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directors’ duties, derivative claims und secretaries

ssec 154 – 280

PART 10
A COMPANY’S DIRECTORS

CHAPTER 1
APPOINTMENT AND REMOVAL OF DIRECTORS

Requirement to have directors
154 Companies required to have directors
(1) A private company must have at least one director.
(2) A public company must have at least two directors.

1 Sec 154 legt fest, dass eine private company mindestens einen, eine public company
mindestens zwei Direktoren haben muss.1

2 Die Satzung kann eine höhere Mindestzahl festlegen,2 ebenso eine Höchstzahl.3 Das
hohe Maß an Flexibilität und Gestaltungsfreiheit des Companies Act zeigt sich ganz
besonders im Zusammenhang mit Direktoren, ihren Pflichten sowie bei deren Bestel-
lung. So ist anders als in Deutschland keineswegs zwingend die Auswahl der Direk-
toren durch die Gesellschafterversammlung vorgesehen. Die Festlegung der Bestell-

1 Zur Unterscheidung zwischen private und public company s sec 4 und den Verweis auf
ssec 755 ff, in denen die beiden wichtigsten Folgen dieser Unterscheidung verankert sind.
Zur (weiten) Definition des Begriffs Direktor s sec 250. Zur Bestellung der ersten Direkto-
ren s sec 12; zu Problemen des Vertretungsnachweises für die Eintragung in Deutschland
s OLG Dresden, Beschluss vom 21.5.2007, EWiR 2007, 663 f; dazu auch Mankowski/
Knöfel, in Hirte/Bücker (Hg), 2. Auflage, 2006, § 13 Rn 87 ff.

2 Vgl dazu auch Palmer’s Company Law (August 2008), 8.104: Selbst wenn die Satzung den
verbleibenden Direktoren das Recht zum Handeln im Namen der Gesellschaft auch für den
Fall gestattet, in dem die Mindestanzahl der Direktoren unterschritten wird, sind diese
Handlungen für die Gesellschaft nicht unbedingt wirksam. Nur gegenüber einer gutgläubi-
gen Partei wird sich die Gesellschaft derartige Handlungen nach Maßgabe von sec 40 zu-
rechnen lassen müssen. Grds gilt: Fehlen Direktoren oder wird die Mindestzahl unterschrit-
ten oder sind die Direktoren nicht in der Lage zu handeln, so geht das Recht, die Gesell-
schaft zu vertreten auf die Gesellschafterversammlung über (im gegebenen Zusammenhang
mit der Bestellung der Direktoren: Bis ein neuer Direktor oder weitere Direktoren bestellt
sind); Barron v Potter [1914] 1 Ch 895 per Warrington J; Alexander Ward & Co. Ltd v Sa-
myang Navigation Co. Ltd [1975] 1 WLR 673. Vgl auch Hicks/Goo, Company Law, S 225.
Vgl allerdings sec 156 und die dort möglichen Anordnungen bei einem Verstoß gegen
ssec 154 f.

3 Über diese Zahl hinausgehende Direktoren sind nicht wirksam bestellt, können allerdings
shadow directors (s sec 251) oder de facto directors (s sec 250 Rn 2) sein; die nachträgliche
Herabsetzung der Höchstzahl beendet nicht die Direktorenstellung von bereits bestellten
Direktoren. Erst mit Beendigung von deren Mandaten werden sie wirksam; zu alldem Pal-
mer’s Company Law (August 2008), 8.106.
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vorgänge bleibt grds der Satzung überlassen. Diese kann die Bestellung statt mit Ge-
sellschafterbeschluss etwa durch Dritte oder durch einen ausscheidenden Direktor
oder durch das board anordnen.4 Ebenso ist es weitgehend der freien Gestaltung (so-
weit sich nichts anderes aus dem Gesetz ergibt) überlassen, welche Abgrenzung bei
den Kompetenzen zwischen Direktoren und Gesellschaftern getroffen wird. Auch
die Aufgabenverteilung der Direktoren untereinander ist vom Gesetz nicht vorgege-
ben. Wie erwähnt (s Vor Part 10 Rn 13) gibt es allgemein executive-Direktoren und
non-executive-Direktoren. Der Companies Act trifft keine diesbezügliche Unter-
scheidung und behandelt daher beide grds gleich.5 In der Praxis ist die Unterschei-
dung jedoch von großer Bedeutung: Die executive-Direktoren kommen aufgrund ihrer
aktiven Management-Pflichten (vereinfacht) dem Vorstand, die non executives dem
Aufsichtsrat, nahe (dazu oben, Vor Part 10 Rn 13). Allerdings bleibt es anders als im
deutschen Recht der Satzung und damit den Gesellschaftern überlassen, ob sie über-
haupt non executives vorsehen wollen. Ebenso können Pflichten, Kompetenzen und
Geschäftsverteilung durch die Satzung gestaltet werden (s Vor Part 10 Rn 2 ff). Die
Vertretungsmacht der Direktoren richtet sich nach sec 40.6

3Abgesehen vom Alterserfordernis in sec 157 stellt der Companies Act keinerlei An-
forderungen an die Qualifikation der Direktoren, die Satzung kann aber solche vor-
sehen. Die früher sehr häufig auf Gesellschaftsebene (Satzung) festgelegte Vorausset-
zung der Gesellschafterstellung ist nicht mehr üblich.7 Für public companies (s sec 4)
bestehen hingegen gewisse Anforderungen für die Auswahl der Direktoren, etwa in
den listing rules der London Stock Exchange (r.3.8), wonach das Direktorium in sei-
ner Gesamtheit über angemessene Kenntnisse und Erfahrung für die Geschäftsfüh-
rung verfügen muss. Auch im Combined Code finden sich nähere Anforderungen zu
Größe und Zusammensetzung des boards sowie zur Unabhängigkeit von board Mit-
gliedern (A.3 und A.4). Bei mangelnder Eignung (unfitness) droht jedoch nach eng-
lischem Recht die disqualification,8 ein für England zentrales Element der behörd-
lichen Aufsicht über Gesellschaften. Die disqualification kann auch für im Ausland
begangene Verstöße drohen (wenn auch die behördliche Verfolgung rein faktisch
nicht besonders wahrscheinlich ist9).10

4 Vgl Davies 14-10, S 378 ff.
5 Vgl den Überblick bei Davies 14-1, S 365 ff, 14-24 ff, S 398 ff, sowie Palmer’s Company

Law (August 2008), 8.201 ff. S auch Feltl, Der Director einer englischen Limited, 2008, S
48 ff.

6 S dazu Davies 16-20, S 498; Sealy/Worthington, S 120 ff.
7 Palmer’s Company Law (August 2008), 8.307 ff.
8 Vgl Davies 14-12, S 381; zur disqualification 10-1, S 237 ff; Steffek, Gläubigerschutz in der

Kapitalgesellschaft – Krise und Insolvenz im englischen und deutschen Kapitalgesell-
schafts- und Insolvenzrecht, 2011, Kapitel 5; vgl etwa Re Barings plc (No 5) [1999] 1
BCLC 433, [2000], [2000] 1 BCLC 523 Ch (auszugsweise abgedruckt in Sealy/Worthing-
ton, S 268 ff).

9 Eine klare und fundierte Darstellung auf Deutsch findet sich bei Bachner, Die Limited in
der Insolvenz, 2007, S 89 ff. Dazu auch Hirte/Mock/Lanzius, in ZGR-Sonderheft 17, Das
Kapital der Aktiengesellschaft in Europa, 2006, 301 ff.

10 Dass § 6 Nr 2 dGmbHG im MoMiG im Hinblick auf Entscheidungen ausländischer Ver-
waltungsbehörden so restriktiv gefasst wurde, ist innerhalb der EU schwer verständlich. Zu
beachten ist außerdem § 35 dGewO, der zwar kein pauschales Tätigkeitsverbot für den Di-
rektor bringt, aber für das jeweilige Gewerbe Anwendung findet. Dazu Hirte/Mock/Lanzi-
us, ZGR-Sonderheft 17, 2006, 301 ff.

sec 154
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4 Grenzen können sich für die Eintragung in Deutschland (Zweigniederlassung) aus dem
deutschen Recht ergeben.11 In Deutschland sind damit insb die §§ 13d ff HGB zu be-
achten. Damit ist der frühere Ansatz des BGH überholt.12 Dennoch bleiben europarecht-
liche Bedenken, insb gegen den Verweis von § 13g Abs 2 S 2 HGB auf § 8 GmbHG.13

Mit dem abschließenden Charakter der Zweigniederlassungsrichtlinie14 dürfte die deut-
sche Rechtslage insoweit kaum zu vereinbaren sein.15

5 Zur Bestellung der Direktoren siehe auch die model articles (2008), die aufgrund gem
sec 20 subsidiär Anwendung finden (insoweit nicht in der Satzung von ihnen abge-
gangen wird).16

6 Ein Direktor muss nicht zwingend einen Dienstvertrag mit der Gesellschaft haben.17

Die Gesellschaft haftet allerdings für sein Verhalten im Rahmen und in den Grenzen
der allgemeinen Gehilfenhaftung, wofür insb Voraussetzung ist, dass die haftungs-
begründende Handlung im Zusammenhang mit der Tätigkeit für die Gesellschaft ge-
setzt wurde.18

7 Grenzen ergeben sich aus dem Insolvenzrecht für (frühere) Direktoren (so wie sha-
dow-Direktoren; zu diesen s sec 251) einer insolventen Gesellschaft.19 Diskutiert wird
diese Problematik unter dem Stichwort „phoenix syndrome“.20 Verhindert werden soll
dabei, dass sich die Direktoren der insolventen Gesellschaft (genauer: Personen, die
innerhalb eines Jahres vor der Insolvenz Direktoren waren) im Rahmen einer neuen
Gesellschaft mit gleichem oder ähnlichem Namen betätigen, um die Insolvenz zu ver-
schweigen und um auf diesem Weg Kontinuität vorzutäuschen.21 Die Sperre gilt für
fünf Jahre ab der Insolvenz. Bei Verstoß drohen nicht nur strafrechtliche Sanktionen,
die Haftstrafen mit einschließen, sondern auch eine zivilrechtliche Haftung für die
von der (neuen) Gesellschaft eingegangenen Schulden.22

11 Allgemein dazu E. Voigt, Das Handelsrecht der Zweigniederlassung, 2010, S 196 ff.
12 BGH, Beschl. v. 7. 5. 2007 - II ZB 7/06, NZG 2007, 592; vgl dazu Voigt, Das Handelsrecht

der Zweigniederlassung, S 196 ff. 
13 Dazu Bauer/Großerichter, NZG 2008, 253 ff.
14 Elfte Richtlinie 89/666/EWG des Rates vom 21. Dezember 1989 über die Offenlegung von

Zweigniederlassungen, die in einem Mitgliedstaat von Gesellschaften bestimmter Rechts-
formen errichtet wurden, die dem Recht eines anderen Staates unterliegen.

15 Vgl BGH Beschl v 7.5.2007, II ZB 7/06, NZG 2007, 592; dazu F. Bauer/Großerichter,
NZG 2008, 253 ff mwN.

16 Methods of appointing directors, in schedule 1 (private companies limited by shares): 17; in
schedule 2 (private companies limited by guarantee): 17; in schedule 3 (public companies):
20. S auch Davies 14-1, S 365 ff, 14-10, S 378 ff.

17 S allerdings oben, Vor Part 10, Rn 10 ff: Ein Anspruch auf Vergütung setzt ua einen Dienst-
vertrag voraus.

18 S bereits oben, Vor Part 10, Rn 9; Palmer’s Company Law (August 2008), 8.108 ff (zur Arbeit-
nehmereigenschaft und Abgrenzungsfragen), 8.110 (zu vicarious liability, Gehilfenhaftung).

19 Insolvency Act sec 216.
20 Vgl Sealy/Worthington, S 247.
21 Dazu auch Bachner, Die Limited in der Insolvenz, S 80.
22 Insolvency Act sec 217.

sec 154
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