können, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind beschränkt gehören zu verabschieden. Zum Beispiel eine
Regel, die nur mit der Unterstützung einer Mehrheit der Aktionäre höher als die 75 Prozent, die erforderlich sind,
um eine spezielle Resolution verabschiedet würde, kann geändert werden.
Wenn Ihr Unternehmen Satzung Rückstellungen beinhalten alle verschanzt Sie müssen den entsprechenden
Abschnitt der " Application to) ein Firmenfahrzeug (Formular IN01 " . Die Artikel selbst müssen deutlich machen,
welche Bedingungen müssen in Frage zu zufrieden Rückstellungen um Unter den verschanzt.
15. Wo kann ich Artikel, die geeignet sind für mein Unternehmen?
Companies House kann nicht liefern maßgeschneiderte Satzung aber man kann Mittel kaufen sie von einer
gesellschaftsrechtlichen Schreibwarengeschäft oder Bildung. Alternativ können Sie Mustersatzung für Ihr
Unternehmen auf unserer Website
16. Was ist der Sitz?
Jedes Unternehmen muss einen eingetragenen Sitz hat. Der Sitz muss einen physischen Ort, wo Mitteilungen,
Briefe und Erinnerungen an das Unternehmen geliefert werden können. Der Sitz muss nicht nicht der Ort, wo die
Gesellschaft ihre Tages-to-day business so könnte es zum Beispiel Ihrem Steuerberater die Adresse sein. Wenn
die Adresse nicht wirksam für die Bereitstellung von Dokumenten, konnte das Unternehmen sein Risiko schlug
aus dem Register oder Liquidation von einem Gläubiger.

Wenn eine Person, die Sie beschäftigen sich mit in den Kurs Ihres Unternehmens schriftlich verlangt die Adresse
Ihrer Sitz oder den Ort, wo sie Ihr Unternehmen Akteneinsicht kann, oder Details der Datensätze, die Sie halten
an Ihrem Sitz, müssen Sie reagieren innerhalb fünf Arbeitstagen.
Wenn Sie für Ihr Unternehmen zu übernehmen, müssen Sie angeben, ob Ihr Unternehmen seinen Sitz in England
und Wales, in Wales (ein "Waliser" Unternehmen), in Schottland oder in Nordirland gelten. Die Adresse des
Sitzes muss auch in der gleichen Position wie seine Situation.
Wenn Sie entscheiden Adresse Büro zu ändern Sie registriert sind, müssen Sie ein " Change of eingetragener
Firmensitz "Form AD01 . Die Änderung wird erst wirksam, wenn wir Papier Register der Form, kann als sein, die
elektronisch eingereicht sowie auf. Sie können die Adresse des Sitzes aber Sie können nicht ändern seine
Zuständigkeit. Zum Beispiel, wenn Ihr Sitz ist in England können Sie nicht ändern, um eine Adresse in Schottland.
17. Was geschieht mit der Gesellschaftsgründung übermittelten Unterlagen Companies House?
Wir führen eine Reihe von Kontrollen einschließlich einer Prüfung muss sichergestellt werden, vorgeschlagen
Offiziere sind nicht auf den " Registrieren Disqualified Directors 'verwaltet von Companies House.
Wenn die Dokumente erfüllen alle entsprechenden Untersuchung überprüft, wollen wir die Unternehmen, eine
Bescheinigung der Gründung und Stelle die Unterlagen über das Unternehmen Rekord für öffentlichen
Einsichtnahme ausgelegt. Bitte beachten Sie die Aufnahme wird erst wirksam, bis das Companies House die
Gründungsurkunde ausgestellt hat. Sie sollten diese bedenken, bevor er über Unternehmen und Schreibwaren
oder für die Schaffung von Bankkonten.
18. Was ist die Gründungsurkunde?
Das Certificate of Incorporation ist schlüssig nachzuweisen, dass die Anforderungen des Companies Act 2006 als
die Eintragung und das Unternehmen ist ordnungsgemäß nach diesem Gesetz registriert eingehalten worden
sind. Das Zertifikat wird Staatsoberhaupt:

•
•
•
•
•

der Name und die Zulassungsnummer des Unternehmens;
dem Zeitpunkt ihrer Gründung;
ob es sich um eine begrenzte oder unbegrenzte Unternehmen, und wenn es begrenzt ist, ob es durch
Anteile beschränkt oder mit beschränkter Haftung;
ob es sich um ein privates oder ein öffentliches Unternehmen, und
ob das Unternehmen seinen Sitz in England und Wales, Wales, Schottland oder in Nordirland liegt.

Die Bescheinigung muss vom Kanzler unterzeichnet werden oder beglaubigt durch das Standesamt Dienstsiegel.
zurück nach oben
Kapitel 2 - Directors und Sekretäre
Weitere Informationen über die Rolle und Verantwortung der Direktoren und Sekretäre können unsere in
gefunden werden " Teil 2 - Event Driven Company Filings Leben eines "führen.

1. Was ist die minimale Anzahl von Offizieren ein Unternehmen benötigt?
Private Unternehmen : Der Companies Act 2006 verlangt eine private Firma des Regisseurs haben mindestens
eine. Allerdings Unternehmen der Satzung verhängen könnte eine höhere Mindestanforderung. Mindestens ein
Direktor muss individuell sein eine. Ein privates Unternehmen muss nicht Sekretärin haben, wenn das
Unternehmen der Satzung dies erfordern.
Öffentliche Unternehmen: Ein öffentliches Unternehmen müssen mindestens zwei Direktoren und einen
Schriftführer. Mindestens ein Direktor muss individuell sein eine. Der Sekretär des öffentlichen Unternehmen
müssen entsprechend qualifiziert sein (siehe Frage 3 ).
2. Kann jeder ein Direktor der Gesellschaft?
Es liegt an den Mitgliedern, die Regisseure, die das Unternehmen auf eigene Rechnung ausführen zu
ernennen. Die einzigen Einschränkungen, dass jemand zu einem Regisseur zu verhindern, sind:

•
•
•

sie dürfen nicht von einer Tätigkeit als Direktor der Gesellschaft (es sei denn das Gericht hat ihnen die
Erlaubnis, für eine bestimmte Gesellschaft zu handeln) disqualifiziert worden sind;
sie müssen nicht um einen erledigten Konkursverfahren (sofern sie nicht über die Berechtigung von dem
Gericht gegeben, nach einer bestimmten Gesellschaft zu handeln);
sie dürfen nicht unter dem Alter von 16 sein.

3. Hat ein Unternehmen Sekretärin benötigen Qualifikationen?
Nicht im Fall eines privaten Unternehmens. Eine Sekretärin eines öffentlichen Unternehmens muss eine oder
mehrere der beschriebenen Qualifikationen in Kapitel 3 .
zurück nach oben
Kapitel 3 - Öffentliche Unternehmen
1. Was sind die Voraussetzungen eines öffentlichen Unternehmens erfüllen muss?
Eine Aktiengesellschaft muss folgende Anforderungen erfüllen:

•
•
•
•
•

es müssen mindestens zwei Direktoren (die möglicherweise auch Mitglieder der Gesellschaft werden);
es muss mindestens ein Regisseur, der eine natürliche Person;
alle einzelnen Direktoren müssen 16 Jahre oder älter sein;
es muss mindestens eine Sekretärin;
muss die Sekretärin qualifiziert als Sekretärin tätig zu werden.

Eine qualifizierte Sekretärin ist jemand, der:

•
•
•
•

hat das Amt des Sekretärs des öffentlichen Unternehmen für mindestens drei der fünf Jahre vor ihrer
Ernennung oder
ist ein Rechtsanwalt, Anwalt oder Notar oder bei deren Zulassung als in irgendeinem Teil des
Vereinigten Königreichs oder
ist eine Person, die aufgrund seiner früheren Erfahrungen oder der Zugehörigkeit zu einer anderen
Stelle, wird an die Direktoren der Lage sein, zur Wahrnehmung der Aufgaben der Sekretärin oder
er ist Mitglied einer der folgenden Berufsverbänden:
o Institute of Chartered Accountants in England und Wales.
o Institute of Chartered Accountants of Scotland.
o Institute of Chartered Accountants in Irland.
o Institut für Prokuristen und Verwaltungsfachleute.
o Association of Chartered Certified Accountants.
o Chartered Institute of Management Accountants.
o Chartered Institute of Public Finance und Rechnungswesen.

2. Wann kann eine Aktiengesellschaft ihre Tätigkeit aufnehmen?
Eine Aktiengesellschaft kann keine Geschäfte oder Ausübung Befugnisse zur Kreditaufnahme, es sei denn
Grundkapitals erworben hat ein Handelssystem Zertifikat von Companies House Bestätigung zugeteilt, dass sie
die Mindestanforderungen. Sie müssen "gelten für die Bescheinigung von der Einreichung der Bewerbung um ein
Zertifikat für den Handel eines öffentlichen Unternehmens (Form SH50). Es ist eine Straftat Zertifikat Handel ohne
Handel und die Direktoren haften aufgrund einer Verurteilung zu einer Geldstrafe.
Unterschiedliche Regeln gelten, wenn ein Unternehmen neu zu registrieren Firma von einem privaten öffentlichen
Company Limited by Shares oder eine private Gesellschaft mit unbeschränkter Haftung in eine. Dies ist ", erklärte
in unserem 2 Event Driven Filings Leben eines Unternehmens - Teil 'zu führen.
zurück nach oben
Kapitel 4 - Community Interest Companies
1. Was ist eine Community Interest Company?
Eine Community Interest Company ("CIC) ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung für Personen, die
Tätigkeiten durchzuführen, die zur Deckung der Gemeinschaft profitieren wollen. CIC sind Gesellschaften nach
dem Companies Act registriert nach dem CIC Regulator der Antrag auf eine CIC Form genehmigt hat. Der Regler
hat auch eine Fortsetzung der Überwachung und Durchsetzung Rolle.

Weitere Informationen sowie Einzelheiten zu den einschlägigen Rechtsvorschriften, Formulare zum
Herunterladen Probe Satzung kann die in gefunden werden gemeinschaftlichem Interesse Firmen Webseite .
Wie bewerbe ich mich als Community Interest Companies (CIC) zu integrieren?
Zur Einbindung eines CIC Sie die folgenden Dokumente Datei sollte:

•
•
•
•
•
•

Antrag auf Eintragung einer Gesellschaft IN01 (Form ) dafür, dass Sie nicht vollständig Abschnitt A3
und Sie wollen komplette Option 3 der A7);
Gesellschaftsvertrag (siehe Kapitel 1 Frage 8) ;
Satzung der Gesellschaft;
Anwendung auf Unternehmen bilden eine Gemeinschaft Interest ( CIC Form 36 plus ggf. CIC 36
Ergänzungsblätter ) inklusive der Erklärungen;
einen Scheck über £ 35 - zahlbar an Companies House.
Weitere Informationen, wenn Ihr Programm enthält eine empfindliche Wort oder Ausdruck (siehe Kapitel
7 ).

Als "erklärte in der Unternehmen (Audit, Untersuchungen und Gemeinschaft Enterprise) Act 2004 ', wenn Ihre
Gemeinde Interesse Firma ist ein privates Unternehmen seinen Namen, Alternativ muss ein Ende haben mit
"gemeinschaftlichem Interesse Firma" oder "cic", wenn Ihr Unternehmen seinen Sitz angegeben als in Wales
("Waliser" Unternehmen) seinen Namen kann stattdessen mit Ende "cwmni buddiant cymunedol cyhoeddus
Cyfyngedig" oder "cbc".
Wenn Ihr Interesse der Gemeinschaft Firma ist eine Aktiengesellschaft mit dem Namen "Community Interesse
Aktiengesellschaft" oder "Interesse der Gemeinschaft plc" Ende muss.
Alternativ, wenn Ihr Unternehmen seinen Sitz als in Wales angegeben ist ("Waliser" Unternehmen) seinen Namen
kann stattdessen mit "cwmni buddiant cymunedol cyhoeddus Cyfyngedig" oder "cwmni buddiant cymunedol ccc"
Ende
Derzeit können Sie nur die Datei Ihre Bewerbungsunterlagen in Papierform und es gibt keine "Same Day"-Dienst
zur Verfügung.
3. Was sind die Gebühren zu einer Community Interest Company registrieren?
Companies House sammelt Gebühren im Namen der Regulator von gemeinschaftlichem Interesse
Companies. Die Gebühren angezeigt werden kombiniert Community Interest Company Regulator und Companies
House Gebühren:

•
•
•
•
•
•

zu einer Community Interest Companies ("CIC") zu übernehmen - £ 35;
zum Konvertieren einer Firma an einen CIC - £ 25;
zu konvertieren und neu registrieren eine Gesellschaft zu einem CIC Aktiengesellschaft ("AG") (und
umgekehrt) - £ 35;
eine bestehende CIC CIC zu einer SPS konvertieren - £ 20;
ein Industrial and Provident Society zu einem CIC konvertieren - £ 35;
£ 10 - auf den Namen eines CIC zu ändern.

zurück nach oben
Kapitel 5 - Flat Management Unternehmen, auf der rechten verwalten (RTM) Unternehmen und
Vereinigungen commonhold
1. Was sind Flat-Management-Unternehmen?
Eine Flat Management Company ist eine Firma, die sich zusammengeschlossen hat, um eine Eigenschaft in
einer Reihe von getrennten Wohnungen aufgeteilt verwalten. Jeder Wohnungseigentümer hat in der Regel einen
Mietvertrag der eigenen Wohnung, sie können aber auch ein Mitglied einer Verwaltungsgesellschaft, dass die
Eigentumswohnungen (oder Pacht) des gesamten Gebäudes besitzt sein. Als Mitglieder der Gesellschaft haben
die Wohnungseigentümer ihr Einfluss innerhalb des Gebäudes.
Wenn die Mitglieder Anteile an der Gesellschaft besitzen, ist es gängige Praxis in der Gesellschaft der Satzung,
dass Aktionäre, die ihre Wohnungen verkaufen muss auch Übertragung ihrer Aktien an den neuen
Eigentümer. Dadurch wird sichergestellt, dass zu einem bestimmten Zeitpunkt, die Gesellschaft mit beschränkter

Haftung, die Interessen aller aktuellen Wohnungseigentümer vertritt, und es bleibt eine eigenständige juristische
Person unabhängig davon, wer hält seine Anteile.
Pächter können auch die Ausübung ihres Rechts auf Unternehmen verwalten das Gebäude sie leben begrenzt
Um die Verwaltung vor, die Pächter müssen ein "Recht auf Verwalten" ("RTM"). Weitere Informationen sind in
inbegriffen Frage 3 .
Eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung könnte auch "gebildet zu besitzen und zu verwalten, die
gemeinsamen Elemente eines commonhold Entwicklung, die sich aus getrennten Einheiten unter". Diese Art von
Unternehmen wird als "commonhold Vereins. Weitere Informationen sind in inbegriffen Frage 6 .
2. Welche Unterlagen sind erforderlich, um eine Flat-Management Gesellschaft zu integrieren?
Zur Einbindung einer Flat Management Unternehmen müssen Sie in der Datei die aus Dokumenten Kapitel 1,
Frage 5 . Wenn Sie "runden das Application to) Register eines Unternehmens (Form IN01 "Sie müssen A7 Artikel
zu ticken Option 3 (nach Maß) des Abschnitts und auch die Artikel mit den anderen Dokumenten.
Die Pacht Advisory Service (Leasing) bietet kostenlose Beratung über das Gesetz betroffen Wohn
Pachtgrundstück in England und Wales. Seine Internetseite, www.lease-advice.org umfasst Beratung und
Kontaktinformationen.
3. Was sind Right to Manage (RTM)-Unternehmen?
RTM Unternehmen wurden unter theCommonhold und Pacht Reform Act 2002 eingeführt. Dies sind private
Unternehmen mit beschränkter Haftung ermöglicht lange Pächter in Wohnblocks, über die Verwaltung ihrer
Gebäude zu nehmen.
Pächter müssen eine begrenzte Garantie von Unternehmen Funktionen ausüben Management. Die
verfassungsrechtlichen Vorschriften eines englischen RTM Unternehmen sind in vorgeschriebenen Gegenstände
enthalten Verein der "RTM Unternehmen (Modell Artikeln) (England) Regulations 2009" (SI 2009/2767) . Diese
Regelungen gelten für alle bestehenden und vorgeschlagenen RTM Unternehmen.
4. Welche Unterlagen sind erforderlich, um eine Firma RTM zu integrieren?
Zur Einbindung einer RTM Sie brauchen, um in der Datei aus Dokumenten Kapitel 1, Frage 5 . Wenn Sie "runden
das Application to) Register eines Unternehmens (Form IN01 "Sie müssen A7 Artikel zu ticken Option 3 (nach
Maß) des Abschnitts und auch die Artikel mit den anderen Dokumenten. Der Name Ihres Unternehmens müssen
gleichwertig Ende mit "RTM" Company Limited "oder die Waliser.
Das Department of Communities and Local Government ("DCLG") ist zuständig für RTM Unternehmen in
England. Weitere Informationen und Beratung können Website DCLG werden auf der www.communities.gov.uk /
corporate
Die walisische Regierung ist bestrebt, Unternehmen einführen geänderten Reglements walisischen RTM in Wales
so bald wie möglich. Weitere Informationen können per E-Mail erhalten werden durch alyn.williams @
wales.gsi.gov.uk oder Sie können Telefon 01685 729191
Bitte beachten Sie, tun RTM Unternehmen nicht in Schottland oder Nordirland existieren.
5. Was sind commonhold Verbände?
Commonhold Verbände wurden 2002 eingeführt und im Rahmen der commonhold Mietereinbauten Reform
Act. Commonhold ist eine Form von Eigentumswohnungen Landbesitz, die Wohnungen ist eine Alternative zur
langjährigen Pachtvertrag Eigentum und andere Eigenschaften voneinander abhängig. Es verbindet
Stockwerkeigentum einer einzigen Eigenschaft (eine Einheit) in einer größeren Entwicklung mit der Zugehörigkeit
zu einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung besitzt und verwaltet die gemeinsamen Teile der Entwicklung,
zum Beispiel ein Mietshaus, wo jede Wohnung ist eine Einheit, und all die anderen Teile , da der Flur sind solche
commonhold.
Die verfassungsrechtlichen Bestimmungen der commonhold Verbände Wales registriert in England und in
vorgeschriebenen in der Satzung enthalten Verein Die commonhold Verordnungen 2009 (SI 2009/2363) .
6. Welche Unterlagen sind erforderlich, um Unternehmens zu einem commonhold Verein?

Zur Einbindung Ihrer commonhold Verein müssen Sie in der Datei die aus Dokumenten Kapitel 1, Frage 5 . Wenn
Sie "runden das Application to) Register eines Unternehmens (Form IN01 " Sie müssen A7 Artikel zu ticken
Option 3 (nach Maß) des Abschnitts und auch die Artikel mit den anderen Dokumenten. Der Name Ihres
Unternehmens muss ein Ende haben mit 'commonhold Association Limited "oder der walisischen
Entsprechungen.
Das Justizministerium ist zuständig für die commonhold Verbände. Die Pacht Advisory Service (Leasing) bietet
kostenlose Beratung über das Gesetz betroffen Wohn Pachtgrundstück in England und Wales. Seine
Internetseite, www.lease-advice.org umfasst Beratung und Kontaktinformationen.
Commonhold Verbände nicht in Schottland oder Nordirland existieren.
zurück nach oben
Kapitel 6 - Die Wahl eines Firmenname
Dieses Kapitel enthält Informationen über die Beschränkungen, Kontrollen und Anforderungen für die
Genehmigung bestimmter Wörter und Ausdrücke, wenn in einer Firma eingesetzt. Er beinhaltet Anleitungen für
Namen und Endungen Firma Art; wie Namen, Namen, die eine Verbindung mit irgendeinem Teil der Regierung
bedeuten, Zeichensetzung und erlaubten Zeichen; und sensible Wörter und Ausdrücke.

Vor der Wahl eines Namens Service WebCheck sollte unser Name zu gewährleisten Ihr ausgewähltes ist nicht
das "wie" einer bestehenden Namen auf den Index der Firmennamen. Sie sollten auch prüfen die
Markenregisters des UK Intellectual Property Office , um sicherzustellen, dass die vorgeschlagenen Namen nicht
gegen eine bestehende Marke. Sie können auch eine Beratung durch die Institute of Trade Mark Anwälte .
1. Kann ich einen beliebigen Namen möchte ich für meine geplante Unternehmen?
Nein, es gibt eine Reihe von Beschränkungen und Kontrollen bei der Wahl des Firmennamens.
Wenn Ihr Unternehmen ist eine private Gesellschaft mit beschränkter Haftung auf Aktien oder Garantie sein
Name muss mit "Limited" oder "Ltd" enden. Allerdings, wenn Ihr Sitz der Gesellschaft als in Wales angegeben ist
(eine "Waliser" Unternehmen), kann seinen Namen statt mit "cwmni Cyfyngedig cyhoeddus" oder "CCC" zu
beenden.
Wenn Ihr Unternehmen ist eine Aktiengesellschaft, ihr Name muss mit "Aktiengesellschaft" oder "plc" zu
beenden. Allerdings, wenn Ihr Sitz der Gesellschaft als in Wales angegeben ist (eine "Waliser" Unternehmen),
kann seinen Namen statt mit "Cwmni Cyfyngedig Cyhoeddus 'oder' CCC 'Ende
Die Gesellschaft und Firmenindex (Miscellaneous Provisions) Regulations 2009 (SI2009/1085) festgelegt, die für
die Kontrollen und Einschränkungen bei der Wahl des Firmennamens, einschließlich:

•
•
•
•
•

Voraussetzung, dass bestimmte Ausdrücke und Abkürzungen (einschließlich walisischen Äquivalente),
die eine bestimmte Form der Gesellschaft zu beschreiben, kann nur am Ende eines Namens verwendet
werden, wie "Public Limited Company" oder "Community Interest Company".
Kontrollen, dass die Verwendung zu beschränken "Right to Manage" (oder der walisischen gleichwertig)
oder "RTM" in irgendeinem Teil des Namens, wenn das Unternehmen eine RTM Unternehmen ist;
Bedingungen eine private Gesellschaft mit beschränkter Haftung zu erfüllen, damit sie befreit von ua
"beschränkt", "ltd", "Cyfyngedig" oder "CYF" am Ende des Namens (siehe Frage 2) muss;
Regeln, die die Eintragung einer Bezeichnung, die die "gleiche wie 'einen bestehenden Namen auf dem
Index (siehe Fragen 3-7) ist zu verhindern;
Kontrollen über die Verwendung bestimmter Zeichen, Zeichen, Symbole und Satzzeichen in einem
Firmennamen.

Die folgenden Einschränkungen gelten nach den § § 53-55 und 1197-8 des Companies Act 2006:

•
•
•

Namen, die eine Verbindung mit der Regierung Ihrer Majestät, eine dezentrale Regierung oder
Verwaltung oder einer bestimmten Behörde vorschlagen;
Namen, wie "sensibel" Wörter und Ausdrücke, die in Verordnungen;
Namen, die Wörter, die eine Straftat darstellen würde;

•

Offensive Namen.

2. Wie kann ich befreit von ua "limited" in den Namen meiner Firma?

•
•
•
•
•
•

Ihr Unternehmen muss eine private Gesellschaft mit und in der Satzung beschränkt muss Klauseln
enthalten, dass:
Zustand, dass der Gegenstand des Unternehmens die Förderung und Regulierung von Handel, Kunst,
Wissenschaft, Bildung, Religion, Liebe oder Beruf.
erfordern seine Einnahmen bei der Förderung ihrer Objekte angewendet werden;
Verbot der Zahlung von Dividenden oder die Rückzahlung von Kapital an ihre Mitglieder, und
vorschreiben, dass jedes Mitglied auf die Vermögenswerte des Unternehmens beitragen, wenn sie
während der Zeit, dass er Mitglied ist oder innerhalb von 1 Jahr von ihm Aufhören, ein Mitglied sein
Wunde
Wenn Sie möchten Einbau zur Anwendung kommt für die Befreiung müssen Sie auch das Feld A3
der Antrag auf Eintragung (Formular IN01) .

3. Was ist unter "dasselbe wie" gemeint?
Wenn zwei Firmennamen ist so ähnlich sind, sind sie wahrscheinlich Unternehmen die Öffentlichkeit zu verwirren,
welche die, dann sind sie die "gleiche wie '. Um festzustellen, ob ein Name den ist das "wie" einer bestehenden
Namen Regelungen enthalten:

•
•

die Worte und Ausdrücke, die nicht berücksichtigt werden muss ( siehe Frage 4 ) und
die Wörter, Ausdrücke, Zeichen und Symbole, die auf (gleiche sein wie der betrachtete siehe Frage 5 ).

Es gibt eine Ausnahme zu diesen Regeln, die in Frage 7 erläutert wird.
4. Was wird außer Acht gelassen werden?
Die vollständige Liste ist der Satz in Verordnungen . Dazu gehören:

•
•
•
•
•
•
•
•

bezeichneten Namen Endungen (einschließlich zulässig Abkürzungen und Walisisch-Äquivalente), zB
"beschränkt", "unbegrenzt", "Aktiengesellschaft";
bestimmte Wörter und Ausdrücke wie "biz", "Zusammenarbeit", "co.uk", "com", "Firma", "UK", "United
Kingdom", "Wales", "Cymru", "net", "org . uk "," Dienstleistungen "," international ";
eine Leerstelle zwischen oder nach einem Wort, Ausdruck, Charakter, Zeichen oder Symbole;
Satzzeichen wie einen Punkt, Komma, Doppelpunkt, Klammer, Apostroph;
Zeichen "*", "=", "#", "%" und "+", wenn sie als eine der ersten drei Zeichen in einem Namen verwendet
werden;
"S" am Ende eines Namens (unabhängig davon, ob es einen Plural ist);
"Das" und "www" am Anfang eines Namens;
alle Zeichen nach dem ersten 60 Zeichen eines Namens.

5. Was Wörter und Ausdrücke werden als "gleich" angesehen werden?
Beim Vergleich mit einem anderen einen Namen bestimmte Wörter und Ausdrücke werden als "identisch", zum
Beispiel betrachtet werden, "und" und "&", "plus" und "+", "1" und "eins", "6" und "sechs", "€" und "Euro", "$" und
"Dollar", "%" und "Prozent", "@" und "at".
6. Können Sie einige Beispiele für "dasselbe wie" Namen?
'Hands Limited "ist das" wie ":

•
•
•
•

Hand-S Limited
H und S Aktiengesellschaft
Hands: Ltd
# H & S AG

"Catering Limited" ist das "wie"

•
•
•
•

Catering UK Limited
Catering.co.uk PLC
Catering International Ltd
Catering Company Services Public Limited Company

7. Gibt es Ausnahmen von der "dasselbe wie" Regeln?
Ja. Die "dasselbe wie" Regel wird nicht in folgenden Fällen anzuwenden:

•
•
•

dass die geplante Unternehmen wird Teil der gleichen Gruppe wie ein bestehendes Unternehmen sein;
die bestehenden Unternehmen stimmt der Eintragung des vorgeschlagenen Namens;
Der Antrag auf Eintragung enthält einen Brief / Erklärung der bestehenden Gesellschaft, die ihre
Zustimmung zur Aufnahme der neuen Firmennamen bestätigt und dass sie Teil der gleichen Gruppe zu
bilden.

zurück nach oben
Kapitel 7 - Sensitive Wörter und Ausdrücke
1. Was sind sensible Wörter und Ausdrücke?
Dies sind Wörter und Ausdrücke, die, wenn in einem Unternehmen oder die Firma aufgenommen werden
könnten:

•
•
•

vorschlagen Geschäft Vormachtstellung, einen bestimmten Status oder eine bestimmte Funktion;
implizieren eine Verbindung mit einer staatlichen Stelle, Dezentralisierung der Verwaltung oder, Behörde
Ursache eine Straftat.

Wenn eine der oben in Ihrem gewählten Namen angegeben sind, benötigen Sie die Zustimmung des Secretary of
State. Diese Regeln sind, um die Öffentlichkeit in irreführen zu schützen. Companies House verwaltet das
Genehmigungsverfahren im Namen der Staatssekretär.
2. Gibt es eine Liste der sensiblen Worte?
Ja. Diese sind in den Anhängen AC eingestellt.
Anhang A - Diese Worte und Ausdrücke sind ", die in der Gesellschaft, Limited Liability Partnership und
Firmenindex (sensible Wörter und Ausdrücke) Regulations 2009 (SI Nr. 2615) ". Ebenfalls enthalten sind die
angegebenen Behörden die Menge in " Die Gesellschaft, Limited Liability Partnership und Firmenindex
(Behörden) Regulations 2009 (SI Nr. 2982) " .
So verwenden die meisten dieser Wörter, die Sie benötigen, um die Ansichten des Körpers in die Vorschriften zu
erhalten. Bei anderen Worten: Sie müssen möglicherweise die Aussicht auf eine andere zuständige Stelle zu
suchen.
In allen Fällen der betreffenden Stelle ist nicht verpflichtet, die Unterstützung für die sollten aber Namen angeben,
ob schriftlich vorgeschlagen hat keine Einwände gegen die. Wenn es keine Einwände der Brief oder E-Mail
müssen nur bestätigen diese Ansicht. Wenn der Körper nicht Objekt dann sollte es eine Erläuterung der
Gründe. Sie müssen eine Kopie der Antwort mit dem " Antrag auf Eintragung einer Gesellschaft IN01 (Form " ).
Anhang B - Diese Worte und Ausdrücke bedürfen der Zustimmung des Secretary of State, weil sie zuständige
Stelle könnte bedeuten, eine Verbindung mit der Regierung oder einer. Wenn Sie einen Namen, der Anwendung
umfasst alle dieser Wörter können Sie Ihren Bedarf zu erhalten die Ansichten des Körpers und liefern eine Kopie
der Antwort mit. Die Antwort sollte sich auf die Gliederung A. Satz nach Anhang
Anhang C - Wenn Sie Beratung gehören einem dieser Wörter für Sie die Notwendigkeit, die Ansichten der
zuständigen Stelle oder fragen Sie uns. Wenn Sie verwenden Genehmigung eines dieser Worte, ohne dass Sie
möglicherweise eine Straftat begehen.
zurück nach oben
Kapitel 8 - Einwendungen gegen Firmennamen

1. Könnte ich verpflichtet, den Namen meiner Firma nach der Gründung zu ändern?
Ja. Sie könnten benötigt, um Ihre Firma nach der Gründung, wenn zu ändern:

•
•
•
•
•

der Name ist 'auch gern' einen bestehenden Namen auf dem Index;
irreführende Angaben zum Zeitpunkt der Registrierung angegeben haben;
Aktivitäten des Unternehmens sind irreführend;
das Unternehmen nicht mehr rechtfertigt das Weglassen "Limited" aus seinem Namen;
der Name zu ähnlich, um einen Namen, in dem jemand anderes hat Goodwill.

2. Was sind 'auch gern die Namen?
Im Allgemeinen wird ein Name ist 'auch gern' einen vorhandenen Namen, wenn:

•
•

Die Unterschiede sind so trivial die Öffentlichkeit werden wahrscheinlich durch das gleichzeitige
Auftreten der beiden Namen auf den Index verwechselt werden, und / oder
die Namen aussehen und klingen gleich.

In der Praxis bedeutet dies, dass ein Name wird als "auch gern" einen vorhandenen Namen anzusehen, wenn
sie:

•
•
•

unterscheiden sich durch ein oder zwei Buchstaben oder Zeichen, obwohl die Länge der Namen beteiligt
berücksichtigt werden. Zum Beispiel würde International Logistic Support Limited und International
logistische Unterstützung beschränkt werden "auch gern", sondern ICL Plc & ICG Plc nicht.
unterscheiden sich aufgrund der Zeichensetzung oder Abstand der Buchstaben oder Wörter oder die
Reihenfolge der Wörter. Zum Beispiel, Bristol Heizung & Sanitär Limited & Bristol Heizung & Sanitär
Limited wäre "auch gern".
aussehen und klingen gleich. Zum Beispiel würde Dynamic Technology Limited als "auch gern" Dinamix
Teknology begrenzt anzusehen.

Namen, die durch die Aufnahme zusätzlicher Wörter unterscheiden sich (im Gegensatz zu ein paar Zeichen
entgegengesetzt) wird nicht als "auch gern" unabhängig davon, ob die zusätzlichen Wort tut oder nicht
beschreiben eine Tätigkeit im Detail behandelt werden. Zum Beispiel gibt es keinen Unterschied in der
Behandlung von "Handel" oder "Kunststoff" im Sinne von zusätzlichen Wörtern. Allerdings werden die Namen, die
sich nur durch die Aufnahme von Wörtern, die normalerweise mit einem Namen mit der Endung wie
"Gesellschaft" oder "Partnerschaft" verbunden sind, als "auch gern" angesehen werden.
Bei der Entscheidung, ob ein Name 'auch gern' ein anderes werden wir nicht berücksichtigen Faktoren wie:

•
•
•
•
•
•
•
•

Marken / Patente Verstoßes;
Streitigkeiten zwischen den Direktoren;
Handel / Firmennamen;
Natur & Lage der Tätigkeiten der beiden Unternehmen;
Argumente über Eigentumsrechte im Namen;
Vorschläge des "passing off;
Vorschlag der impliziten Assoziation;
Ruhe-oder Non-Trading-Status.

All 'auch gern' Einwände sollten der "Secretary of State" angesprochen werden und an Companies House in der
Zeit, damit für alle erforderlichen Richtung innerhalb von 12 Monaten ein Unternehmen die Einverleibung
ausgestellt werden. Wenn eine Richtung für die betroffenen Unternehmen ausgestellt ist, wird es benötigt, um
seinen Namen innerhalb von 12 Wochen nach der Richtung zu ändern.
Die 'auch gern' Regeln gelten für alle Namen, die auf dem Index der Firmennamen, die Unternehmen,
Risikovorsorge und anderen Stellen wie Limited Partnerships, ausländische Unternehmen und Industriepolitik
Provident Societies gehören scheint.
Bei der Wahl Ihres vorgeschlagenen Namen sollten Sie den Index, damit es nicht in Widerspruch Suchergebnis
für 'auch gern', die verlangen, dass Sie den Namen Ihres Unternehmens ändern könnte. Nicht alle 'auch gern die
Namen führen zu einer Beanstandung, aber man könnte zusätzliche Kosten, zum Beispiel neue Beschilderung,

Geschäftsdrucksachen und auch Schäden an den Geschäfts-oder Firmenwert, die Sie seit Gründung gewonnen
haben.
3. Wie wird die Vorschrift über irreführende Informationen angewandt?
Sie könnten angewiesen, den Namen Ihres Unternehmens innerhalb von fünf Jahren Einarbeitung ändern
werden, wenn irreführende Angaben gemacht wurden, um den Namen zu ermöglichen, registriert werden oder
wenn ein Unternehmen oder eine Zusicherung gegeben, die Annahme des Namens zu ermöglichen hat sich nicht
erfüllt. Zum Beispiel könnte dies zutreffen, wenn Aussagen oder Informationen, die ein Wort, das ein heikles Wort
erwies sich als irreführend und zur Überprüfung unzureichend sind, damit Sie den Namen verwenden inbegriffen
genehmigen.
Wenn eine Richtung gab das Unternehmen wäre verpflichtet, seinen Namen innerhalb von 12 Wochen nach der
Richtung zu ändern.
4. Was ist mit irreführenden Angaben der Aktivitäten gemeint?
Wenn Ihr Unternehmen oder die Firma gibt einen irreführenden Angaben über die Art der Aktivitäten des
Unternehmens und die Öffentlichkeit mit großer Wahrscheinlichkeit Schaden als Folge leiden, dann könnten Sie
angewiesen, Ihren Firmennamen zu ändern. Ein typisches Beispiel wäre ein Unternehmen, dessen Name und
angegeben werden Aktivitäten vorgeschlagen, es war die Ausbildung Kurse, die der Öffentlichkeit geglaubt zu
einer anerkannten Qualifikation führen.
Ein Einspruch kann jederzeit vorgenommen unabhängig davon, wie lange die Firma den Namen gehabt
hat. Wenn eine Richtung gab das Unternehmen wäre verpflichtet, seinen Namen innerhalb von 6 Wochen nach
der Richtung zu ändern.
5. Wann brauche ich wieder instate "limited" in den Namen meiner Firma?
Eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung ist berechtigt, bestimmte Bedingungen registriert werden, ohne
"begrenzt" (oder eine zulässige Alternative) in seinem Namen, wenn er trifft. Die Voraussetzungen für eine
Freistellung in erklärt Kapitel 6 Frage 2 . Wenn zu irgendeinem Zeitpunkt das Unternehmen nicht mehr die
Anforderungen für die Befreiung der Secretary of State kann direkt das Unternehmen so seinen Namen ändern,
dass sie) endet mit "beschränkt" (oder eine zulässige Alternative. Die Direktoren müssen eine Auflösung Pass ein
und teilen Companies House auf Form NM05 " Bekanntmachung über die Änderung des Namens durch
Beschluss der Direktoren ". Eine Kopie der Entschließung sollte sich nicht um diese gesendet mit.
6. Was ist Opportunistische Registrierung?
Opportunistische Registrierung ist der Begriff für ein Unternehmen oder LLP, die einen ähnlichen Namen
registriert, um eine, in der eine andere Person oder Firmenwert. Es gibt keine Beschränkung auf die sich
beschweren kann.
Beschwerden über opportunistische Registrierung sind die Handhabung von Firmennamen Tribunal (nicht
Companies House), die Reputation ist ein Heilmittel für Parteien / Goodwill, die beschädigt sind durch die
Eintragung einer Firma oder LLP Namen in dem sie einen. Beanstandungen sind auch auf der Grundlage der
Verdacht, dass der Name registriert wurde, um Geld zu extrahieren oder zu verhindern Namen der Geschädigte
von der Registrierung der.
Weitere Informationen, einschließlich Antragsformulare und Kontaktinformationen finden Sie auf der Website
Firmennamen Tribunal .
zurück nach oben
Kapitel 9 - Firmenindex
1. Was ist ein Firmenname?
Eine "Firma" ist jede Bezeichnung, unter der jemand seine Tätigkeit auf andere als ihre eigenen. Im Fall eines
Unternehmens oder einer Partnerschaft mit beschränkter Haftung, bedeutet es einen Namen, der nicht seinen
Namen registriert. Im Falle der Einzelunternehmer, bedeutet dies einen anderen Namen als Familiennamen mit
oder ohne Vornamen oder Initialen. Im Falle einer Partnerschaft, bedeutet es, einen anderen Namen als der
Partner Namen.

2. Welche Bestimmungen des Companies Act 2006 zu meiner Firma bewerben?
Business Namen sind nicht nach dem Companies Act registriert, aber einige der Regeln, die in dem Gesetz nicht
gelten, vor allem:

•
•
•

Beschränkungen der Verwendung bestimmter Wörter im Namen und Bezeichnungen, die zu sehen
(könnte bedeuten, eine Verbindung mit einem Amt oder einer öffentlichen Körperschaft Kapitel 7 );
Unangemessen und irreführende Verwendung einer Endung, z. B. "begrenzte" am Ende des Namens
und Handel gibt es Regeln, um zu sehen die Verwendung von Namen (Publikum, könnte eine
Irreführung der Kapitel 8, Frage 4 ).
Vorschriften, die die Namen von Einzelfirmen und Personengesellschaften mit einem Firmennamen zu
sehen sein (auf Briefpapier und Schilder in Geschäftsräumen Fragen 4 - 5 ).

3. Wie erhalte ich Zustimmung zu einem sensiblen Wort in meiner Firma verwenden?
Wenn der Firmenname enthält eines der Wörter und Ausdrücke in den Anhängen AC gegebenenfalls müssen Sie
die schriftliche Ansichten einer zuständigen Stelle zu erhalten und senden es an Companies House mit Ihrem
Brief um Erlaubnis, den Namen zu verwenden. Wenn Sie einen solchen Namen ohne vorherige Zustimmung
nutzen, werden Sie eine Straftat begehen und kann mit einem Bußgeld.
Sie sollten außerdem sicherstellen Ihren Firmennamen nicht gegen eine bestehende Marke.
4. Muss ich Anzeige des Namens mein Geschäft?
Nein, aber wenn Sie ein Einzelunternehmen oder Personengesellschaft, die eine andere Firmierung Sie Ihren
eigenen Namen (Einzelunternehmer) oder alle Partner die Namen (Partnerschaft) an prominenter Stelle auf allen
Ihren Geschäftsräumen Display muss verwendet werden.
5. Was muss ich Briefpapier gehören in der Wirtschaft?
Wenn Sie eine Firma verwenden, müssen Sie Ihre eigene oder die Partner die Namen
in lesbaren Schriftzeichen auf:

•
•
•
•
•

Geschäftsbriefe;
schriftliche Bestellungen für Waren oder Dienstleistungen an das Unternehmen geliefert werden;
geschäftlichen E-Mails;
Rechnungen und Quittungen im Laufe des Geschäfts ausgegeben werden;
geschrieben Aufforderungen zur Zahlung von Schulden die sich im Laufe des Geschäfts.

Sie müssen auch eine Adresse in Großbritannien zu den Business-Dokumente auf dem Einzelunternehmer oder
Partner auf den Geschäftspapieren gezeigt serviert werden können.
zurück nach oben
Kapitel 10 - Offenlegung von Firmennamen und bestimmte andere Informationen ("Trading Angaben")
1. Was ist durch den Handel mit Angaben zu verstehen?
Verordnungen nach dem Companies Act 2006 zu verlangen ein Unternehmen zu seinem Namen an ihrem Sitz
und anderen Orten des Business-Display, auf Geschäftspapieren und auf Websites. Der Zweck der Regelungen
ist, dass die rechtliche Identität eines jeden Unternehmens zu jeder sollte offenbar werden, die haben, oder
haben wollen, Umgang mit ihr.
Die Anforderungen sind "in die Firmen (Handel Angaben) Die Verordnungen (Rechtsverordnung
2008/495) und die Unternehmen (Handel Angaben) (Amendment) Regulations 2008 (SI Nr. 218)
Wo muss ich meine Firma?
Jedes Unternehmen, wenn es zu allen Zeiten ruhend seit Gründung hat, muss ein Schild mit seinem
eingetragenen Namen im Display:

•

ihren Sitz hat;

•
•

jede Inspektion statt;
an jedem Ort, an dem es seine Tätigkeit auf (es sei denn in erster Linie für Wohnraum genutzt.

Sie muss auch seinen eingetragenen Namen im geschäftlichen Verkehr (Papierform und elektronisch).
3. Wie muss ich die Anzeige Schild mit den Namen meiner Firma?
Sie müssen ein Schild mit Ihrem Firmennamen:

•
•
•

in Zeichen, die mit bloßem Auge gelesen werden können;
so dass die Besucher dieser Stelle, Platz oder Ort kann leicht sehen;
ständig, aber wenn die Lage von sechs oder mehr Unternehmen, geteilt wird jedes dieser Unternehmen
ist nur verpflichtet, ihre eingetragene Name für mindestens fünfzehn kleine Sekunde bei der mindestens
einmal im Display alle drei Minuten.

4. Wie muss ich Anzeige des Firmennamens in der Kommunikation?
Sie müssen in Ihrem Unternehmen registrierten Namen in allen Formen der Korrespondenz und Dokumentation
gehören, ob in Papierform oder elektronisch, einschließlich:

•
•
•
•
•
•

Geschäftsbriefe, Bekanntmachungen und sonstige amtliche Veröffentlichungen;
geschäftlichen E-Mails;
Wechsel, Schuldscheine, Vermerke und Bestellformulare;
prüft angeblich von oder im Namen des Unternehmens unterzeichnet sein;
Aufträge für Geld, Waren oder Dienstleistungen angeblich von oder im Namen des Unternehmens
unterzeichnet sein;
Rechnungen von Paketen, Rechnungen und andere Zahlungsforderungen, Quittungen und Akkreditive.

5. Muss ich meine Firma auf meiner Website?
Ja. Jedes Unternehmen muss offen sein eingetragenen Namen auf ihren Webseiten. Sie brauchen nicht auf den
Firmennamen auf jeder Seite umfassen, aber es muss aufgezeigt so dass sie leicht abgelesen werden kann.
6. Gibt es Ausnahmen von der Verpflichtung, eine Firma den Namen angezeigt werden?
Es gibt zwei Ausnahmen:

•
•

eines insolventen Unternehmens, dh eine Gesellschaft in Bezug auf die ein Liquidator, Verwalter,
Zwangsverwalter oder nicht verpflichtet ist, seinen eingetragenen Namen auf alle Räumlichkeiten, die
auch den Ort der Geschäftstätigkeit dieser Insolvenz Spezialisten Display.
wenn jeder Direktor der Gesellschaft ist eine, deren Wohn-Adresse kann nicht durch den
Standesbeamten zu einer Auskunftei weitergegeben werden, dann die Unternehmen nicht auf seine
registrierten Namen an jedem beliebigen Ort anzeigen, an dem es seine Tätigkeit (aber diese Ausnahme
nicht verlängert die ihren Sitz oder Platz für Inspektion des Unternehmens Datensätze).

7. Welche zusätzlichen Informationen muss ich offen zu legen?
Das Unternehmen muss den folgenden auf allen Geschäftsbriefen, Bestellscheinen und Webseiten:

•
•
•
•
•
•

den Teil des Vereinigten Königreichs in dem das Unternehmen registriert (dh England und Wales oder
Wales, Schottland oder, oder Nordirland) ist;
Sitz der Gesellschaft Zahl;
die Adresse der Sitz der Gesellschaft;
wenn ein Unternehmen von der Verpflichtung befreit zu bedienen "limited" in seinem Namen der
Tatsache, dass es sich um eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung;
wenn das Unternehmen ist eine Gemeinde Interesse Gesellschaft, die nicht ist eine Aktiengesellschaft,
die Tatsache, dass es sich um eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung;
wenn es sich um eine Investmentgesellschaft im Sinne des § 833 des Companies Act 2006 die, die
Tatsache, dass es diese Art von Unternehmen definiert;

•

wenn es seine ist ein Unternehmen, das Display zu wählen Grundkapitals , muss es zeigt die Höhe des
eingezahlten Grundkapital.

8. Welche Informationen muss das Unternehmen auf Anfrage zur Verfügung?
Wenn jemand mit denen das Unternehmen beschäftigt in den Gang der Geschäfte macht einen schriftlichen
Antrag:

•
•
•

die Adresse ihres Sitzes:
die Adresse von jedem Ort der Kontrolle;
Art des Unternehmens Aufzeichnungen am Sitz oder Inspektion statt.

Das Unternehmen hat diese Angaben schriftlich innerhalb von fünf Werktagen.
9. Muss ich Directors 'Namen anzeigen?
Ein Unternehmen muss nicht der Directors 'Namen auf seinen Geschäftsbriefen Zustand, wenn sie dies
wünscht. Allerdings, wenn es nicht beschließen, die Namen sind dann muss die Namen aller seiner Direktoren
Zustand. Mit anderen Worten kann ein Unternehmen nicht selektiv sein, über die Direktoren Namen zeigt es - es
alle oder keiner von ihnen müssen zeigen.
10. Gibt es besondere Regeln für gemeinnützige Unternehmen?
§ 68 der Wohltätigkeitsorganisation Act von 1993 sieht vor, dass eine gemeinnützige Gesellschaft, deren Name
nicht das Wort 'Liebe' oder 'wohltätigen' muss bestätigen, dass es Schuldschein ist eine
Wohltätigkeitsorganisation auf Unternehmen Dokumente, einschließlich Geschäftsbriefe, Notizen, Rechnungen,
Wechsel, Notizen und auf jedem Transportmittel sie ausgeführt wird. Die einschlägigen Rechtsvorschriften in
Schottland ist die Wohltätigkeitsorganisation und Treuhänder Investment (Schottland) Act 2005 .
11. Haben die Regeln gelten für ausländische Unternehmen?
Ja. Bitte lesen Sie unsere "Übersee-Firmen in Großbritannien registrierten im '(GP01) Führung .
12. Haben die Regeln gelten für geschäftliche Bezeichnungen?
Ja. Bitte siehe Kapitel 9, Fragen 4 und 5 .
13. Was ist, wenn das Unternehmen abgewickelt wird?
Wenn ein Unternehmen in Liquidation oder in der Verwaltung oder Zwangsverwaltung oder ein Moratorium in
Kraft ist, in Bezug auf seine Schulden, jede Rechnung, Bestellung von Waren, Geschäftsbrief oder
Bestellformular (in Papierform, elektronischer oder anderer Form) enthalten muss eine Erklärung, dass das
Unternehmen in Liquidation befindet.
zurück nach oben
Kapitel 11 - Qualität der Dokumente
1. Was passiert mit den Unterlagen schicke ich an Companies House?
Wir scannen die Dokumente und Formulare, die Sie uns liefern, um ein elektronisches Bild zu erzeugen. Wir
speichern dann den ursprünglichen Papierdokumente und Nutzung des elektronischen Bildes als
Arbeitsunterlage.
Wenn ein Kunde sucht das Unternehmen aufnehmen, sehen sie das elektronische Bild reproduziert online. Deshalb ist es wichtig, dass nicht nur das Original lesbar ist, sondern dass es auch einen klaren kopieren.
Wenn Sie ein Dokument elektronisch Datei, erstellen wir automatisch ein elektronisches Bild von den Daten, die
Sie uns zur Verfügung gestellt haben.
Dieses Kapitel enthält einige Richtlinien zu beachten bei der Vorbereitung eines Dokuments für die Einreichung
beim Companies House.

2. Wie soll ich aus Dokumenten?
Dokumente elektronisch eingereicht
Dokumente elektronisch eingereicht entsprechen müssen den Spezifikationen festgelegten Regeln durch den
Standesbeamten in seiner auf elektronische Archivierung. Die Formate für Software Anmeldetag Website in der
die Regeln veröffentlicht, und unsere Website enthält alle Formate Methode benötigen, die Datei über.
Papierdokumente
Generell gesendet jeder Papierdokument an Companies House muss an prominenter Stelle Zustand der
eingetragene Name und Nummer des Unternehmens. Es gibt ein paar Ausnahmen von dieser Regel, die in den
veröffentlichten Standesamt Regeln festgelegt sind.
Papier-Dokumente sollten auf DIN A4, weißes Papier mit einem matten Finish werden. Der Text sollte schwarz
sein, klar, gut lesbar, und von gleichmäßiger Dichte. Buchstaben und Zahlen müssen klar und leserlich sein, so
dass wir eine akzeptable Kopie des Dokuments zu machen. Die folgenden Richtlinien helfen können:
Wenn Sie ein Formular ausfüllen bitte an:

•
•
•
•
•

Verwendung schwarzer Tusche oder schwarzer Schrift;
Verwendung Fettdruck einige elegante dünne Schriften und Stifte geben schlechte Qualität Kopien);
nicht senden Sie eine Kopie;
nicht mit einem Nadeldrucker, und
erinnern - Fotokopien können in einem grauen Schatten, die nicht Scan resultieren.

Wenn Sie komplett andere Dokumente, denken Sie bitte daran:

•
•
•
•

die Punkte bereits auf das Ausfüllen von Formularen gemacht Zusammenhang;
auf A4-Papier mit einem guten Marge zu verwenden;
um sie im Hochformat liefern (dh mit der kürzeren Kante am oberen Rand) und
an die Firma und Name gehören.

3. Wo finde ich weitere Informationen?
Für weitere Hinweise zu den Anforderungen drucken Sie bitte unsere Website oder telefonisch 0303 1234 500
zurück nach oben
Kapitel 12 - Weitere Informationen
1. Wie kann ich liefern Informationen an Companies House?
Für die vollständigen Angaben über alle Arten der Bereitstellung Unterlagen bei Companies House, elektronisch
oder auf Papier, entnehmen Sie bitte dem Standesamt Regeln, die Website erscheinen auf unserer.
Der sicherste Weg, um gesetzliche Informationen zu liefern Companies House ist es, unseren Online-Einreichung
Dienstleistungen Für weitere Informationen und zur Anmeldung finden nutzen Sie bitte unsere Website besuchen.
Wenn Sie liefert Dokumente sind per Post, Kurier-, Dokumenten-Austausch Dienst (DX) oder Legal Post (in
Schottland) und eine Quittung möchte, wird Companies House bietet eine Bestätigung, wenn Sie eine Kopie Ihrer
Begleitschreiben beilegen eine Pre-Paid gerichtet Rückumschlag. Wir werden Ihre Kopie Barcode Brief mit dem
Datum des Eingangs und schicken es Ihnen in den Umschlag zu geben.
Bitte beachten Sie : eine Empfangsbestätigung bedeutet nicht, dass ein Dokument beim Companies House
akzeptiert wurde für die Registrierung.
Bitte beachten Sie: Companies House übernimmt keine gesetzlichen Dokumente per Fax, PDF oder per Email.
2. Muss ich bezahlen, um Dokumente beim Companies House-Datei?

Sie haben nicht zu Haus zahlen eine Gebühr für viele der Dokumente, die Sie haben, um Firmen zu senden, aber
manche benötigen eine Gebühr, und wir werden sie nicht akzeptieren für die Registrierung ohne sie. Für
vollständige Details sollten Sie auf unserer Website .
3. Kann ich den Akten in anderen Sprachen?
Als allgemeine Regel gilt das Gesetz erfordert, dass Sie Dokumente zu liefern Companies House in englischer
Sprache, aber es gibt Ausnahmen, die unten aufgeführt sind. Unternehmen können liefern die folgenden
Dokumente in anderen Sprachen als Englisch, wenn das Dokument von einer beglaubigten Übersetzung ins
Englische begleitet wird:

•
•
•
•
•
•
•

Beschlüsse und Vereinbarungen, die Konstitution eines Unternehmens im Rahmen von Kapitel 3 von
Teil 3 des Gesetzes geliefert;
Berichte über größere EWR (Europäischer Wirtschaftsraum)-Gruppen, die Gruppen-Accounts und
Mutterunternehmen des Jahresberichts;
Berichte über größere Nicht-EWR-Gruppen, die Gruppen-Accounts und gegebenenfalls der konsolidierte
Lagebericht;
eine Gebühr Instrument oder kopieren Ladung Instrument;
Wertgutachten erforderlich, um dem Kanzler unter Abschnitt 94 geliefert werden (2) (d) er Act;
Satzung der Gesellschaft; Memorandum of Association und
Gerichtsbeschlüsse.

Darüber hinaus können Unternehmen auch freiwillige Datei beglaubigte Übersetzungen von Dokumenten,
vorbehaltlich der Ersten Richtlinie Gesellschaftsrecht Offenlegungspflichten. Diese sind:

•
•

Verfassungs-Dokumente wie die Gründungsurkunde und Satzung der Gesellschaft;
Regisseure Termine, Änderungen in Angaben oder Kündigungen, Konten, Berichte und jährliche
Renditen; Benachrichtigung über jede Änderung in einem Sitz der Gesellschaft; Abwicklung Dokumente;
Aktienkapital Dokumenten (öffentliche Unternehmen nur); Dokumente im Zusammenhang mit
Verschmelzungen und Spaltungen (öffentliche Unternehmen, die nur) und Dokumente im
Zusammenhang mit ausländischen Unternehmen.

Die freiwillige Übersetzung muss 2007 beziehen sich auf ein Dokument geliefert Companies House am oder nach
dem 1. Januar. Freiwillige Übersetzungen können nur Union Europäische eingereicht werden in einer
Amtssprache der und sind beizufügen Form VT01 , die Original-Dokument führt die Übersetzung mit dem.
Es gibt verschiedene Ausnahmen für walisischen Unternehmen (diese entsprechen § 88 des Gesetzes), die
Englisch sind berechtigt zu erstellen und zu liefern bestimmte Dokumente in Wales ohne die Notwendigkeit einer
begleitenden beglaubigte Übersetzung in. Eine vollständige Liste der Dokumente kann ohne Gewähr "berechtigt
in unser Leitfaden für die Geschäftsführung in Wales (GPO5) "auf unserer Website verfügbar.

