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Prraktische
e Hinweiise zu Ind
diens‘ ne
euem Companiess Act 201
13:
Seitt dem 01. A
April 2014 hat Indien einen neuen
n Companies Act (2013
3), der den alten Act vo
on 1956 ab
blöst.
Wir haben für Sie prakttische Hinw
weise zusam
mmengesteellt, die fürr deutsche Unternehmen mit einer
e
Tochtergesellscchaft oder einem Joint Venturee in Indien relevant sind.
s
Bitte beachten Sie,
S dass diese
d
Info
ormationen eine Überssicht darstelllen und mö
öglicherweisse nicht vollständig sin
nd.
Aucch wenn diee Neuerunggen für alle Kapitalgessellschaften gelten, liegt das größ
ßte Interessse für deutsche
Unternehmen sicherlich bei der „P
Private Limiited Compaany (Pvt. Ltd.)“, die mit
m der deutschen Gm
mbH
u
indisch
he Rechtsssystem un
nd besonders auch das
verggleichbar iist. Da sich das deutsche und
Gesellschaftsreecht stark unterscheid
u
den, gilt es hier aber vorsichtig
v
zu
z sein mit einem direekten Verglleich
zwisschen GmbH und Pvt. Ltd.
L

•

•

das einheitliche
e
Geschäftsjjahr (01.04. bis
31.03
3.) umgestellt werden.
„Resideent Directorr“: In der Vergangenheeit
zögerteen deutsche
e Mutterhääuser häufig,
einen vvor Ort tätigen indisch
hen Managger
auch zu
um Mitglied
d des Board
d of Directo
ors
zu ernennen, daa eine solcche Stellun
ng
eis
einen weitgehenden Vertrrauensbewe
o waren diie (mind. 2 )
bedeuteet. Bis dato
Directors meist bei dem
m deutsche
en
en
Mutterhaus angessiedelt. Mitt dem neue
nies Act (20
013) besteh
ht jedoch nu
un
Compan
die Recchtslage, daass zwingend einer der
Directors in Indieen ansässigg sein mu
uss
e deutsch
her in Indie
en
(dies kaann auch ein
lebendeer Mitarbeiter sein). Laut aktuelle
en
Angabeen gibt es keine Üb
bergangsfrisst,
sodass dieser Punkt
P
schnellstmöglich
geprüftt und bearbeitet werdeen muss.
bweichendes Geschäfftsjahr mehr
Kein ab
zulässigg: Bislang gab
g es für Unternehme
U
en
in
In
ndien
diee
Möglicchkeit
das
handelssrechtliche Geschäftsjjahr z.B. an
a
das aussländische Mutterhaus
M
s anzupasseen.
Das neue Gesetz schreibt nun vor, daass
nd
eine Prrivate Limiteed Compaany zwingen
den Zeitraum 01.04.
0
bis 31.03. als
a
uss. Bis zu
um
Geschäftsjahr einhalten mu
2016 müssen alle Unteernehmen auf
a
31.03.2

•

Behandlung ein
ner (indisch
hen) GmbH
H als
e
deutsches
(indissche) AG: Wenn ein
Unternehmen in der Reechtsform der
nteile an einer
e
Aktiengesellschaaft (AG) An
h
wird dieses
indiscchen Private Limited hält,
indiscche Untern
nehmen (Private Limiited)
zumin
ndest teilw
weise wie eine indische
Public Limited (eine Art Publikums‐AG)
urch diesee gesond
derte
behandelt. Du
Behandlung
muss
d
die
indische
haft
dam
mit
rechnen,
Tochttergesellsch
zusättzliche
gesellscchaftsrechtlliche
Pflich
hten und Regeln zu befolgen, die
eigen
ntlich nur für eine Public Lim
mited
gelten.

•

„Smaall Company“: Als Kritterium für eine
sogen
nannte „ssmall company“ gelten:
eingeezahltes Kaapital von höchsten
ns 5
Millio
onen INR od
der Umsatzz von höchsstens
20 Millionen INR
R. Durch diee Eintragungg als
„small companyy“ können der
d Umfangg der
Jahre
esabschlussu
unterlagen sowie der
Board
d Meetings reduziert werden.
w
Gerade
zu Beginn der Aktivität einer
e
indiscchen
Tochttergesellsch
haft sind eingezah
hltes
Kapital und Um
msatz noch überschau
ubar.
Trotzdem sollte die Eintraggung als „ssmall
comp
pany“ genaustens übeerprüft werden,
da besonders bei
b Joint V
Ventures Bo
oard
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Meetings ein wichttiges Kontro
ollinstrument
darstelllen.

•

•

große
CSR‐Anforderunge
en
bei
en
nd
Gesellschaften: Grroße Gesellschaften sin
nies Act (20
013) wie follgt
im neueen Compan
definierrt: Nettovermögen ab 5 Milliarde
en
INR od
der Umsatzz ab 10 Milliarden
M
IN
NR
oder Jaahresgewinn ab 50 Millionen
M
IN
NR.
Für diesse Art von Unternehm
U
en besteht in
Zukunftt die Pflicht zu Maß
ßnahmen im
i
Bereich
h Corporate Social Responsibili
R
ity
(CSR). Bereits jettzt führen die meiste
en
öße soziaale
Unterneehmen dieser Grö
Projekte aus. Mit der
d neuen Regelung,
R
d
die
ne Bereitsttellung eines Teils des
u.a. ein
Jahresggewinns (2%
%) vorschreibt, wird dies
nun forrmalisiert.
Amtsze
eit
und
d
Rotattion
der
Abschlu
ussprüfer: Ein Abschlu
ussprüfer hat
h
eine
Funktion
in
der
wichtige
d in Indie
en
Überwaachung derr Tätigkeit der
agieren
nden Tochteergesellschaft bzw. des
Joint Ventures. Bislang konnte der
eu
entspreechende Prüfer jäährlich ne
gewähltt werden und in der Reggel
unbegreenzt häufigg wiederbesstellt werdeen.
Der neu
ue indische
e Companiees Act (201
13)
schreibt nun ein
ne feste Amtszeit
A
des
hren vor un
nd
Prüfers von jeweiils fünf Jah
die
Möglich
hkeit
einer
beschräänkt

Wied
derbestellun
ng
danach
deuttlich.
Hierb
bei bestehtt eine Übeergangsfristt bis
zum 31.03.2017
3
.
•

Sitzungen des Board of Directors: Wie
önnen Sitzungen des Bo
oard
bereits üblich kö
D
grrenzübersch
hreitend durch
of Directors
die Nutzung einer Videokonfe
V
renz
o
abgehalten werrden (reine Telefon‐ oder
end).
Emailsitzungen sind nichtt ausreiche
G
haat nun die
Das neue Gesetz
und
mvorschriften für Protokoll
P
Form
Besonders zu
Aufzeeichnung erweitert.
e
beach
hten ist, daass mindesttens einmall pro
Jahr die perssönliche Teilnahme
T
der
d.
einzeelnen Directtors dokumeentiert wird

•

„One
e Person Companyy“: Die neu
eingeeführte „On
ne Person C
Company“ steht
s
nur in Indien ansässigeen natürlicchen
onen offen und ist daher
d
nichtt für
Perso
deutssche Unterrnehmen zu
utreffend. Eine
indiscche
Privvate
Lim
mited
muss
m
unverändert
mindesttens
zwei
Gesellschafter haben.

Biitte beachten Sie, dass diesse Information
nen aus Daten der
Deeutsch‐Indisch
hen Handelsskammer (w
www.indien.ah
hk.de)
so
owie durch An
ngaben des Rechtsanwalts
R
s Martin Woeerlein
(w
www.roedl.de)) zusammengestellt wurden
n.

