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1 ALLGEMEINES 

Die Sonderverwaltungszonen Hongkong und Macao haben eigene Rechtssysteme und werden in diesem Fachreport 
nicht behandelt. Nähere Informationen zu diesen Regionen erteilt das AußenwirtschaftsCenter Hongkong (E 
hongkong@wko.at). 

1.1 Chinas wirtschaftliche Entwicklung verlief in mehreren Phasen: 

• Bis 1978 
Vor der Ö ffnung war die Produktionskapazität in China so niedrig, dass die chinesische Industrie sogar die 
Versorgung mit Gütern des täglichen Lebens nicht aufrechterhalten konnte. 
 

• 1978 – Mitte der neunziger Jahre 
Nach der Ö ffnung im Jahre 1978 waren eine riesige Zahl von billigen Arbeitskräften und billige Energie im 
Ü berschuss und Umweltauflagen kaum vorhanden. Unternehmen aus Hongkong und Taiwan nutzten dies und 
verlagerten lohnkostenintensive Fertigungen in die chinesischen Küstenprovinzen. Bald folgten Unternehmen aus 
der ganzen Welt. Direktinvestitionen ausländischer Unternehmen in China und deren Ausfuhren aus China waren 
der wesentliche Wachstumsmotor des Landes. China wurde bald zur „verlängerten Werkbank der Welt“ und zu 
einem Gewinner der Globalisierung. 
 

• Mitte der neunziger Jahre –  globale Finanz- und Wirtschaftskrise (2008) 
Aufgrund der zahlreichen Industrieansiedlungen und Infrastrukturinvestitionen gab es Mitte der neunziger Jahre in 
den Küstenregionen einen Arbeitskräftemangel, woraufhin Millionen von Wanderarbeitern aus dem 
Landesinneren geholt wurden. Wegen der guten Konjunktur und des steigenden Wohlstandes in China, begannen 
sich die Produktionen der ausländischen Investoren von der Exportproduktion hin auf die Deckung des 
innerchinesischen Bedarfes zu orientieren. China wurde mit einem Wirtschaftswachstum zwischen 8% und 14% die 
zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt und „Exportweltmeister“. 
 

• Globale Finanz- und Wirtschaftskrise (2008) bis 2018 
Nach 2010 verzeichnete die chinesische Wirtschaft jedoch eine Wachstumsmoderation, wobei das 
Wirtschaftswachstums seit 2010 von Jahr zu Jahr abnahm. Anfänglich war dieser Rückgang externen Faktoren, wie 
der globalen Finanzkrise im Jahre 2008, zuzurechnen. Jedoch konnte auch nach Erholung des wirtschaftlichen 
Umfeldes die chinesische Wirtschaft nicht mehr an jene Wachstumsraten vor 2008 anknüpfen. Dies ist einerseits 
auf die Fokussierung Chinas auf arbeitsintensive Produktion sowie andererseits einer Erhöhung der Lohnkosten 
zurückzuführen. Ferner wurde – um den negativen Folgen der globalen Finanzkrise entgegenzuwirken – eine 
expansive Geldpolitik verfolgt. Diese beinhaltete überhöhte staatliche Investitionstätigkeit, was in Fehl- bzw. 
Ü berinvestitionen, insbesondere in der öffentlichen Infrastruktur, resultierte. 
 

• Handelskonflikt mit den USA seit 2018 
Zwar sank in den letzten Jahren die Bedeutung Chinas als „Werkbank der Welt“, jedoch verzeichnete China 
aufgrund seiner nach wie vor hohen Exportrate, Handelsbilanzüberschüsse mit seinen Handelspartnern. Vor 
allem im Verhältnis mit den USA. Hier betrug der Handelsbilanzüberschuss Chinas in 2019 420 Milliarden US-
Dollar. Dies war der Hauptauslöser des sino-amerikanischen Handelskonfliktes, welcher Mitte 2018 mit dem 
Verhängen von Strafzöllen von amerikanischer Seite seinen Anfang nahm. Dieser andauernde Handelskonflikt 
hinterließ tiefe Spuren auf beiden Seiten. Im Jahre 2019 betrug das Wirtschaftswachstum Chinas 6,1 %, was 
den schlechtesten Wert seit fast 30 Jahren (vor dem Ausbruch des COVID-19) darstellt. Das letzte Mal erfuhr 
die chinesische Wirtschaft im Jahr 1990 ein ähnlich niedriges Wirtschaftswachstum. Diese Wachstumsrate wird 
2020 infolge des Ausbruchs des neuartigen Corona-Virus und den damit einhergehend verhängten 
Maßnahmen zur Eindämmung der Epidemie noch einmal wesentlich unterschritten werden. Zu den konkreten 
Auswirkungen der COVID-19 Pandemie für österreichische Niederlassungen in China führte die 
AUSSENWIRTSCHAFT AUSTRIA im März 2020 eine Umfrage durch (siehe Kapitel 1.2).  
 

Zusammengefasst befindet sich China seit 2010 in einer wirtschaftlichen Umbruchphase: Das bisherige Modell mit 
Schwerpunkt auf Exportwirtschaft soll durch ein neues Wirtschaftsmodell, das auf lokalem Konsum und Investitionen 
als Konjunkturmotor basiert, ersetzt werden.  
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1.2 Gesamtschau: Status Quo 

Aufgrund der immer noch anhaltenden Lohnsteigerungen, hohen Sozialversicherungskosten und steigenden 
Produktionskosten in den Küstenregionen, hat sich die Bedeutung Chinas als „verlängerte Werkbank der 
Welt“ verringert. Ziel der chinesischen Regierung ist es nunmehr, Low-Tech Fertigungen in das Landesinnere zu 
verlegen („Go West“), während sich die Küstenregionen weitgehend auf Hi-Tech und Green-Tech Fertigungen mit 
höherer Wertschöpfung spezialisieren sollen. Problematisch ist hierbei jedoch, dass die Innovationskraft chinesischer 
Unternehmen oftmals noch eingeschränkt und diese oftmals noch auf ausländische Technologien angewiesen sind.  
 
China ist nach den USA weltweit das zweitwichtigste Empfängerland ausländischer Direktinvestitionen. Das Volumen 
der ausländischen Direktinvestitionen ist im Jahr 2019 auf ca. USD 1.140 Milliarden angestiegen. Auch für Ö sterreich 
wurde China nicht nur zum zweitwichtigsten Handelspartner in Ü bersee, sondern auch zu einem der wichtigsten 
Zielländer für österreichische Direktinvestitionen. 
 
Der Business Confidence Survey der AUSSENWIRTSCHAFT AUSTRIA hat ergeben, dass sich für österreichische 
Investoren das China Geschäft in den letzten Jahren sehr positiv entwickelt hat. Die letzte Austrian Business 
Confidence Survey  Umfrage, welche im Dezember 2019 veröffentlicht wurde,  ergab, dass sich über die letzten Jahre 
Unsicherheit in das vorher prosperierende Investitionsklima gemischt hat. Die meisten der befragten österreichischen 
Investoren gaben an, dass sich das Investitionsklima im Zeitraum 2017-2019 verschlechtert hat. Die Wachstumszahlen 
spiegeln diese wachsende Unsicherheit jedoch nicht wider; dabei konnten die meisten der Befragten einen Zuwachs 
oder zumindest keinen Rückgang in ihren Schlüsselbereichen verzeichnen. Im März 2020 wurde eine weitere Umfrage 
durchgeführt, bei welcher die Leiterinnen und Leiter der österreichischen Niederlassungen zu den Auswirkungen der 
COVID-19 Pandemie befragt wurden. Unmittelbare Auswirkungen waren demzufolge vor allem die einbrechende 
Kundennachfrage, Schwierigkeiten bei der Logistik und Engpässe bei den Lieferketten. Die Austrian Business 
Confidence Survey Umfragen, bei denen in China ansässige österreichische Investoren zu ihrer Meinung und aktuellen 
Entwicklungen bezüglich ihres China-Geschäftes befragt werden, werden seit 2012 regelmäßig vom 
AußenwirtschaftsCenter Peking durchgeführt. 
 
Die wichtigsten Märkte, aber auch Beschaffungsregionen für österreichische Produkte sind das ostchinesische 
Yangtse-River Delta bestehend aus Shanghai und den benachbarten Provinzen Jiangsu und Zhejiang, gefolgt vom 
südchinesischen Pearl River Delta mit Teilen der Provinz Guangdong und den Sonderverwaltungszonen Hongkong und 
Macao sowie der nordchinesischen Beijing–Bohai Bay Region. Dies sind auch jene Regionen, die wirtschaftlich am 
weitesten entwickelt sind. 
 
China ist ein sehr heterogener Markt. Der Großteil der Bevölkerung lebt in der Küstenregion, das Bruttoinlandsprodukt 
pro Kopf ist dort zumeist mit jenen europäischen Staaten mit niedrigem BIP vergleichbar. In einem zweiten Gürtel gibt 
es zwar mit Provinzen wie Sichuan, Henan, Hebei oder Hunan ebenso eine große Bevölkerungszahl, doch liegt das 
Bruttoinlandsprodukt pro Kopf bereits beträchtlich unter jenem der Küstenprovinzen. Der große Rest Chinas, vor 
allem in Zentral- und Westchina, ist auf dem Niveau von Entwicklungsländern. Der unterschiedliche Entwicklungsstand 
und die beträchtlichen Einkommensunterschiede ziehen auch unterschiedliche Anforderungen an lokal angebotene 
Produkte und Dienstleistungen mit sich. 
 
  

 
1   Basierend auf dem Global Investment Trend Monitor, No. 33 vom 20. Januar 2020. 

https://www.wko.at/service/aussenwirtschaft/china-ergebnisse-der-aktuellen-umfrage-zum-geschaeftsklima-.html
https://www.wko.at/service/aussenwirtschaft/china-ergebnisse-der-aktuellen-umfrage-zum-geschaeftsklima-.html
https://www.wko.at/service/aussenwirtschaft/china-ergebnisse-der-aktuellen-umfrage-zum-geschaeftsklima-.html
https://www.wko.at/service/aussenwirtschaft/umfrage-covid-19-aussenwirtschaftscenter-peking.html
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Zusammengefasst bietet der chinesische Markt folgende Marktchancen und Risiken: 
 
CHANCEN UND RISIKEN DES CHINESISCHEN MARKTES 

Chancen Risiken 

• Hohes Marktpotenzial 

• Steigende Einkommen und zunehmender Wohlstand 

• Relativ freier Markt 

• Hoher Bedarf an hochwertigen Gütern 

• Produktivitätssteigerung und Modernisierung  

• Starke Zunahme der Urbanität 

• Konsumenten sind zumeist jünger als in Europa 

 

• Heterogener und oftmals intransparenter Markt 

• Schwierige Informationsbeschaffung und 
Datenunsicherheit 

• Tendenz Verträge nachzuverhandeln bzw. 
nichteinzuhalten 

• Teilweise unübersichtliche Rechtslage und Probleme 
bei der Rechtdurchsetzung 

• Protektionismus  

• Teilweise schlechte Zahlungsmoral 

• Preissensibilität 

• Wechselkursentwicklung des RMB 

• Kulturelle und sprachliche Barrieren 

 
Als Investitionsstandort weist China einige beträchtliche Stärken, aber auch einige Schwächen auf: 
 
STÄRKEN UND SCHWÄCHEN CHINAS ALS INVESTITIONSSTANDORT 
 

Stärken Schwächen 

• Hohes Marktpotenzial 

• Vergleichsweise niedriges Lohnniveau 

• Immer noch großes Arbeitskräftepotenzial 

• Große Auswahl an Zulieferern auf 

• unterschiedlichen Stufen der Wertschöpfungskette 

• Zunehmendes   Ausbildungsniveau 

• Hohe Lohnsteigerungen 

• Mangel an qualifiziertem Personal und 
Mitarbeiterfluktuation 

• Schwankendes Leistungsniveau von Zulieferern 

• Gefahr des erzwungenen oder ungewollten 
Technologietransfers 

• Bürokratie und Konformitätsaufwand 

• Hohe Steuern 

• Insgesamt niedriges Ausbildungsniveau 
und dadurch Ausbildungskosten für 
Arbeitgeber 

• Hohe rechtliche Anforderungen für Kündigungen und 
Zahlung hoher Abfertigungen 

• Internetzensur und langsame Internetverbindungen 
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2 FORMEN DER MARKTBEARBEITUNG 

Für die Bearbeitung des chinesischen Marktes kommen folgende Möglichkeiten in Frage: 

2.1 Direktimport 

Eine direkte Marktbearbeitung durch den ausländischen Investor ist aufgrund der geographischen Ferne, der Größe 
des Landes, der Komplexität des Marktes, aus sprachlichen und Mentalitätsgründen sowie dem Mangel an 
Beziehungsnetzwerken nur in Ausnahmefällen möglich. Eine direkte Marktbearbeitung kommt nur dann in Frage, 
wenn es in China eine sehr begrenzte Anzahl von potenziellen Kunden gibt und der ausländische Exporteur bereit ist, 
diese mehrmals im Jahr zu besuchen, laufende Kontakte zu den chinesischen Geschäftspartnern zu pflegen und den 
erforderlichen After-Sales-Service in China zu organisieren. 

2.2 Vertrieb über Handelsvertreter / Vertragshändler 

Der persönliche Kontakt spielt in China eine sehr wichtige Rolle. Es wird ein hohes Ausmaß an Flexibilität und 
Verständnis erwartet und Anforderungen an Kundennähe und Kundendienst können in China höher als in 
europäischen Ländern sein. Alle diese Faktoren sind wesentliche Argumente zur Bestellung eines Handelsvertreters 
oder Vertragshändlers in China, der sich mit den lokalen Gegebenheiten und Marktverhältnissen auskennt. In Frage 
kommen rein chinesische Handelsvertreter / Vertragshändler, aber auch chinesische Niederlassungen ausländischer 
Unternehmen (z.B. aus Deutschland, der Schweiz, Hongkong und Taiwan). Chinesische Niederlassungen ausländischer 
Handelsunternehmen haben nicht nur den Vorteil geringerer Kommunikationsprobleme, sondern zumeist auch 
bereits einen größeren Kundenkreis, der für die Einführung neuer Produkte auf dem chinesischen Markt genutzt 
werden kann. Anderseits haben diese Unternehmen oftmals eine Vielzahl von Produkten und Vertretungen in ihrem 
Portfolio, sodass sie neuen Produkten vor allem in der Phase der Markteinführung nicht immer die notwendige 
Aufmerksamkeit schenken können. 
 
In China gibt es in der Praxis kaum eine Unterscheidung zwischen Handelsvertreter (der in fremden Namen und auf 
fremde Rechnung handelt) und Vertragshändler (der in eigenem Namen und auf eigene Rechnung handelt). 
Unternehmen treten je nach Situation und Geschäftsfall unterschiedlich auf. 
 
Die Bestellung eines Handelsvertreters / Vertragshändlers ist für den österreichischen Exporteur zwar recht 
kostengünstig, bedeutet aber auch eine beträchtliche Einschränkung der Einflussmöglichkeiten in Bezug auf 
Marktbearbeitung, Preise, Handelsspannen und verkaufsfördernde Maßnahmen. 
 
Das Gesetz in China kennt kein eigenständiges Handelsvertreterrecht. Aufgrund der Bestimmungen des chinesischen 
Vertragsgesetzes herrscht prinzipiell Vertragsfreiheit und großer Spielraum bei der Gestaltung eines Vertrages. Daher 
ist die rechtliche Ausgestaltung eines Handelsvertretervertrages von hoher Bedeutung. Einem noch weitgehend 
unbekannten, neuen Handelsvertreter sollte man zu Beginn einer Zusammenarbeit keine Exklusivvertretungsmacht 
übertragen. Sollte dieser den Markt nicht im gewünschten Umfang bearbeiten, können so weitere Vertreter bestellt 
werden. Im Falle einer Exklusivvertretung sollte ein Mindestumsatz vereinbart und über geographische 
Einschränkungen nachgedacht werden. In der Praxis akzeptieren Händler Beschränkungen der Vertragstätigkeit für 
ähnliche Produkte oft nicht. Entsprechende Beschränkungen müssen angemessen und in Dauer, Umfang und Region 
begrenzt sein. 

2.3 Repräsentanz 

Eine Repräsentanz hat keine eigene Rechtspersönlichkeit und ist Teil der ausländischen Mutterfirma. Sie darf nur 
marktunterstützend in der Form von Anbahnung und Vermittlung von Kontakten, Informationssammlung und 
Erstellung von Marktstudien tätig werden. Sie darf hingegen keine unmittelbaren geschäftlichen Tätigkeiten entfalten 
wie beispielsweise Handel, Unterzeichnung von Lieferverträgen oder Rechnungserstellung und Durchführung von 
Geldtransaktionen zur Abwicklung von Geschäften. 
 
Repräsentanzen werden manchmal zusätzlich zur Bestellung eines Handelsvertreters / Vertragshändlers errichtet, um 
diesen in seiner Marktbearbeitung zu unterstützen, oder auch um beim Einkauf von Gütern in China 
Qualitätskontrollen besser durchführen zu können.  
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In der Praxis halten vielen Repräsentanzen die vorgenannten gesetzlichen Beschränkungen nicht ein indem diese 
beispielsweise After-Sales Dienstleistungen anbieten. Als Reaktion darauf wurden von chinesischer Seite in den 
vergangenen Jahren die gesetzlichen Erfordernisse für die Gründung und den Betrieb von Repräsentanzen verschärft 
sowie strengere Kontrollen angekündigt. Durch diese Maßnahmenpakete wurde für ausländische Investoren die 
Attraktivität einer Repräsentanz beträchtlich eingeschränkt.  

2.4 Vertriebstochter bzw. Vertriebs-Joint Venture 

Die Vorteile eines eigenen Unternehmens liegen in der direkten Kontrolle des Verkaufes sowie des Kundenservices. 
Ein Nachteil besteht jedoch im höheren Finanz- und Personalaufwand. Wenn die erforderlichen Finanzmittel und 
ausreichende personelle Ressourcen vorhanden sind und höhere Umsätze erwartet werden können, ist ein eigenes 
Tochterunternehmen sicherlich die geeignetste Form zur Marktdurchdringung, sofern eine solche 100 prozentige in 
ausländischem Eigentum stehende Tochtergesellschaft rechtlich gestattet ist.  
 
Wenn diese Ressourcen, ausreichende Marktkenntnisse und geschäftliche Beziehungen jedoch nicht vorhanden sind, 
ist eine Partnerschaft mit einem chinesischen Unternehmen in Form eines Joint Ventures eine überlegenswerte 
Alternative. Vorab sollte jedoch unbedingt geklärt werden, ob die zukünftigen Partner auch geschäftlich, finanziell und 
in Bezug auf die Unternehmenskultur zusammenpassen, und ob mittels des chinesischen Partners auch die richtige 
Kundenzielgruppe erreicht werden kann. In der Praxis gibt es häufig Kooperationsprobleme zwischen ausländischen 
und chinesischen Partnern, bedingt durch Mentalitätsunterschiede und unterschiedliche Auffassungen über 
Geschäftsstil und Geschäftsziel. Dadurch wurden in den letzten Jahren, sofern dies in der jeweiligen Industrie rechtlich 
zulässig war, wieder mehr hundertprozentig in ausländischem Eigentum stehende Tochterunternehmen, gegründet. 

2.5 Produktionstochter bzw. Produktions-Joint Venture 

Auf dem chinesischen Markt spielen der Preis und die schnelle Verfügbarkeit von Gütern eine wesentliche Rolle. Eine 
eigene Produktion in China unter Nutzung zumeist günstigerer Herstellungskosten, mit oder ohne chinesischen 
Partner, sollte deshalb in Betracht gezogen werden. In bestimmten Marktsegmenten verlangen Kunden aufgrund von 
offiziellen oder nicht-offiziellen Local Content Regelungen, dass ihre Zulieferer sich ebenfalls in China ansiedeln. 

2.6 Lizenzvergabe 

Um den chinesischen Markt schneller durchdringen zu können, bietet sich gegebenenfalls auch eine Lizenzvergabe an 
einen chinesischen Partner an. Allerdings entstehen bei Lizenzvergaben häufig Konflikte in Bezug auf damit 
zusammenhängenden geistigen Eigentumsrechte, da die eingeräumten Nutzungsrechte von den Lizenznehmern 
häufig überschritten werden. 

2.7 Franchising 

Franchising begann sich in China Ende der achtziger Jahre zu entwickeln. Mit Stand 2020 gibt es fast 5.400 
Franchisesysteme, hauptsächlich in den Bereichen Gastronomie, Einzelhandel (vor allem Bekleidung), Autoverleih und 
anderen Dienstleistungen. Diese Zahl dürfte stetig steigen. Ausländische Franchisegeber haben oft Probleme, 
geeignete und finanzkräftige chinesische Masterfranchisenehmer zu finden. Andererseits halten sich Franchisenehmer 
nicht immer an die vertraglichen Vorgaben und handeln nicht immer im Interesse des Franchisegebers. Seit 2007 ist in 
China das Cross-Border Franchising (d.h. Franchising ohne Errichtung einer Rechtsperson in China) gestattet. 



 

2.8 Ü berblick über die Formen der Marktbearbeitung in China 

Form Rechtlicher Status Zweck Vorteile Nachteile 

Direktexport Vertragliche 
Kooperation  

Geschäftsabschluss • Keine Kapitalerfordernisse • Mit Ausnahme weniger Produkte und einiger 
Dienstleistungen kaum wirtschaftliche Erfolgschancen 

• Marktferne 

• Höhere Reise- und Kommunikationskosten 

• Organisation eines After-Sales-Service aus der Distanz 
schwierig 

Handels- 
vertreter / 
Vertrags- 
händler 

Vertragliche 
Kooperation 

Geschäftsabschluss • Keine Kapitalerfordernisse 

• Nutzung der Marktkenntnisse und des 
vorhandenen Kundennetzwerkes 

• Kein direkter Zugriff auf den Endkunden 

• Beschränkter Einfluss auf Marketing 

• Kein Erfahrungsgewinn 

• Beschränkte Kontrollmöglichkeiten 

Repräsentanz Keine eigene 
Rechtspersön-
lichkeit 

• Geschäftsanbahnung 

• Informations-sammlung 

• Marktforschung 

• Qualitätskontrolle 

• Geringe Kapitalerfordernisse 

• Volle Kontrolle über Marketing 

• Marktforschung 

• Aufbau eines eigenen Kundennetzwerkes 

• Unterstützung eines vorhandenen 
Handelsvertreters oder Vertragshändlers 

• Volle Haftung 

• Mutterfirma muss zumindest 2 Jahre existieren 

• Keine unmittelbaren geschäftlichen Aktivitäten möglich 

• Keine lokale Rechnungserstellung möglich 

• Keine Einnahmen in RMB, aber Zahlungen in RMB 

• Komplexer Registrierungsprozess 

• Steuerpflicht 

• Personalanstellung nur über lokale 
Personaldienstleistungsgesellschaft 

Vertriebs- 
tochter / 
Vertriebs- Joint 
Venture 

Eigene 
Rechtspersön-
lichkeit mit 
beschränkter 
Haftung 

Geschäftsabschluss • Direkte Kontrolle der Vertriebswege und des 
Marketings 

• Aufbau eines eigenen Kundennetzwerkes 

• Eingang von Zahlungen in RMB 

• Schnelle Reaktionszeit auf Kundenwünsche 
und kürzere Lieferfristen 

 
 
 
 
 

 

• Höhere Kapitalerfordernisse 

• Steuerpflicht 

• Höherer Personalaufwand 

• Kosten für Aufbau des Vertriebsnetzes 

• Marktkenntnisse erforderlich 

• Bürokratische Hürden 

• Komplexer Registrierungsprozess 



 

Form Rechtlicher Status Zweck Vorteile Nachteile 

Produktions- 
tochter / 
Produktions- 
Joint Venture 

Eigene 
Rechtspersön- 
lichkeit mit 
beschränkter 
Haftung 

Herstellung von Produkten 
(für den Verkauf in China 
oder Export) 

• Nutzung der zumeist günstigeren 
Herstellungskosten 

• Kürzere Reaktionszeit auf Kundenwünsche 

• Erfüllt Kundenforderungen im Fall von Local 
Content Regeln 

• Hohe Kapitalerfordernisse 

• Höherer Personalaufwand 

• Organisationsstruktur vor Ort 

• Marktkenntnisse erforderlich 

• Bürokratische Hürden 

• Komplexer Registrierungsprozess 

• Umweltverträglichkeitsprüfung 

• Hohe Anpassung an Besonderheiten des Arbeitsmarktes 
erforderlich 

• Zumeist Ausbildung der Arbeitnehmer notwendig 

Zweignieder- 
lassung 

 Auf wenige Branchen 
beschränkt 
(Handelsbanken und 
Versicherungen) 

  

Lizenz-vergabe Kooperation  Schnelle Marktpräsenz • Nutzung der Distributionsstrukturen und 
Marktkenntnisse des Partners 

• Geringer Kapitalaufwand 

• Risiken beim Technologietransfer 

• Schwierige Kontrolle des Lizenznehmers 

Franchising Kooperation Schnelle Marktpräsenz • Kostengünstig 

• Schnelle Marktdurchdringung bei geringen 
Kapitalerfordernissen 

• Cross-Border Franchising gestattet 

• Schwierige Suche nach geeignetem Master-
Franchisenehmer 

• Einhaltung der Franchisevorgaben schwer zu prüfen 

• Franchisesystem muss sich bereits auf anderen Märkten 
bewährt haben 
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Immer wieder kommt es vor, dass österreichische Unternehmen weder Tochterunternehmen noch eine Repräsentanz 
in China gründen wollen, jedoch chinesische Staatsbürger mit Wohnsitz in China bei einem Unternehmen in Ö sterreich 
anstellen möchten, für welches diese in China tätig werden sollen. Chinesische Staatsbürger dürfen aber nicht direkt 
als Arbeitnehmer durch ein ausländisches Unternehmen für Arbeitstätigkeiten in China angestellt werden. Darüber 
hinaus gibt es Beschränkungen für chinesische Staatsbürger, Devisen aus dem Ausland auf ein chinesisches Konto 
überwiesen zu erhalten. So dürfen chinesische Staatsbürger (ohne weitere Nachweise) höchstens das Äquivalent von 
USD 50.000 pro Jahr umtauschen. 
 
Diese Einschränkung wird in der Praxis oft dadurch - rechtswidrig - umgangen, dass der chinesische Staatsbürger bei 
dem Unternehmen eines befreundeten Geschäftspartners in China formal angestellt wird und das ausländische 
Unternehmen diesem die Lohnkosten ersetzt und für den Aufwand eine 
„Verwaltungsgebühr“ bezahlt. 
 
Eine rechtskonforme Alternative wäre die Gründung eines eigenen Unternehmens durch den chinesischen 
Staatsbürger, welches für das ausländische Unternehmen auf vertraglicher Basis in China tätig ist. Ferner besteht die 
Möglichkeit des Abschlusses eines Vertragsverhältnisses im Rahmen dessen der chinesischen Staatsbürger als freier 
Dienstleister für das ausländische Unternehmen in China tätig wird. 
 
Oft wird daher dann doch die Gründung eines Tochterunternehmens als Markteintrittsform gewählt, bei dem der 
chinesische Staatsbürger legal angestellt werden kann. Auch die Beschäftigung eines ausländischen Staatsbürgers mit 
Wohnsitz in China ist ohne eine eigene Rechtsperson in China, mit der das Beschäftigungsverhältnis geschlossen 
werden kann, nur schwer möglich, zumal der ausländische Staatsbürger ohne Arbeitsvertrag mit einer solchen 
Rechtsperson meist keine Arbeits- und Aufenthaltserlaubnis erhält. Es existieren zwar rechtliche Konstruktionen, die 
eine langfristige Entsendung von ausländischen Mitarbeitern nach China erlauben. Diese bedürfen aber immer 
zumindest auch der aktiven Mitwirkung eines chinesischen Unternehmens oder sind auf die meisten Arbeitnehmer 
nicht anwendbar. 
 
Alternativ kommt eine Anstellung bei einer speziell für Arbeitnehmerüberlassung lizensierten 
Personaldienstleistungsgesellschaft in Frage, sofern diese einer Anstellung eines chinesischen Staatsbürgers für ein 
ausländisches Unternehmen zustimmt, ohne dass dieses ausländische Unternehmen eine Repräsentanz oder 
Tochtergesellschaft in China betreibt. Da sich diese Lösung im gesetzlichen Graubereich befindet, zeigt sich jedoch 
eine abnehmende Bereitschaft von Personaldienstleistungsgesellschaft solche Anstellungen vorzunehmen. 

3 MOTIVE FÜ R DIREKTINVESTITIONEN IN CHINA 

Das Hauptmotiv für ausländische Direktinvestitionen hat sich in den letzten Jahren gewandelt: Standen einige Zeit nach 
der Ö ffnung Chinas die kostengünstige Produktion und Exporte im Vordergrund, so wird nun unter dem Motto „Made 
in China for China“ in die Deckung der lokalen Marktnachfrage investiert, wobei immer öfters das „Made in 
China“ durch „Designed in China“ ergänzt wird. Ausländische Produkte müssen häufig entweder auf Grund von 
Kundenwünschen oder der Notwendigkeit, ein kostengünstigeres Produkt für den preissensiblen chinesischen Markt 
herzustellen, angepasst werden. Heutzutage spielt der Export bei vielen in ausländischem Eigentum stehenden 
Unternehmen in China nur mehr eine untergeordnete Rolle. Manchmal kommt es aber auch zu indirekten Exporten, 
wie z.B. bei der Produktion und Lieferung von Leiterplatten an lokale Assemblierer, deren elektronische Endprodukte 
dann in den Export gehen. 

 

Die wichtigsten Motive österreichischer Unternehmen für eine Präsenz vor Ort sind erfahrungsgemäß folgende: 

 
• Attraktiver Absatzmarkt 

China wurde zur zweitgrößten Volkswirtschaft und größtem Exporteur der Welt. Der Qualitätsdruck steigt, 
exportorientierte chinesische Unternehmen benötigen hierfür moderne Maschinen und Anlagen mit westlichem 
Know-how. Zusätzlich wächst die Mittelschicht jedes Jahr um die Bevölkerungszahl eines mittleren europäischen 
Staates, wodurch China auch bei Lifestyle Produkten und im Markt für Luxusgüter eine immer bedeutendere 
Stellung einnimmt. Das Kriterium “Marktgröße” ist nach wie vor das schlagende Argument für österreichische 
Unternehmen am chinesischen Markt Fuß zu fassen. Rund 91 Prozent der Befragten im Business Confidence Survey 
der AUSSENWIRTSCHAFT AUSTRIA haben die Marktgröße als „sehr wichtigen” bzw. „wichtigen“ Grund für ihre 
China-Präsenz eingestuft. 
 

https://www.wko.at/service/aussenwirtschaft/china-ergebnisse-der-aktuellen-umfrage-zum-geschaeftsklima-.html
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• Kundennähe 
Oftmals sind österreichische Unternehmen ihren Kunden nach China gefolgt (Customer Pull) wie z.B. in der 
Automobil- und Elektronikindustrie. Ausländische Autohersteller haben in China beispielsweise große 
Produktionskapazitäten aufgebaut und ihre Tier-1 Zulieferer mitgebracht, denen wiederum die Tier-2 und Tier-3 
Zulieferer folgten. Dabei sind Automobilhersteller oft inoffiziellen Local Content Regelungen der Behörden und in 
vielen Segmenten einem hohen Preisdruck ausgesetzt, den diese an ihre Zulieferer weitergeben. Dadurch müssen 
teurere, importierte Komponenten immer häufiger durch lokale, günstiger produzierte Teile ersetzt werden. Da 
solche von chinesischen Herstellern produzierte Komponenten in Bezug auf Qualität nicht immer den 
Anforderungen der internationalen Autohersteller entsprechen, üben diesen Druck auf ihre angestammten 
Zulieferer außerhalb Chinas aus, ihnen nach China zu folgen. „Just in time“- Lieferungen spielen ebenfalls eine 
Rolle. Insbesondere Systemlieferanten, die komplette Module in enger räumlicher und zeitlicher Abstimmung an 
das Fließband liefern müssen, können diese logistischen Vorgaben nur durch möglichst kurze Transportwege 
realisieren. 
 

• Kostenvorteile in der Produktion 
China verfügt über viele komparative Kostenvorteile, obwohl sich die Lohn- und Energiekosten in den letzten 
Jahren insbesondere in der Küstenregion stark verteuert haben. Einsparungen bei den Produktionskosten sind in 
der Regel bei jenen Unternehmen am höchsten, die sich am besten den lokalen Bedingungen anpassen. Dies 
bedeutet oftmals, Maschinen vor Ort zu beschaffen statt teure Maschinen zu importieren, entsendetes 
technisches Personal mehr und mehr durch lokales, selbst ausgebildetes Personal zu ersetzen und manchmal sogar 
hoch automatisierte Prozesse unter Einhaltung der Qualitätsstandards wieder in manuelle Prozesse umzuwandeln. 
Aufgrund steigender Löhne und Lohnnebenkosten geht der Trend derzeit aber auch in China zur Automatisierung 
von Arbeitsprozessen. Entgegen diesen Entwicklungen nennen jedoch 63 Prozent der befragten österreichischen 
Unternehmen im Business Confidence Survey die niedrigen Produktionskosten als einen Hauptgrund für ihre 
Präsenz in China. 
 

• Ausweitung der Kundenbasis durch Gewinnung neuer Kunden bzw. Partner in China oder Asien 
Eine Präsenz in China bietet auch die Möglichkeit, nicht nur mit chinesischen, sondern auch mit anderen 
ausländischen Herstellern in Asien neue, strategische Geschäftsbeziehungen aufzubauen. Für 70 Prozent der 
befragten österreichischen Unternehmen im Business Confidence Survey sind diese strategischen Partnerschaften 
zunehmend ein wichtiger Faktor für ihre Präsenz in China. 
 

• Attraktiver Beschaffungsmarkt 
Aufgrund der komparativen Kostenvorteile Chinas sollte unter Berücksichtigung der TCO - Total Cost of Ownership - 
bei der Beschaffung von Komponenten, Vormaterialien, Werkzeugen und Maschinen ein Preisvorteil von derzeit 25 
Prozent erzielbar sein. Viele Rohstoffe, die bei der Produktion benötigt werden, aber auch Vormaterialien in 
entsprechender Quantität sind nur in China leicht verfügbar. 
 

• Zusätzlicher Produktionsstandort 
Ein zusätzlicher Standort in China kann auch der Auslastung der Fertigungskapazitäten am Standort in Ö sterreich 
dienlich sein. Durch den Re-Export von in China gefertigten Produkten ist oftmals ein Preisvorteil gegenüber 
Mitbewerbern auf anderen Märkten möglich.  
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4 VORBEREITENDE MASSNAHMEN 

Ein potenzieller ausländischer Investor steht in China vor einigen Herausforderungen wie beispielsweise der 
räumlichen Distanz, kulturellen Unterschieden, Sprachbarrieren, unterschiedlichen Unternehmenskulturen, einem 
anderen Rechtssystem oder einem unterschiedlichen Verständnis von Produktqualität.  
 
Deshalb sollte sich der Investor rechtzeitig auch mit chinesischen Verhaltensweisen beschäftigen und sich auf die 
interkulturelle Kommunikation und Verhandlungen vorbereiten. Eine gründliche Vorbereitung des Markteintritts mit 
Präsenz vor Ort ist der Schlüssel zum Erfolg. Es empfiehlt sich dabei folgende Vorgangsweise: 

 
• Definition der Ziele und Motive 

Klare operative Ziele und Motive des Markteintrittes müssen festgelegt werden. 
 

• Aufbau eines Projektteams 
Sehr frühzeitig sollte mit der Auswahl des Projektteams und des Projektmanagements begonnen werden. Etwaige 
zukünftig nach China zu entsendende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sollten unbedingt in das Projekt ab Start 
mit einbezogen werden. 
 

 
Beispiel einer Projektorganisation: Fa. Pollman International GmbH 
 
 
 
• Erstellung eines Zeitplanes 

Dabei sollte berücksichtigt werden, dass in China oft die Phase der Vertrauensschaffung zwischen 
Verhandlungspartnern entschieden länger als in Europa dauert, wenn dieses Vertrauen aber geschaffen ist, es sehr 
schnell gehen kann bzw. muss! Bei gründlicher Vorbereitung kann ein Produktionsbetrieb in China innerhalb eines 
Jahres ab Beantragung bei den chinesischen Behörden den Betrieb aufnehmen. 
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• Marktrecherchen und –analysen 
Es bedarf unbedingt (!) fundierter Marktrecherchen und –analysen (Marktpotenzial, Marktsegmentierung, 
Wettbewerbsanalyse, Marktpositionierung etc.), wobei allgemein erhältliche Studien und Veröffentlichungen nicht 
(!) ausreichen. Informationen sollten durch Gespräche vor Ort und Fact Finding Missions vervollständigt und 
verifiziert werden. Dabei ist der chinesische Markt in den meisten Sektoren aufgrund der komplizierten Strukturen 
der chinesischen Konzerne nicht einfach zu verstehen. Wenn firmeninterne Ressourcen, Kenntnisse und 
Erfahrungen nicht ausreichen, ist es ratsam, diese durch externe Experten zu ergänzen. Oft wird es jedoch 
erforderlich sein, spezialisierte Marktforschungsunternehmen und Berater zusätzlich heranzuziehen. Nach 
Einholung der erforderlichen Informationen hilft eine umfassende Markt- und Wettbewerbsanalyse, etwaige 
Fallstricke und Risiken frühzeitig zu erkennen. Es ist dabei zu berücksichtigen, dass sich die Marktbedingungen in 
China sehr oft und sehr schnell ändern. 
 

• Erstellung der Strategie 
Auf Grundlage der gewonnenen Daten und erstellten Analysen sowie der Ziele kann die richtige Strategie für die 
China-Aktivitäten gewählt werden, die dann die Umsetzung definiert. 
 

• Wahl der Organisationsform 
Alleine oder mit Partner? (siehe Kapitel 5) 
 

• Erstellung eines Geschäftsplans (Business Plan) 
Ein Geschäftsplan ist zur Beurteilung der Wirtschaftlichkeit der Investitionsentscheidung, aber auch als Grundlage 
für die Investitionsgenehmigung durch die chinesischen Behörden sowie für etwaige Kapitalgeber oder 
Kooperationspartner, aber auch für unternehmensinterne Gremien, die über die Freigabe von Finanzmitteln 
entscheiden, erforderlich.  
 
Der Geschäftsplan sollte beinhalten: 

− Marketingplan 

− Beschaffungsplan 

− Produktionsplan 

− Forschungs- und Entwicklungsplan 

− Vertriebsplan 

− Personalplan 

− Finanzplan mit Schätzung der notwendigen Ressourcen und der erwarteten Erlöse 
 

• Budgetierung und Finanzierung 
Die Ö sterreichische Kontrollbank AG (OeKB, W: www.oekb.at) bietet Möglichkeiten zur Absicherung von Risiken 
und Refinanzierung von Beteiligungen im Ausland.   
 
Im Rahmen der Internationalisierungsoffensive „go-international“, einer gemeinsamen Initiative des 
österreichischen Bundesministeriums für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort und der Wirtschaftskammer 
Ö sterreich gibt es (vorbehaltlich der Verfügbarkeit der Fördermittel) Unterstützung durch mehrere Maßnahmen. 
Nähere Details zu den Fördermaßnahmen unter http://www.go-international.at 
 

• Aufbau und Festlegung der organisatorischen Strukturen für das Investment 
Es sollten einfache und klare organisatorische Strukturen geschaffen werden, um leicht und rasch auf veränderte 
Marktbedingungen reagieren zu können. 
 

• Anpassung den Managementprinzipien 
China ist durch ein vom Konfuzianismus beeinflusstes stark hierarchisches Denken geprägt, was sich klar in den 
üblichen Top-Down Entscheidungsprozessen zeigt (siehe Kapitel 20). Managementprinzipien sollten deshalb an die 
chinesischen Strukturen angepasst, jedoch auch die Unternehmensgrundsätze, -kultur und Werte der Mutterfirma 
nicht außer Acht gelassen werden. 
 

• Standortsuche und -analyse (siehe Kapitel 6) 
 

• Entscheidung über Bau oder Miete eines Betriebsobjektes (siehe Kapitel 17) bookmark104 bookmark104 
 

http://www.oekb.at/
http://www.go-international.at/
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• Kontakt zu lokalen Behörden 
In China wird oftmals aufgrund nicht eindeutig formulierter Gesetze oder Durchführungsbestimmungen, dem 
Fehlen von höchstrichterlichen Entscheidungen und wissenschaftlichen Gesetzeskommentaren den lokalen 
Behörden ein weiter Ermessensspielraum zugestanden. Es ist deshalb unumgänglich, diese frühzeitig über die 
geplante Investition zu informieren und ein Vertrauensverhältnis aufzubauen. 
 

• Risikoprüfung (Due Diligence Prüfung) 
Im Falle einer Unternehmensbeteiligung, eines Joint Ventures mit Sacheinlagen des chinesischen Partners oder 
auch beim Kauf einer Immobilie ist eine sorgfältige Risikoanalyse in rechtlicher und finanzieller Hinsicht 
vorzunehmen. Dabei sollten rechtliche und finanzielle Aspekte geprüft werden und die Investition auch hinsichtlich 
deren Umweltverträglichkeit geprüft werden. Da es in China sehr oft „kreative“ Buchführungsmethoden gibt, 
sollten Spezialisten (Rechtsanwälte, Steuerberater, Wirtschaftstreuhänder, investigative Dienstleister) zur Prüfung 
eingeschaltet werden.  
 

• Mitarbeitersuche und –auswahl / Aufbau eines Motivierungs- und Bindungssystems  
Aufgrund des Mangels an gut ausgebildeten Arbeitskräften in manchen Küstenprovinzen sollte frühzeitig mit der 
Rekrutierung und Auswahl geeigneter Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter begonnen werden. Arbeitskräfte sollten 
nicht nur fachlich, sondern auch persönlich zur eigenen Unternehmenskultur passen. 
 
Weiterführende Informationen befinden sich im Fachreport „China Arbeitsrecht" des AußenwirtschaftsCenter 
Shanghai. 
 

• Vorbereitung der zu entsendenden Kräfte 
Vom Mutterhaus in die Auslandsniederlassung zu entsendende Kräfte sollten auf ihre zukünftige Arbeitsumgebung 
durch interkulturelle Trainings vorbereitet werden. Allerdings sollten auch Ü berlegungen angestellt werden, wie 
das Wissen der zurückkehrenden entsandten Kräfte im Mutterhaus zukünftig genutzt werden kann. Oftmals finden 
Rückkehrer ihre einstigen Stellen besetzt und keine Karrieremöglichkeiten im eigenen Unternehmen. In diesem Fall 
wechseln Rückkehrer zumeist den Arbeitgeber und das Wissen, welches sich der Rückkehrer in China angeeignet 
hat geht dem Mutterhaus verloren.  
 

• Aufbau eines Controllings / Ü berwachungssystems / Corporate Governance 
Unrechtmäßige Aneignung oder Nutzung von Unternehmensvermögen, Nepotismus, Weitergabe von 
Geschäftsgeheimnissen, Verletzung gewerblicher Schutzrechte und Korruption sind in China nicht ungewöhnlich. 
Es sollte deshalb ein Ü berwachungssystem der Kosten, Kredite, aber auch zur Vorbeugung gegen missbräuchliche 
Verwendungen z.B. des Unternehmensstempels oder gegen Zahlung von Kickbacks frühzeitig aufgebaut werden. 
Die Erklärungen „China is different“ oder „T.I.C. – This is China“ sind nur bedingt akzeptabel und können das 
Unternehmen in eine bedrohliche Lage bringen. 

  

https://www.wko.at/service/aussenwirtschaft/fachreport-china-arbeitsrecht.html
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5 MIT ODER OHNE CHINESISCHEM PARTNER? 

Eine Grundsatzfrage ist, ob die gewünschte Direktinvestition alleine oder mit einem chinesischen Partner getätigt 
werden soll. 
 
Das chinesische Recht sieht vor, dass bestimmte Tätigkeiten ausländischer Investoren in China nur in Zusammenarbeit 
mit einem chinesischen Partner erlaubt sind (siehe Kapitel 7). Auch wenn die geplante Tätigkeit des ausländischen 
Investors ohne chinesischen Partner gestattet ist, ist die Frage zu klären, ob die Direktinvestition alleine oder doch 
besser in Form eines Joint Ventures mit einem chinesischen Partner getätigt werden soll. Die Beteiligung eines 
chinesischen Partners kann Vorteile bringen, indem dessen Marktkenntnisse, Ressourcen, Vertriebsnetz und dessen 
Beziehungen zu lokalen Behörden zur schnelleren Gründung eines Unternehmens genutzt werden. 
 
Eine Kooperation mit einem chinesischen Partner ist aber auch mit zahlreichen Risiken und potentiellen Problemen 
verbunden. Dessen Motiv wird zumeist sein, durch ein Joint Venture mit einem ausländischen Partner Kenntnisse über 
Technik und Fertigungsverfahren der herzustellenden Produkte zu erlangen. Dadurch besteht die Gefahr eines 
unkontrollierten Abflusses an Know-how. Hinzu kommen Risiken, die aus der gemeinsamen Führung des Joint 
Ventures entstehen. Oft passen zu Beginn eines Joint Ventures die geschäftlichen Vorstellungen der Partner noch 
zueinander. Nach profitablen Geschäften fragen sich dann aber manchmal chinesische Unternehmer, wozu sie 
eigentlich einen ausländischen Partner benötigen, denn ohne diesen könnten sie ja alle Gewinne selbst einstreichen. 
Es gab Fälle, in denen der chinesische Partner die Produktion des Joint Ventures 1:1 in der Nachbarschaft nachbaute 
und die vom chinesischen Partner gestellten Mitarbeiter des Joint Ventures leiteten die Auftragseingänge ohne 
Kenntnis des ausländischen Partners an diese rein chinesische Unternehmung weiter. 
 
Besonders in Konfliktsituationen fällt es ausländischen Investoren erfahrungsgemäß schwer, ihre Interessen 
durchzusetzen. Neben den Mentalitätsunterschieden ist auch die Abhängigkeit von den chinesischen Partnern oft 
hinderlich. Diese sind in der Regel für die Kommunikation mit Behörden und Institutionen zuständig und pflegen die 
Kontakte zu lokalen Geschäftspartnern. Selbst wenn eine Entscheidung in den Führungsgremien durchgesetzt wurde, 
kann es daher zu einer Blockade in der operativen Umsetzung kommen. In der Vergangenheit hatte ein chinesischer 
Partner, welcher auch nur mit einem sehr geringen Anteil an dem Unternehmen beteiligt ist, ein Anrecht auf einen Sitz 
im Vorstand (Board of Directors). Wesentliche Entscheidungen mussten entsprechend der Gesellschaftssatzung im 
Vorstand einstimmig getroffen werden. Dadurch hatte der chinesische Partner ein weitreichendes Vetorecht und 
konnte wesentliche Entscheidungen wie z.B. die Auflösung der Gesellschaft blockieren. Mit dem Inkrafttreten des 
ausländischen Investitionsgesetzes am 1. Januar 2020 ist die Ausgestaltung von Joint Ventures nicht mehr diesen 
genannten Beschränkungen unterworfen und es gilt nunmehr auch für ausländisch investierte Joint Ventures das 
allgemeine Unternehmensgesetzbuch mit der Folge, dass innerhalb der Ü bergangsfrist, Ende des Jahres 2025, die 
Satzungen bisheriger Joint Ventures an die neue Rechtslage angepasst werden müssen. 
 
Manche der frühzeitig nach der Ö ffnung Chinas gegründeten Direktinvestitionen (damals waren Aktivitäten in vielen 
Industriesektoren nur gemeinsam mit einem chinesischen Partner erlaubt) sind aus diesem Grund heute noch in der 
Form eines Joint Ventures tätig. Viele wurden jedoch – oft nach jahrelangen kostenintensiven Grabenkämpfen – 
aufgelöst und durch eine neu errichtete hundertprozentige Tochtergesellschaft des ausländischen Unternehmens 
ersetzt.  
 
Aufgrund der gesetzlichen Einschränkungen und operativer Nachteile des Joint Ventures wurden in jüngster 
Vergangenheit vermehrt hundertprozentig in ausländischer Hand befindliche Tochterunternehmen gegründet. Mit der 
andauernden „Go West“-Initiative der Zentralregierung und der Einführung des ausländischen Investitionsgesetzes 
könnte das Joint Venture jedoch ein Revival erleben, da gesetzliche Einschränkungen aufgehoben wurden und 
potenzielle ausländische Investoren in den Provinzen Zentral- und Westchinas noch wenig Know-how haben und dort 
eher auf die Zusammenarbeit mit einem chinesischen Partner angewiesen sind. 



 
 

 

Hundertprozentig ausländisch investierte Gesellschaft vs. Joint Venture 
 

 Vorteile Nachteile 

Hundertprozentige 

Tochtergesellschaft 

• 100 Prozent Eigentum und Kontrolle 

• Beibehaltung der Unternehmenskultur 

• Unabhängig von der Mitwirkung eines chinesischen Partners 

• Aufbau eines eigenen Kundennetzwerkes 

• Volle Kontrolle über Marketing und Technologie 

• Eingang von Zahlungen in RMB 

• Wechsel von RMB in ausländische Währung zum Gewinntransfer erlaubt 

• Kapitalerfordernisse 

• Steuerpflicht 

• Kosten für Aufbau eines eigenen Vertriebsnetzes 

Joint Venture • Nutzung von Synergien 

• Nutzung etwaiger bestehender Betriebsanlagen und vorhandener 
Arbeitnehmer des chinesischen Partners 

• Nutzung eines etwaig bestehenden Vertriebsnetzes des 

• chinesischen Partners 

• Lokales Know-how des chinesischen Partners 

• Chinesische Partner unterliegen zumeist keinen oder weniger 
rechtlichen Einschränkungen 

• Aufteilung der Kosten und Risiken auf die beteiligten Partner 

• Mentalitätsunterschiede und unterschiedliche Auffassungen über den 
Geschäftsstil 

• Oft zu hohe Erwartungen des chinesischen Partners in Bezug 

• auf Verkaufszahlen und Gewinn 

• Etwaige Konflikte über Gewinnaufteilung 

• Eventuell unmotivierte vom chinesischen Partner beigestellte 
Arbeitnehmer 

• Ü berbewertete Vermögensgüter seitens des chinesischen 

• Partners bei Sacheinlagen 

• Risiken beim Technologietransfer und eventuell unkontrollierter 

• Abfluss von Know-how 

• Unternehmenssteuerung und –kontrolle ohne eigene Mitarbeiter des 
ausländischen Partners vor Ort zumeist unmöglich 

• Hoher Aufwand für Kontroll- und Integrationsmechanismen 
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6 STANDORTWAHL 

Trotz aller Bemühungen der chinesischen Zentralregierung, das Landesinnere für ausländische Direktinvestitionen 
attraktiver zu machen, geht der Großteil der ausländischen Direktinvestitionen nach wie vor in die Küstenprovinzen. 
Aufgrund des raschen Anstiegs der Löhne und Produktionskosten in den Küstenprovinzen tragen sich viele Unternehmen 
(v.a. aus der Elektronik- und Kraftfahrzeugindustrie) mit dem Gedanken, sich mit neuen Produktionen weiter im 
Landesinneren (z.B. Chongqing, Sichuan, Hubei) anzusiedeln. Die Lieferanten solcher Unternehmen werden sicherlich 
deren Kunden nachziehen. 
 
Die wichtigsten Absatzregionen für österreichische Produkte, aber auch Beschaffungsregionen, sind das ostchinesische 
Yangtze-River Delta mit Shanghai und den benachbarten Provinzen Jiangsu und Zhejiang, gefolgt von der südchinesischen 
Provinz Guangdong und dem nordchinesischen Raum um Beijing. Diese Provinzen sind auch jene Regionen, die 
wirtschaftlich am stärksten entwickelt sind und wo die meisten Kunden sitzen. 
 
Genau diese Provinzen werden zumeist als Standortwahl für österreichische Direktinvestitionen gewählt. Von den etwa 
650 Niederlassungen österreichischer Unternehmen in China (ohne Hongkong, Taiwan und Macao) haben sich alleine zwei 
Drittel im Raum Shanghai angesiedelt. Diese in österreichischem Eigentum stehenden Unternehmen im Raum Shanghai 
teilen sich in etwa in je ein Drittel Produktionsbetriebe, Handels- und Vertriebsunternehmen sowie Anbieter von 
Dienstleistungen auf. 
 

 
Quelle: B2B International 
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Die Standortwahl ist u.a. von folgenden Standortfaktoren abhängig: 

• Nähe zu Kunden, Partnern und Lieferanten 
• Infrastruktur und logistische Anbindung 
• Verfügbarkeit von Arbeitnehmern und örtliche Lohnkosten 
• Verfügbarkeit von Betriebsflächen 
• Verfügbarkeit von erforderlichen Dienstleistern 
• Versorgung mit Rohstoffen und Vormaterialien 
• Lebensbedingungen für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
• Lokale Kaufkraft 
• Energieversorgung 

 
Laut der von den AußenwirtschaftsCentern in China im Jahr 2019 durchgeführten Umfrage unter den österreichischen 
Investoren mit Produktionsstätten in China (Business Confidence Survey) spielen, wie bereits weiter oben erwähnt, bei der 
Standortwahl Faktoren wie Lohnkosten und Verfügbarkeit der erforderlichen Infrastruktur und Lieferanten eine 
zunehmende Rolle. 
 
Eine Ansiedlung kann inner- oder außerhalb der derzeit knapp über 2.500 bestehenden Industrieparks in China erfolgen. 
Für die Gründung einer Produktionsstätte kann sich die Ansiedlung in einem Industriepark aus den folgenden Gründen 
empfehlen: 

• Unterstützung des Investors durch die Verwaltung des Industrieparks und der lokalen Behörden 
• Schnellere Gründungsprozedur 
• Vorhandensein von Grundstücken mit fertigen Produktions- und Lagerhallen 
• Unterstützung des Investors durch die Verwaltung des Industrieparks bei der Suche nach Arbeitskräften 
• Förderungen des Investors durch die Verwaltung des Industrieparks 
 
Da es unter den zahlreichen Industrieparks einen starken Wettbewerb zur Gewinnung von Neuinvestitionen gibt, können 
sich bei den Förderungen beträchtliche Unterschiede ergeben. Diese umfassen oftmals: 

• Zuschüsse beim Ankauf von Bodennutzungsrechten für Land im Industriepark 
• Zuschüsse für qualifizierte Arbeitskräfte 
• Zuschüsse für die Ausbildung von Arbeitskräften 
• Niedrigere Mietkosten bzw. Zurverfügungstellung von günstigen und nahe gelegenen Dormitories für die 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
 
Industrieparks, die noch nicht voll belegt sind oder deren Lage etwas weniger vorteilhaft ist, gewähren in der Regel höhere 
Förderungen als jene, die bereits voll belegt sind und in Tier 1 Städten oder deren unmittelbarer Nähe liegen. 
 
Um in den Genuss der Förderungen zu kommen, muss die Produktionsstätte innerhalb der Verwaltungsgrenzen des 
betreffenden Industrieparks liegen. Die Errichtung eines Büros innerhalb des Industrieparks und einer Produktionsstätte 
außerhalb des Industrieparks reicht dafür nicht aus. 
 
Mit Vorsicht sind weitreichende steuerliche Zusagen (wie z.B. Reduzierung der Körperschaftssteuer) zu genießen. Solche 
werden von den Verwaltungen der Industrieparks auf Provinz-, Bezirks- und Gemeindeebenen oft gewährt, dann jedoch 
von den Steuerbehörden, die der Obersten Steuerverwaltungsbehörde (SAT - State Administration of Taxation) und nicht 
den entsprechenden Provinzen, Bezirken, Gemeinden unterstehen, nicht akzeptiert. 
 
  

https://www.wko.at/service/aussenwirtschaft/china-ergebnisse-der-aktuellen-umfrage-zum-geschaeftsklima-.html
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Industrieparks lassen sich grundsätzlich in folgende Kategorien unterteilen: 

 
• SEZ – Special Economic Zones (Sonderwirtschaftszonen) 

Diese sind flächenmäßig sehr groß, können eigene wirtschaftsrelevante Gesetze erlassen, bieten verschiedene 
steuerliche Vergünstigungen im Rahmen ihres lokalen Steueraufkommens und sind auf ein breites Spektrum von 
Industrien gerichtet. Die wichtigsten Sonderwirtschaftszonen sind in Shenzhen, Zhuhai, Shantou, Xiamen und Hainan. 
 

• Pilot Freetrade Zones 
Hierzu gehört allen voran die 2013 gegründete Shanghai Pilot Freihandelszone. Seit 2015 gibt es Pilot Freihandelszonen 
auch in Guangdong, Tianjin, Liaoning, Chonqing und Fujian. Anders als gewöhnliche Freihandelszonen dienen die Pilot 
Freihandelszonen nicht dazu, neue ausländische Investitionen anzusiedeln, sondern als „Versuchsfeld“ für die 
Erprobung neuer gesetzlicher Regelungen in China. In den Pilot Freihandelszonen können sich deswegen Gesetze 
signifikant von im übrigen China geltenden Gesetzen unterscheiden. 
 

• ETDZ – Economic and Technological Development Zones 
Die Ansiedlung in solchen Zonen ist staatlicherseits gewünscht. Auch diese ziehen ein weites Spektrum von Industrien 
an. Alleine in Shanghai gibt es fast 40 solcher Zonen. Eine Sonderform sind die HTDZ – High and New Technological 
Development Zones bzw. High-Tech Parks, die sich speziell auf die Ansiedlung von High-Tech Firmen konzentrieren. 
 

• FTZ – Free Trade Zones (Freihandelszonen) 
Diese sind für die Ansiedlung von Produktionsbetrieben gedacht, deren Produkte vorwiegend exportiert und nicht auf 
dem chinesischen Markt verkauft werden. Dafür gibt es Erleichterungen bei der Zollabwicklung. Wenn hingegen Teile 
der Produktion auf dem chinesischen Markt vertrieben werden sollen, kann zolltechnisch die Ansiedlung in einer 
solchen Zone einen Nachteil darstellen. Diese Zonen sollten nicht mit den oben genannten Pilot Freihandelszonen - wie 
der Shanghai Pilot Freetrade Zone - verwechselt werden. 
 

• EPZ - Export Processing Zones 
Auch in einer Export Processing Zone gibt es eine spezielle Zollabwicklung für eine ausschließlich exportorientierte 
Produktion. Export Processing Zones sind in der Regel aber kleiner als Freihandelszonen. 

 
Die vorstehende Kategorisierung wird in der Praxis nicht immer streng eingehalten und es können durchaus Mischformen 
vorkommen. Mit Ausnahme der Sonderwirtschaftszonen und der Pilot Free Trade Zones kann es alle Formen von 
Industrieparks auf folgenden Ebenen geben: 
 
• Nationale Ebene: Diese bieten zumeist die beste Infrastruktur und dienen vor allem der Ansiedelung von Fortune 500 

Unternehmen. Die Verwaltungen dieser Zonen dürfen ausländische Direktinvestitionen bis zur Höhe von USD 30 Mio. 
selbst genehmigen (wobei manchmal gewisse Verfahren wie z.B. die Umweltverträglichkeitsprüfung auf einer höheren 
Ebene durchgeführt werden müssen). 
 

• Provinzebene: Für mittlere bis größere Betriebsansiedlungen. 
 
• Bezirks- und Gemeindeebene: Primär für klein- und mittelständische Betriebe gedacht. 

 
Achtung: Ü blicherweise agieren Sonderwirtschaftszonen auf nationaler und Provinzebene professioneller und sind 
zuverlässiger in der Einhaltung von Zusagen. 
 
Die wichtigsten Industrieparks auf nationaler Ebene sind auf der Website des chinesischen Handelsministeriums MOFCOM 
- Ministry of Commerce of the People's Republic of China angeführt. 
  

http://www.mofcom.gov.cn/xglj/kaifaqu.shtml
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7 INVESTITIONSPOLITIK UND RAHMENBEDINGUNGEN FÜ R AUSLÄNDISCHE INVESTITIONEN 

Jede ausländische Investition in China bedarf grundsätzlich der Genehmigung und Registrierung der zuständigen Behörden, 
nämlich der Genehmigung durch die Behörde für Marktregulierung (State Administration for Market Regulation im 
weiteren Text als „AMR“ bezeichnet) und der Registrierung bei der Aufsichtsbehörde, dem MOFCOM. 
 
Solange in den entsprechenden Industriesektoren keine gesetzlichen Investitionsbeschränkungen für ausländische 
Investoren gelten, gilt eine Investition als „erlaubt“. Nach der Gesetzeslage bei Redaktionsschluss können ausländische 
Investitionen je nach Industriesektor in „gefördert“, „beschränkt“ oder „verboten“ eingeteilt werden. Diese Aufteilung 
ergibt sich aus der Zusammenschau folgender Gesetzesgrundlagen: 

• Negativliste für ausländische Investitionen auf nationaler Ebene („Negativliste“);  
• Negativliste für ausländische Investitionen für Freihandelszonen; 
• Katalog geförderter Industrien für ausländische Investoren („Positivliste“) 
 
Diese Negativ– und Positivlisten werden in regelmäßigen Abständen von den zuständigen Behörden aktualisiert. Für 
spezielle Industriesektoren oder bestimmte Gebiete können Sonderregelungen bestehen. 
 
Geförderte Investitionen sind in der Regel solche, die neue Technologien besonders in für China strategisch wichtigen 
Industrien nach China bringen, zur Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit dienen, Marktbedürfnisse abdecken und 
umweltfreundlich sind, wie zum Beispiel die Entwicklung von Software. Ausländische Investoren können hier Zoll- und 
Steuervorteile z.B. beim Import oder lokalen Ankauf von Produktionsausrüstung erhalten.  
 
Die Positivliste, welche diese geförderten Investitionen auflistet, beinhaltet auch einen speziellen Katalog für 
Ansiedelungen in Zentral- und Westchina.  
 
Dabei wird China wie folgt in Zentral- und Westchina eingeteilt: 
 

 

Bild öffentlich zugänglich 
  

West China 

Zentral China 
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Dieser Katalog für West- und Mittelchina dient der Unterstützung des Entwicklungsprogramms, das Chinas Regierung für 
Zentral- und Westchina verfolgt („Go-West-Policy“), und benennt geschäftliche Aktivitäten, die für die Entwicklung dieser 
Regionen von besonderem Interesse sind. 
 
Bei Investitionen mit Beschränkungen für ausländische Investoren handelt es sich um Investitionen in Industrien, in die 
ausländische Investitionen nur beschränkt erlaubt sind. Dabei handelt es sich unter anderem um folgende 
Beschränkungen: 

• Zulässig nur in Form eines Joint Ventures 

• Der / die chinesischen Vertragspartner müssen mit einem bestimmten Mindestanteil an der Investition beteiligt sein 
bzw. die Beteiligung des ausländischen Investors darf einen bestimmten Anteil nicht überschreiten. 

 

Der Großteil der chinesischen Industriesektoren steht heutzutage einem ausländischen Investor offen, sodass dieser in 
Form eines hundertprozentig in ausländischem Eigentum befindlichen Unternehmens tätig sein darf. Es gibt aber nach wie 
vor einige Industrien, in denen dies nur gemeinsam mit chinesischen Partnern geschehen darf, beispielsweise: 

• Herstellung von Automobilen (OEM), voraussichtlich bis zum Jahre 2022 (wobei einige Ausnahmen bestehen wie u.a. 
für Spezialfahrzeuge und New Energy Cars) 

• Bestimmte Rohstoffbereiche 
• Schienenverkehr 
• Versicherungsgesellschaften 
• Telekommunikationsdienstleistungen (außer E-Commerce) 
• Vertrieb von Wertpapieren, bis 2021 
• Investmentfonds, bis 2021 
• Betrieb von allgemeinbildenden Schulen, Institutionen der höheren Bildung sowie vorschulischen 

Bildungseinrichtungen 
• Markt-Untersuchungen 

 
Beschränkte und geförderte Investitionen schließen sich nicht notwendigerweise gegenseitig aus. So kann es sein, dass 
eine Industrie zwar als gefördert in der Positivliste eingestuft wurde, jedoch gleichzeitig ein ausländischer Investor nur 
gemeinsam mit einem chinesischen Partner in diese Industrie investieren darf. 

 
Bei verbotenen Investitionen handelt es sich um Investitionen in Industrien, in die ausländische Investitionen untersagt 
sind. Beispielsweise handelt es sich dabei um die folgenden Industrien: 

• Luftverkehrskontrolle 
• Handel mit Zigaretten und Tabakerzeugnissen 
• Sozialstudien 

8 REPRÄSENTANZ 

Eine Repräsentanz (RO - Representative Office) eines ausländischen Unternehmens hat keine eigene Rechtspersönlichkeit 
und ist Teil des ausländischen Mutterunternehmens. Ein ausländisches Unternehmen (dies beinhaltet auch Unternehmen 
aus Hongkong, Macao oder Taiwan) muss zumindest 2 Jahre rechtmäßig existiert haben und im Firmenregister 
eingetragen sein, damit es eine Repräsentanz in China gründen darf. 
 
Da kein Stammkapital erforderlich ist, sind die Kapitalerfordernisse gering. Der Registrierungsprozess ist jedoch komplex 
und der Aufwand liegt bei etwa 80 Prozent im Vergleich zum Aufwand zur Gründung eines hundertprozentig in 
ausländischem Eigentum befindlichen Unternehmens. 

 
Derzeitige Rechtsgrundlage für die Errichtung einer Repräsentanz ist die Verordnung zur Verwaltung der Registrierung von 
lokalen Repräsentanzen ausländischer Unternehmen (Regulations for Administration of Registration of Resident 
Representative Offices of Foreign Enterprises), die am 1. 3. 2011 in Kraft trat, sowie eine Reihe von 
Durchführungsbestimmungen. 

http://www.fdi.gov.cn/1800000121_39_263_0_7.html
http://www.fdi.gov.cn/1800000121_39_263_0_7.html
http://www.fdi.gov.cn/1800000121_39_263_0_7.html
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8.1 Geschäftsbereich der Repräsentanz 

Eine Repräsentanz darf ausschließlich in folgenden Bereichen tätig werden: 

• Anbahnung und Vermittlung von Kontakten 
• Anbahnung von Vertragsabschlüssen und Beratung (Umfang vom Geschäftsfeld des Mutterunternehmens abhängig) 
• Informationssammlung 
• Erstellung von Marktstudien 
• Präsentation und Einführung eines Produktes 
• Fachlicher / technischer Informationsaustausch 
• Qualitätskontrolle 
• Organisation, Koordination und Ü berwachung der Verkaufstätigkeiten des Mutterunternehmens. 

 
Eine Repräsentanz darf hingegen keine unmittelbaren geschäftlichen Tätigkeiten entfalten, wie: 

• Produktion 
• Handel bzw. Import / Export von Produkten des Mutterunternehmens 
• Unmittelbarer sowie im Namen des Mutterunternehmens durchgeführter Vertragsabschluss 
• Rechnungserstellung 
• Durchführung von Geldtransaktionen zur Abwicklung von Geschäften 

 
Im Falle von Verstößen gegen den erlaubten Tätigkeitsbereich können Geldstrafen in Höhe von RMB 50.000 bis zu RMB 
500.000 verhängt werden. In schwerwiegenden Fällen ist auch der Entzug der Registrierungslizenz der Repräsentanz 
vorgesehen. Noch höhere Geldstrafen können ausgesprochen werden, wenn die unerlaubte Tätigkeit gewinnerzielend 
unternommen wurde. 
 
Trotz dieser Strafbestimmungen halten sich Repräsentanzen oftmals nicht an den erlaubten Tätigkeitsbereich. So 
gründeten ausländische Unternehmen in der Vergangenheit Tochterfirmen in Form von Briefkastenfirmen in Hongkong. 
Diese Tochterfirmen in Hongkong errichteten unmittelbar darauf Repräsentanzen in Festland China mit beträchtlichem 
Personalstand. 
 
Diese Repräsentanzen wiederum führten sämtliche operative Geschäftstätigkeiten aus und stellten Rechnungen in China 
auf Briefpapier des Mutterunternehmens in Hongkong aus. Manche Repräsentanzen dienten auch primär als Vehikel, um 
für ausländische Staatsbürger Aufenthalts- und Arbeitsgenehmigungen zu erlangen. 
 
Um diesen Verstößen einen Riegel vorzuschieben, hat China eine Reihe von Vorschriften erlassen, die die Attraktivität 
einer Repräsentanz beträchtlich einschränkten. Zusätzlich sind Repräsentanzen im Fokus der chinesischen 
Steuerbehörden. 

8.2 Registrierung einer Repräsentanz 

Die Registrierungsprozedur bei der örtlich zuständigen AMR ist vergleichsweise komplex, wobei es lokale Unterschiede zu 
beachten gilt. 
 
Die Registrierungsschritte sollten jedenfalls durch einen in Unternehmensgründungsfragen erfahrenen Rechtsanwalt 
begleitet werden.  

 
Bei der Registrierung von Repräsentanzen bestimmter Branchen (z.B. Banken, Wertpapierhändler, Versicherungen, 
Rechtsanwälte) ist vorab die Genehmigung der für diese Branche zuständigen Behörde einzuholen. 
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Vor Beginn der Registrierungsprozedur einer Repräsentanz muss das ausländische Unternehmen folgende Schritte 
vorbereiten: 
 
Bestellung eines Hauptrepräsentanten (Chief Representative) und etwaiger weiterer Repräsentanten. 

 
• Sollte ein chinesischer Staatsbürger zum Hauptrepräsentanten (Chief Representative) oder Repräsentanten bestellt 

werden, so muss ein Vertrag mit einer chinesischen Personaldienstleistungsgesellschaft abgeschlossen werden, die den 
chinesischen Staatsbürger bei dieser anstellt (vorbehaltlich der erfolgreichen Registrierung der Repräsentanz), da eine 
Repräsentanz chinesische Staatsbürger nicht direkt anstellen darf (siehe Kapitel 8.6). Es sollte immer ein 
Rücktrittsrecht in den Vertrag mit der Personaldienstleistungsagentur aufgenommen werden, falls die Repräsentanz 
nicht registriert werden kann. 
 

• Vorbereitung der Registrierungsunterlagen, wie die Einholung eines Firmenbuchauszuges, Nachweis der 
Kreditwürdigkeit sowie eines unterfertigten Mietvertrages für die Anmietung von Büroräumlichkeiten, wobei der 
Firmenbuchauszug beglaubigt, überbeglaubigt und von der Botschaft der Volksrepublik China in Ö sterreich legalisiert 
werden muss (siehe Anhang). Ferner ist eine Ü bersetzung des Firmenbuchauszuges sowie des Nachweises der 
Kreditwürdigkeit in die chinesische Sprache notwendig.  

 
Nach Abgabe des Antrages und der Registrierungsunterlagen wird vom örtlich zuständigen Büro der AMR im Fall einer 
positiven Prüfung ein Registrierungszertifikat (Registration Certificate of Foreign Enterprises Permanent Office in China) 
sowie Registrierungszertifikate für den Hauptrepräsentanten (Chief Representative Certificate) und etwaige weitere 
Repräsentanten (Representative Certificate) ausgestellt. 
 
Das Ausstellungsdatum des Registrierungszertifikates gilt als offizielles Gründungsdatum der Repräsentanz und ist seit der 
Verschärfung der Bestimmungen nur mehr 1 Jahr gültig. 
 
Vor Aufnahme der Tätigkeit der Repräsentanz sind noch folgende Schritte durchzuführen: 
 
• Anfertigung eines offiziellen Stempels der Repräsentanz (Representative Office Chop) und Registrierung dieses 

Stempels bei der örtlich zuständigen Polizeibehörde (PSB - Public Security Bureau). 
 

• Registrierung der Repräsentanz beim örtlich zuständigen Büro der Staatsverwaltung für Devisen (State Administration 
of Foreign Exchange, im weiteren Text als SAFE bezeichnet) zur Ausstellung eines Devisenregistrierungszertifikates 
(Foreign Exchange Registration Certificate). Dieses Dokument wird für die Eröffnung der Bankkonten der Repräsentanz 
benötigt.  
 

• Eröffnung von Bankkonten (Renminbi- und Fremdwährungskonto) bei einer lokalen Bank: Vor Eröffnung der 
Bankkonten sind die Zeichnungsberechtigungen zu bestimmen und es ist abzuklären, ob neben der Unterschrift auch 
ein (Namens-)Stempel der Zeichnungsberechtigten verwendet werden soll. 
 

• Registrierung beim lokalen Finanzamt (Local Tax Bureau). 
 

• Erst nach Durchführung all dieser Schritte darf die Repräsentanz ihre Tätigkeit aufnehmen. 
 

Ü blicherweise wird eine Repräsentanz (beispielsweise in Shanghai) innerhalb der ersten 3 Monate nach Ausstellung des 
Registrierungszertifikates vom örtlich zuständigen Büro des AMR inspiziert. Dabei wird überprüft, ob die Tätigkeiten der 
Repräsentanz mit ihrer Registrierung übereinstimmen. Es kann dabei auch zu einer Ü berprüfung der Reisepässe sowie 
Aufenthalts- und Arbeitserlaubnisse ausländischer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kommen. 

8.3 Gründungsdauer und Gründungskosten einer Repräsentanz 

Die Gründung einer Repräsentanz dauert in der Regel 3-4 Monate. 
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8.4 Verlängerung und Änderung der Registrierung einer Repräsentanz 

Die Verlängerung der Registrierung einer Repräsentanz um jeweils 1 Jahr muss beim örtlich zuständigen Büro der AMR 
spätestens 60 Tage vor Ablauf der Gültigkeitsdauer beantragt werden.  Für die Beantragung der Verlängerung der 
Registrierung ist (unter anderem) der beglaubigte Nachweis, dass das Mutterunternehmen noch existiert  bei den 
Behörden einzureichen. Dabei handelt es sich in der Praxis ausländischen Unternehmen um einen beglaubigten, 
überbeglaubigten und von der Botschaft der Volksrepublik China im Heimatstaat des Unternehmens legalisierter Auszug 
aus dem Firmenbuch bzw. Handelsregister. 
 
Nachstehende Änderungen sind ebenfalls dem örtlich zuständigen Büro des AMR mitzuteilen und von diesem zu 
registrieren: 

• Änderung des Namens der Repräsentanz 
• Änderung des Sitzes der Repräsentanz 
• Änderung eines Repräsentanten 
• Änderung des Geschäftsfeldes des Mutterunternehmens 

Gemäß der Verordnung zur Verwaltung der Registrierung von lokalen Repräsentanzen ausländischer Unternehmen, ist 
eine Änderung des Geschäftsfeldes des Mutterunternehmens bei der zuständigen Behörde anzuzeigen. Jedoch ist 
gemäß der Praxis vieler Behörden eine Registrierung dieser Änderung nicht erforderlich. 

8.5 Bestellung von Repräsentanten 

Aufgrund der Verschärfung der Bestimmungen für Repräsentanzen dürfen diese nur mehr maximal 4 ausländische 
Repräsentanten (inklusive des Hauptrepräsentanten) bestellen. Damit soll verhindert werden, dass die Repräsentanz zur 
Umgehung von visums- und arbeitsrechtlichen Bestimmungen für ausländische Staatsbürger genutzt wird. Abgesehen von 
den Repräsentanten dürfen chinesische Arbeitnehmer indirekt über einen sogenannten Personaldienstleister angestellt 
werden (siehe Kapitel 8.6). 
 
Der Hauptrepräsentant (Chief Representative) ist für die Aktivitäten der Repräsentanz verantwortlich und 
zeichnungsberechtigt. Er haftet gegenüber den Steuerbehörden für die ordentliche Buchführung und Abführung von 
Steuern. 
 
Ein ausländischer Repräsentant darf, solange eine entsprechende Arbeitserlaubnis beantragt wird, direkt durch das 
Mutterunternehmen bestellt werden. Weiterführende Informationen finden Sie auf der Webseite Work in China oder im 
im Fachreport „China Arbeitsrecht" des AußenwirtschaftsCenter Shanghai. 
 
Im Falle, dass ein chinesischer Staatsbürger mit einer permanenten Aufenthaltsbewilligung in Hongkong, Macao oder 
Taiwan zum Repräsentanten bestellt wird, sind eine Ausländerbeschäftigungsgenehmigung (Employment License for 
Foreigners), Arbeitserlaubnis (Alien Employment Permit) und Aufenthaltserlaubnis (Residence Permit) erforderlich. 
 
Chinesische Repräsentanten dürfen ebenso wie chinesische Arbeitnehmer einer Repräsentanz nur indirekt angestellt 
werden (siehe Kapitel 8.6) 

8.6 Beschäftigung von Arbeitnehmern bei einer Repräsentanz 

Chinesische Arbeitnehmer der Repräsentanz dürfen nur indirekt angestellt werden und es bedarf der Einschaltung einer 
örtlich zugelassenen chinesischen Personaldienstleistungsgesellschaft, wie beispielsweise der FESCO (Foreign Enterprises 
Service Corporation), CIIC oder China Star.  
 
Eine Repräsentanz schließt mit einer örtlich zugelassenen Personaldienstleistungsgesellschaft einen Rahmenvertrag, der 
in der Regel auch die Durchführung der Lohnverrechnung beinhaltet, gegen ein monatliches Serviceentgelt für die 
laufende Betreuung und Abwicklung eines jeden Arbeitsverhältnisses ab. Personaldienstleistungsgesellschaften bieten 
unterschiedliche Servicepakete an, wodurch die Entgelte variieren und manchmal auch verhandelbar sind. Möglich sind 
dabei Pauschalgebühren oder Prozentsätze vom monatlichen Bruttogehalt der Arbeitnehmer inklusive 
Personalnebenkosten. Die Leistungen der einzelnen Personaldienstleistungsgesellschaften für die Arbeitskräfte sind 

http://english.gov.cn/services/workinchina/
https://www.wko.at/service/aussenwirtschaft/fachreport-china-arbeitsrecht.html
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unterschiedlich, so dass gelegentlich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter den Wunsch äußern, eine bestimmte 
Personaldienstleistungsgesellschaft einzuschalten. 
 
Die Personaldienstleistungsgesellschaften stellen eigene Kandidaten für die jeweiligen Posten vor, es kann aber auch 
Personal über andere Rekrutierungskanäle gesucht, Bewerbungsgespräche geführt, eine Entscheidung über die 
Kandidaten getroffen und diese der Personaldienstleistungsgesellschaft vorgeschlagen werden. 
 
Arbeitsverträge werden dann zwischen den chinesischen Arbeitnehmern der Repräsentanz und der 
Personaldienstleistungsgesellschaft auf eine Mindestdauer von 2 Jahren geschlossen, die wiederum der Repräsentanz für 
jeden Arbeitnehmer ein Arbeitnehmerüberlassungszertifikat ausstellt. Die Personaldienstleistungsgesellschaft kümmert 
sich um An- und Abmeldung und ist zur ordnungsgemäßen Abführung der Sozialversicherungsbeiträge, die der 
Repräsentanz vorgeschrieben wird, verpflichtet. Abhängig von der Wahl des Servicepaketes wird die 
Personaldienstleistungsgesellschaft auch die Auszahlung der Gehälter an die Arbeitnehmer und die Zahlung der 
Einkommensteuer für die Arbeitnehmer übernehmen. Mit Zustimmung der Personaldienstleistungsgesellschaft kann eine 
Repräsentanz mit den chinesischen Arbeitnehmern arbeitsrechtliche Zusatzvereinbarungen treffen, um detaillierte Rechte 
und Pflichten im Sinne der Personalpolitik des Mutterunternehmens oder Details zu Aufgabenbereichen, Büroregeln, 
Urlauben, Abfertigungen, Geheimhaltungsverpflichtungen etc. festzulegen. Diese Zusatzvereinbarungen dürfen jedoch 
nicht in Widerspruch zu den Arbeitsverträgen zwischen den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und der 
Personaldienstleistungsgesellschaft stehen. 
 
Im Falle einer Kündigung von chinesischen Arbeitnehmern wird diese ebenfalls über die 
Personaldienstleistungsgesellschaft abgewickelt. Kündigungsgründe und andere arbeitsrechtliche Vorschriften basieren 
auf dem Arbeitsvertragsgesetz und sind – soweit keine zusätzlichen Regelungen in den Zusatzvereinbarungen getroffen 
wurden - identisch mit denen jener ausländischen Beschäftigten, die mit einem Unternehmen direkt eine 
arbeitsvertragsrechtliche Beziehung eingehen. 
 
Die Repräsentanz und die Personaldienstleistungsgesellschaft haften gesamtschuldnerisch für die Einhaltung der 
arbeitsrechtlichen Vorschriften. Der Arbeitnehmer kann daher sowohl die Repräsentanz, als auch die 
Personaldienstleistungsgesellschaft in Anspruch nehmen.  
 
Ausländische Staatsbürger mit einer permanenten Aufenthaltsbewilligung in Hongkong, Macao oder Taiwan werden nicht 
bei der Repräsentanz, sondern bei der Mutterunternehmung angestellt und nach China entsandt. 

8.7 Einfuhrabgaben für Ausstattung der Repräsentanz 

Alle Güter, einschließlich PKW und Büroausstattung, die für die Repräsentanz oder auch einen Repräsentanten eingeführt 
werden, sind zu verzollen und werden mit den entsprechenden Einfuhrabgaben belegt. Für Gegenstände, die zum 
persönlichen Gebrauch des Repräsentanten eingeführt werden, ist hingegen der erstmalige Import – bis auf einige 
Ausnahmen - zollfrei. 

8.8 Buchführung und Informationspflicht einer Repräsentanz 

Repräsentanzen sind zur Buchführung, die jährlich von einem in China zugelassenen Wirtschaftsprüfer geprüft werden 
muss, verpflichtet.  
  
Zusätzlich muss ein Jahresbericht zwischen dem 1. 3. und 30. 6. des Folgejahres dem örtlich zuständigen AMR vorgelegt 
werden.  
 
Der Jahresbericht muss folgende Informationen enthalten: 

• Nachweis, dass das Mutterunternehmen noch existiert (beglaubigter, überbeglaubigter und von der Botschaft der 
Volksrepublik China im Heimatstaat legalisierter Auszug aus dem Firmenbuch des ausländischen Mutterunternehmens) 

• Darstellung der Tätigkeiten der Repräsentanz 
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Falls der Jahresbericht nicht rechtzeitig vorgelegt wird, kann das örtlich zuständige Büro der AMR eine Nachfrist setzen 
und Geldstrafen in Höhe von RMB 10.000 bis RMB 30.000 auferlegen. Falls der Jahresbericht auch nicht in der festgelegten 
Nachfrist vorgelegt wird, kann der Repräsentanz das Registrierungszertifikat entzogen werden. 

8.9 Schließung der Repräsentanz 

Erfüllt eine Repräsentanz nicht mehr die Anforderungen der Muttergesellschaft, ist eine vergleichsweise komplexe 
Schließungsprozedur durchzuführen, die im Wesentlichen eine Umkehr der oben dargestellten Registrierungsschritte 
darstellt: 

 
• Bei den zuständigen Steuerbehörden ist ein Antrag zur Schließung der Repräsentanz zu stellen. Manche 

Steuerbehörden führen dabei eine Abschlussprüfung durch. Beim örtlich zuständigen Zollamt ist ein Antrag auf 
Schließung der Repräsentanz zu stellen mit der Bestätigung, dass die Repräsentanz keine offenen Zollgeschäfte, 
inklusive ausstehender Zollgebühren, hat. 
 

• Beendigung des Mietvertrages. 
 

• Benachrichtigung der Personaldienstleistungsgesellschaft zur Kündigung der Arbeitsverträge der chinesischen 
Arbeitnehmer und Abwicklung der Abfertigungen. 
 

• Antrag bei der SAFE zur Löschung des Devisenregistrierungszertifikats (Foreign Exchange Registration Certificate) oder 
eines Zertifikats, welches bescheinigt, dass keine offenen SAFE-Geschäfte anhängig sind.  
 

• Schließung der Bankkonten sowie Ü berweisung der Restbeträge an das Mutterunternehmen. 
 

• Im letzten Schritt erfolgt die Annullierung des Registrierungszertifikates der Repräsentanz nach Antrag an das 
zuständige Büro der AMR.   
 

Ü blicherweise dauert die Schließungsprozedur zwischen 9 und 12 Monate, ist jedoch vom Umfang der Abschlussprüfung 
durch die Steuerbehörden und der Kooperationsbereitschaft der involvierten Behörden abhängig. 

9 INVESTITIONSFORM VS. RECHTSFORM 

Unternehmen ohne ausländische Beteiligung werden in China im Rechtsverkehr als "Einheimische Unternehmen" 
(Domestic Enterprises) bezeichnet. Diese können sein: 

 
• Gesellschaften (Companies): Chinesische Unternehmen in Form einer Limited Liability Company, Joint Stock Limited 

Company oder Partnership Enterprise. 
 

• Enterprises: Chinesische Unternehmen, die vor Inkrafttreten des Gesellschaftsgesetzes (Company Law) im Jahr 1993 
gegründet und nicht in Gesellschaften umgewandelt wurden. Diese sind in der Praxis selten anzutreffen.  
 

• Staatseigene Unternehmen. 
 
Bei Staatseigenen Unternehmen (SOE - State-Owned Enterprises) unterscheidet man: 

 
• Staatseigene Unternehmen auf zentraler Ebene, die direkt der Kommission des Staatsrats zur Kontrolle und 

Verwaltung des Staatsvermögens (SASAC - State-Owned Assets Supervision and Administration Commission of the State 
Council) unterstellt und zumeist in für China strategisch wichtigen Sektoren tätig sind. 
 

• Staatseigene Finanzinstitute. 
 

• Staatseigene Unternehmen, die anderen Institutionen als der SASAC unterstellt (Ministerien, Provinzen, Gemeinden) 
und nicht in strategisch wichtigen Sektoren tätig sind. 
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Im Jahr 2019 gab es 460.000 staatseigene Unternehmen in China. Sie sind nach wie vor das Rückgrat der chinesischen 
Wirtschaft und beschäftigen ca. 7 Prozent aller Arbeitnehmer. Sie profitieren von einer bevorzugten Behandlung durch 
den chinesischen Staat, was sich u.a. in vereinfachtem Zugang zu Bankkrediten und Kreditzinsen bei staatseigenen Banken, 
die unterhalb der üblichen Marktzinsen liegen, manifestiert. Die meisten dieser SOE sind große Unternehmen mit zum Teil 
mehreren hunderttausend Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. 
 
Alle Unternehmen mit ausländischer Beteiligung werden als "Ausländisch investierte Unternehmen" (FIE - Foreign 
Invested Enterprises) bezeichnet.  Dabei sind für ausländisch investierte Unternehmen folgende Varianten, mit – oder 
ohne Beteiligung eines chinesischen Partners, möglich:  

• 100% ausländisch investiertes Unternehmen; 
• Sino-ausländische Gemeinschaftsunternehmen, sog. Joint Ventures 

 

Für ausländisch investierte Unternehmen stehen folgende Gesellschaftsformen unter chinesischem Unternehmens- und 
Gesellschaftsrecht zur Verfügung: 

• Limited Liability Company (vergleichbar mit einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung) 
• Joint Stock Limited Company (vergleichbar mit einer Aktiengesellschaft) 
• Partnership Enterprise (Common Partnership, vergleichbar mit einer Offenen Gesellschaft mit beschränkter Haftung) 
• Handelsgesellschaft Limited Partnership (vergleichbar mit einer Kommanditgesellschaft)  

 
Bis 31. Dezember 2019 galt für die Gründung von ausländisch investierten Unternehmen ein eigenes Regelungsregime und 
war nur subsidiär das Unternehmensgesetzbuch auf diese Gesellschaften anwendbar. Seit dem 1. Jänner 2020 werden 
ausländisch investierten Unternehmen den einheimischen Unternehmen" (Domestic Enterprises) gleichgestellt und 
entsprechend des Gesellschaftsgesetzes (Company Law) behandelt. 

10 RECHTSFORMEN 

10.1 Limited Liability Company 

Die Limited Liability Company ist im Gesellschaftsgesetz (Company Law) geregelt und vergleichbar mit der deutschen oder 
österreichischen Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH). Sie ist die für ausländische Investitionen üblicherweise 
gewählte Rechtsform.  Die in der Praxis von ausländischen Investoren bei der Gründung einer Limited Liabilty Company 
ohne (100% ausländisch investiertes Unternehmen) oder mit chinesischem Partner (Sino-ausländisches Joint Venture) zu 
beachtende Punkte werden in den folgenden Kapiteln 11 und 12 dargestellt. 

10.1.1 Satzung 

Die Gründung einer Limited Liability Company erfolgt unter anderem durch die Erstellung einer Gesellschaftssatzung. Die 
Satzung muss insbesondere enthalten: 
 

i. Name und Sitz der Gesellschaft 

ii. Geschäftsbereich 

iii.  Stammkapital 

iv. Namen der Gesellschafter 

v. Art und Höhe der Einlagen 

vi. Organisation der Gesellschaft 

vii. Organe der Gesellschaft, deren Aufgabenbereich und Bestellung  

viii. Repräsentant der Gesellschaft 

 
Nach Festlegung der Satzung wird beim örtlich zuständigen AMR ein Antrag auf Gründung, bzw. ein Antrag auf Erteilung 
der Geschäftslizenz (Business License) gestellt. Als Gründungsdatum gilt der Tag der Ausstellung der Geschäftslizenz. 

http://www.fdi.gov.cn/1800000121_39_4814_0_7.html
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10.1.2 Geschäftsbereich (Business Scope) 

Im Vergleich zum österreichischen Unternehmensrecht legt das chinesische Unternehmensrecht einen stärkeren Fokus 
auf den Geschäftsbereich eines Unternehmens. Dabei darf ein chinesisches Unternehmen nur in dem in der 
Geschäftslizenz (Business License) sowie in der Satzung festgeschriebenen Geschäftsbereich tätig werden. Für die 
Formulierung des Geschäftsbereiches ist es einerseits empfehlenswert, den Geschäftsbereich so weit wie möglich zu 
definieren, um zukünftige Änderungen der Geschäftstätigkeit zu umfassen. Andererseits stellen die chinesischen Behörden 
an die Formulierung des Geschäftsbereiches konkrete Anforderungen, weshalb vor der Formulierung des 
Geschäftsbereiches Rücksprache mit den konkret zuständigen Behörden unabdingbar ist. Werden die Vorgaben der 
Behörden nicht eingehalten, können diese den Antrag auf Erteilung der Geschäftslizenz verweigern.  

10.1.3 Kapital 

Ein gesetzlich festgelegtes Mindeststammkapital gibt es grundsätzlich nicht (mehr). Für einzelne Industrien oder Branchen 
kann jedoch ein gesetzliches Mindeststammkapital und der Zeitpunkt der Einlage des Stammkapitals vorgeschrieben sein. 
Zudem kann es in der Praxis vorkommen, dass bei ausländisch investierten Unternehmen die Behörden im Einzelfall ein 
adäquates Mindeststammkapital verlangen. 
 

10.1.4 Haftung 

Die Limited Liability Company haftet mit ihrem gesamten Vermögen, der Gesellschafter im Normalfall nur mit seiner zu 
erbringenden Einlage. Eine Ausnahme besteht grundsätzlich nur unter folgenden Umständen (Durchgriffshaftung), in 
welchen die Gesellschafter den Gläubigern gegenüber solidarisch, d.h. zusammen mit der Gesellschaft für 
Verbindlichkeiten der Gesellschaften haften 
 
Der Gesellschafter missbraucht die Haftungsbeschränkung der Gesellschaft, um eigene Verbindlichkeiten zu vermeiden 
und schädigt so die Interessen der Schuldner der Gesellschaft. Dazu zählt: 

 
• Vermischung der Vermögen von Unternehmen und Gesellschafter, z.B. die Mittel aus dem Kreditvertrag, welcher für 

das Unternehmen abgeschlossen wurde, werden für Zwecke des Gesellschafters verwendet oder Einnahmen des 
Unternehmens wurden auf das Bankkonto des Gesellschafters überwiesen.  
 

• Insolvenzverschleppung, z.B. die Schädigung der Gläubiger durch die verspätete Einrichtung eines 
Liquidationskomitees durch die Gesellschafter.  

 
Der Rechtsprechung ist es vorbehalten, noch weitere Tatbestände herauszubilden. Hiervon hat der Oberste 
Volksgerichtshof auch Gebrauch gemacht. 

10.1.5 Organe 

Organe der Limited Liability Company sind: 

• Gesellschafterversammlung (Shareholder’s Meeting), sofern es zumindest 2 Gesellschafter gibt, bzw. der 
Gesellschafter, wenn es nur einen gibt 

• Vorstand (Board of Directors) oder Geschäftsführender Direktor (Executive Director) 
• Aufsichtsrat (Board of Supervisors) 
• Geschäftsführer (General Manager) 
• Gesetzlicher Vertreter (Legal Representative) 

 
Die Gesellschafterversammlung entscheidet (die Stimmgewichtung der Gesellschafter entspricht, solange in der Satzung 
nichts Abweichendes vorgesehen ist, grundsätzlich dem Verhältnis ihrer Einlagen) über grundlegende Fragen der Führung 
der Gesellschaft, insbesondere aber über folgende Angelegenheiten: 

• Entscheidung über den Geschäfts- und Investitionsplan 
• Bestellung und Abberufung des Vorstands und des Aufsichtsrates 
• Prüfung und Genehmigung des Berichts des Vorstands und Aufsichtsrates 
• Prüfung und Genehmigung der jährlichen Budgetplanung 
• Feststellung des Jahresabschlusses 
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• Prüfung und Genehmigung der Gewinnaufteilung bzw. Verlustabdeckung 
• Entscheidung über Stammkapitalerhöhung oder –herabsetzung 
• Entscheidung über Änderung der Rechtsform, Verschmelzung, Aufspaltung und Liquidation der Gesellschaft 
• Änderung der Satzung 

 
Der Vorstand der Gesellschaft ist das eigentliche Lenkungsorgan der Gesellschaft und bestimmt deren Langzeitstrategie. 
Dabei hat sich das chinesische Unternehmensgeesetzbuch an dem amerikanischen Modell orientiert und handelt es sich 
bei dem Vorstand um das sogenannte Board of Directors.  
Sie besteht aus 3 bis 13 Mitgliedern und wird von der Gesellschafterversammlung bestellt. In „verhältnismäßig 
kleinen“ Gesellschaften (was „verhältnismäßig klein“ ist, ist im chinesischen Recht nicht definiert) kann auch ein 
Einzelvorstand als Geschäftsführender Direktor (Executive Director) bestellt werden. Ein Mitglied des Vorstandes muss 
weder seinen Wohnsitz in China haben noch chinesischer Staatsbürger sein.  
 
Bei Entscheidungen des Vorstandes hat jedes Mitglied eine Stimme. Der Vorstandsvorsitzende (Chairman of the Board of 
Directors) ist oft auch der gesetzliche Vertreter der Gesellschaft (Legal Representative) und wird als gesetzlicher Vertreter 
im Firmenregister eingetragen. Der Vorstand übt insbesondere folgende Tätigkeiten aus: 

• Einberufung der ordentlichen Gesellschafterversammlung 
• Durchführung der Beschlüsse der Gesellschafterversammlung bzw. des Gesellschafters (wenn es nur einen gibt) 
• Bestellung des Geschäftsführers (General Manager) und weiterer Manager 
• Erstellung des Geschäfts- und Investitionsplans der Gesellschaft 
• Vorschlag zur Gewinnausschüttung und –aufteilung 
• Vorschlag zur Erhöhung oder Herabsetzung des Stammkapitals. 

 

Der vom Vorstand eingesetzte Geschäftsführer (General Manager) ist lediglich Exekutivorgan des Vorstandes und für das 
Alltagsgeschäft zuständig. Allerdings wird der General Manager oft auch als gesetzlicher Vertreter (Legal Represenative) 
eingesetzt und vertritt dann die Gesellschaft offiziell nach außen gegenüber Dritten und Behörden. 
 
Die Vertretungsmacht des gesetzlichen Vertreters (Legal Representative) kann nach außen nicht beschränkt werden. 
Wenn der gesetzliche Vertreter im Namen der Gesellschaft eine Willenserklärung abgibt, so ist die Gesellschaft 
grundsätzlich an diese gebunden, es sei denn der Empfänger der Willenserklärung wusste, dass der gesetzliche Vertreter 
diese Willenserklärung nicht abgeben durfte. Diese sogenannte Bösgläubigkeit des Empfängers der Willenserklärung ist 
aber im Einzelfall schwer nachzuweisen.  
 

Ü berschreitet der gesetzliche Vertreter jedoch im Außenverhältnis die ihm im Innenverhältnis zugestandene 
Vollmacht bewusst, so haftet der gesetzliche Vertreter der Gesellschaft gegenüber für diese Ü bertretung im 
Innenverhältnis. 
 
Eine Limited Liability Company muss einen Aufsichtsrat einsetzen (zumindest 3 Mitglieder als Vertreter der Gesellschafter 
und der Arbeitnehmer der Gesellschaft). Bei Gesellschaften mit nur einer geringen Anzahl von Gesellschaftern oder einem 
niedrigen Stammkapital kann auch ein Aufsichtsrat mit nur 1-2 Mitgliedern bestellt werden. Ein Mitglied des Vorstandes 
oder der Geschäftsführer darf nicht Mitglied des Aufsichtsrates desselben Unternehmens sein. Der Aufsichtsrat übt 
insbesondere folgende Tätigkeiten aus bzw. hat folgende Rechte: 

• Aufsicht über die Führung der Geschäfte des Vorstandes und des Geschäftsführers insbesondere in finanzieller Hinsicht 
• Vorschlag zur Abberufung von Vorstandsmitgliedern und des Geschäftsführers 
• Einberufung einer außerordentlichen Gesellschafterversammlung 
• Recht auf Antragstellung an die Gesellschafterversammlung 
• Recht auf Teilnahme an Sitzungen des Vorstandes (ohne Stimmrecht) 

 
Der Aufsichtsrat muss wahrheitsgemäß über die gesellschaftsrelevanten Vorgänge vom Vorstand und Geschäftsführer 
informiert werden und kann auch entsprechende Unterlagen verlangen. Es gibt keine Anforderungen an den Wohnsitz 
oder die Staatsbürgerschaft eines Aufsichtsrates. Ab einer Anzahl von drei Mitgliedern, muss mindestens ein Drittel der 
Mitglieder des Aufsichtsrats von den Arbeitnehmern als Vertreter bestellt werden.  
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10.2 Ein-Personen-Gesellschaft 

Das Gesellschaftsgesetz gestattet auch Ein-Personen-Gesellschaften, die von einer juristischen oder natürlichen Person 
gegründet werden können. Eine natürliche Person darf aber nur eine einzige Ein- Personen-Gesellschaften gründen. 
 
Die Haftung des Gesellschafters ist auch hier auf seine Einlage beschränkt. Wenn eine Vermischung des 
Gesellschaftsvermögens mit dem persönlichen Vermögen des Gesellschafters erfolgt, haftet der Gesellschafter persönlich 
und solidarisch für die Schulden der Gesellschaft. 

10.3 Andere Rechtsformen 

Weitere Rechtsformen sind die Joint Stock Limited Company, die der österreichischen Aktiengesellschaft ähnelt und das 
Partnership Enterprise. 
 
Es gibt zwei Arten des Partnership Enterprise: 

• General Partnership Enterprise, das Ähnlichkeiten zur offenen Handelsgesellschaft aufweist; 
• Limited Liability Partnership Enterprise, das der Kommanditgesellschaft ähnelt 

 
Diese Rechtsformen werden für den Einstieg in den chinesischen Markt jedoch nur äußerst selten gewählt. Dies liegt zum 
einen an rechtlichen Beschränkungen, zum anderen daran, dass die Rechtsformen den Behörden weitgehend unbekannt 
sind und in der Vergangenheit erhöhter Erklärungsbedarf gegenüber den Behörden bestand, wenn eine solche unübliche 
Rechtsform gewählt wurde. 
 
Mithin ist die Gründung und Registrierung solcher Rechtsformen nicht einfach und sollte nur mit Hilfe professioneller 
Rechtsberatung durchgeführt werden.  

11 100% AUSLÄNDISCH INVESTIERTES UNTERNEHMEN 

Bei der Investitionsform des 100% ausländisch investierten Unternehmens handelt es sich, wie der Name schon indiziert, 
um eine Gesellschaft, an welcher kein chinesischer Partner beteiligt ist. Ein 100% ausländisch investiertes Unternehmen 
kann entweder einen oder mehrere ausländische Investoren gegründet werden. 
 
Dafür werden überwiegend die Rechtsform der Limited Liabiltiy Company (siehe Kapitel 10) gewählt.  
 
Dieses Kapitel beschränkt sich daher auf die Investitionsform des 100% ausländisch investierten Unternehmens in der 
Rechtsform der Limited Liabilty Company. Dabei werden die in der Praxis besonders relevanten Aspekte sowie 
Besonderheiten für ausländische Investoren bei der Gründung einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung dargestellt. Für 
die Charakteristika sowie Organisation der Rechtsform der Limited Liabiltiy Company wird auf die entsprechenden 
Ausführungen in Kapitel 10 verwiesen. 

11.1 Geschichtliche Entwicklung 

Unternehmen, die zu 100% in ausländischer Hand sind, wurden in der Vergangenheit als Wholly Foreign-Owned Enterprise 
(im weiteren Text als WFOE bezeichnet) bezeichnet. Für diese galt bis zum 31. Dezember 2019 ein separates 
Regelungsregime basierend auf dem Gesetz über vollständig in ausländischem Eigentum befindliche Unternehmen 
(Wholly Foreign-Owned Enterprise Law). Das Gesellschaftsgesetz  (Company Law) kam dabei subsidiär zur Anwendung.  
 
Zu Beginn der Reform- und Ö ffnungspolitik Chinas war für ausländische Investoren der Markteintritt fast ausschließlich 
durch die Beteiligung eines chinesischen Partners in Form der Gründung eines Joint Ventures möglich. Durch die 
gesetzliche Ausweitung jener Bereiche, in denen die Gründung eines WFOEs erlaubt ist, hat sich das WFOE zur 
beliebtesten Investitionsform für ausländische Investitionen in China entwickelt, vor allem vor dem Hintergrund, dass 
ausländische Investoren die oftmals entstehenden Schwierigkeiten mit chinesischen Partnern bei Erreichung ihrer 
Geschäftsziele vermeiden wollen (siehe Kapitel 5)  
 

http://www.fdi.gov.cn/1800000121_39_4814_0_7.html
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Mit dem Auslandsinvestitionsgesetz, welches seit 1. Jänner 2020 in Kraft ist, wurden diese ehemals separaten gesetzlichen 
Regelungen für ausländische Investitionen abgeschafft. Seither gilt einheitlich für alle Unternehmen in China, unabhängig 
davon, ob sie von einem ausländischen oder inländischen Investor gegründet werden, das Gesellschaftsgesetz (Company 
Law). 

11.2 Vorbereitende Schritte zur Gründung 

Vor Beginn der Gründungsschritte sind einige grundsätzliche Fragen zu klären, wobei bereits in dieser Phase 
schwerwiegende Fehler gemacht werden können. Es sollten deshalb unbedingt schon jetzt in Firmengründungsfragen 
erfahrene Rechtsberater und Steuerberater eingeschaltet werden.  
 
Nachstehend werden die wichtigsten Punkte, die bei der Gründung eines 100 % ausländisch investierten Unternehmens 
vom ausländischen Investor beachtet werden müssen, dargestellt 

11.2.1 Festlegung des Geschäftsbereichs 

Der Geschäftsbereich muss genau festgelegt werden, da: 
 

• die Ausübung von geschäftlichen Aktivitäten nur im Rahmen der behördlichen Genehmigung (Geschäftslizenz / 
Business License) erfolgen darf (siehe Kapitel 10.1.2); 
 

• die geplanten geschäftlichen Aktivitäten anhand der Positivliste  (Katalog geförderter Industrien für ausländische 
Investoren, siehe Kapitel 7) und der Negativliste (Negativliste für ausländische Investitionen auf nationaler Ebene, siehe 
Kapitel 7) dahingehend überprüft werden müssen, ob sie gefördert (encouraged) beschränkt (restricted), verboten 
(prohibited) oder erlaubt (permitted) sind. Im Falle, dass es sich dabei um eine beschränkt-zulässige Investition handelt, 
kann es sein, dass die Gründung eines 100% ausländisch investierten Unternehmens  unzulässig ist und stattdessen ein 
Joint Venture gewählt werden muss (siehe Kapitel 7); 
 

• dies steuerliche Auswirkungen haben kann. Im Falle einer geförderten Investition können Zoll- und Steuervorteile 
gewährt werden. Wenn der Wortlaut des Geschäftsbereichs jedoch nicht den Anforderungen der zuständigen 
Steuerbehörde entspricht, werden die Zoll- und Steuervorteile möglicherweise verwehrt. 

 
Die Formulierung des Geschäftsbereichs muss insbesondere in Hinblick auf die Anforderungen der AMR realistisch und 
akkurat sein. Jede erforderliche spätere Abänderung der Geschäftslizenz ist zeitaufwendig und kostenintensiv! 

11.2.2 Produktion für den Export oder chinesischen Markt 

Im Falle einer geplanten Produktion sollte genau überlegt werden, ob die gesamte Produktion nur für den Export oder 
auch für den chinesischen Markt vorgesehen ist. 
 
Dies kann Auswirkungen auf die Standortentscheidung (eventuell Ansiedlung in einer FTZ - Free Trade Zone oder EPZ - 
Export Processing Zone) haben 
 
Da es in China festgelegte Kategorien von Gesellschaften gibt, muss schon vor der Gründung entschieden werden, ob es 
ausreicht, dass die Gesellschaft als Produktionsgesellschaft nur Rohstoffe oder teilgefertigte Waren kaufen und nur selbst 
produzierte Waren verkaufen darf, oder ob auch andere Waren – z.B. vom Mutterunternehmen gefertigte Waren - 
importiert und in China verkauft werden sollen. 

11.2.3 Festlegung des Standortes 

Die Festlegung des Standortes (Kriterien: siehe Kapitel 6) hat Auswirkungen auf: 
 

• Festlegung des Stammkapitals 
Da die Behörden in der Praxis die finanzielle Sinnhaftigkeit des Geschäftsplans prüfen, können in der Praxis die lokalen 
Behörden Anforderungen an die Höhe des Stammkapitals stellen, was vorab unverbindlich in Erfahrung gebracht 
werden sollte.  
 

http://www.fdi.gov.cn/1800000121_39_4814_0_7.html
http://www.fdi.gov.cn/1800000121_39_4814_0_7.html
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• Förderungen (siehe Kapitel 6) und Steuervergünstigungen. 
 

• Mietkosten bzw. Kaufpreis eines Betriebsobjektes (siehe Kapitel 20) 
 

• Verfügbarkeit von Arbeitskräften 
 

• Produktionskosten (Lohnkosten etc.). 

 
Vor Beginn der Registrierungsprozedur eines Unternehmens muss ein Miet- oder Kaufvertrag für ein Büro oder eine 
Produktionsstätte (vorbehaltlich der Genehmigung des Unternehmens und mit Bestimmungen, dass im Falle einer nicht 
erteilten Genehmigung ein im Voraus bezahlter Kaufpreis bzw. Miete und Mietkaution rückerstattet werden) 
abgeschlossen werden. 
 
Im Falle einer Anmietung eines Büros ist darauf zu achten, dass der Vermieter zur Vermietung von Büroräumlichkeiten an 
ausländisch investierte Unternehmen berechtigt ist. Es sollten unbedingt Kopien der Geschäftslizenz (Business License) 
und der Immobilieneigentumsurkunde (Property Ownership Certificate) des Vermieters verlangt werden. Ein Büro muss in 
einem Gebäude mit einer Widmung für Büroflächen oder bei einem Produktionsunternehmen mit einer Widmung für 
Produktion sein. Die später registrierte Unternehmensadresse und die Adresse an der die tatsächliche operative Tätigkeit 
des Unternehmens stattfindet müssen identisch sein. Dies wird häufig von den Behörden überprüft. Eine etwaige spätere 
Adressänderung erfordert eine Abänderung aller Lizenzen und Genehmigungen sowie eine Ü berprüfung durch die örtlich 
zuständige Steuerbehörde und ist mit erheblichem Zeit- und Kostenaufwand verbunden! 
 
Auch bei der Anmietung einer Produktionsfläche ist zu beachten, dass die Adresse der Produktion mit der registrierten 
Adresse identisch ist. Die Anmietung eines Büros in einem Industriepark, um Förderungen zu erlangen mit einer 
Produktionsfläche außerhalb, verstößt gegen die gesetzlichen Anforderungen. 

11.2.4 Registrierung eines Unternehmensnamens 

Der offizielle Name eines Unternehmens kann nur in chinesischer Sprache registriert werden, muss in chinesischen 
Schriftzeichen geschrieben werden und darf keine fremdsprachigen Wörter, Wörter in Pinyin (Lautumschrift der 
chinesischen Zeichen in lateinischen Buchstaben) oder arabische Zahlen enthalten. Die Verwendung der Begriffe 
„China“ bzw. „international“ (wird nur in Ausnahmefällen gestattet, wenn diese bereits Bestandteile des Firmennamens 
des österreichischen Mutterunternehmens sind), „staatlich“ oder „national“ ist nur sehr eingeschränkt erlaubt. 
 
Der offizielle chinesische Firmenname muss sich zusammensetzen aus: 

• dem Geschäfts- oder Handelsnamen 
• dem Ort des Sitzes der Gesellschaft in China (Ausnahmegenehmigung möglich): z.B. Shanghai 
• einer kategorisierten Beschreibung der Geschäftstätigkeit des Unternehmens: z.B. Business Consulting 
• der Rechtsform: z.B. Co., Ltd. 
 
Der Namensgebung als auch der Ü bersetzung etwaiger Handelsnamen bzw. Markennamen ins Chinesische muss aufgrund 
der Besonderheiten der chinesischen Sprache und Schrift (jedes Zeichen hat seine eigene Bedeutung) besonderes 
Augenmerk zugemessen werden.  
 
Es sollte ein Unternehmensname gesucht werden, dessen Schriftzeichen keine negativen Assoziationen mit sich bringen, 
da chinesische Kunden sehr auf die symbolischen und Klangeigenschaften eines Namens achten. Manche Firmen 
entscheiden sich für Ü bersetzungen, die dem Klang des ursprünglichen Namens oder der Marke möglichst nahekommen, 
deren Schriftzeichen im Chinesischen jedoch keine besondere Bedeutung haben wie z.B. Buick (Bie Kei), Chrysler (Ke Lai Si 
Le), Louis Vuitton (Lu Yi Wei Den) oder Nokia (Nuo Ji Ya). Andere Unternehmen wählen wiederum Ü bersetzungen, die die 
Bedeutung des ursprünglichen Namens oder der Marke reflektieren, aber anders ausgesprochen werden, wie z.B. General 
Motors (Tong Yong Qi Che = General Motors), Holiday Inn (Jia Ri Jiu Dian = Holiday Inn) oder Nestle (Que Chao = 
Schwalbennest). Die besten Firmen- oder Markennamen sind jedoch jene, die dem ursprünglichen Namen gleich klingen 
und zusätzlich eine positive produktbezogene Bedeutung haben, wie z.B. Coca-Cola (Ke Kou Ke Le = etwas 
Wohlschmeckendes, das einem Freude bereitet), Benz (Ben Chi = Rasende Geschwindigkeit) oder BMW (Bao Ma = 
Schatzpferd). Manchmal verwendet man auch Firmen- oder Markennamen in China, die gleich klingen und ein zusätzliches 
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Schriftzeichen aufweisen, um dem Begriff eine positive produktbezogene Bedeutung zu geben, wie z.B. Opel (Ou Bao = 
Europäischer Schatz). 
 
Aufgrund der zahlreichen Firmenregistrierungen in den letzten Jahren, gestaltet es sich in der in der Praxis immer 
schwieriger Namen zu finden, die die vorstehend beschriebenen Anforderungen erfüllen, aber noch nicht vergeben sind.  
 
Viele Berater bieten als Zusatzservice die Kreation eines chinesischen Firmen- oder Markennamens an, es gibt jedoch auch 
hierauf spezialisierte Dienstleister.  
 
Der gewählte Firmenname muss bei dem örtlich zuständigen AMR vorregistriert werden (eine einmalige Verlängerung 
dieser Frist ist je nach lokalen Gegebenheiten unter Umständen möglich). Bei dieser Vorregistrierung wird in der Regel 
verlangt, 2 alternative Firmennamen anzugeben. Die örtlich zuständige Behörde der AMR prüft, ob im gleichen 
Verwaltungsbezirk und der gleichen Industriebranche bereits ein identischer oder ähnlicher Name registriert ist, und somit 
eine Verwechslungsgefahr besteht. Für die Annahme einer Verwechslungsgefahr kann es ausreichen, dass 2 von 3 
chinesischen Zeichen identisch sind. Wenn keine Verwechslungsgefahr besteht, wird ein Genehmigungszertifikat 
ausgestellt. 
 
Im Geschäftsverkehr mit ausländischen Unternehmen werden von vielen Firmen Namen in englischer Sprache verwendet, 
die sich vom offiziell registrierten chinesischen Firmennamen unterscheiden. Auch in den ausländischen Firmennamen 
dürfen Begriffe wie „China“, „international“, „staatlich“ oder „national“ (abgesehen von Ausnahmefällen) nicht verwendet 
werden. 

11.2.5 Erstellung Machbarkeitsstudie 

Eine Machbarkeitsstudie (Feasibility Study) ist gesetzlich nicht mehr erforderlich, jedoch ist es in der Praxis 
empfehlenswert, vor Gründung eines Unternehmens, eine Machbarkeitsstudie zu erstellen, um dadurch den 
Grundbaustein für eine fundierte Planung zu legen. In der Vergangenheit handelte es sich dabei um eine 
Zusammenfassung des ausführlichen Geschäftsplans (Business Plan) - und stellte die Basis für die Investitionsgenehmigung 
durch die chinesischen Behörden dar.  

11.2.6 Unternehmenslaufzeit  

In der Vergangenheit galt aufgrund der Praxis der zuständigen Behörden für ausländisch investierte Unternehmen, dass 
deren Laufzeit zwischen 15 und 50 Jahre betragen sollte.  Dabei konnte vor Erreichen der bei der Gründung festgesetzten 
Laufzeit ein Antrag auf Verlängerung gestellt werden. 
 
Aufgrund des Inkrafttretens des Auslandsinvestitionsgesetzes mit 1. Jänner 2020, welches eine Gleichstellung mit den rein 
chinesisch investierten Unternehmen normiert, müsste die Begrenzung der Existenzdauer für ausländische investierte 
Unternehmen nunmehr jedoch wegfallen, da eine solche für inländisch investierte Unternehmen nicht gilt.  
 
Zum Zeitpunkt der Publikation der 4. Auflage dieses Investitionsführers, waren noch keine konkreten 
Durchführungsbestimmungen zum Auslandsinvestitionsgesetz erlassen, weshalb die Behördenpraxis sich noch an der 
Handhabung vor Inkrafttretens des Auslandsinvestitionsgesetzes orientiert. Es bleibt daher abzuwarten, ob und wann die 
die Behörden ihre Praxis an die Gesetzeslage anpassen.  

11.2.7 Festlegung des Stammkapitals 

In den Gründungsunterlagen ist den zuständigen Behörden ein Stammkapital vorzuschlagen, das von den folgenden 
Faktoren abhängt: 

• den geplanten geschäftlichen Aktivitäten 
• dem Standort (in verschiedenen Gemeinden, Provinzen und Industrieparks gibt es unterschiedliche Anforderungen an 

die Höhe des einzubringenden Stammkapitals) 
• dem geplanten Investitionsvolumen und 
• dem geplanten Cash Flow 

 



32 
 

Die Behörden überprüfen die Sinnhaftigkeit des Finanzplans und akzeptieren in der Regel ein Stammkapital, das etwa 20 
Prozent bis 30 Prozent höher sein sollte als die Anlaufkosten bis zur Erreichung des Break Even und ein bestimmtes 
Verhältnis zum geplanten Investitionsvolumen hat. 
 
Bei der Gründung des Unternehmens wird dann die sogenannte Gesamtinvestition festgelegt. Die Gesamtinvestition 
berechnet sich aus dem Stammkapital und den maximalen Verbindlichkeiten, die das Unternehmen im Ausland oder in 
China in Fremdwährung aufnehmen darf – das sogenannte „borrowing gap“. Ist das borrowing gap erreicht, dürfen 
keine weiteren Verbindlichkeiten in China in Fremdwährung oder im Ausland (auch nicht in RMB) aufgenommen werden – 
auch keine Gesellschafterdarlehen. 
 
Das Verhältnis der Fremdwährungs-/Auslandsverbindlichkeiten zur Gesamtinvestition unterliegt basierend auf den 
diesbezüglichen gesetzlichen Maßnahmen (Interim Provisions of the State Administration for Industry and Commerce on 
the Ratio of the Registered Capital to the Total Investment of a Sino-Foreign Equity Joint Venture Enterprise) aus dem Jahre 
1987 den folgenden Grenzen: 
 

GESAMTINVESTITION (USD) ANTEIL DES STAMMKAPITALS AN DER GESAMTINVESTITIONSSUMME 

Höhe Stammkapital USD Anteil Fremdwährungs-/Auslandsverbindlichkeiten 
(„borrowing gap“) 

bis zu 3 Mio. 70% 30% 

3 Mio. – 4,2 Mio. 2,1 Mio. Gesamt Investition minus 2,1 Mio. 

4,2 Mio. – 10 Mio. 50% 50% 

10 Mio. – 12,5 Mio. 5 Mio. Gesamt Investition minus 5 Mio. 

12,5 Mio. – 30 Mio. 40% 60% 

30 Mio. – 36 Mio. 12 Mio. Gesamt Investition minus 12 Mio. 

über 36 Mio. 33% 67% 
 
Zudem können interne Sondervorschriften der Behörden zur Kapitalausstattung eines Unternehmens in bestimmten 
Industriesektoren bestehen. Ferner existieren in einigen Gebieten lokal abweichende Vorschriften zum Verhältnis 
Fremdwährung – Auslandsverbindlichkeit. 
 
Auch wenn ein gesetzliches Mindeststammkapital nicht mehr gesetzlich vorgeschrieben ist, so kann es in der Praxis 
vorkommen, dass die Behörden, basierend auf den vorgelegten Gründungsunterlagen, der örtlichen Lage und der Tätigkeit 
des Unternehmens, ein Mindeststammkapital verlangen. Ob und welches Stammkapital die lokalen Behörden konkret 
verlangen, kann ein in Firmengründungsfragen erfahrener Rechtsanwalt vorher bei den zuständigen Behörden 
unverbindlich erfragen. 
 
Es ist empfehlenswert, bei der Berechnung der Anlaufkosten konservativ zu kalkulieren und auf eine ausreichende 
Stammkapitalausstattung des Unternehmens zu achten. Sollten die Anlaufkosten höher als erwartet sein und der Break 
Even später als geplant erreicht werden, kommt es zu einer Finanzierungslücke die möglicherweise nicht rechtzeitig 
geschlossen werden kann, da: 

 
• eine Stammkapitalerhöhung mehrere Monate dauern kann und der Kostenaufwand mit etwa 60 Prozent bis 70 

Prozent der Neugründungskosten eines Unternehmens beträchtlich ist, 
 

• ein Gesellschafterdarlehen aus devisenrechtlichen Gründen nicht immer gestattet und ebenfalls zeitaufwändig 
(zumindest 6 Wochen) ist und 
 

• die Aufnahme eines Kredits bei einer chinesischen Bank in einer solchen Situation nur schwer realisierbar und zudem 
teuer ist. 

 
Es sollte nicht übersehen werden, dass ein hohes Stammkapital auch eine höhere Kreditwürdigkeit des Unternehmens 
bedeutet. Dabei ist jedoch auch die gesetzliche Verpflichtung zur Bildung von Rücklagen zu beachten. Diese besagt, dass 
jährlich 10% des Gewinnes in die gesetzliche Rücklage des Unternehmens fließen müssen bis 50% des Stammkapitals in 
diese Rücklage eingezahlt wurden. Ein höheres Stammkapital bedingt daher auch eine höhere gesetzliche Rücklage.  
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Das Stammkapital muss grundsätzlich spätestens bei der Liquidation des Unternehmens voll eingezahlt sein und steht für 
Ausgaben des Unternehmens im Rahmen des Unternehmenszweckes zur Verfügung. Die vorzeitige Rückführung an die 
Gesellschafter ist unzulässig. 
 
Das Stammkapital kann in folgender Form erfolgen: 

• einer Bareinlage oder 
• einer Sacheinlage (z.B. Maschinen und Ausrüstung, Technologielizenzen). 

 
Die Bareinlage muss aus dem Ausland von einem Konto, das auf den Namen des Investors lautet, erfolgen. Wenn 
beispielsweise Geldmittel bereits vorab für die Zahlung einer Mietkaution nach China transferiert wurden, können diese 
nicht mehr als Einlage für das Stammkapital genutzt werden. In einem solchen Fall kann entweder ein Auslandskonto 
eröffnet werden oder die Geldmittel werden als Kredit zwischen dem Mutterunternehmen und dem zu gründenden 
Unternehmen verbucht. 
Die Bewertung von Sacheinlagen durch Bewertungsunternehmen kann zeitintensiv sein. Deshalb wird oft auf 
Sacheinlagen verzichtet und Maschinen und Ausrüstungen aus der Bareinlage angeschafft. Aus dem Ausland importierte 
Sacheinlagen, also Maschinen und Ausrüstung, müssen grundsätzlich neu sein. Gewerbliche Schutzrechte dürfen als 
Sacheinlagen eingebracht werden. Auch hierbei stellt sich oft die Frage einer gerechten Bewertung. Es ist bei der 
Einbringung gewerblicher Schutzrechte erforderlich, die Schutzrechte auch in China registriert zu haben. 
 
Die Einzahlung des Stammkapitals ist nicht einkommenssteuerpflichtig. Wenn jedoch über das Stammkapital 
hinausgehende Geldmittel von der Mutterfirma an das Tochterunternehmen überwiesen werden, stellen diese für das 
Unternehmen ein steuerpflichtiges Einkommen dar. 

11.2.8 Erstellung der Satzung (Articles of Association) 

Die Satzung regelt alle wesentlichen gesellschaftsrechtlichen Belange des Unternehmens und muss über die 
Mindestbestandteile wie in Kapitel 10.1.1 beschrieben aufweisen.  
 
Viele Industrieparks veröffentlichen eine Mustersatzung. Diese können als Grundlage für die Erstellung einer Satzung 
verwendet werden, sollten aber unter Beiziehung eines Rechtsanwalts auf die individuellen Bedürfnisse des Investors 
angepasst werden. 

11.2.9 Umweltverträglichkeitsprüfung 

Aufgrund des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung (Environmental Impact Assessment Law) bedarf die 
Errichtung, aber auch der Umbau einer Produktionsstätte, einer Lagerhalle, einer Forschungsstätte und eines 
Bürogebäudes einer Umweltverträglichkeitsprüfung (EIA - Environmental Impact Assessment) und eines 
Umweltverträglichkeitsprüfungszertifikats (Environmental Impact Assessment Certificate) der zuständigen 
Umweltschutzbehörden. Erster Ansprechpartner hierfür ist die örtlich zuständige Umweltschutzbehörde (Environmental 
Protection Bureau). 
 
Das Ministerium für Umweltschutz (Ministry of  Environmental Protection, http://english.mep. 
gov.cn) hat einen Katalog mit Anforderungen veröffentlicht, die von den zu erwartenden Auswirkungen auf die Umwelt 
des jeweiligen Projektes abhängen. Je nach dem Grad der zu erwartenden Auswirkungen auf die Umwelt sind die 
Anforderungen unterschiedlich: 
 
Bei schweren Auswirkungen auf die Umwelt, ist eine umfangreiche Umweltverträglichkeitsstudie (EIA Report - 
Environmental Impact Assessment Report) von einem vom Ministerium für Umweltschutz zugelassenen Konsulenten (EIA 
Consultant) zu erstellen. Bei einer Ansiedlung in einem Industriepark erhält man üblicherweise eine Empfehlung für einen 
solchen Konsulenten. In der Regel wird vor Abgabe der umfangreichen Studie ein EIA Outline (Definition des Projektes, 
Beschreibung des Produktionsprozesses mit eingesetzten Rohstoffen und Vormaterialien sowie Maschinen und 
Ausrüstung, zu erwartende Auswirkungen auf die Umwelt, Optionen zur Lösung der Umweltprobleme) den zuständigen 
Behörden vorgelegt. Nach Identifikation der Umweltbeeinträchtigungen werden diese mit nationalen und lokalen 
Umweltstandards verglichen. Werden Grenzwerte überschritten, so werden vom Projektträger geeignete Maßnahmen zu 
deren Verringerung verlangt. 

http://english.mep.gov.cn/
http://english.mep.gov.cn/
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• Bei leichten Auswirkungen auf die Umwelt ist an Stelle einer umfangreichen Umweltverträglichkeitsstudie nur ein 

Environmental Impact Assessment Form (EIA Form) mit einer einfacheren Analyse der Auswirkungen des Projektes auf 
die Umwelt vorgeschrieben. Dieses Formular muss ebenfalls von einem EIA Consultant ausgefüllt werden. 
 

• Bei minimalen Auswirkungen muss lediglich eine Environmental Impact Registration (EIR), erstellt vom Projektträger, 
abgegeben werden. 

 
Bei zu erwartenden schweren Auswirkungen auf die Umwelt, muss die Ö ffentlichkeit in das Verfahren der 
Umweltverträglichkeitsprüfung involviert werden. In der Praxis führen EIA Consultants Befragungen eventuell 
beeinträchtigter Nachbarn durch und veröffentlichen das Ergebnis dieser Befragungen, Kommentare der möglicherweise 
beeinträchtigten Nachbarn und Antworten auf diese Kommentare durch den Projektträger im EIA Report. Die örtlich 
zuständige Umweltschutzbehörde kann anschließend eine öffentliche Anhörung anordnen. 
 
Die Prüfung eines vollständigen und umfangreichen EIA Reports soll innerhalb von 60 Tagen (die Behörde hat die 
Möglichkeit, diese Frist zu verlängern, falls sie ein Expertenpanel einschalten oder weitere Kommentare der Ö ffentlichkeit 
einholen will), die einer EIA Form innerhalb von 30 Tagen und die einer EIR innerhalb von 15 Tagen erfolgen. 
 
Wird die Umweltverträglichkeitsprüfung akzeptiert, stellt die zuständige Umweltschutzbehörde ein 
Umweltverträglichkeitsprüfungszertifikat (Environmental Impact Assessment Certificate) aus. Ohne dieses 
Umweltverträglichkeitsprüfungszertifikat darf die Gesellschaft nicht mit der Produktion beginnen.  
 
Vor Aufnahme der Produktion wird eine Inspektion (Inspection and Acceptance) durch die Umweltschutzbehörde bzw von 
einem dazu befugten Unternehmen vorgenommen. 
 
Innerhalb eines Monats nach der Inspektion muss der Ausstoß von Schadstoffen (in Luft und Wasser) bei der zuständigen 
Umweltschutzbehörde registriert werden, worauf eine Emissions- bzw. Einleitgenehmigung (Discharge Permit) auf eine 
Dauer von 3 bis 5 Jahren festgelegt wird.  

11.3 Genehmigungs- und Registrierungsverfahren eines Unternehmens 

Die Registrierungsprozedur sollte von einem in Firmengründungsfragen erfahrenen Rechtsberater vorgenommen werden, 
da zahlreiche komplexe Formvorschriften eingehalten werden müssen. 
 
Nach Abschluss der vorbereitenden Arbeiten sind folgende Schritte zur Registrierung des 100% ausländisch investierten 
Unternehmen einzuleiten, wobei es regionale Unterschiede geben kann: 

 
• Antrag auf Vorabgenehmigung zur Gründung bei dem örtlich zuständigen AMR: 

Dieser Antrag auf Vorabgenehmigung ist in der Regel online, über die Webseite der lokal zuständigen Behörden zu 
stellen und soll dieser unter anderem Informationen über Adresse, Telefonnummer, Geschäftsbereich, Informationen 
zur ausländischen Muttergesellschaft sowie Kontaktpersonen des zu gründenden Unternehmens beinhalten. 
 
Je nach Provinz, wie zum Beispiel in Shanghai, ist in der Regel für diesen Schritt noch keine Einreichung von physischen 
Unterlagen erforderlich. 
 
Sollten die Informationen des Antrages den Anforderungen des örtlich zuständigen AMR entsprechen, wird von dieser 
meist (z.B. in Shanghai) ein Zertifikat über die Vorabgenehmigung zur Gründung ausgestellt. Dieses Zertifikat hat eine 
begrenzte Gültigkeitsdauer, welche in Shanghai 6 Monate beträgt. In welcher Form die Behörden über diesen Antag 
auf Vorabgenehmigung zur Gründung entscheiden varriert von Provinz zu Provinz. 
 

• Einreichen eines Investmentreports beim Handelsministerium 
Die Notwendigkeit eines Investmentreports wurde mit dem neuen Auslandsinvestitionsgesetz eingeführt und stellt 
dahingehend eine Vereinfachung des Gründungsprozesses dar, als dieser Investmentreport nunmehr die direkte 
Registrierung beim Handelsministerium ersetzt. Der Investmentreport wird ausschließlich online eingereicht. Ein 
physisches Erscheinen beim Handelsministerium ist daher nicht mehr notwendig.  
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Mit Einreichen dieses Investmentreportes erfolgt unter anderem die Bekanntgabe von grundlegenden Informationen 
über das zu gründende Unternehmen, Informationen zur Muttergesellschaft, i.e. dem Investor, und dem tatsächlich 
Kontrollierenden (ultimate shareholder) des Investors. 
 

• Antrag auf Genehmigung beim örtlich zuständigen AMR. 
Dieser Antrag muss innerhalb von 6 Monaten nach Ausstellung des Zertifikats über die Vorabgenehmigung zur 
Gründung beim örtlich zuständigen AMR gestellt werden. 
 
Für diesen Antrag ist unter anderem die Einreichung von ausgefüllten Antragsschreiben, welche von den zukünftigen 
gesetzlichen Vertretern des Unternehmens unterfertigt werden müssen sowie unter anderem die unterfertigte 
Satzung, Personalausweise der Organmitglieder erforderlich. Auch das Einreichen des Mietvertrages für die registrierte 
Firmenadresse sowie eines Grundbuchsauszuges (Property Ownership Certificate) notwendig.  
 

• Es können regional unterschiedlich von der zuständigen Behörde noch weitere Unterlagen verlangt werden. Alle 
Unterlagen müssen in chinesischer Sprache verfasst sein. Die Pflicht zur Bezahlung der Registrierungsgebühr ist seit 
2016 ausgesetzt. 
 

• Nach erfolgter Registrierung stellt das örtlich zuständige AMR eine Geschäftslizenz (Business License) mit Angabe des 
Stammkapitals aus. 

11.4 Gründungsschritte nach der Registrierung eines Unternehmens 

Vor der Aufnahme der operativen Tätigkeit des Unternehmens müssen noch folgende Schritte durchgeführt werden: 

 
• Anfertigung der offiziellen Stempel bei dafür speziell zertifizierten Unternehmen zur Herstellung von Firmensiegel. 

Diese Unternehmen registrieren die Herstellung der Firmenstempel beim örtlich zuständigen Polizeibehörde (PSB - 
Public Security Bureau): In China ist grundsätzlich nur jene Person für die Gesellschaft unterzeichnungsberechtigt, die 
im Firmenregister bzw. der Geschäftslizenz als der gesetzliche Vertreter (Legal Representative) der Gesellschaft 
eingetragen ist. Jedoch hat der Firmenstempel in China einen besonderen Stellenwert, da er das Unternehmen auch 
ohne Unterschrift des gesetzlichen Vertreters rechtlich bindet.  
 
Deshalb werden in der Praxis an Stelle der Unterschrift des gesetzlichen Vertreters offizielle und registrierte 
Firmenstempel verwendet, die die gleiche Rechtswirkung wie die Unterschrift des gesetzlichen Vertreters haben.  
 
Für ein Unternehmen sind mehrere Stempel erforderlich: 

 

− Firmenstempel (Company Chop): Dieser rote runde oder ovale Stempel ist der wichtigste Stempel und ist für 
Anträge bei Behörden, die Eröffnung von Bankkonten und die Unterzeichnung von Verträgen erforderlich. Das 
Aufbringen des Firmenstempels auf einem Dokument stellt eine Willenserklärung des Unternehmens mit einer 
entsprechenden Bindungswirkung dar. 
 

− Stempel des gesetzlichen Vertreters (Legal Representative Chop): Dieser persönliche Stempel des gesetzlichen 
Vertreters ist für viele Dokumente im Behördenverkehr, zumeist gemeinsam mit dem Firmenstempel, 
erforderlich. 
 

− Finanzstempel (Finance Chop): Ein solcher wird üblicherweise vom CFO (Chief Financial Officer) bzw. Leiter der 
Finanzabteilung aufbewahrt und wird für Banktransaktionen verwendet 
 

− Vertragsstempel (Contract Chop): Zusätzlich zum Firmenstempel können ein oder mehrere Vertragsstempel 
angefertigt und registriert werden, die ausschließlich für kommerzielle Verträge im üblichen Geschäftsverkehr 
verwendet werden. 
 

− Zollstempel (Customs Chop): Dieser Stempel dient ausschließlich zum stempeln von Dokumenten im Verkehr 
mit den Zollbehörden. 
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Der Firmenstempel, Stempel des gesetzlichen Vertreters und der Finanzstempel sind zwingend vorgeschrieben. Diese 
Stempel müssen bei von den Polizeibehörden zertifizierten Stempelmachern (Auskünfte erteilen die örtlich 
zuständigen Polizeibehörden) angefertigt werden. 
 
Da die Verwendung der offiziellen Stempel eine rechtskräftige Bindung des Unternehmens bewirkt, sollten diese 
sorgfältig verwahrt und der Zugriff auf diese kontrolliert und dokumentiert werden. Für Unternehmen ist daher in der 
Praxis die Einführung einer Stempelordnung, welche den unternehmensinternen Verwahrer der Stempel benennt, 
sowie die Voraussetzungen für die Verwendung der Stempel und die Dokumentation gestempelter Verträge festhält, 
empfehlenswert.  
 

• Registrierung des Unternehmens beim örtlich zuständigen Büro der Staatsverwaltung für Devisen (SAFE - State 
Administration of Foreign Exchange). 
 
Das örtlich zuständige Büro der SAFE stellt dem Unternehmen eine devisenrechtliche Lizenz (Foreign Exchange Account 
License) und ein Devisenregistrierungszertifikat (Foreign Exchange Registration Certificate) aus, die zur Eröffnung der 
unternehmenseigenen Bankkonten benötigt werden. 
 

• Eröffnung eines Stammkapitalkontos bei einer lokalen Bank  
 

• Eröffnung von Bankkonten (Renminbi- und Fremdwährungskonten) bei einer lokalen Bank: 
Für die operative Tätigkeit sind Renminbi-Konten und mindestens zwei Fremdwährungskonten einzurichten: ein 
Kontokorrentkonto für laufende geschäftliche Angelegenheiten (Current Account) sowie ein weiteres Konto für das 
Stammkapital (Capital Account).  
 

• Veranlassung der Ü berweisung des Stammkapitals vom Stammkapitalkonto auf das Kontokorrentkonto 
 

• Registrierung des Unternehmens beim örtlich zuständigen Zollamt 
 

• Registrierung des Unternehmens bei der örtlich zuständigen Arbeitsbehörde (Human Resources and Social Security 
Bureau) und bei der örtlich zuständigen Wohnungsfondsverwaltung (Housing Fund Administration Center): 
 

• Registrierung als außenhandelsbefugtes Unternehmen. 
Ausfuhren und Einfuhren von Waren aus bzw. nach China dürfen nur von Unternehmen getätigt werden, die über 
Außenhandelsrechte (Foreign Trade Rights) verfügen und dadurch den Status als außenhandelsbefugtes Unternehmen 
(FTO - Foreign Trade Operator) haben. 
 

• Beantragung einer Produktionslizenz im Falle der Herstellung bestimmter Produkte, die unter anderem im 
Produktqualitätsgesetz (Product Quality Law), den Durchführungsbestimmungen für die Lizensierung industrieller 
Produktion (Implementation Rules of Industrial Product License), dem Katalog von Industrieprodukten, die unter die 
Produktionslizensierung fallen (Catalogue of Industrial Products subject to Production Licensing Management), den 
Verwaltungsmaßnahmen für die Lizensierung festgelegt sind. 
 
Unter diese10 Produktgruppen fallen beispielsweise: 

− Betonstahl 

− Zement 

− Ü bertragungsanlagen für Fernsehen und Radio 

− Kabel und Leitungen 

− Gefährliche Chemikalien 

− Verpackung und Kontainer für gefährliche Chemikalien 

− Düngemittel 

− Materialien und sonstige Produkte, die mit Nahrungsmitteln in Berührung kommen. 
 

Der Antrag auf Erteilung der Produktionslizenz wird beim örtlich zuständigen AMR gestellt.  
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Die Behörde führt anschließend eine Inspektion der Produktionsbedingungen durch. Dabei werden Muster der zu 
produzierenden Güter gezogen und auf Einhaltung von Qualitätsstandards überprüft. Das Ergebnis der 
Untersuchungen wird dem nationalen oder lokalen Lizensierungsbüro des AMR übermittelt. Wenn alle Bedingungen 
erfüllt sind, stellt das AMR eine Produktionslizenz auf eine Dauer von 5 Jahren aus und veröffentlicht diese auf deren 
Website und in dem Fachblatt "China Quality Daily". Die unter dieser Produktionslizenz hergestellten Güter müssen mit 
einem QS Label versehen werden. 
 

• Das Verfahren dauert etwa 2 – 3 Monate. 
 

• Eine Erneuerung der Produktionslizenz muss 6 Monate vor Ablauf beantragt werden. Erst nach erfolgreicher 
Durchführung all dieser Schritte darf das Unternehmen seine operative Tätigkeit aufnehmen. 

 
Weitere mögliche Schritte beinhalten: 

 
• Beantragung des General Tax Payer Status für die Mehrwertsteuer. 

 
• Beantragung spezieller Lizenzen: 
• In vielen Geschäftsbereichen sind weitere Lizenzen wie zum Beispiel für Lebensmittel, Handel mit bestimmten 

Metallen oder Pharmazeutika, Alkoholausschank erforderlich, deren Erhalt oft mühsam und zeitaufwendig ist. 
 

• CCC-Zertifizierung 
• Bestimmte Produkte, die in Zusammenhang mit Gesundheit und Leben von Menschen, Tieren, Pflanzen, dem 

Umweltschutz und der nationalen Sicherheit stehen, unterliegen in China dem CCC- Zertifizierungssystem (China 
Compulsory Certificate), das gleichermaßen für in China hergestellte, als auch importierte Produkte gilt. CCC-
zertifizierungspflichtige Produkte dürfen ohne erteilte Zertifizierung in China weder importiert, noch vertrieben oder in 
geschäftlichen Aktivitäten verwendet werden. 
 
Insgesamt unterliegen bis Juli 2020 103 Produkte der CCC-Zertifizierungspflicht. Darunter fallen unter anderem: 

− Elektrische Leitungen und Kabel 

− Elektrische Schalter und Schutz- oder Verbindungsanlagen 

− Niederspannungsanlagen 

− Motoren 

− Haushaltsgeräte 

− Audio- und Videogeräte 

− Computer und Computerzubehör 

− IT-Produkte 

− Telekommunikationsanlagen und –zubehör 

− Kraftfahrzeuge und –zubehör 

− Medizinische Geräte 

− Bauchemische Produkte 

− Spielwaren 

 
Die Bestimmungen zur Erteilung der CCC-Zertifizierung wurden 2018 vom AMR geändert bzw. mehr an internationale 
Gepflogenheiten angepasst. Es wurde nun im oben angeführten Katlog der 103 CCC-verpflichtenden Produkte 
festgelegt, für welche Produkte das Zertifikat von einer der vom AMR zugelassenen Prüfstelle erteilt werden muss und 
für welche eine einfache online beantragte Selbstdeklarierung des Herstellers genügt. Eine ausländische akkreditierte 
Zertifizierungsstelle, die das CCC-Zertifikat vergeben darf, gibt es zum Zeitpunkt der Veröffentlichung nicht. Im Rahmen 
der Zertifizierung werden eine Reihe von technischen Dokumenten und Produktmuster verlangt sowie Produkttests 
und Werksaudits durchgeführt. Die technischen Anforderungen beruhen auf chinesischen Normen (Chinese National 
Standards / GB Standards), die sich wiederum primär an internationalen Normen (ISO, IEC, ITU etc.), teilweise aber 
auch an anderen nationalen Normen (z.B. ASTM) orientieren. Dadurch ergeben sich in der Regel keine höheren 
technischen Konformitätsanforderungen als etwa durch europäische Normen. 
 

https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__gkml.samr.gov.cn_nsjg_rzjgs_202004_W020200429596577920034.docx&d=DwMGaQ&c=SgupRstEQHpxMBBZGflc53FptCkuYd-P8O27DFHVMzE&r=kVU2UjLVXS1HG_UnliFqMX7cC-sfBRAtApiwERkKi3A&m=vs9BHUnBmapAl6g0Q79exXWAvBLrlDN8RRHB-ziM3HI&s=klg3yMeVs2F0he7Du_6rBDZi3UzjQcJskm1Oqe5yoFw&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__gkml.samr.gov.cn_nsjg_rzjgs_202004_W020200429596577920034.docx&d=DwMGaQ&c=SgupRstEQHpxMBBZGflc53FptCkuYd-P8O27DFHVMzE&r=kVU2UjLVXS1HG_UnliFqMX7cC-sfBRAtApiwERkKi3A&m=vs9BHUnBmapAl6g0Q79exXWAvBLrlDN8RRHB-ziM3HI&s=klg3yMeVs2F0he7Du_6rBDZi3UzjQcJskm1Oqe5yoFw&e=
http://cx.cnca.cn/
http://sdoc.cnca.cn/
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Auf der Website der für chinesische Normen zuständigen SAC - Standardisation Administration - gibt es eine 
Suchfunktion für alle chinesischen Normen (W http://www.sac.gov.cn). Der gesamte Zertifizierungsprozess dauert 
etwa 4 Monate. Die Kosten für die Zertifizierung sind stark vom Produkt abhängig und lassen sich vor der Beantragung 
nur schwer abschätzen. 
 
Nach positivem Abschluss des Zertifizierungsprozesses wird ein CCC-Zertifikat ausgestellt und die Waren müssen mit 
einem CCC Label versehen werden. Innerhalb von 12 Monaten nach Ausstellung des CCC-Zertifikats erfolgt 
üblicherweise ein weiteres Werksaudit. 
 

• Erstellung von Betriebsinternen Verhaltensregeln (Code of Conduct): 
Diese sollten die für das Unternehmen geltenden ethischen Werte, Grundsätze und Verhaltensregeln und damit 
verbundene Sanktionen bei Nichteinhaltung enthalten und vorzugsweise konzernintern einheitlich gelten. Wichtige 
Bestandteile solcher Betriebsinternen Verhaltensregeln können Themen wie Annahme von Geschenken, Umgang mit 
Geschäftspartnern und Vertraulichkeit von Informationen sein. Bei der Anstellung von Arbeitnehmern sollten diese 
unterzeichnen, dass Sie die Betriebsinternen Verhaltensregeln gelesen, verstanden und akzeptiert haben. Die 
Compliance Vorgaben sollten sich im Mitarbeiterhandbuch und in den Arbeitsverträgen wiederspiegeln. 
Betriebsinternen Verhaltensregeln benötigen nicht die Genehmigung der Behörden und müssen diesen gegenüber 
auch nicht offengelegt werden.  
 

• Erstellung eines Mitarbeiterhandbuchs: 
Jedes Unternehmen sollte ein Mitarbeiterhandbuch erstellen, das Bestandteil der individuellen Arbeitsverträge der 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wird und den Arbeitnehmern im Rahmen eines gesetzlich festgelegten 
Einführungsprozesses bekannt gemacht werden muss. Falls ein solcher gesetzlich festgelegter Einführungsprozess nicht 
durchgeführt wird, muss die Entgegennahme des Mitarbeiterhandbuchs und die Zustimmung zu diesem – damit dieses 
wirksam wird - von dem Arbeitnehmer schriftlich bestätigt werden. 
 
Ein Mitarbeiterhandbuch dient dazu, Rechte und Pflichten der Arbeitnehmer im Unternehmen festzulegen, gesetzliche 
Lücken zu füllen, erlaubte und unerlaubte Handlungen zu regeln, Fehlverhalten, Sanktionen und Kündigungsgründe 
festzulegen und dadurch den individuellen Arbeitsvertrag zu ergänzen. 
 

• Stempelordnung: 
Die Stempelordnung regelt, welcher Mitarbeiter welchen Stempel des Unternehmens unter welchen Umständen 
gebrauchen darf. Sie legt außerdem fest, wer den entsprechenden Stempel aus dem Tresor, in dem dieser verwahrt 
werden sollte, nehmen darf und welche Unterschriften hierfür erforderlich sind. Grundsätzlich beschränkt die 
Stempelordnung nicht die Wirksamkeit des Stempels nach außen, sie sorgt aber dafür, dass intern nachvollzogen 
werden kann, wer welchen Stempel für welchen Zweck genutzt hat und kann eine interne Haftung bei Missbrauch 
eines Stempels begründen. 

11.5 Beschäftigung von Arbeitnehmern 

Im Gegensatz zur Repräsentanz dürfen Unternehmen Arbeitnehmer (auch chinesische) direkt anstellen. Es bedarf nicht 
der Einschaltung einer örtlich zugelassenen chinesischen Personaldienstleistungsgesellschaft. 

11.6 Gewinnverteilung 

Bevor Unternehmensgewinne verteilt werden können, müssen zuerst Verluste vergangener Jahre ausgeglichen werden 
und 10 Prozent des Gewinns nach Steuern solange einer gesetzlichen Rücklage zugeführt werden, bis diese 50 Prozent des 
Stammkapitals aufweist. 

11.7 Gründungsdauer eines Unternehmens 

Die Gründung eines 100% ausländisch investierte Unternehmen (ohne Erfordernis einer Umweltverträglichkeitsprüfung 
oder spezieller Produktionslizenzen) dauert in der Regel 3-4 Monate, sofern alle Genehmigungs- und 
Registrierungsunterlagen vollständig bei den zuständigen chinesischen Behörden eingereicht werden. 
 

http://www.sac.gov.cn/
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Bei einem Produktionsunternehmen muss man bis zum Zeitpunkt der Produktionsaufnahme mit einem bis eineinhalb 
Jahren rechnen. 

11.8 Jahresberichte 

Alle in China ansässigen Unternehmen, aber auch deren Zweigniederlassungen (Branch Offices), müssen jährliche Berichte 
- zumeist zwischen Januar und Juni – erstellen, welche an folgende Behörden gerichtet sind: AMR, das Handelsministerium 
und die SAFE. 
 
Seit einer Gesetzesänderung 2014 kann ein einheitlicher Jahresbericht auf der Online-Plattform des AMR, dem 
sogenannten Unternehmensinformationssystem (www.gsxt.gov.cn), eingereicht werden, wobei das AMR die das 
Handelsministerium und die SAFE betreffenden Inhalte des Jahresberichtes an diese Behörden weiterleitet. Auf diesem 
Unternehmensinformationssystem werden Informationen und Änderungen aus den Jahresberichten veröffentlicht, soweit 
diese nicht vertraulich sind.  

11.9 Änderung und Verlängerung der Registrierung eines Unternehmens  

Eine Änderung der Registrierung (neue Gesellschafter, Änderung des Firmennamens, Wechsel der Vorstandsmitglieder, 
Änderung der Geschäftsbereiche) ist mit umfangreichen behördlichen Schritten verbunden.  
 
Eine Änderung in der Gesellschafterstruktur aufgrund des Verkaufs von Gesellschaftsanteilen muss beim AMR registriert 
und dem MOFCOM bekanntgegeben werden.  
 
Eine Änderung der registrierten Adresse bzw. des Firmensitzes innerhalb eines Verwaltungs- und Steuerbezirks ist mit 
vergleichsweise wenig Aufwand verbunden. 
 
Die Änderung der registrierten Adresse bzw. des Firmensitzes in einen anderen Verwaltungs- und Steuerbezirk kann 
kosten- und zeitaufwendig sein und sollte möglichst durch eine langfristig angelegte Planung im Rahmen der 
Gesellschaftsgründung vermieden werden. In China kommunizieren lokale Behörden untereinander nur eingeschränkt und 
sehen sich oftmals als Wettbewerber um Investitionen an.  
 
Der erste Schritt für eine Verlegung des Firmensitzes ist grundsätzlich ein Steuerabschluss mit einer Steuerprüfung. Bei 
dieser muss damit gerechnet werden, dass die Steuerbeamten die Firmenbücher genau prüfen und in der Regel eine 
Rückzahlung von Steuerbefreiungen und kräftige Steuernachzahlungen (beliebt sind die Ü berprüfung der Stempelsteuer 
und der individuellen Einkommenssteuer der ausländischen Arbeitnehmer) fordern, bevor sie die Genehmigung zur 
Verlegung des Firmensitzes in einen anderen Steuerbezirk erteilen. Diese Steuerprüfung kann bei 
provinzüberschreitenden Verlegungen zwischen einigen Monaten und bisweilen sogar Jahren dauern! Shanghai hingegen 
hat die Steuerprüfung bei einer Verlegung innerhalb der Stadt abgeschafft. 
 
Die Abmeldung und Neubeantragung der Geschäftslizenz (Business License) erfordert ebenfalls eine Koordinierung der 
örtlich zuständigen Behörden, die diesen Antrag bestenfalls zurückhaltend unterstützen. 
Im Extremfall haben sich einzelne ausländische Investoren dazu entschlossen, ihr Unternehmen am bisherigen Standort zu 
schließen und am bevorzugten Standort ein neues Unternehmen zu errichten. 
 

11.10 Schließung eines Unternehmens  

Die Auflösung und Schließung eines Unternehmens kann zeit- und kostenaufwendiger sein als dessen Gründung.  
 
Ein Unternehmen kann gemäß Beschluss der Gesellschafter, muss aber bei dem Vorliegen der folgenden Gründe 
geschlossen werden: 

• Ablauf der Unternehmenslaufzeit 

• Verschmelzung oder Spaltung 

http://www.gsxt.gov.cn/
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• Entzug der Geschäftslizenz (Business License) durch die Behörden aus öffentlichem Interesse oder wenn chinesische 
Gesetze verletzt wurden 

• Im Zuge eines Insolvenzverfahrens 

• Andere Gründe, die in der Gesellschaftssatzung (z.B. Nichterreichung einer darin bestimmten Mindestrentabilität) 
festgelegt wurden. 

 
Der Schließungsprozess kann lokal variieren, besteht aber üblicherweise aus den folgenden Schritten: 

 
• Schließungsbeschluss durch die Gesellschafter des Unternehmens 

 
• Der Vorstand des Unternehmens muss ein Schließungskomitee gründen, das aus dem gesetzlichen Vertreter des 

Unternehmens (Legal Representative), Vertretern der Gläubiger und den für die Schließung zuständigen Behörden 
sowie Rechtsanwälten und Wirtschaftsprüfern bestehen soll, und die Namen der Mitglieder den Behörden bekannt 
geben. 
 

• Während der Schließung hat das Schließungskomitee folgende Aufgaben wahrzunehmen: 

− Erstellung einer Bilanz und einer Aufstellung der Vermögenswerte, Bewertung der Vermögenswerte unter 
Angabe der zugrundeliegenden Berechnungen 

− Information der bekannten Gläubiger über die Schließung 

− Ö ffentliche Bekanntgabe der Schließung 

− Prüfung der eingegangenen Forderungen und Information der Gläubiger 

− Abschluss aller noch laufenden geschäftlichen Aktivitäten des Unternehmens 

− Ausgleich aller Ansprüche und Forderungen des Unternehmens 

− Repräsentation des Unternehmens in etwaigen Rechtsverfahren 

− Erstellung eines Schließungsplanes und Vorlage beim Vorstand und der Gesellschafterversammlung sowie den 
zuständigen Behörden zur Bestätigung 
 

• Das Schließungskomitee beauftragt einen in China zugelassenen Wirtschaftsprüfer mit einer Abschlussprüfung und 
Erstellung eines Schließungsprüfberichtes, der der Gesellschafterversammlung des Unternehmens zur Bestätigung 
vorgelegt wird. 
 

• Gleichzeitig führen die Steuerbehörden eine Abschlussprüfung durch, wobei besonders die finanzielle Entwicklung der 
letzten 3 Jahre, die korrekte Berechnung der Forderungen und Verbindlichkeiten sowie die Bewertung der 
Vermögenswerte überprüft wird. Diese Steuerschlussprüfung kann zwischen 6 und 12 Monate dauern. Es muss mit 
einer Rückzahlung von etwaigen Steuerbefreiungen und Steuernachzahlungen gerechnet werden. 
 

• Nach Erhalt der Bestätigung des Schließungsplans hat das Schließungskomitee folgende Zahlungen durchzuführen: 

− Begleichung der Schließungskosten 

− Zahlung aller ausstehenden Gehälter, Sozialleistungen und Ansprüche der Arbeitnehmer 

− Zahlung aller ausstehenden Steuern und Schulden in voller Höhe 
 

• Nach Erhalt aller ausstehenden Steuern erteilen die Steuerbehörden eine steuerliche Freigabebescheinigung und 
Abmeldung des Unternehmens bei den Steuerbehörden. 

• Das verbliebene Unternehmensvermögen wird vom Schließungskomitee an die Gesellschafter entsprechend ihrer 
Beteiligungsverhältnisse verteilt. 
 

• Anschließend verfasst das Schließungskomitee einen Auflösungsbericht und übermittelt diesen den zuständigen 
Behörden. 
 

• Schließung der Bankkonten und Abmeldung des Unternehmens bei den Zollbehörden und den örtlich zuständigen 
Büros der SAFE, den Arbeitsbehörden (Human Resources and Social Security Bureau) 
 

• Annullierung der Geschäftslizenz (Business License) beim örtlich zuständigen Büro der AMR unter Vorlage des 
Schließungsbeschlusses sowie der Schließungsdokumente der zuständigen Behörden und der Bank. 
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12 SINO-AUSLÄNDISCHE JOINT VENTURES 

Unter einem Joint Venture wird ein Gemeinschaftsunternehmen verstanden, das neben einem oder mehreren 
ausländischen Gesellschaftern mindestens einen chinesischen Gesellschafter hat. Ein Joint Venture, das ausschließlich 
ausländische Gesellschafter hat, wird als 100% ausländisch investiertes Unternehmen angesehen, für welches die in 
Kapitel 11 aufgezeigten Regeln gelten.   
 
Wie 100% ausländisch investierte Gesellschaften, unterlagen Joint Ventures bis 31. Dezember 2019 einem separaten 
Regelungsregime, welches im Wesentlichen aus den beiden Joint Venture Gesetzen, dem Gesetz über chinesisch-
ausländische Equity Joint Ventures (Law on Chinese-Foreign Equity Joint Ventures) und dem Gesetz über chinesisch-
ausländische Contractual Joint Ventures (Law on Chinese-Foreign Contractual Joint Ventures) bestand. Diese Gesetze und 
deren Durchführungsbestimmungen beinhalteten abweichende Regelungen vom Gesellschaftsgesetzes, welches in der 
Vergangenheit nur subsidiär auf Joint Ventures anwendbar war. 
 
Mit dem am 1. Jänner 2020 in Kraft getretenen Auslandsinvestitionsgesetz wurden diese ehemals separaten gesetzlichen 
Regelungen auch für Joint Ventures abgeschafft. Seither gilt einheitlich für alle Unternehmen in China, unabhängig davon, 
ob sie von einem ausländischen oder inländischen Investor gegründet werden, das Gesellschaftsgesetz.  
 
Wie für 100% ausländisch investierte Unternehmen, so wird auch für Joint Ventures überwiegend die Rechtsform der 
Limited Liabiltiy Company (siehe Kapitel 10) gewählt.  
 
Dieses Kapitel beschränkt sich daher auf die Gründung eines Joint Ventures in der Rechtsform einer Limited Liabilty 
Company. Dabei werden die in der Praxis besonders relevanten Aspekte für ausländische Investoren bei der Gründung 
einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung dargestellt. Für die Charakteristika sowie Organisation der Limited Liabiltiy 
Company wird auf die Ausführungen in Kapitel 10 verwiesen. 

12.1 Geschichtliche Entwicklung  

Nach der Ö ffnung Chinas Ende der 80er Jahre waren Aktivitäten in vielen Industrien nur gemeinsam mit einem 
chinesischen Partner gestattet. Dadurch waren Joint Ventures lange die vorherrschende Investitionsform für ausländische 
Investitionen. Da über die Jahre hinweg die Zahl der geschäftlichen Aktivitäten, in denen ausländische Investitionen 
zwingend mit einem chinesischen Partner getätigt werden müssen, in den Negativlisten, bzw. vormals im Lenkungskatalog 
für ausländische Investitionen (Guidance Catalogue) genannt, beträchtlich reduziert wurden und da Kooperationen mit 
chinesischen Partnern beträchtliche Risiken und Probleme (siehe Kapitel 5) mit sich bringen können, erfreuten sich 100% 
im ausländischen Eigentum befindliche Unternehmen,  zunehmender Beliebtheit . Allerdings erlangen Joint Ventures 
periodisch auch immer wieder eine gewisse Popularität.  
 
Basierend auf der alten Gesetzeslage vor dem Inkrafttreten des Auslandsinvestitionsgesetzes am 1. Jänner 2020 wurde 
zwischen zwei Arten von Joint Ventures, die von Ausländern gegründet werden können, unterschieden:  

 
• Equity Joint Venture (EJV): eine von den Gründungsmitgliedern verschiedene juristische Person mit eigenem Vermögen 

sowie eigenen Rechten und Pflichten;  
 

• Contractual Joint Venture (CJV): eine rein vertragliche Zusammenarbeit, welche mit oder ohne Gründung einer eigenen 
juristischen Person erfolgen konnte.  

 

Bei beiden Joint Venture Arten durfte früher der chinesische Partner keine natürliche Person, sondern musste eine 
juristische Person, d.h. ein Unternehmen, sein; Ausländer hingegen konnte auch als natürliche Personen Gesellschafter 
eines Joint Ventures werden. Mit dem Inkrafttreten des Auslandsinvestitionsgesetzes ist es jedoch nunmehr auch 
natürlichen chinesischen Personen erlaubt, sich an einem Joint Venture zu beteiligen. 
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Einer der wichtigsten Gründe, die gegen die Gründung eines Joint Ventures sprachen, war in der Vergangenheit die 
Tatsache, dass aufgrund zwingender Gesetzgebung bei Joint Ventures eine Reihe von wichtigen Entscheidungen durch 
einstimmige Entscheidungen des Vorstandes getroffen werden mussten (z.B. Entscheidungen über Satzungsänderung, 
Kapitalerhöhung, Kapitalherabsetzung, Fusionen und Liquidationen). Da der Vorstand in der Vergangenheit aufgrund 
zwingender Gesetzesbestimmungen das höchste Organ des Joint Ventures und das Einstimmigkeitserfordernis zwingend 
war, kam es oftmals zu grundlegenden unüberwindbaren Problemen. Diese gesetzlichen Beschränkungen bei der 
Ausgestaltung der Organisationsstruktur von Joint Ventures wurden mit dem Inkrafttreten des 
Auslandsinvestitionsgesetzes abgeschafft.  

12.2 Vorbereitende Schritte zur Gründung eines Sino-ausländischen Joint Ventures 

Die Vorbereitungen zur Gründung eines Joint Ventures sind noch wichtiger als bei einem hundertprozentig im 
ausländischen Eigentum stehenden Unternehmen.  Es sollten deshalb unbedingt in Firmengründungsfragen und mit der 
chinesischen Mentalität erfahrene Rechtsberater eingeschaltet werden.  
 
Nachstehend werden die wichtigsten Schritte zur Vorbereitung der Gründung skizziert: 

 
• Festlegung des Geschäftsbereichs (siehe: Kapitel 11.2.1) sowie Beurteilung, ob die geplanten geschäftlichen Aktivitäten 

anhand der Positivliste  (Katalog geförderter Industrien für ausländische Investoren, siehe Kapitel 7) und der 
Negativliste (Negativliste für ausländische Investitionen auf nationaler Ebene, siehe Kapitel 7) gefördert (encouraged), 
beschränkt (restricted), verboten (prohibited) oder erlaubt (permitted) sind. Im Falle, dass es sich dabei um eine 
beschränkt zulässige Investition handelt, kann es sein, dass die Gründung eines Joint Ventures nur im Fall einer 
Mindestbeteiligung eines chinesischen Partners erlaubt ist. 
 

• Kontaktaufnahme und erste Verhandlungen mit einem potenziellen chinesischen Partner: Ü blicherweise werden 
Kontakte mit der Ü berlegung zur Gründung eines Joint Ventures mit chinesischen Firmen gemacht, mit denen das 
ausländische Unternehmen bereits in Geschäftsverbindung steht und die etwas anbieten können (Marktkenntnisse, 
Distributionsnetz, Produktionsfläche etc.), was für den Erfolg auf dem chinesischen Markt nützlich sein kann. Sollten 
solche Geschäftskontakte noch nicht bestehen oder unter den bestehenden Kontakten kein geeigneter Partner sein 
und die Gründung eines Joint Ventures erwünscht oder erforderlich sein, können die AußenwirtschaftsCenter bei der 
Suche nach geeigneten Partnern behilflich sein. 
 
In den Verhandlungen mit dem potenziellen Partner ist darauf zu achten, dass der chinesische Partner auch wirklich 
engagiert und motiviert ist. Es ist immer zu hinterfragen, welches die eigentlichen Motive des potenziellen 
chinesischen Partners sind (schneller und billiger Zugang zu Technologie, Abhalten eines potenziellen ausländischen 
Konkurrenten vom chinesischen Markt, indem man diesen in ein Joint Venture einbindet und dann weitgehend dessen 
geschäftliche Aktivitäten blockiert etc.). Es empfiehlt sich, das chinesische Unternehmen und seine Gesellschafter 
genau zu durchleuchten, auch in Hinblick auf verbundene oder befreundete Unternehmen. 
 

• Ein nützlicher Arbeitsbehelf zur Vorbereitung der Verhandlungen ist der aktuelle Länderreport China, der neueste 
Wirtschaftsbericht China bzw. die Regionalwirtschaftsberichte sowie der Fachreport Verhaltensregeln und 
Verhandlungsführung der AUSSENWIRTSCHAFT AUSTRIA. 
 
Etwaige Sacheinlagen des chinesischen Partners sollten genau definiert werden. 
 
Ein Technologietransfer ist oftmals der Grund eines chinesischen Unternehmens, ein Joint Venture mit einem 
ausländischen Unternehmen einzugehen. Bei einem Joint Venture besteht immer die Gefahr eines ungewollten 
Technologietransfers. Auch klar definierte vertragliche Vereinbarungen oder rechtliche Positionen sind kein 
ausreichender Schutz hiergegen. Wenn der chinesische Partner widerrechtlich Technologie transferiert und diese in 
eigenen Produkten einsetzt, die dann vielleicht nicht nur auf dem chinesischen Markt, sondern auch auf Drittmärkten 
abgesetzt werden, dann kann dies zu erheblichen Verlusten des ausländischen Partners führen, die über die Investition 
in das Joint Venture weit hinausgehen. Es sollte deshalb unbedingt eine Schadensanalyse (Damage Assessment 
Evaluation) erfolgen. Ergibt diese ein zu hohes Risko, so sollte man von der Gründung eines Joint Ventures in China 
Abstand nehmen. 
 

https://www.wko.at/service/aussenwirtschaft/china-laenderreport.pdf
https://www.wko.at/service/aussenwirtschaft/china-wirtschaftsbericht.pdf


43 
 

• Due-Diligence Ü berprüfung und Risikobewertung: 
Der potenzielle chinesische Partner sollte einer Due-Diligence Prüfung in operativer (Operational Due Diligence), 
rechtlicher (Legal Due Diligence) und finanzieller Hinsicht (Financial Due Diligence) sowie einer Risikobewertung (Risk 
Assessment) unterzogen werden. Diese Angelegenheit muss mit Fingerspitzengefühl und Sensibilität behandelt 
werden, da manche chinesische Unternehmen solche Ü berprüfungen als intrusiv und Beweis, dass man dem 
chinesischen Partner misstraut, interpretieren. 
 
Sollte der potenzielle chinesische Partner ein staatseigenes Unternehmen auf zentraler Ebene sein, das direkt der 
Kommission des Staatsrats zur Kontrolle und Verwaltung des Staatsvermögens (SASAC - State-Owned Assets 
Supervision and Administration Commission of the State Council, W http://www.sasac.gov.cn) unterstellt ist, sind die 
Bestimmungen des Gesetzes zum Schutz der Staatsgeheimnisse (Law on the Protection of State Secrets) zu beachten. 
Als Staatsgeheimnis werden in China auch wirtschaftliche und technische Informationen des Staates und der 
staatseigenen Unternehmen angesehen. Eine Einholung von nicht öffentlichen Informationen über staatseigene 
Unternehmen über nicht-offizielle Wege kann ein ausländisches Unternehmen leicht in Konflikt mit diesen 
Bestimmungen bringen. 
 
Bei einer Operational und Legal Due Diligence sollten insbesondere folgende Punkte überprüft werden: 
 

− Einholung eines Firmenregisterauszugs:  
Burkardt & Partner Rechtsanwälte kann bei der grundlegenden Informationsbeschaffung behilflich sein und 
Basisdaten (Firmenname, Firmenanschrift, Registrierungsnummer, Gründungsdatum, Datum der letzten 
Bilanzeinreichung, Informationen, wenn Bilanzeinreichungen verspätet sind) über das Firmenregister der örtlich 
zuständigen Behörde der AMR einholen. Mit Hilfe eines Rechtsanwaltes sollte eine Einsichtnahme der über die 
Basisdaten hinausgehenden Daten im Firmenregister der örtlich zuständigen Behörde der AMR vorgenommen 
werden. 
 

− Ü berprüfung der Geschäftslizenz (Business License): 
Der chinesische Partner sollte um eine Kopie seiner aktuellen Geschäftslizenz ersucht werden, aus der man 
folgende Informationen entnehmen kann: 

o Registrierungsnummer 
o Ausstellende Behörde der AMR 
o Registrierungsdatum 
o Gültigkeitsdauer der Lizenz 
o Firmenname 
o Firmenanschrift 
o Gesetzlicher Vertreter (Legal Representative) 
o Stammkapital 
o Geschäftsbereich 

 
Sollten zum eigenen Wissenstand Diskrepanzen auftauchen, ist unbedingt um Klärung zu ersuchen! 
 

− Ü berprüfung der Gültigkeit anderer Lizenzen, Außenhandelsberechtigung, Registrierung bei den Zollbehörden, 
Produktionslizenz etc. 
 

− Organisationsstruktur (inklusive Auslandsniederlassungen) 
 

− Managementstrukturen 
 

− Die Marktposition, das Distributionsnetz sowie die Effizienz und Marktkenntnisse des Verkaufsteams des 
chinesischen potenziellen Partners, von dem das Joint Venture profitieren soll, sollten einer genauen 
Ü berprüfung unterzogen werden. 
 

− Verkaufszahlen: Diese sollten unbedingt verifiziert werden. Eine beträchtliche Ü berschätzung des zu erwarteten 
Verkaufsvolumens bei einem Joint Venture seitens des chinesischen Partners ist nicht selten. 
 

http://www.sasac.gov.cn/
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− Verbundene und befreundete Unternehmen 
 

− Bestand an Maschinen, Ausrüstung, Technologien, gewerbliche Schutzrechte 
 

− Immaterielle Vermögenswerte wie Goodwill, Markennamen, Kundenbeziehungen 
 

− Benchmarking zu anderen vergleichbaren Unternehmen 
 

− Qualitätssicherungssystem 
 

− Arbeitsbedingungen 
 

− Ausbildung und Fachkenntnisse der Arbeitnehmer 
 

− Etwaige Altlasten durch Ü bernahme von Arbeitnehmern: 
In der Regel übernimmt ein Joint Venture die Mitarbeiter, die vom chinesischen Partner beigestellt werden. 
Dabei kann es passieren, dass das Joint Venture unwissentlich beträchtliche Altlasten übernimmt. Vor allem 
Arbeitnehmern von chinesischen staatseigenen Unternehmen wurde in der Vergangenheit eine lebenslange 
Beschäftigung zugesichert. Diese staatseigenen Firmen laden solche Altlasten gerne in Joint Ventures ab, da 
Pensions- und Abfertigungsverpflichtungen der übernommenen Arbeitnehmer per Gesetz an diese übergehen. 
Oft werden dem Joint Venture auch die weniger qualifizierten Mitarbeiter zur Verfügung gestellt. 
 

− Einhaltung umweltschutzrechtlicher Vorschriften 
 

− Einhaltung des Arbeitsschutzes und der Handhabung gefährlicher Materialien 
 

− Betriebsinterne Verhaltensregeln (Company Rules) 
 

− Etwaige drohende Rechtsstreitigkeiten 
 

− Versorgung mit ausreichender elektrischer Energie, Gas und Wasser: 
Es sollte selbst durch Kontakte zu chinesischen Behörden und Versorgungsunternehmen sichergestellt werden, 
ob eine geplante Produktionsstätte auch ausreichend mit elektrischer Energie, Gas, Wasser etc. versorgt 
werden kann. Lediglich auf Zusagen eines potenziellen chinesischen Partners, dies aufgrund guter Beziehungen 
zu Behörden und Versorgungsunternehmen zu garantieren, sollte man nicht setzen. 
 

− Nachweis der Einbringung der Kapital- und Sacheinlagen  
 

Eine Financial Due Diligence umfasst insbesondere: 

 
− Finanzinformationen: 

Handelsauskünfte können von Auskunfteien z. B. im Wege der AußenwirtschaftsCenter in China zu 
nachstehenden Konditionen bezogen werden: 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

HANDELSAUSKÜ NFTE 

Art der Auskunft Bearbeitungsdauer in Arbeitstagen Preis in EUR 

Normalauskunft 10 120 

Expressauskunft 7 240 

Superflash-Auskunft 3 360 
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− Handelsauskünfte beruhen oft auf Selbstauskünften chinesischer Unternehmen. Darüber hinaus dürfen 
chinesische Behörden keine aktuellen finanziellen Daten zu chinesischen Unternehmen mehr zugänglich 
machen, außer es handelt sich um Unternehmen, die an der Börse notieren. Dadurch sind Umsatz- bzw. 
Gewinnangaben sowie Kreditstellungnahmen in den Handelsauskünften kaum mehr enthalten. Dennoch sind 
diese erforderlich, da sie wichtige Rückschlüsse auf Legalität und Seriosität eines potenziellen chinesischen 
Partners zulassen. Burkardt & Partner Rechtsanwälte kann bei der Informationsbeschaffung behilflich sein. 
 

− Ü berprüfung der Qualifizierung des Unternehmens im Rahmen der vorhandenen Sozialkreditsysteme, wie unter 
anderem einer Prüfung, ob das betreffende Unternehmen in den unterschiedlichsten von den chinesischen 
Behörden geführten schwarzen Listen aufscheint. 
 

− Ü berprüfung der Geschäftsbücher und Steuererklärungen: 
Kopien der Bilanzen und Buchungsunterlagen sind von chinesischen Partnern nur schwer erhältlich. Dies basiert 
auf der Tatsache, dass chinesische Unternehmen öfters eine „duale Buchhaltung“ führen: eine offizielle 
Buchhaltung (mit unterbewerteten Erträgen und aufgeblähten geschäftlichen Aufwendungen) für die 
Steuerbehörden und eine interne Buchhaltung, die die tatsächliche Position wiedergibt. Jede höhere Buchung 
sollte daher überprüft werden. Wenn Zweifel an den übermittelten Finanzdaten bestehen, sollte ein in China 
registrierter Wirtschaftsprüfer mit einer Bewertung der Vermögenslage (Asset Appraisal Report) beauftragt und 
dem chinesischen Partner versichert werden, dass eine solche Ü berprüfung in Europa üblich ist. Sollten 
monatliche Steuererklärungen und die von einem Wirtschaftsprüfer bestätigte Jahressteuererklärung verspätet 
abgegeben worden sein, deutet dies oft auf Probleme des Unternehmens hin. 
 

− Related Party Transactions: 
Wenn es häufige Geschäftsvorgänge mit gleichbleibenden Preisen gibt, könnten sich dahinter Transaktionen mit 
verbundenen oder befreundeten Unternehmen verbergen. Bewertung von Maschinen und Ausrüstung, die als 
Sacheinlage eingebracht werden sollen: Eine solche Bewertung ist unbedingt erforderlich, da chinesische 
Unternehmen dazu tendieren, deren Werte aufzublähen oder deren Anschaffungswerte ohne Berücksichtigung 
von Abschreibungen anzusetzen. 
 

− Bewertung von einzubringenden Bodennutzungsrechten sowie Betriebsobjekten: 
Im Falle der Einbringung von Bodennutzungsrechten bzw. Betriebsobjekten muss klar sein, welches 
Bodennutzungsrecht vorhanden ist, wie lange die Nutzungsdauer noch läuft, ob für die geplante Tätigkeit auch 
die richtige Widmung vorhanden ist und ob der potenzielle chinesische Partner auch Eigentümer der Immobilie 
und Inhaber des Bodennutzungsrechtes ist (siehe Kapitel 17). Da die Einhaltung umweltschutzrechtlicher 
Vorschriften bei chinesischen Unternehmen in der Vergangenheit oftmals nur unzureichend war, bei 
Unternehmen mit ausländischer Beteiligung hingegen von den chinesischen Behörden zumeist streng überprüft 
wird, ist nötigenfalls auch eine Bodenuntersuchung auf Altlasten durchzuführen. Bei Betriebsobjekten setzen 
chinesische Unternehmen auch für 20 Jahre alte Gebäude oft noch den Wiederbeschaffungswert an. 

 
• Festlegung des Stammkapitals (siehe Kapitel 11.2.7)  

 

• Festlegung des Standortes (siehe Kapitel 11.2.3) – zumeist aber durch vorhandene Betriebsobjekte des potenziellen 
chinesischen Joint Venture Partners vorgegeben. 
 

• Unterzeichnung einer Geheimhaltungsvereinbarung (Confidentiality Agreement, Non-Disclosure Agreement), dass 
keine Informationen über die Joint Venture Verhandlung nach außen getragen werden dürfen. 
 

• Unterzeichnung einer Absichtserklärung (LoI - Letter of Intent) oder Memorandum of Understanding (MoU): 
Ü blicherweise steht am Anfang der Gründung eines Joint Ventures die Unterzeichnung einer Absichtserklärung (LoI - 
Letter of Intent) oder eines Memorandum of Understanding (MoU). Bei diesen handelt es sich um Absichtserklärungen, 
in denen die gemeinsamen Ziele und Prinzipien der Zusammenarbeit dokumentiert werden, die jedoch grundsätzlich 
rechtlich nicht bindend sind. Darin enthaltene Vertraulichkeitsvereinbarungen können jedoch als bindend erklärt 
werden. 
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Obwohl ein LoI bzw. MoU oft als rechtlich nicht bindend vereinbart werden, haben sie in der Praxis in erheblichem 
Maße Einfluss auf die späteren Verhandlungen des Joint Venture Vertrages, da der chinesische Partner üblicherweise 
erwartet, dass die wesentlichen Punkte des LoI oder des MoU so auch im Joint Venture Vertrag wiederzufinden sind. 
Auch muss sich der Unterzeichner, der 
 
Tatsachen im LoI oder MoU eingestanden hat, an diesen festhalten lassen oder diese im Streitfall zumindest 
wiederlegen. Daher ist es ratsam, beim Abschluss eines LoI oder MoU Vorsicht walten zu lassen und bereits zu diesem 
Zeitpunkt alle Punkte anzusprechen, die man für den endgültigen Joint Venture Vertrags für erforderlich und 
unverzichtbar hält, insbesondere deswegen, da Chinesen häufig zu einem verhältnismäßig frühen Zeitpunkt einen LoI 
oder ein MoU unterzeichnen möchten. Spätere Nachverhandlungen mit dem Ziel einer Änderung sind in der Regel 
schwierig. 
 
Der Inhalt eines LoI oder MoU sollte in jedem Fall auf verbindliche Klauseln geprüft werden. Dessen 
„Unverbindlichkeit“ hängt alleine von der Formulierung des Inhaltes ab. Wird der Inhalt eines MoU oder LoI als 
verbindlicher Vertrag formuliert, so sind LoI und MoU trotz des das Gegenteil suggerierenden Namens 
rechtsverbindlich und einklagbar. Es sollte deswegen unbedingt auf eine dem eigenen Interesse gerechte Formulierung 
des LoI und MoU geachtet werden. 
 
Der Inhalt eines LoI oder eines MoU ist nicht vorgeschrieben, üblicherweise werden jedoch geregelt: 

− Name und Sitz der Gesellschaft 

− Unternehmenszweck 

− Voraussichtliche Gesamtinvestition 

− Vorgesehenes Stammkapital 

− Anteile 

− Form der Kapitalerbringung 

− Regelungen zur Bewertung von Einlagen 

− Zuständigkeit für Vertrieb, Produktion, Finanzen etc. 

− Laufzeit 

− Weitere Vorgangsweise. 

 
• Registrierung eines Firmennamens (siehe Kapitel 11.2.4) 

 
• Erstellung einer Machbarkeitsstudie (Feasibility Study) (siehe Kapitel 11.2.5) 

 
• Erstellung einer Satzung und eines Joint Venture Vertrages:  

Soweit ein Joint Venture in der Rechtsform einer Limited Liability Company gegründet wurde, hat dessen Satzung die in 
Kapitel 10.1.1 genannten Inhalte zu enthalten.   
 
In der Vergangenheit war neben der Satzung für die Gründung eines Joint Venture auch der Abschluss eines Joint 
Venture Vertrages gesetzlich erforderlich. Seit Inkrafttreten des Auslandsinvestitionsgesetzes weder der Abschluss, 
noch das Einreichen eines Joint Venture Vertrages bei den Behörden notwendig. Nunmehr muss lediglich die Satzung 
des zu gründenen Joint Ventures bei den Behörden eingereicht werden.  
 
Da jedoch in der Satzung nur Fragen betreffend die Organisation des Joint Venture regelt, nicht aber das 
Rechtsverhältnis zwischen den Joint Venture Partnern, empfiehlt es sich in der Praxis weiterhin einem 
Gesellschaftervertrag oder Joint Venture Vertrag abzuschließen. Dieser muss den Behörden gegenüber nicht 
offengelegt werden. Neben den Rechten und Pflichten der Gesellschafter untereinander kann ein Joint Venture Vertrag 
darüberhinaus auch Leistungen addressieren, die mit dem Joint Venture im Zusammenhang stehen, wie etwa: 

− Lizenzvertrag 

− Dienstleistungsverträge 

− Liefervertrag 

 



47 
 

• Erstellung einer Satzung und eines Joint Venture Vertrages: Beim Entwurf der Satzung sowie des 
Gesellschaftervertrages sollten insbesondere folgende Punkte berücksichtigt werden: 

 

− Beteiligungsverhältnis: 
Ein 50/50 Verhältnis ist zumeist das schlechteste, denn im Streitfall wird es so oft zum Patt kommen. 
 

− Management: 
Manche ausländischen Investoren überlassen die Führung des Joint Ventures dem chinesischen Partner und 
warten auf eine hohe jährliche Gewinnüberweisung. Dies ist sicherlich ein Fehler: ein neu gegründetes 
Unternehmen benötigt die bestmögliche Unterstützung aller involvierter Partner. Es muss eine aktive Kontrolle 
in dem Joint Venture durchgesetzt, entsandte Mitarbeiter oder Vertrauenspersonen im Vorstand eingesetzt und 
auf eine sorgfältige Berichterstattung geachtet werden. Auf jeden Fall sollte sich das ausländische Unternehmen 
Schlüsselpositionen (insbesondere in den Bereichen Finanzen/Controlling und Entwicklung/Technik/Produktion) 
in dem Joint Venture sichern. 
 

− Etwaige Lizenzgebühren für (in China registrierte) Patente und Marken: 
Die Quellensteuer (Witholding Tax) ist niedriger als die Körperschaftssteuer, dadurch ergeben sich 
Möglichkeiten zur Steueroptimierung. Im Joint Venture Vertrag und in der Satzung sollten Bestimmungen 
vorgesehen sein, die der Muttergesellschaft das Recht auf Zahlungen des Joint Ventures für geleistete Dienste 
im Bereich Managementberatung, Forschung und Entwicklung, Marketing, Lizenzgebühren, Zinsen auf 
Gesellschafterdarlehen etc. einräumt. 
 

− Gewinnrückführung 
 

− Zukünftige Änderungen in den Anteilsverhältnissen: 
Für den Fall einer späteren Ü bernahme oder Abgabe von Unternehmensanteilen sollten entsprechende 
Verfahren und Bewertungsregeln aufgenommen werden. 
 

− Ausstiegsstrategie: 
Es sollte klar definiert werden, was als unakzeptable Betriebsergebnisse (Verluste über mehrere Jahre hinweg, 
Nichterreichen eines Produktionszieles etc.) angesehen werden, die zu einer Beendigung des Joint Ventures 
führen. 

 
• Vereinbarung eventueller Technologietransfer- bzw. Lizenzverträge, Lieferverträge oder Managementverträge: Solche 

Verträge können auch nach ausländischem Recht vereinbart werden. 
 

• Umweltverträglichkeitsprüfung (siehe Kapitel 11.2.9). 

12.3 Genehmigungs- und Registrierungsverfahren eines Joint Ventures 

Da ein Joint Ventures - gleich den 100% ausländisch investierten Unternehmenen - in der Praxis überwiegend in der 
Rechtsform der Limited Liabilty Company errichtet werden, sind die Genehmigungs- und Registrierungsschritte eines Joint 
Ventures mit denen in Kapitel 11 geschilderten Schritten identisch.  

12.4 Gründungsschritte nach der Registrierung eines Joint Ventures 

Auch die Gründungsschritte erfolgen analog dem Ablauf eines hundertprozentig ausländisch investierten Unternehmens 
weswegen auch hier auf die Ausführungen in Kapitel 11.4 verwiesen wird. 

12.5 Beschäftigung von Arbeitnehmern 

Das Joint Venture darf Arbeitnehmer (auch chinesische) direkt anstellen, eine Einschaltung einer zugelassenen 
chinesischen Personaldienstleistungsgesellschaft ist nicht erforderlich. 
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12.6 Gewinnverteilung 

Bevor Gewinne verteilt werden können, müssen zuerst Verluste vergangener Jahre ausgeglichen werden und 10 Prozent 
des Gewinns nach Steuern solange einer gesetzlichen Rücklage zugeführt werden, bis diese 50 Prozent des Stammkapitals 
aufweist. 

12.7 Gründungsdauer eines Joint Ventures 

Die Gründung eines Joint Ventures (ohne Erfordernis einer Umweltverträglichkeitsprüfung oder spezieller 
Produktionslizenzen) dauert in der Regel 3-4 Monate, sofern alle Genehmigungs- und Registrierungsunterlagen vollständig 
und zeitnah bei den zuständigen chinesischen Behörden eingereicht werden. 

12.8 Jahresberichte 

Siehe Kapitel 11.8 

12.9 Änderung und Verlängerung der Registrierung eines Joint Ventures 

Siehe Kapitel 11.9 

12.10 Schließung eines Joint Ventures 

Siehe Kapitel 11.10 

13 FIRMENÜ BERNAHME UND FUSIONEN (MERGERS & ACQUISITIONS) 

Der überwiegende Teil ausländischer Investitionen in China fließt derzeit in die Gründung neuer Unternehmen und nur ein 
kleinerer Teil der Gesamtinvestitionen (wird für Umstrukturierung   bestehender chinesischer Unternehmen verwendet.  
 
Bei allen Firmenübernahmen und Fusionen sind die Bestimmungen des Antimonopolgesetzes (Anti- Monopoly Law) und 
dessen Ausführungsbestimmungen zu beachten. 
 
Grundsätzlich fallen unter den Sammelbegriff Mergers & Acquisitions Unternehmenstransaktionen (M&A Transaktionen) 
unterschiedlichster Art wie unter anderem Fusionen, Spaltungen, Anteilskäufe etc. Da in der Praxis Fusionen und 
Anteilserwerbe am häufigsten vorkommen, wird nachstehend der rechtliche Rahmen für Fusionen mit und Anteilserwerbe 
an chinesischen Unternehmen durch ausländischen Investoren dargestellt:  

13.1 Fusion 

• Verbot der grenzüberschreitenden Fusion 
Eine Fusion (Merger) ist nur zwischen zwei in China ansässigen Unternehmen mit ausländischer Beteiligung oder einem 
Unternehmen mit ausländischer Beteiligung und einem rein chinesisch investierten Unternehmen (Domestic 
Enterprise) zulässig. Eine grenzüberschreitende Fusion (Cross Border Merger), bei dem ein Unternehmen den Sitz 
außerhalb Chinas hat, ist nicht gestattet. 
 

• Fusion durch ein ausländisch investiertes Unternehmen 
Im Gegensatz zur grenzüberschreitenden Fusion ist jedoch eine Fusion zwischen einem oder mehreren ausländisch 
investierten Unternehmen mit einem rein chinesisch investierten Unternehmen (Domestic Enterprise) erlaubt. Die 
rechtlichen Rahmenbedingungen einer solche Fusion werden nachstehend in Kapitel 16.4 dargestellt. 
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13.2 Anteilserwerb: Share Deal und Asset Deal  

Eine Firmenübernahme kann grundsätzlich in Form eines Anteilserwerbes oder des Erwerbes sämtlichen Sachvermögens 
erfolgen: 
 
• Firmenübernahme durch Anteilserwerb (Share Deal) 

Im Rahmen eines Share Deals erwirbt ein ausländischer Investor entweder Anteile eines Gesellschafters eines 
chinesischen Unternehmens oder es wird eine Kapitalerhöhung durchgeführt, im Rahmen derer der ausländische 
Investor den erhöhten Kapitalanteil ganz oder teilweise übernimmt. 
 

• Firmenübernahme durch Erwerb von Sachvermögen (Asset Deal) 
Bei einem Asset Deal gründet der ausländische Investor zunächst ein Unternehmen mit ausländischer Beteiligung oder 
nutzt ein eigenes schon bestehendes Unternehmen, welches dann das Sachvermögen wie z.B. Produktionsanlagen des 
Zielunternehmens erwirbt und dieses verwendet, 
 
oder 
 
der ausländische Investor erwirbt das Sachvermögen des Zielunternehmens und bringt dieses als Kapital im Rahmen 
einer Gründung eines neuen Unternehmens mit ausländischer Beteiligung ein, welches dann das Sachvermögen 
verwendet. 
 
Etwaige Verpflichtungen oder Schulden verbleiben im Rahmen eines Asset Deals bei dem Zielunternehmen, eine 
Ü bernahme erfolgt nicht. Dies gilt grundsätzlich auch für Arbeitsverträge bei der Betriebsübernahme. 
 
Ein Asset Deal durch ein bereits in China bestehendes Unternehmen mit ausländischer Beteiligung benötigt 
grundsätzlich die Genehmigung des MOFCOM. 
 
Nachteil des Asset Deals ist, dass beim Erwerb des Sachvermögens Umsatzsteuer anfällt. Eine Steuerbefreiung ist 
grundsätzlich nur möglich, wenn ein Erwerber sämtliche Vermögensgegenstände, Arbeitnehmer und Verbindlichkeiten 
übernimmt. Dies bedeutet jedoch eine Ü bernahme der Altlasten, was durch einen Asset Deal meist vermieden werden 
soll. Diese Befreiungsmöglichkeit spielt daher in der Praxis kaum eine Rolle. 
 

• Rechtsgrundlagen für Fusionen und Anteilserwerbe mit ausländischer Beteiligung 
Wenn ein Domestic Enterprise durch einen ausländischen Investor erworben wird oder wenn es zu einer Fusion 
kommt, an denen mindestens ein ausländisch investiertes Unternehmen beteiligt ist, gelten die Bestimmungen für 
ausländisch investierte Unternehmen, insbesondere die Investitionsbeschränkungen gemäß der Negativliste.  
 
In den folgenden Fällen ist zusätzlich eine Sicherheitsüberprüfung der M&A Transaktion durch das MOFCOM 
erforderlich: 

− das ausländisch investierte Unternehmen erlangt durch die M&A Transaktion kontrollierende Funktion;  

− das zu übernehmende Domestic Enterprise ist in einem „wichtigen Wirtschaftszweig“ tätig; 

− wenn „wirtschaftliche Angelegenheiten der nationalen Sicherheit“ tangiert werden oder wenn es sich bei 
dessen Markennamen um „ein nationales Erbe“ handelt. Alle drei Begriffe wurden aber bislang nicht näher 
definiert.  

13.3 Transaktionspreis 

Der Transaktionspreis für den Unternehmenskauf muss anhand eines Bewertungsgutachtens eines in China ansässigen 
und lizensierten Bewertungsunternehmens bestimmt werden, welches von den Vertragsparteien bestellt wird. Der 
Transaktionspreis soll nicht niedriger liegen als der Schätzwert aus dem entsprechenden Bewertungsgutachten. 
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13.4 Equity Purchase Agreement und Capital Increase Agreement 

Der ausländische Investor und das Domestic Enterprise müssen im Fall eines Anteilskaufs einen Kaufvertrag über Anteile 
(Equity Purchase Agreement) und im Fall einer Kapitalerhöhung einen Kapitalaufstockungsvertrag (Capital Increase 
Agreement) schließen.  

13.5 Genehmigungs- und Registrierungsverfahren einer M&A Transaktion 

Grundsätzlich müssen alle M&A Transaktionen, bei denen ein ausländischer Investor Käufer ist, genehmigt werden. Je 
nach Höhe des Transaktionswertes und den Sektoren in denen die Investition getätigt werden soll, muss grundsätzlich ein 
Genehmigungs- und Registrierungsverfahren mit ausführlichen Projektunterlagen bei den zuständigen Behörden 
(Genehmigung: MOFCOM Registrierung: örtlich zuständiges Büro der AMR) 
 
Jedoch ist zusätzlich der Catalogue of Investment Projects Subject to Government Verification and Approval (2016 Version) 
zu beachten. Laut diesem Katalog müssen Transaktionen mit einem Transaktionswert von 
über USD 300 Mio. in Bereichen (außer Immobilien-Projekte), die gemäß der Negativliste als beschränkt (restricted) 
eingestuft sind, ein Genehmigungsverfahren bei der zuständigen Investitionsabteilung des Staatsrates durchlaufen. 
 
In dem Genehmigungs- und Registrierungsverfahren wird vor allem überprüft, ob die Transaktionsbedingungen  

 
• den Gesetzen und Vorschriften betreffend Unternehmen mit ausländischer Beteiligung entsprechen 

 
• den Zielen der mittel-und langfristigen nationalen Entwicklungsplänen nicht widersprechen 

 
• in öffentlichem Interesse und in Einklang mit wettbewerbsrechtlichen Vorschriften sind 

 
• mit Flächenwidmungen, Stadtplanung und Umweltschutzplänen übereinstimmen. 

13.6 Zahlungsplan 

Der vollständige Kaufpreis für den Erwerb eines Domestic Enterprise zur Gründung eines Unternehmens mit ausländischer 
Beteiligung muss von dem ausländischen Investor innerhalb von 3 Monaten nach Erteilung der Geschäftslizenz (Business 
License) für das neue Unternehmen mit ausländischer Beteiligung an die übertragenden Gesellschafter oder an das 
verkaufende Unternehmen gezahlt werden. Unter besonderen Umständen, die eine Zahlungsfristverlängerung 
erforderlich machen, kann auf Antrag das Zahlungsziel bis auf 1 Jahr nach Erteilung der Geschäftslizenz verlängert werden, 
wobei innerhalb der ersten 6 Monate mindestens 60 Prozent des Kaufpreises zu zahlen sind. Ein Gewinn soll entsprechend 
den tatsächlich getätigten Zahlungen verteilt werden. 
 
Falls der M&A Transaktion eine Kapitalerhöhung bei einem Domestic Enterprise vorhergegangen ist, sollen die 
Gesellschafter des Domestic Enterprise , bei der Beantragung einer Geschäftslizenz für das nunmehrige Unternehmen mit 
ausländischer Beteiligung mindestens 20 Prozent der Kapitalerhöhung bezahlen. 
 
Falls ein ausländischer Investor einen Asset Merger (zwei Unternehmen bringen deren Vermögenswerte in eine dritte neu 
gegründete Gesellschaft ein) vornimmt, soll ein Plan für die Einbringung des Investments in der Satzung bestimmt werden. 
 
Gründet ein ausländischer Investor ein Unternehmen mit ausländischer Beteiligung und erwirbt und verwendet hierbei 
das Anlagevermögen eines Domestic Enterprise, so soll er innerhalb des dafür vorgesehenen Zahlungszeitraums ein 
Investment erbringen, das dem Wert des Anlagevermögens entspricht. 
 
Der Zeitraum für die Erbringung des den Wert des Anlagevermögens übersteigenden Teils des Investments richtet sich 
nach den für die Gründung des Unternehmens mit ausländischer Beteiligung geltenden Vorschriften. 
 
Bei der Akquisition eines Domestic Enterprise durch einen ausländischen Investor zum Zwecke der Gründung eines Joint 
Ventures, bei dem die ausländische Investition weniger als 25 Prozent beträgt, ist die Bareinlage durch den Investor 



51 
 

innerhalb von 3 Monaten vom Tage der Erteilung der Geschäftslizenz einzuzahlen. Bei Sacheinlagen oder gewerblichen 
Schutzrechten hat die Einbringung innerhalb von 6 Monaten ab dem Tag der Erteilung der Geschäftslizenz zu erfolgen. 

13.7 Anteilstausch (Share Swap) 

Bei einem Anteilstausch (Share Swap / Acquisition through Equity) nutzt ein ausländischer Investor seinen Anteil oder eine 
Kapitalerhöhung an einem ausländischen Unternehmen, um Anteile eines Gesellschafters an einem Domestic Enterprise zu 
erwerben oder dessen Kapitalerhöhung zu übernehmen. 
 
Ein solcher Share Swap bedarf der Genehmigung des MOFCOM und es müssen bestimmte zusätzliche Voraussetzungen 
erfüllt sein. 

13.8 Offenbarungspflicht und Transaktionen zwischen miteinander verbundenen Parteien 

Es besteht eine Offenbarungspflicht, die alle an einer M&A Transaktion beteiligten Parteien zur Offenlegung verpflichtet, 
ob diese „Interessierte“ (Interessierte sind alle Parteien, die an der Transaktion Interesse haben, weil sie davon betroffen 
sein könnten) sind. Falls sie von einer gemeinsamen Gesellschaft kontrolliert werden, so müssen sie die Identität der 
kontrollierenden Gesellschaft offenlegen, den Zweck für den Unternehmenskauf nennen und angeben, ob der Kauf auf 
einem marktgerechten Preis basiert. 
 
Die Abwicklung einer M&A Transaktion über ein Treuhandverhältnis, Strohmänner oder eine andere Vereinbarung, um die 
Offenbarungspflicht zu umgehen, ist verboten. 
 

13.9 Einbringung von Anteilen an einer chinesischen Gesellschaft in eine zweite chinesische Gesellschaft 

Ausländische Unternehmen sind grundsätzlich berechtigt, ihre Anteile mit der Genehmigung der zuständigen Behörden 
des MOFCOM an einer chinesischen Gesellschaft in das registrierte Kapital einer zweiten chinesischen Gesellschaft 
einzubringen. Dies gilt unabhängig davon, ob die zweite chinesische Gesellschaft bereits besteht (Einbringung im Rahmen 
einer Kapitalerhöhung) oder noch gegründet werden muss (originäre Kapitaleinbringung). 

13.10 Anteilserwerb an staatseigenen Unternehmen (SOE) 

Eine nicht unbedeutende Zahl der staatseigenen Unternehmen haben Probleme im Wettbewerb zu bestehen, sind 
unterkapitalisiert oder mit Korruptionsproblemen belastet. 
 
Um solche staatseigene Unternehmen mit einer besseren Kapitalausstattung zu versehen, erlaubt China seit 2003 den 
Erwerb von Anteilen an staatseigenen Unternehmen durch ausländische Investoren. Solche M&A Transaktionen sind aber 
komplex, da viele Interessen und Einflussnahmen von verschiedenen Behörden, die untereinander nicht koordiniert sind, 
berücksichtigt werden müssen. 
 
Für M&A Transaktionen mit staatseigenen Unternehmen kommen unter anderem die vorläufigen Bestimmungen über die 
Verwendung ausländischer Investitionen bei der Restrukturierung von staatseigenen Unternehmen (Tentative Provisions 
on Use of Foreign Investment in Restructuring State-Owned Enterprises) sowie die Bestimmungen über den Erwerb von 
einheimischen Unternehmen durch ausländische Investoren (Provisions on Acquisition of Domestic Enterprises by Foreign 
Investors) zur Anwendung. 
 
Als erster Schritt muss ein potenzieller ausländischer Investor die Zustimmung des zu übernehmenden staatseigenen 
Unternehmens einholen. Anschließend muss dem MOFCOM ein Umstrukturierungsplan (Reorganization Plan) vorgelegt 
werden. 
 
Anteile oder Vermögenswerte, die übernommen werden sollen, müssen von einem in China ansässigen lizensierten 
Bewertungsunternehmen bewertet werden. 
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Die Kommission des Staatsrats zur Kontrolle und Verwaltung des Staatsvermögens (SASAC - State-Owned Assets 
Supervision and Administration Commission of the State Council) überwacht die M&A Transaktion mit staatseigenen 
Unternehmen in wichtigen Wirtschaftszweigen, den sogenannten „Central Enterprises“. Transaktionen mit 
Staatsunternehmen, welche nicht unter „Central Enterprises“ fallen, werden vom lokalen SASAC überwacht. 
 
Details des beabsichtigten Verkaufs müssen anschließend öffentlich auf der vom SASAC für die jeweilige Stadt oder 
Provinz bestimmte Website bekannt gegeben werden. Dabei sind auch Information wie Ergebnis der 
Vermögensbewertung sowie Kaufpreis etc. bekanntzugeben. Betrifft ein solcher beabsichtigter Verkauf jedoch die 
Staatssicherheit sowie die Central Enterprises, ist eine Veröffentlichung nicht vorgesehen.  

13.11 Anteilserwerb an börsennotierten Unternehmen 

Für M&A Transaktionen mit börsennotierten Unternehmen gelten unter anderem die Verwaltungsbestimmungen über 
strategische ausländische Investitionen in börsennotierte Unternehmen (Measures on Administration of Strategic 
Investment by Foreign Investors in Listed Companies) und die Bestimmungen der chinesischen 
Wertpapierregulierungskommission über die Ü bernahme von börsennotierten Unternehmen (Measures on Takeover of 
Listed Companies der CSRC – China Securities Regulatory Commission). Für Bereiche, die in diesen Bestimmungen nicht 
speziell geregelt sind, kommen die Bestimmungen über den Erwerb von einheimischen Unternehmen durch ausländische 
Investoren (Provisions on Acquisition of Domestic Enterprises by Foreign Investors) zur Anwendung. 
 
Börsennotierte Aktien sind in China in drei Klassen unterteilt: 

 
• A-Shares: 

Diese sind im Wesentlichen für chinesische Investoren reserviert. Ein ausländischer Investor kann A-Shares eines 
chinesischen Unternehmens, das an der Shanghai Stock Exchange oder der Shenzhen Stock Exchange gelistet ist, 
erwerben, benötigt hierfür jedoch den Status eines Qualified Institutional Investor (QFII). Um diesen Status zu erhalten, 
muss er folgenden recht hohen Anforderungen entsprechen: 
 

− Fondsverwaltungsgesellschaft mit einer operativen Erfahrung von zumindest 2 Jahren und einem Portfolio von 
zumindest USD 500 Mio. im letzten Fiskaljahr; 

− Versicherungsgesellschaft mit einer operativen Erfahrung von zumindest 2 Jahren und einem 

− Portfolio von zumindest USD 500 Mio. im letzten Fiskaljahr, 

− Wertpapierhändler mit einer operativen Erfahrung von zumindest 5 Jahren und einem Portfolio von zumindest 
USD 5 Mrd. im letzten Fiskaljahr; 

− Geschäftsbank mit einer operativen Erfahrung von zumindest 10 Jahren und mit einem Portfolio 

− von zumindest USD 5 Mrd. im letzten Fiskaljahr; 

− Andere institutionelle Investoren mit einer operativen Erfahrung von zumindest 2 Jahren und einem Portfolio 
von zumindest USD 500 Mio. im letzten Fiskaljahr. 

 
• B-Shares: 

Dies sind Aktien lautend auf Renminbi Yuan, die jedoch nur gegen Devisen erworben werden können. Diese sind 
üblicherweise für ausländische Anleger reserviert. Allerdings ist der Anteil der B-Shares im Vergleich zu den A-Shares 
zumeist sehr klein und manche chinesischen börsennotierten Unternehmen geben keine B-Shares aus. 

13.12 Antimonopolrecht 

China hat seit 2008 durch das Antimonopolgesetz (Anti-Monopoly Law) den Wettbewerb geregelt. Ziel des 
Antimonopolgesetzes ist es, ein monopolistisches Verhalten von Unternehmen zu verhindern, den Wettbewerb auf dem 
Markt zu schützen und Interessen der Konsumenten und des Gemeinwohls Rechnung zu tragen. Das Gesetz findet - 
ähnlich wie in europäischen oder amerikanischen Kartellgesetzen - auch Anwendung auf das Wettbewerbsverhalten von 
Unternehmen außerhalb Chinas, sofern deren Verhalten den Wettbewerb auf dem chinesischen Markt behindert.  
 

http://www.fdi.gov.cn/1800000121_39_1899_0_7.html
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13.13 Monopolverhaltensweisen 

Das Antimonopolgesetz beinhaltet 4 Verbote von Monopolverhaltensweisen: 
 

• Verbot von Monopolvereinbarungen von Unternehmen, die miteinander im Wettbewerb stehen (z.B. Preisabsprachen, 
Aufteilung von Absatzmärkten, Festsetzung von Verkaufspreisen) 
 

• Verbot des Missbrauchs marktbeherrschender Unternehmen (z.B. Verkauf zu überhöhten Preisen): Eine 
Marktbeherrschung wird angenommen, 

 

− wenn ein Unternehmen einen Marktanteil von mehr als 50 Prozent auf dem betreffenden Markt hat, 

− wenn 2 Unternehmen gemeinsam einen Marktanteil von 2/3 auf dem betreffenden Markt haben, gilt die 
Gesamtheit der Unternehmen als marktbeherrschend, wenn 3 Unternehmen gemeinsam einen Marktanteil von 
3/4 auf dem betreffenden Markt haben, gilt die Gesamtheit der Unternehmen als marktbeherrschend. 

 
• Ein Unternehmen hat keine Marktbeherrschung, wenn dieses Unternehmen einen Marktanteil von weniger als 10 

Prozent hat. 
 

• Verbot von Unternehmenszusammenschlüssen, die den Wettbewerb auf dem betreffenden Markt ausschalten oder 
behindern. 
 

• Verbot von Verwaltungsmonopolen: 
Behörden dürfen ihre Macht nicht dazu benutzen, Unternehmen oder Konsumenten zum Kauf von Produkten von 
bestimmten Anbietern zu zwingen. Regionale Behörden dürfen dadurch auch nicht Produkte oder Marktteilnehmer 
aus anderen Regionen benachteiligen. 
 

Im Falle eines Verdachts oder bei Vorliegen einer Anzeige wegen eines angenommenen Verstoßes gegen das 
Antimonopolgesetz leitet die örtlich zuständige Behörde mit Antimonopolfunktion (AEA - Anti-Monopoly Enforcement 
Authority) Untersuchungen ein, die auch die Durchsuchung von Geschäftsräumlichkeiten, die Befragung von 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie die Sicherstellung von Dokumenten, Datenträgern und Bankbelegen beinhalten 
kann. Diese Behörde mit Antimonopolfunktion ist: 

 
• das örtlich zuständige Büro der AMR, wenn es sich um einen Verdacht wegen Monopolvereinbarungen, Missbrauchs 

marktbeherrschender Unternehmen oder Verwaltungsmonopolen handelt, 
 

• örtlich zuständige Behörde des MOFCOM (Commission of Commerce), wenn es um Unternehmenszusammenschlüsse 
geht, 
 

• örtlich zuständiges Büro der NDRC bei Verdacht auf Preisabsprachen. 

13.14 Wettbewerbsrechtliche Kontrolle bei Unternehmenszusammenschlüssen 

Unternehmenszusammenschlüsse, die einer wettbewerbsrechtlichen Kontrolle (Fusionskontrolle) unterzogen werden, 
bezeichnet das Antimonopolgesetz als Unternehmenskonzentration (Concentration of Business Operators), die in den 
folgenden Fällen vorliegt: 

 
• Fusionen zwischen 2 oder mehreren Unternehmen 

 
• Ü bernahme von Gesellschaftsanteilen, Erwerb des Vermögens oder Erwerb auf sonstige Weise, wenn dadurch das 

erwerbende Unternehmen das zu erwerbende Unternehmen kontrollieren kann 
 

• Vereinbarungen zwischen Unternehmen, gemäß der ein Unternehmen auf ein anderes Unternehmen Kontrolle oder 
ausreichenden Einfluss auf seine Entscheidungen ausüben kann. 
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Als Unternehmen im Sinne des Antimonopolgesetzes werden juristische und natürliche Personen sowie sonstige 
Organisationen, die produzieren, Produkte auf dem Markt vertreiben oder Dienstleistungen anbieten, angesehen. 
 
Bei Vorliegen einer Unternehmenskonzentration muss diese vor Beginn der Transaktion der örtlich zuständigen Behörde 
des MOFCOM durch einen Konzentrationsbericht angezeigt werden. Von dieser Anzeige durch einen 
Konzentrationsbericht sind folgende Fälle ausgenommen: 

 
• Wenn unter allen an der Unternehmenskonzentration beteiligten Unternehmen ein Unternehmen mehr als 50 Prozent 

der Stimmanteile oder des Vermögens des beteiligten Unternehmens besitzt. 
• Wenn ein nicht an der Unternehmenskonzentration beteiligtes Unternehmen mehr als 50 Prozent der Stimmanteile 

oder des Vermögens des beteiligten Unternehmens besitzt. 
 

In den nachstehenden Fällen muss aufgrund der Bestimmungen des Staatsrats über die Standards für die Festlegung von 
Unternehmenskonzentrationen (Provisions of the State Council on the Standards for Declaration of Concentration of 
Business Operators) das MOFCOM informiert werden, bevor die Unternehmenskonzentration stattfindet: 

 
• Alle an der Transaktion beteiligten Unternehmen haben gemeinsam in dem vorhergehenden Geschäftsjahr weltweit 

insgesamt Umsätze von mehr als RMB 10 Mrd. erzielt, und mindestens 2 an der Transaktion beteiligte Unternehmen 
haben in dem vorhergehenden Geschäftsjahr in China jeweils einen Umsatz von mehr als RMB 400 Mio. erzielt. 
 

• Alle an der Transaktion beteiligten Unternehmen haben gemeinsam in dem vorhergehenden Geschäftsjahr in China 
insgesamt Umsätze von mehr als RMB 2 Mrd. erzielt, und mindestens 2 an der Transaktion beteiligte Unternehmen 
haben in dem vorhergehenden Geschäftsjahr in China jeweils einen Umsatz von mehr als 400 Mio. erzielt. 
 

Selbst wenn eine Unternehmenskonzentration die oben genannten Kriterien nicht erreicht, jedoch der Sachverhalt und 
Beweise zeigen, dass die Unternehmenskonzentration möglicherweise zur Ausschaltung oder Einschränkung des 
Wettbewerbs führen kann, soll das MOFCOM eine entsprechende Untersuchung durchführen. 
 
Das Prüfungsverfahren muss innerhalb von 30 Tagen abgeschlossen werden. Anschließend werden die beteiligten 
Unternehmen informiert, ob die Unternehmenskonzentration erfolgen darf oder eine Hauptprüfung angeordnet wird. 
Eine solche Hauptprüfung muss innerhalb von 90 Tagen abgeschlossen und die beteiligten Unternehmen informiert 
werden, ob die Unternehmenskonzentration genehmigt, untersagt oder mit Auflagen genehmigt wird. Während des 
Prüfungsverfahrens hat jede Aktivität der Unternehmenskonzentration zu ruhen. 
 
Auch wenn die Unternehmenskonzentration aufgrund der Gesetzesbestimmungen zu untersagen wäre, kann sie dennoch 
genehmigt werden, wenn die beteiligten Unternehmen zum Zeitpunkt der Transaktion darlegen können, dass 

 
• die positiven Effekte der Transaktion in wettbewerbsrechtlicher Hinsicht die negativen überwiegen oder 
• die Transaktion dem öffentlichen Interesse entspricht. 
 
Laut Antimonopolgesetz soll, sobald die nationale Sicherheit betroffen ist, neben der Prüfung der 
Unternehmenskonzentration gemäß dem Antimonopolgesetz, die Prüfung der nationalen Sicherheit nach den 
einschlägigen staatlichen Vorschriften auch auf den Kauf lokaler Gesellschaften durch ausländisches Kapital oder durch 
andere Umstände, in denen ausländisches Kapital involviert ist, ausgedehnt werden. 

14 HOLDING 

Ein Unternehmen mit ausländischer Beteiligung in der Form eines 100% ausländisch investierten Unternehmens oder 
eines Joint Ventures darf nur unter der strengen Kontrolle von MOFCOM in andere Unternehmen in China investieren. Um 
höhere Investitionen in Unternehmen in China zu ermöglichen, Beteiligungen zu koordinieren und Konzernleistungen 
erbringen zu können, gestattet China seit dem Jahr 1994 die Gründung von Holdinggesellschaften in Form der FIHC - 
Foreign Invested Holding Company. Die Anforderungen für die Gründung einer FIHC sind jedoch hoch. Das MOFCOM 
drängt jedoch internationale Konzerne dazu, eine FIHC in China zu errichten. 
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Um multinationale Unternehmen zu gewinnen, ihre regionalen Zentralen für den Asien-Pazifik Raum in China anzusiedeln, 
gibt es in den Städten Shanghai, Beijing, Guangzhou und Fuzhou für ein Unternehmen mit ausländischer Beteiligung die 
Möglichkeit, sich als Regional Headquarter (RHQ) zu qualifizieren. 
 
Aus steuerlichen oder anderen Gründen errichten ausländische Investoren aber auch Offshore Holdinggesellschaften in 
Drittländern oder Hongkong, über die sie ihre Investitionen in China tätigen. 

14.1 Foreign Invested Holding Company (FIHC) 

Rechtliche Basis der FIHC - Foreign Invested Holding Company sind die Bestimmungen über die Gründung von 
Investitionsgesellschaften durch ausländische Investitionen (Provisions on the Establishment of Investment Companies by 
Foreign Investment, W http://www.fdi.gov.cn) sowie die zusätzlichen Bestimmungen zu den Bestimmungen über die 
Gründung von Investitionsgesellschaften durch ausländische Investitionen (Supplementary Provisions to the Provisions on 
the Establishment of Investment Companies by Foreign Investment, W http://english.mofcom.gov.cn). 
 
Eine FIHC kann in Form eines 100% ausländisch investierten Unternehmens oder in Form eines Joint Ventures zum Zweck 
der Koordination bestehender Beteiligungen, Erbringung von Konzernleistungen und Vornahme weiterer Investitionen in 
Unternehmen in China, die gemäß der Negativliste für ausländische Investitionen offen sind, gegründet werden. 
 
Für Investitionen in weitere chinesische Unternehmen kann eine FIHC Gewinnanteile von ihren Beteiligungen, 
Liquidationserlöse etc. in RMB, aber keine Fremdfinanzierung durch in China aufgenommene RMB - Kredite nutzen. 
 
Eine FIHC darf nachstehende Aktivitäten durchführen: 

• Investieren in Branchen, die nicht in der Negativliste genannt sind; 
• Erbringen von Beratungsleistungen an die Investoren sowie Tochterunternehmen des FIHC; 
• Erbringen von bestimmten ausgelagerten Leistungen des Tochterunternehmens;  
• Durchführung von folgenden Aktivitäten für die Tochterunternehmen: 

− Handel (Verkauf von Produkten der Tochterunternehmen sowie Einkauf von Ausrüstung und Materialien für das 
Tochterunternehmen) 

− Ausgleich von Devisenerfordernissen der Tochterunternehmen; 

− Technische Unterstützung, Mitarbeiterschulungen, Human Resources Leistungen 

− Kreditaufnahme und Kreditgarantien 

− Finanzielle Unterstützung 

− Forschung & Entwicklung 

 
Eine Produktion durch eine FIHC ist nicht vorgesehen.  
 
Die Anforderungen an ein Unternehmen mit ausländischer Beteiligung für die Qualifikation als FIHC sind beträchtlich: 
 
• Der ausländische Investor muss kreditwürdig sein und 

− entweder über ein Gesamtvermögen von zumindest USD 400 Mio. im vorhergehenden Jahr verfügen, bereits ein 
Kapital von USD 10 Mio. in Unternehmen mit ausländischer Beteiligung in China investiert und ausgezahlt haben 
oder 

− bereits ein Kapital von zumindest USD 30 Mio. in 10 oder mehr Unternehmen mit ausländischer Beteiligung in 
China investiert und ausgezahlt haben 
 

• Für den Fall, dass es sich bei der FIHC um einen Joint Venture handelt, ist erforderlich, dass der chinesische Partner 
kreditwürdig ist und über ein Gesamtvermögen von RMB 100 Mio. im vorhergehenden Jahr verfügt. 
 

• Das Genehmigungs- und Registrierungsverfahren verläuft über die zuständigen Behörden von MOFCOM. 
 

http://www.fdi.gov.cn/pub/FDI_EN/Laws/law_en_info.jsp?docid=51196
http://english.mofcom.gov.cn/aarticle/policyrelease/announcement/200804/20080405489884.html
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14.2 Regionale Zentrale (Regional Headquarter, RHQ) 

Um multinationale Unternehmen dafür zu gewinnen, ihre regionalen Zentralen in der Asien-Pazifik Region in China 
anzusiedeln, führten Städte wie Shanghai, Beijing, Guangzhou oder Fuzhou eine Art Quasi-Holding mit niedrigeren 
Anforderungen in Form des Regional Headquarters (RHQ) ein. Der konkrete rechtliche Rahmen sowie die Voraussetzungen 
für die Gründung solcher RHQ variieren dabei von Stadt zu Stadt.  
 
Zum Beispiel kann in Shanghai unter vergleichsweise niedrigen Kapitalanforderungen ein RHQ gegründet werden. Dabei 
unterscheiden die Shanghai Bestimmungen zwischen RHQ und Headquarter Institutions, wobei es sich bei beiden um 
RHQs handelt. 

 
• RHQ 

 
• Headquarters Institutions (HIs)  

Dabei handelt es sich um ein Quasi-RHQ, die obwohl sie nicht die Anforderungen an RHQs erfüllen, in mehr als einem 
Land unterstützende Dienstleistungen an die ausländische Muttergesellschaft erbringt, wie unter anderem 
Unterstützung bei der Entscheidungsfindung im Management, Verkauf, Logistik, R&D, Training etc.  
 
Seit 2017 sind die Geschäftstätigkeiten von RHQ nicht mehr beschränkt. Die Anforderungen für die Qualifikation eines 
Unternehmens mit ausländischer Beteiligung als RHQ sind ebenfalls relativ hoch, aber in einigen Bereichen (v.a. 
Kreditaufnahme, Cash-Pooling, Querfinanzierung) gegenüber einer FIHC etwas niedriger. Solche Anforderungen 
können von Stadt zu Stadt unterschiedlich sein. In Shanghai gelten die folgenden Kapitalanforderungen: 
 

• Eine RHQ muss unter anderem 

− ein Mutterunternehmen mit einem Vermögen von mindestens USD 200 Mio. haben 

− über ein Stammkapital von zumindest USD 2 Mio. verfügen 

 
• Ein HI muss unter anderem  

− ein Mutterunternehmen mit einem Vermögen von mindestens USD 100 Mio. haben 

− ein Stammkapital von zumindest USD 1 Million haben.  
 
Die Stadt Shanghai gewährt laut lokaler Verordnungen unter anderem folgende Subventionen und Förderungen für RHQs:  

 
• Die Dauer des Genehmigungsverfahrens wurde auf 8 Werktage verringert. 

 
• Neu errichtete Regional Headquarters mit zumindest 10 Beschäftigten erhalten eine Subvention für die Ansiedlung in 

Höhe von RMB 5 Mio. 
 

• Neu errichtete Regional Headquarters mit zumindest 10 Beschäftigten erhalten einen Zuschuss für die Anmietung von 
Büroflächen (30 Prozent der Mietkosten auf eine Dauer von 3 Jahren, gedeckelt auf eine Bürofläche von 1.000 m2 und 
einer Höchstmiete von RMB 8/ m2 pro Monat). 
 

• Vereinfachte Bearbeitungen bei Verfahren betreffend Ein- und Ausreise von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. 
 

• Vereinfachte Bearbeitung der Zollabwicklung beim Import oder Export von Gütern für das RHQ. 

14.3 R&D Center 

Insbesondere um ausländische Innovationen nach China zu ziehen gibt es besondere Regelungen für so genannte 
Research and Development Center (R&D Center). 
 
R&D Center erhalten folgende Begünstigungen: 

 
• Befreiung von Importzöllen für notwendige Anlagen 
• Steuererleichterungen für Technologietransfer 
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• Steuerreduktionen bei erhöhten Ausgaben für technische Entwicklung von R&D Zentren. 
 
Hinzu kommen regionale Begünstigungen, wie z.B. in Shanghai. So gibt es in Shanghai u.a. die folgenden Erleichterungen: 

 
• Visa- und Aufenthaltstitelerleichterungen für ausländisches Personal; 

 
• Außerdem können Ausländer, die bei einem R&D Center arbeiten unter folgenden Umständen eine dauerhafte 

Aufenthaltsgenehmigung erhalten: 

− Durchgehende Arbeit in Shanghai für 4 Jahre  

− Mindesteinkommen von RMB 600.000 pro Jahr und Steuerbeitrag von mindestens RMB 120.000 pro Jahr 

− Mindestaufenthalt von 6 Monaten pro Jahr in China 
 

• Ein R&D Center erhält dieselben finanziellen Zuschüsse wie ein RHQ. 
 
Voraussetzungen um als R&D Center anerkannt zu werden sind: 

• Ausschließlicher Geschäftszweck muss Forschung und Entwicklung in naturwissenschaftlichen und technischen 
Bereichen sein 

• Es muss klar umgrenzte Forschungs- und Entwicklungsprojekte geben 
• Physische Voraussetzungen (Labore, Ausrüstung, etc.) für Forschung müssen vorhanden sein 
• Investition über USD 2 Mio. 
• Eigenes Management und Personal für Forschung und Entwicklung 
• Mindestens 80 Prozent des Personals für Forschung und Entwicklung müssen einen Studienabschluss haben. 
 
Ein R&D Center wird auf Antrag beim MOFCOM anerkannt. 

15 ZWEIGNIEDERLASSUNG (BRANCH OFFICE) 

Hierbei muss zwischen einer Zweigniederlassung eines ausländischen Unternehmens und eines bereits nach chinesischem 
Recht gegründeten Unternehmens unterschieden werden. 
 

15.1 Zweigniederlassung eines ausländischen Unternehmens 

Eine Zweigniederlassung eines ausländischen Unternehmens in China ist nicht gestattet. Es gibt allerdings auf wenige 
Branchen beschränkte Ausnahmen wie ausländische Handelsbanken, Versicherungsunternehmen oder 
Mineralölunternehmen, die in speziellen Gesetzen geregelt sind. 
 

15.2 Zweigniederlassung eines nach chinesischem Recht gegründeten Unternehmens 

Ein in China gegründetes Unternehmen mit ausländischer Beteiligung darf nur an jenem Ort, der in der Geschäftslizenz 
genannt ist, Geschäfte tätigen. Um die geschäftliche Präsenz auszuweiten, kann ein Unternehmen mit ausländischer 
Beteiligung jedoch eine oder mehrere Zweigniederlassungen an anderen Orten in China errichten. 
 
Die Zweigniederlassung hat keine eigene Rechtspersönlichkeit und darf nur jene Tätigkeiten ausüben, die den 
Geschäftsbereichen des Mutterunternehmens entsprechen. Importe oder Exporte sind nicht gestattet und müssen über 
das Mutterunternehmen erfolgen. Ein Stammkapital ist nicht erforderlich, es kann jedoch sein, dass die chinesischen 
Behörden das Stammkapital des Mutterunternehmens als zu gering ansehen und die Genehmigung für die Errichtung 
einer Zweigniederlassung erst nach Erhöhung des Stammkapitals des Mutterunternehmens erteilen. 
 
Zur Gründung einer Zweigniederlassung ist eine Genehmigung des örtlich zuständigen AMR erforderlich.  
 
Ebenso benötigt eine Zweigniederlassung nicht zwingend eigene Bankkonten, es kann jene des Mutterunternehmens 
mitnutzen. 
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Nur operative Zweigniederlassungen (die auch Rechnungen ausstellen) müssen sich bei den Steuerbehörden registrieren, 
eine eigene Buchhaltung unterhalten, eine monatliche Steuererklärung für die lokal ausgestellten Rechnungen abgeben 
sowie einen Jahresabschluss durchführen. Bei nicht- operativen Zweigniederlassungen, die keine eigenen Rechnungen 
ausstellen, entfällt dies, wodurch der administrative Aufwand für diese vergleichsweise gering ist. Dies kann jedoch lokal 
abweichend gehandhabt werden. 
 
Zwar haben Zweigniederlassungen keine eigene Rechtspersönlichkeit, dürfen aber Arbeitnehmer direkt anstellen und 
benötigen nicht die Dienste einer Personaldienstleistungsgesellschaft. 

16 INSOLVENZVERFAHREN 

Insolvenzverfahren sind im Unternehmensinsolvenzgesetz (Law on Enterprise Bankruptcy, W http://www.fdi.gov.cn) 
geregelt, das am 1. Juni 2007 in Kraft trat. 
 
Ein Insolvenzgrund liegt vor, wenn ein Schuldner fällige Verbindlichkeiten nicht begleichen kann oder sein 
Gesamtvermögen offensichtlich nicht ausreicht, um alle Schulden – auch die noch nicht fälligen – zu begleichen. 
 
Für einen Insolvenzantrag des Schuldners müssen sowohl Zahlungsunfähigkeit als auch Ü berschuldung gegeben sein, für 
einen Insolvenzantrag eines Gläubigers genügt die Zahlungsunfähigkeit. 
 
Das Unternehmensinsolvenzgesetz kennt 3 Verfahrensformen: 

 
• Liquidationsverfahren 

Sämtliches Vermögen des Schuldners soll zu Geld gemacht und dieses unter den Gläubigern gleichmäßig aufgeteilt 
werden. Das Unternehmen wird nach Beendigung des Verfahrens für bankrott erklärt und aufgelöst. 
 

• Sanierungsverfahren 
Dieses bietet grundsätzlich überlebensfähigen Unternehmen einen zeitlich begrenzten Schutz vor Gläubigeransprüchen 
mit dem Ziel, den langfristigen Weiterbestand des Unternehmens zu ermöglichen. 
 

• Vergleichsverfahren (Compromise bzw. Conciliation) 
Der Schuldner erhält in diesem Fall die Möglichkeit, mit der Gläubigerversammlung einen Vergleich über ausstehende 
Forderungen zu treffen. Gläubiger von dinglich gesicherten Forderungen können ihre Rechte mit der gerichtlichen 
Annahme des Vergleiches ausüben. Ist der Schuldner nicht in der Lage, die im Vergleich ausgehandelten Konditionen 
zu erfüllen, erklärt das Gericht auf Antrag den Bankrott und ordnet die Liquidation an. 

 
Ein Schuldner kann alle 3 Verfahrensformen beantragen, ein Gläubiger hingegen nur das Liquidations- und das 
Sanierungsverfahren. 
 
Das chinesische Insolvenzrecht wird in der Praxis bis dato nur zögerlich umgesetzt. So wurden beispielsweise im Jahre 
2018 11.545 Insolvenzanträge gestellt, wobei sich jedoch im gleichen Jahr insgesamt 1.813.500 Unternehmen vom Markt 
zurückzogen.  
 
Da das Unternehmensinsolvenzgesetz einigen Spielraum für Interpretationen lässt, sind Insolvenzverfahren in China nicht 
immer vorhersehbar. 

16.1 Eröffnung eines Insolvenzverfahrens 

Das Verfahren wird durch Antrag eines Gläubigers oder des Schuldners selbst und die Annahme des Verfahrens durch das 
zuständige Gericht eingeleitet. Beim Antrag eines Gläubigers muss dieser den Nachweis erbringen, dass der Schuldner 
seine fälligen Verbindlichkeiten nicht begleichen kann. Der Schuldner ist daraufhin verpflichtet, umfassende Unterlagen zu 
seiner Finanzlage (Liste der Verbindlichkeiten und Forderungen, Finanz- und Buchhaltungsunterlagen) vorzulegen. 
 
Der Antragsteller eines Insolvenzverfahrens muss die Verfahrenskosten nicht bevorschussen, eine Abweisung mangels 
Masse wie im österreichischen Insolvenzrecht gibt es in China nicht. 

http://www.fdi.gov.cn/pub/FDI_EN/Laws/law_en_info.jsp?docid=72556
http://www.fdi.gov.cn/pub/FDI_EN/Laws/law_en_info.jsp?docid=72556
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Abhängig vom Inhalt des Antrags beschließt das Gericht die Eröffnung entweder eines Sanierungs- oder 
Vergleichsverfahrens oder ordnet die Liquidation des Unternehmens an. Mit Annahme des Insolvenzantrags ernennt das 
Gericht einen Insolvenzverwalter und überträgt diesem die Verfügungsbefugnis über das Vermögen des Schuldners sowie 
die Vertretungsbefugnis für das Unternehmen. 
 
Hat das Gericht das Liquidationsverfahren und damit die Liquidation des Unternehmens eingeleitet, tritt der 
Insolvenzverwalter an die Stelle der Geschäftsführung des insolventen Unternehmens und führt die Abwicklung durch. Ist 
hingegen ein Sanierungsverfahren eröffnet, überwacht der Insolvenzverwalter die Geschäftsführung des insolventen 
Unternehmens oder leitet die Sanierung anstelle der Geschäftsführung. 
 
Mit Eröffnung des Verfahrens ist es dem Schuldner untersagt, ausstehende Forderungen zu begleichen. Der 
Insolvenzverwalter ist befugt, über die Fortführung bestehender Verträge zu entscheiden. Laufende zivile 
Vollstreckungsverfahren gegen das Vermögen des Schuldners werden unterbrochen. 

16.2 Forderungsanmeldung 

Das Insolvenzgericht fordert durch öffentliche Bekanntmachung die Gläubiger des Unternehmens zur Abgabe von 
Forderungsanmeldungen auf. Bekannte Gläubiger werden persönlich benachrichtigt. Die Frist zur Forderungsanmeldung 
wird vom Gericht bestimmt und beträgt zwischen 3 Wochen und 3 Monaten. 15 Tage nach Ablauf der Frist zur 
Forderungsanmeldung findet die erste Gläubigerversammlung statt. In dieser werden Unterlagen zum Nachweis der 
Forderungen überprüft, ein Vorschlag zur Verteilung der Konkursmasse entworfen und erörtert und eventuell ein 
Sanierungs- oder Vergleichsvorschlag verabschiedet. 

16.3 Liquidation des Unternehmens 

Sollte eine Sanierung des Unternehmens oder ein Vergleich gescheitert oder von vornherein nicht möglich sein, erklärt 

das Gericht den Schuldner für insolvent. Der Insolvenzverwalter hat einen Plan in Bezug auf die Abwicklung und die 

Veräußerung des Unternehmensvermögens sowie über die Verteilung der Konkursmasse zu erstellen und diesen der 

Gläubigerversammlung zu unterbreiten. Aus der Konkursmasse werden zunächst die Kosten des Verfahrens, dann die 

Löhne, Gehälter und Sozialversicherungsbeiträge der Arbeitnehmer des Unternehmens, gefolgt von den Steuerschulden 

des Unternehmens und zuletzt die einfachen Konkursforderungen befriedigt.  

 

Wenn das Konkursvermögen nicht ausreicht, Forderungen gleichen Ranges zu befriedigen, wird es im Verhältnis der 

Forderungen zueinander verteilt. 

16.4 Ü bernahme von Anteilen oder Vermögen eines insolventen Unternehmens 

Bei einem Liquidationsverfahren besteht die Möglichkeit, Vermögensgegenstände des insolventen Unternehmens vom 
Insolvenzverwalter zu erwerben. 
 
Bei einem Kauf aller Unternehmensanteile im Rahmen eines Sanierungsverfahrens übernimmt ein Käufer alle Schulden 
des insolventen Unternehmens und muss die Gläubiger befriedigen. Sollte das Unternehmen nach der Ü bernahme nicht 
zahlungsfähig werden, geht das Insolvenzverfahren weiter. 

17 BETRIEBSFLÄCHEN: KAUF ODER MIETE 

In China gibt es kein Privateigentum an Grund und Boden. Mit wenigen Ausnahmen in ländlichen Gebieten, wo es ein 
kollektives Eigentumsrecht geben kann, ist der Staat Eigentümer von Grund und Boden. 
 
Unternehmen in ausländischem Eigentum dürfen in China Eigentum an Gebäuden und Nutzungsrechte an Grund und 
Boden erwerben sowie Mietverträge eingehen. 
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Grund und Boden kann gemäß dem Bodenverwaltungsgesetz (Land Administration Law) für Wohnzwecke, 
Produktionszwecke, Handels- und touristische Zwecke sowie für die Landwirtschaft gewidmet sein. Der Nutzungszweck 
kann auf Antrag von der Landverwaltungsbehörde abgeändert werden. Eine Umwidmung von der Landwirtschaft 
gewidmetem Grund und Boden ist allerdings schwer zu erlangen und in der Regel auch nur möglich, wenn eine 
Umwidmung einer anderen gleich großen Fläche in landwirtschaftlich genutztes Land erfolgt. 

17.1 Erwerb eines Bodennutzungsrechts 

Es gibt 2 Arten von Bodennutzungsrechten: 
 

• Allocated Land-Use Rights 
Dies ist ein Recht, ein bestimmtes Land über eine bestimmte Periode hinweg nutzen zu dürfen. Dieses Recht ist weder 
übertragbar noch kann es hypothekarisch belastet werden. Für ein solches Recht ist eine jährliche Landnutzungsgebühr 
zu entrichten. Jedes Gebäude, das auf diesem Land errichtet wird, fällt in das Eigentum des Inhabers dieses 
Bodennutzungsrechtes.  
 

• Granted Land-Use Rights 
Dies ist ein Landtitel auf eine bestimmte Dauer, der einem Eigentumsrecht sehr nahekommt. Das Land bzw. der 
Landtitel können veräußert oder mit einer Hypothek belastet werden. Beim Erwerb eines solchen Rechts fällt eine 
vergleichsweise hohe Gebühr an, eine jährliche Landnutzungsgebühr muss in der Regel nicht entrichtet werden. Der 
Erwerb erfolgt zumeist über einen Vertragsabschluss, im Wege einer Auktion, eines Bieterverfahrens oder über in 
einigen Städten und Regionen eingerichtete Real Estate Exchange Center. 

 
Die Nutzungsfrist des Granted Land-Use Right ist vom Einzelfall abhängig, beträgt aber maximal 

− für Wohnzwecke: 70 Jahre 

− für Produktionszwecke: 50 Jahre 

− für Handels- und touristische Zwecke (inkl. Hotels, Büros, Shopping Malls): 40 Jahre. 

− Bei der Ü bertragung eines Bodennutzungsrechts läuft die Frist weiter und beginnt nicht von neuem! 

 
Ist der Grund und Boden, auf dem eine Produktionsstätte errichtet werden soll, nur als Allocated Land-Use Right 
klassifiziert, so kann bei der örtlich zuständigen Landverwaltungsbehörde die Umwandlung in ein Granted Land-Use Right 
beantragt werden. 
 
Der Erwerb eines Bodennutzungsrechts muss bei der Landverwaltungsbehörde im Landregister (Land Register Book) 
registriert werden, die ein Zertifikat für die Bodennutzung (Land-Use Right Certificate) ausstellt. 
Bodennutzungsrechte können prinzipiell auf Antrag verlängert werden.  
 
Unternehmen in ausländischem Eigentum können sich innerhalb eines Industrieparks ansiedeln, dessen Land bereits für 
Produktionszwecke gewidmet ist und in Form eines Granted Land-Use Right gewährt wird.  
Oftmals werden Grundstücksflächen in China mit dem alten Flächenmaß Mu (1 Mu = 667 m2) angegeben. 
 
Ein Unternehmen in ausländischem Eigentum kann aber auch für den jeweiligen Betriebszweck gewidmeten Grund und 
Boden außerhalb eines Industrieparks suchen.  
 
Verhandlungen über den Erwerb und die Art des Erwerbs (Auktion, Bieterverfahren, Real Estate Exchange Center) eines 
Granted Land-Use Right müssen mit der Landverwaltungsbehörde geführt werden. Grund und Boden ist in China je nach 
Qualität in 15 Klassen eingeteilt und unterliegt einem staatlichen Mindestpreis für den Erwerb des Bodennutzungsrechts 
von RMB 60/m2 in entlegenen Gebieten (wie z.B. im Südwesten der Yunnan Provinz) bis hin zu RMB 840/m2 (wie z.B. im 
Huangpu Distrikt von Shanghai).  
 
Seit Mai 2009 gibt es allerdings eine Ermächtigung an die lokalen Behörden, dass Angebote von zumindest 70 Prozent 
dieser jeweiligen Mindestpreise akzeptiert werden können. Der tatsächliche Erwerb des Bodennutzungsrechts kann nach 
Erteilung der Geschäftslizenz erfolgen. Die Behörde stellt anschließend ein Zertifikat für die Bodennutzung (Land-Use Right 
Certificate) aus. 
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Bei Joint Ventures werden Bodennutzungsrechte oftmals von chinesischen Partnern als Sacheinlage eingebracht. Diese 
Bodennutzungsrechte müssen allerdings in Form eines Granted Land-Use Right sein. Vor allem staatseigene Unternehmen 
haben aber oft nur Allocated Land-Use Rights, verschweigen dies den potenziellen ausländischen Joint Venture Partnern, 
scheuen die Kosten für die Umwandlung in Granted Land-Use Rights und erhoffen sich eine weitaus höhere Evaluierung 
des Landes bei der Einbringung als Sacheinlage (ein Granted Land-Use Right hat einen höheren Wert als ein Allocated 
Land-Use Right). Es sollte deshalb unbedingt die Vorlage des Zertifikats für die Bodennutzung (Land-Use Right Certificate) 
von einem potenziellen chinesischen Partner verlangt werden. 

17.2 Gebäudeeigentum 

Unternehmen in ausländischem Eigentum dürfen Eigentum an Gebäuden erwerben, was aber nicht den Grund und Boden 
inkludiert, auf dem das Gebäude steht. 
 
Das Gebäudeeigentum kann sich auf gesamte Gebäude oder Teile eines Gebäudes (Wohnung, Büro) erstrecken, wobei der 
Verkäufer Inhaber des dazu gehörigen Zertifikats für das Bodennutzungsrecht (Land- Use Right Certificate) sein muss. 
 
Vor dem Erwerb eines Gebäudes bzw. Teils des Gebäudes sollte durch Vorlage der Geschäftslizenz (Business License) und 
der Immobilieneigentumsurkunde (Property Ownership Certificate) sichergestellt sein, dass der Verkäufer auch tatsächlich 
Eigentümer der Immobilie ist. Ebenso ist durch Vorlage des Zertifikats für die Bodennutzung (Land-Use Right Certificate) 
abzuklären, ob das Land, auf dem das Gebäude steht, auch dem vorgesehenen Zweck (Bauland, landwirtschaftliche Fläche, 
Widmung für Produktion, Handel, Bildungseinrichtungen, Freizeit- und Erholungszwecke) entspricht. 
 
Ein Kaufvertrag vor Beginn der Registrierungsprozedur eines Unternehmens mit ausländischer Beteiligung sollte die 
Klausel enthalten, dass er nur im Falle der Genehmigung gültig wird und im Falle einer nicht erteilten Genehmigung der 
vorausbezahlte Kaufpreis rückerstattet wird. 
Bei Einschaltung eines Immobilienmaklers fällt eine Maklergebühr von 1 bis 3 Prozent des Kaufpreises (je nach Vertrag mit 
dem Makler vom Verkäufer, Käufer oder gemeinsam) an. 
 
Der Erwerb eines Gebäudeeigentums muss auf Antrag bei der örtlich zuständigen Landverwaltungsbehörde im 
Gebäuderegister (Building Register Book) eingetragen werden, die anschließend eine Immobilieneigentumsurkunde 
(Property Ownership Certificate bzw. Building Ownership Certificate) ausstellt. 

17.3 Anmietung von Betriebsflächen, Produktionshallen, Büros und Wohnobjekten 

Industrieparks bieten erschlossene Betriebsflächen mit Standardgebäuden in unterschiedlichen Größen, Raumhöhen und 
Ausstattung an. 
 
Die Produktionsfläche hat an der registrierten Adresse zu sein, was von den zuständigen Steuerbehörden überprüft wird. 
Die Anmietung eines Büros in einem Industriepark, um Förderungen zu erlangen, und einer Produktionsfläche außerhalb 
des Industrieparks, ist rechtlich nicht zulässig. 
 
Büros sind oftmals außerhalb von Industrieparks angesiedelt. Diese müssen jedoch in Gebäuden sein, die als Bürogebäude 
gewidmet sind. Die Errichtung von Büros in Gebäuden mit einer Widmung für Wohnzwecke ist nicht gestattet. 
 
Die Mietpreise differieren von Stadt zu Stadt in China und je nach Lage beträchtlich. Ein Büro in einer günstigeren Lage in 
der Vorstadt kann im Geschäftsverkehr mit Chinesen kontraproduktiv sein. 
 
Für die Anlaufzeit einer Investition können Räumlichkeiten in Office Center angemietet werden. Diese Office Center bieten 
zumeist auch Sekretariats- und Call Center-Dienstleistungen an. 
 
Vor Abschluss eines Mietvertrages sollte sichergestellt werden, dass der Vermieter auch Eigentümer des Mietobjektes ist, 
in dem man um Kopien der Geschäftslizenz (Business License) und der Immobilieneigentumsurkunde (Property Ownership 
Certificate) ersucht. 
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In China werden in die Flächenangaben auch allgemeine Flächen (Aufzüge, Eingangsbereiche, Gänge etc.) eingerechnet. 
Die meisten Gebäude haben einen Nutzungsgrad (Utilization Rate) von 50 bis 67 Prozent. 
 
Der Mietpreis ist oftmals auf 1 oder 2 Jahre fix und muss zumeist monatlich oder quartalsweise im Vorhinein bezahlt 
werden. Zumeist muss auch eine Kaution in der Höhe von 2-3 Monatsmieten hinterlegt werden. Bei Bürogebäuden fällt 
zusätzlich zur Miete eine Managementgebühr an. 
 
Mietverträge für Büros und Wohnobjekte werden in China zumeist auf eine Dauer von 2-3 Jahren, für 
Einzelhandelsflächen und Produktionsflächen auf eine Dauer von 3-10 Jahren, jeweils mit Verlängerungsmöglichkeiten, 
geschlossen. 
 
Für den Abschluss eines Mietvertrages für ein Büro oder eine Produktionsfläche vor Beginn der Registrierungsprozedur 
eines Unternehmens mit ausländischer Beteiligung sollte der Vertrag vorbehaltlich der Genehmigung und mit Klauseln, 
dass im Falle einer nicht erteilten Genehmigung vorausbezahlte Miete und Kaution rückzuerstatten sind, abgeschlossen 
werden. 
 
Bei Einschaltung eines Immobilienmaklers ist eine Maklergebühr von zumeist 1 Monatsmiete (je nach Vertrag mit dem 
Makler vom Vermieter, Mieter oder gemeinsam) zu entrichten. 

18 DEVISENRECHT 

Die chinesische Währung Renminbi (RMB) ist bis dato nicht frei konvertierbar. Es besteht zwar Konvertibilität für laufende 
internationale Geschäfte, Kapitalgeschäfte unterliegen aber weiterhin gravierenden Einschränkungen und 
Kontrollmechanismen. 
 
Rechtsgrundlage des Devisenrechts ist die 2008 in Kraft getretenen Verordnung über die Devisenverwaltung (Foreign 
Exchange Administration Regulations, W http://www.pbc.gov.cn), die im Vergleich zu den früheren Regelungen aus dem 
Jahr 1997 Erleichterungen im internationalen Zahlungsverkehr unter gleichzeitig verstärkter Kontrolle und Lenkung von 
handelsbezogenen Fremdwährungskrediten und ausländischen Investitionen mit sich brachten. 
 
Die Einhaltung der devisenrechtlichen Bestimmungen wird durch die Staatsverwaltung für Devisen (SAFE - State 
Administration of Foreign Exchange, W http://www.safe.gov.cn) und der PBC - People's Bank of China (chinesische 
Zentralbank, W http://www.pbc.gov.cn)  Büros überwacht. Dabei wird die Ü berwachung der SAFE durch die Banken 
durchgeführt.  
 
Jedes chinesische Unternehmen mit Devisentransaktionen (also alle jene, die über ein Devisenregistrierungszertifikat / 
Foreign Exchange Registration Certificate verfügen), muss jährlich im Rahmen der Erstellung des Jahresberichtes (siehe 
Kapitel 11.8) einen Bericht für die SAFE erstellen, welcher bis zum 30.6. des Folgejahres an das AMR übermittelt werden 
muss.  
 
Seit Inkrafttreten der Verordnung über die Devisenverwaltung ist es chinesischen Unternehmen und Privatpersonen 
gestattet, Fremdwährung auf Kontokorrentkonten in China zu halten. 
 
Fremdwährung auf Konten im Ausland anzulegen, ist nur chinesischen Privatpersonen und Unternehmen in 
ausländischem Eigentum (bis zu einem bestimmten Maximalbetrag, abhängig von der Genehmigung durch die SAFE) 
gestattet. 
 
Unternehmen in ausländischem Eigentum benötigen Kontokorrent- und Kapitaltransaktionskonten in Devisenwährung 
und RMB bei einer chinesischen Bank. 
 
Innerhalb von China darf nur in Renminbi fakturiert oder bezahlt werden. 
 

http://www.pbc.gov.cn/publish/english/964/1958/19581/19581_.html
http://www.safe.gov.cn/
http://www.pbc.gov.cn/
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Für Auslandszahlungen gelten je nach Natur des Geschäftes folgende gesetzliche Anforderungen: 
 

• Zahlungen für Importe in Devisen 
Für diese ist keine Genehmigung der SAFE erforderlich, allerdings haben die involvierten chinesischen Banken 
sicherzustellen, dass die Ware tatsächlich importiert wurde. Dies geschieht durch Prüfung der Rechnungen, Verträge 
und / oder der Zolldokumente sowie (Online-) Gegenprüfung beim Zoll. Ohne entsprechende Verifizierbarkeit erfolgt 
keine Ausführung der Zahlung seitens der Bank. 
 

• Zahlungen für Dienstleistungen in Devisen 
Es wird keine Genehmigung der SAFE benötigt. Es muss jedoch ebenfalls ein Nachweis / Bestätigung für die erbrachte 
Leistung bei der involvierten chinesischen Bank vorgelegt werden. Zusätzlich wird bei Zahlungen über USD 50.000 an 
ein Unternehmen oder an eine Privatperson die Vorlage von Belegen verlangt, aus denen hervorgeht, dass die 
anfallende Quellensteuer für die in China erbrachte Dienstleistungen abgeführt wurde.  
 

• Zahlungen für grenzüberschreitende Handelstransaktionen in RMB 
Aufgrund des Cross-Border Trade RMB Settlement Pilot Scheme dürfen seit August 2011 chinesische Unternehmen 
grenzüberschreitende Handelstransaktionen auch in RMB fakturieren und Kontokorrentzahlungen in RMB abwickeln. 
Eine Genehmigung der SAFE ist nicht erforderlich. Die in die Transaktion involvierte chinesische Bank muss jedoch als 
für Trade Settlement Services zugelassene Bank bei der chinesischen Zentralbank PBOC registriert sein. Ein 
ausländisches Unternehmen, das nicht in China ansässig ist, kann in China ein Non-Resident RMB Konto bei einer 
chinesischen Bank eröffnen (sofern es die devisenrechtlichen Bestimmungen dessen Heimatlandes dies gestatten) und 
Zahlungseingänge und -ausgänge im Rahmen der grenzüberschreitenden Handelstransaktionen dort verbuchen. Für 
die Eröffnung eines solchen Kontos muss die chinesische Bank die Zustimmung der PBOC einholen. 
 

• Importgeschäfte mit verschobenen Zahlungsziel  
Darunter fallen Importgeschäfte mit Zahlungszielen, die nach dem Zeitpunkt des Importes liegen. In solchen Fällen 
kann eine Meldung bei der SAFE erforderlich sein.   
 

Anzahlungen 
Im Falle von Anzahlungen, kann eine Meldung bei der SAFE erforderlich sein. Ferner müssen Unternehmen seit Juli 2008 
ein sogenanntes Holding Bank Account eröffnen, auf dem alle Deviseneingänge für Anzahlungen verbleiben, bis die 
Zahlung von der SAFE bestätigt wird (in der Regel bis zum Zeitpunkt der eigentlichen Lieferung). Anschließend wird der 
Betrag auf das normale Kontokorrentkonto übertragen. 
 
Kapitalbezogene Devisenzahlungen unterliegen nach wie vor der Registrierungspflicht bei der SAFE. Darunter fallen 
ausländische Investitionen in China, chinesische Investitionen im Ausland, grenzüberschreitende Kredite sowie 
Investitionen auf Kapitalmärkten. 
 
Auch Darlehen oder ausländische Investitionen in China können nach Registrierung bei der SAFE auf RMB- Basis 
durchgeführt werden. 
 
Unternehmen in ausländischem Eigentum dürfen ihre Gewinne und ausländische in China tätige Arbeitnehmer ihre 
Gehälter bzw. Sparguthaben unter Vorlage von Steuernachweisen in das Ausland überweisen. 
 
Ü blicherweise führen die in Devisentransaktionen involvierten chinesischen Banken selbst Kontrollen und Prüfungen 
durch. Ein Verstoß gegen die devisenrechtlichen Bestimmungen kann jedoch dazu führen, dass ein Unternehmen jede 
zukünftige Devisentransaktion einzeln bei der SAFE genehmigen lassen muss. 

19 GEWINNRÜ CKFÜ HRUNG 

Noch vor dem Jahresabschluss müssen vorgeschriebene Kapitalzuweisungen berechnet und entsprechend in den 
Mandatory Fund Dispersals ausgewiesen werden. Diese beinhaltenen Zuweisungen zum betrieblichen Expansionsfonds, 
den Rücklagen sowie den Sozial- und Bonusreserven für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 
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Nach der Erstellung des Jahresberichts, der jährlichen Abschlussprüfung durch einen in China zugelassenen 
Wirtschaftsprüfer, dem etwaigen Verlustausgleich vergangener Jahre und der darauffolgenden Steuerfestsetzung müssen 
10 Prozent des Gewinns nach Steuern solange einer gesetzlichen Rücklage zugeführt werden, bis diese 50 Prozent des 
Stammkapitals aufweist. 
 
Die übrige Gewinnverwendung richtet sich nach der Satzung (Articles of Association) bzw. dem Joint Venture Vertrag, dem 
Vorschlag des Vorstandes über die Gewinnausschüttung und der Beschlussfassung der Gesellschafterversammlung. 
 
Anschließend ist Quellensteuer für den ausländischen Investor abzuführen, die im Falle des 
Doppelbesteuerungsabkommens Ö sterreich - China 7 Prozent bei einer Beteiligung von mindestens 25 Prozent durch mit 
Stimmrecht verbundene Anteile und 10 Prozent in allen anderen Fällen beträgt. 
 
Anschließend kann die Rückführung des Gewinns bei der Bank beantragt werden, wobei folgende Unterlagen vorzulegen 
sind: 

• Bestätigung durch einen in China zugelassenen Wirtschaftsprüfer, wie viel Stammkapital der Gesellschaft bisher 
eingezahlt wurde 

• Prüfbericht des Jahresberichts durch einen in China zugelassenen Wirtschaftsprüfer 
• Devisenregistrierungszertifikat (Foreign Exchange Registration Certificate) 
• Finanzbericht 
• Beschluss der Gesellschafterversammlung über die Aufteilung des Gewinns 
• Im Falle, dass der Gewinn USD 50.000.- übersteigt, muss eine gesonderte Meldung an das Finanzamt erfolgen 
 
Nach erteilter Genehmigung kann der Gewinn in Devisen gewechselt und in das Ausland überwiesen werden. 
 
Das gesamte Verfahren dauert etwa 6 Wochen. 

20 ANPASSUNG DES FÜ HRUNGSSTILS 

Aufgrund unterschiedlicher Mentalität, Gesellschaftssystem, Sprache, Geschichte, Kultur, Religion etc. bestehen zwischen 
Ö sterreichern und Chinesen beträchtliche Unterschiede in den Verhaltensweisen. Nähere Informationen können dem 
aktuellen Länderreport China bzw. dem Fachreport Verhaltensregeln und Verhandlungsführung der AUSSENWIRTSCHAFT 
Austria entnommen werden. 
 
Aufgrund dieser unterschiedlichen Verhaltensweisen sollte auch der Führungsstil ausländischer Manager angepasst 
werden. Insbesondere sollten folgende Punkte beachtet werden: 

 
• Chinesische Arbeitnehmer bevorzugen Vorgesetzte, die Arbeitsschritte im Detail kennen und mit Praxisbeispielen 

erklären können (Leading by Example). Sie erwarten einen Experten in allen Aspekten, der Arbeitsprozesse vorzeigen 
und erklären kann. Ein strategisch in Prozessen denkender Manager erscheint ihnen zumeist umständlich und den 
Anforderungen nicht gewachsen. 
 

• Es müssen klare Strukturen und Arbeitsabläufe (Handbücher mit Bildern, Check-Lists etc.) geschaffen werden. Chinesen 
bevorzugen klare Anweisungen, um ja keine Fehler zu begehen. 
 

• Einerseits schätzen Chinesen klare Ansagen und legen Wert auf Führungsstärke, andererseits werten sie das 
Einbeziehen in Entscheidungsprozesse, das Anhören ihrer Meinung als Zeichen von Respekt. 
 

• Ein ausländischer Vorgesetzter soll Unterstützung und Orientierung geben, muss aber auf jeden Fall Verantwortung 
übernehmen. Chinesen in mittleren Positionen hingegen übernehmen aufgrund der Defizite des chinesischen 
Bildungssystems nur sehr ungern Entscheidungskompetenz und Verantwortung. Sie müssen in einem langfristigen 
Prozess dazu hingeführt werden. Initiative sollte ermutigt werden. 
 

https://www.wko.at/service/aussenwirtschaft/china-laenderreport.pdf
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• Ein ausländischer Manager muss Präsenz in dem Unternehmen zeigen, die auch innerhalb der gesamten Organisation 
spürbar sein soll. Auch wenn oft sprachliche Hindernisse dem entgegenstehen, sollten öfters Meetings mit dem 
gesamten oder dem Großteil des Personals stattfinden. Die meisten chinesischen Arbeitnehmer werden in diesen 
Meetings nicht allzu viel sagen, aber im Laufe der Zeit ergeben viele kleine Informationsteile auch ein Gesamtbild. 
 

• Anerkennung und laufendes Feedback zu Arbeitsleistungen sind für chinesische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sehr 
wichtig. Mitarbeitergespräche sollten häufiger (etwa viermal jährlich) geführt werden. 
 

• Auch eine konstruktive Kritik wird in China als persönlich genommen. 
 

• Ein kritisches Feedback zum Führungsverhalten ist von chinesischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern nicht zu 
erwarten, ein solches gilt als unhöflich. 
 

• Chinesen sind gegenüber anderen Personen zu Anfang sehr misstrauisch, ein ausländischer Manager muss sich das 
Vertrauen der chinesischen Arbeitnehmer erst mühsam erarbeiten. Versprechen müssen unbedingt gehalten werden. 
 

• Bei Meetings kommen Ausländer zumeist schnell auf den Punkt und sprechen oft in knappen Sätzen. Dies kann auf 
Chinesen unhöflich wirken, da sie wiederum von Personen beeindruckt sind, die einen Sachverhalt in einer Vielzahl von 
Wiederholungen in unterschiedlicher Wortwahl zum Ausdruck bringen. 
 

• Chinesische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden kaum zugeben, dass sie etwas nicht verstanden haben. Ziele und 
Anweisungen sollten deshalb präzise formuliert und mehrfach wiederholt werden. Mit Fingerspitzengefühl sollte 
nachgefragt werden, ob die Ausführungen verstanden wurden. Am besten geschieht dies mit einer Formulierung, als 
ob die Schuld bei einem selbst liegt (z.B. „Ich habe vielleicht zu schnell gesprochen und den Punkt nicht ausreichend 
erläutert.“). 

21 AUFBAU EINES Ü BERWACHUNGSSYSTEMS 

Eine unrechtmäßige Aneignung oder Nutzung von Firmenvermögen durch Mitarbeiter, Nepotismus, Weitergabe von 
Geschäftsgeheimnissen, Verletzung gewerblicher Schutzrechte und Korruption sind trotz Anstrengung der Regierung, 
beispielsweise in Form des Sozialkreditsystems, in China nicht selten. 
 
Deshalb sollten österreichische Investoren bei Ihren Unternehmen in China frühzeitig ein Corporate Governance System 
einführen und Ü berwachungssysteme und Controlling hinsichtlich etwaiger Unrechtmäßigkeiten, missbräuchlicher 
Verwendungen, Kosten und Kreditaufnahme aufbauen. Auch im Hinblick auf das von der chinesischen Regierung seit dem 
Jahre 2014 im Aufbau befindliche Sozialkreditystem, welches die Vertrauenswürdigkeit sowohl von natürlichen Personen 
als auch Unternehmen bewerten soll, ist ein unternehmensinternes Corporate Governance System notwendig, damit eine 
negative Bewertung des Unternehmens innerhalb des Sozialkreditsystems Chinas vermieden werden kann. 
 
Ein Corporate Governance System sind Grundsätze für die verantwortungsbewusste Leitung und Ü berwachung eines 
Unternehmens. Ein Solches ist auch in Hinblick auf die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen zu empfehlen. Ein 
wichtiger Aspekt der Corporate Governance ist die Ausgestaltung und Implementierung von Kontrollfunktionen. 
 
Ö sterreich hat das Ü bereinkommen der Vereinten Nationen gegen Korruption (UNCAC) im Jahr 2006 ratifiziert und 
aufgrund des Korruptionsstrafrechtsänderungsgesetzes im Jahr 2012 Korruptionsdelikte von österreichischen 
Staatsbürgern, die im Ausland begangen werden, auch in Ö sterreich strafbar gemacht. Nähere Informationen können der 
Fibel zum Korruptionsstrafrechtsänderungsgesetz 2012 (W http://www.justiz.gv.at) des Bundesministeriums für Justiz 
entnommen werden. Ö sterreichische Investoren sollten deshalb darauf achten, dass auch in ihren chinesischen 
Tochterfirmen keine Korruptionsdelikte begangen werden, wenngleich dies angesichts oft klarer Aufforderungen seitens 
chinesischer Beamte nicht immer einfach ist. 
 

http://www.justiz.gv.at/internet/file/2c948485398b9b2a013c6764c78f2bfb.de.0/korrstraeg_fibel_webversion.pdf%3Bjsessionid%3D56987D9FD8B9FB8E2BB287D632C2A050
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Insbesondere sollten österreichische Investoren bei ihren chinesischen Tochterunternehmungen auf folgendes achten: 
 
• Missbräuchliche Verwendung des offiziellen Firmenstempels (Company Chop) oder anderer offizieller Stempel wie 

Finanzstempel (Finance Chop) oder Vertragsstempel (Contract Chop): Nicht berechtigte Personen des Unternehmens 
verwenden vereinzelt offizielle Stempel, um Verträge einzugehen, die vom Vorstand nicht genehmigt wurden. Es ist 
auch vorgekommen, dass bei der Kündigung eines Geschäftsführers entdeckt wurde, dass sich dieser einen neuen 
Arbeitsvertrag mit günstigeren Abfertigungsbedingungen selbst genehmigt hatte. Nachdem die Verwendung der 
offiziellen Stempel eine rechtskräftige Bindung des Unternehmens darstellen, sollten diese sorgfältig verwahrt und der 
Zugriff zu diesen sehr restriktiv gehandhabt werden. Es sollten klare Regelungen bestehen, wer bei Abwesenheit der 
berechtigten Personen Zugriff zu diesen Stempeln hat. Diese Stempel sollten niemals an jemanden ohne 
entsprechende ordnungsgemäße Genehmigung übergeben oder übertragen werden. Wenn die offiziellen Stempel 
sorgfältig verwahrt werden, dann liegt das Risiko einer missbräuchlichen Verwendung wie bei einer Fälschung einer 
Unterschrift. Es bestehen strenge Strafen auf missbräuchliche Verwendung von offiziellen Stempeln in China. 
 

• Kickbacks: 
Wenn Preise für Produkte oder Leistungen, die vom Unternehmen bezogen werden, plötzlich sprunghaft steigen, dann 
ist oftmals die Ursache dafür, dass ein Mitarbeiter des eigenen Unternehmens mit dem Lieferanten überhöhte Preise 
vereinbart hat und sich die Differenz mit dem Lieferanten teilt. Es sollten deshalb häufiger Vergleichsangebote von 
anderen Anbietern eingeholt sowie die Angebote der Lieferanten und Kunden geprüft werden. Dafür kann auch das 
Sozialkreditsystem, insbesondere dessen schwarze Listen, in welchen Unternehmen für gravierende Gesetzesverstöße 
geblacklistet werden, genutzt werden. Bei öfters auftretenden "Rechnungsirrtümern" sollte ebenfalls ein Verdacht auf 
Kickbacks in Betracht gezogen werden. 
 

• Nicht deklarierte Ausgaben: 
Manchmal werden von Unternehmen private Konten des gesetzlichen Vertreters (Legal Representative) oder anderer 
chinesischer Arbeitnehmer verwendet bzw. Abhebungen bei Bankomaten von ausländischen Konten genutzt, um mit 
diesen Mitteln Ausgaben zu tätigen, die zum Zwecke der Steuerminimierung nicht offiziell verbucht werden. Manchmal 
werden auch niedrigere Gehälter von Arbeitnehmern als die tatsächlichen angegeben oder chinesische oder auch 
ausländische Arbeitnehmer nicht sozialversichert. Angesichts drohender Steuernachzahlungen und hoher Strafen sollte 
davon unbedingt Abstand genommen werden. Ein Unternehmen mit solchen Geschäftspraktiken ist auch leicht durch 
unzufriedene Arbeitnehmer erpressbar. Vor allem mit der Einführung von schwarzen Listen,  
 

• Falscher Personalstand: 
Es ist auch bereits vorgekommen, dass das Management chinesischer Tochterunternehmen gegenüber ihren 
ausländischen Mutterfirmen einen überhöhten Personalstand angegeben und dadurch Aufwendungen vorgetäuscht 
haben, die gar nicht existierten, um diese auf ihre privaten Konten umzuleiten. 
 

• Geschäftsgeheimnisse und Know-how: 
Diese sollten durch Einschränkung des Informationsflusses und einer rigiden innerbetrieblichen Informationskontrolle 
geschützt werden. 
 

• Unerwarteter Absatzrückgang: 
Vor allem bei Joint Ventures gab es Fälle, in den chinesische Partner einen Produktionsbetrieb 1:1 nachbauten und die 
vom chinesischen Partner gestellten Mitarbeiter des Joint Ventures die Auftragseingänge dann ohne Kenntnis des 
ausländischen Partners an diese rein chinesische Unternehmung weiterleiteten. Es ist deshalb eine strikte Kontrolle der 
Vertriebswege erforderlich. 

 
Im Falle eines Verdachtes über Unregelmäßigkeiten sollten sofort Schritte zur Verifizierung des Verdachtes und Eruierung 
des Schuldigen durch interne Kontrollen oder externe Dienstleister gesetzt werden.  
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22 RECHTSSYSTEM, RECHTSSTREIT, SCHIEDSGERICHTSBARKEIT 

22.1 Rechtssystem 

In der Zeit der Kulturrevolution (1966-1976) gab es keinerlei Wirtschaftsrecht. Nach der Ö ffnung Chinas im Jahre 1978 
mussten daher in kurzer Zeit Rechtsnormen erschaffen werden. Diese orientierten sich oft an ausländischen 
Rechtsordnungen, zumeist an der deutschen. Seit dem Beitritt Chinas zur WTO - World Trade Organization – im Jahre 2001 
entwickelte sich das chinesische Rechtssystem rasch zu einem modernen Rechtssystem westlicher Prägung. 
 
Mittlerweile ist die Regelungsdichte der chinesischen Gesetze hoch, wenngleich oftmals unklare Formulierungen den 
durchführenden Behörden einen weiten Spielraum überlassen, was die Rechtssicherheit nicht fördert. In der Regel sind 
Gesetze allgemein gehalten und werden oft erst zu einem späteren Zeitpunkt durch Durchführungsbestimmungen 
konkretisiert. 
 
Hauptproblem bleibt die Rechtsdurchsetzung. Während der Kulturrevolution war die juristische Ausbildung komplett zum 
Erliegen gekommen, erst seit dem Jahr 2004 haben mehr als die Hälfte der chinesischen Richter einen 
Universitätsabschluss. Vor allem älteren chinesischen Richtern fehlt zumeist eine fundierte juristische Ausbildung. In den 
Wirtschaftszentren hingegen hat sich die Juristenausbildung in den letzten Jahren stark verbessert und die rechtlichen 
Argumentationen und Analysen werden verlässlicher. 
 
Gemäß der chinesischen Verfassung ist die Gerichtsbarkeit unabhängig, doch gleichzeitig betont die Verfassung das Prinzip 
der Führungsrolle der CPC - Communist Party of China. Während die Rechtssicherheit in den Megapolen wie Shanghai, 
Beijing oder Guangzhou zumeist weitgehend gegeben ist, urteilen Richter in einigen Regionen oftmals sehr lokalpatriotisch 
und nicht immer gemäß den Rechtsnormen. 
 
Es gibt nachstehende Instanzen: 

• Unteres Volksgericht (Basic People's Court, auf Ebene der Stadtbezirke / Municipal Districts, Kreise / Towns und 
Counties)  

• Mittleres Volksgericht (Intermediate People's Court, auf Ebene der Präfekturen / Prefectures und Gemeinden / 
Municipalities)  

• Höheres Volksgericht (Higher People's Court, auf Ebene der Provinzen, autonomen Gebieten und 
regierungsunmittelbaren Städte) 

• Oberster Volksgerichtshof (Supreme People's Court) in Beijing 

 
Bei Verfahren vor chinesischen Gerichten muss nach örtlicher und sachlicher Zuständigkeit unterschieden werden. Die 
örtliche Zuständigkeit richtet sich nach dem Sitz des Beklagten oder dem Erfüllungsort des Vertrages. Die sachliche 
Zuständigkeit bestimmt der Streitwert, wobei es nur einen zweistufigen Instanzenzug gibt: 

• Unteres Volksgericht und Mittleres Volksgericht 
• Mittleres Volksgericht und Höheres Volksgericht 

 
Wichtige Fälle mit Auslandsbezug beginnen beim Mittleren Volksgericht. Der Oberste Volksgerichtshof kann nur für 
Grundsatzentscheidungen angerufen werden. 
 
Rechtsanwälte sind seit den frühen achtziger Jahren wieder zugelassen. Ausländische Rechtsanwaltskanzleien dürfen seit 
1992 eine Repräsentanz eröffnen. Letzteren ist aber eine Beratung im chinesischen Recht und die Vertretung vor 
chinesischen Gerichten nicht gestattet. 
 
China hat bereits 1988 die United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (UN- Kaufrecht) 
ratifiziert. Sofern UN-Kaufrecht nicht ausdrücklich ausgeschlossen wird, fallen internationale Kaufverträge über Waren in 
den Geltungsbereich des UN-Kaufrecht Abkommens. Sollte chinesisches Recht vereinbart werden, finden die Paragraphen 
130 bis 175 des chinesischen Vertragsgesetzes (Contract Law) Anwendung. Zwar ist ein Vertragsabschluss grundsätzlich 
formlos möglich, sofern nichts anderes im Vertragsgesetz vorgesehen ist, doch sollten wichtige Verträge schriftlich 
geschlossen werden. Dabei ist zu beachten, dass es in China die Funktion des Prokuristen nicht gibt: grundsätzlich ist jene 

http://www.fdi.gov.cn/1800000121_39_2741_0_7.html


68 
 

Person unterzeichnungsberechtigt, die im Firmenregister bzw. der Geschäftslizenz (Business License) als der gesetzliche 
Vertreter (Legal Representative) eingetragen ist. Wird jedoch der offizielle runde oder ovale rote Firmenstempel, gleich 
von wem, verwendet, hat dies die gleiche Rechtswirkung wie die Unterschrift des gesetzlichen Vertreters. Der gesetzliche 
Vertreter kann jedoch auch Vertretungsmacht mündlich oder mit einer Vollmachtsurkunde, je nach Geschäft, erteilen. 
 
Gemäß chinesischem Recht besteht prinzipiell freie Wahl des anzuwendenden Rechts und des Gerichtsstandes, wenn ein 
Vertragspartner Ausländer ist. 

22.2 Rechtsempfinden 

Das Vertrauen in die Rechtsdurchsetzung und in viele staatliche Organe ist in China oftmals nicht allzu groß.   
 
Verhandlungen enden aus chinesischer Sicht nicht mit der Unterzeichnung eines Vertrages, es gibt vielmehr eine starke 
Tendenz zu Nachverhandlungen. Der Aufbau einer persönlichen Beziehung ist in China sehr wichtig, um eine weitgehende 
Vertragstreue zu erzielen. 

22.3 Rechtsstreit 

In China spielen Harmonie und der Kompromissgedanke eine wichtige Rolle. Deshalb findet sich in chinesischen 
Vertragsentwürfen häufig der Satz: „Jede durch die Ausführung des Vertrages oder mit diesem in Zusammenhang 
stehende Streitigkeit soll durch freundschaftliche Verhandlungen gelöst werden.“ Dadurch werden Streitfragen oft nicht 
vor Gericht geregelt, sondern in Verhandlungen zwischen den streitenden Parteien, bei denen man einen Kompromiss 
sucht. Sollte ein solcher nicht gefunden werden, dann gesteht man einem Konflikt manchmal auch zu, dass er unlösbar ist, 
und belässt es dabei. 
 
Die Einschaltung eines Dritten als Vermittler (gemeinsame Geschäftsfreunde, regional zuständiges 
AußenwirtschaftsCenter, regional zuständige chinesische Wirtschaftskammer CCPIT - China Council for the Promotion of 
International Trade etc.) kann in manchen Fällen zu einer für beide Seiten akzeptablen Kompromisslösung führen. 
 
Wenn eine außergerichtliche Lösung nicht gefunden werden kann und eine Unlösbarkeit des Konfliktes nicht in Frage 
kommt, muss eine Entscheidung vor einem staatlichen Gericht oder mittels eines Schiedsgerichts, wenn ein solches 
vereinbart wurde, gesucht werden. 
 
Eine vertragliche Vereinbarung der Anwendung österreichischen Rechts und eines österreichischen Gerichtsstandes macht 
nur Sinn, wenn der chinesische Vertragspartner Vermögen im Ausland hat, auf das in einem Vollstreckungsverfahren 
Zugriff genommen werden kann. Die Vollstreckung von Urteilen österreichischer Gerichte in China ist aufgrund eines 
fehlenden Vollstreckungsabkommens und mangelnder Reziprozität nicht möglich. 
 
Wird chinesisches anzuwendendes Recht und Gerichtsstand in China vereinbart, so ist zu berücksichtigen, dass Verfahren 
vor ordentlichen Gerichten in chinesischer Sprache geführt werden und ein chinesischer Rechtsanwalt eingeschaltet 
werden muss, Dokumente übersetzt und Beweismittel aus Ö sterreich beglaubigt, überbeglaubigt und durch die 
chinesische Botschaft in Ö sterreich legalisiert (siehe Anhang 4) sein müssen. Auch wenn die Gerichtskosten relativ gering 
sind siehe nachstehende Tabelle), so sind Gerichtsverfahren durch diese Nebenkosten kostenintensiv und dauern häufig 
lange. Hinzu kommt, dass die Urteile aufgrund Einflussnahme durch Dritte, mangelnder Erfahrung oder Lokalpatriotismus 
mancher Richter manchmal unvorhersehbar sind. Das Anstrengen von Gerichtsverfahren sollten deshalb gut überlegt sein. 
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GERICHTSKOSTEN2 

Streitwert in RMB Gerichtskosten 

bis 10.000 RMB 50 

10.000 - 100.000 2,5%  des Differenzbetrages 

100.000 - 200.000 2%  des Differenzbetrages 

200.000 - 500.000 1,5%  des Differenzbetrages 

500.000 - 1,000.000 1%  des Differenzbetrages 

1,000.000 - 2,000.000 0,9%  des Differenzbetrages 

2,000.000 - 5,000.000 0,8%  des Differenzbetrages 

5,000.000 - 10,000.000 0,7%  des Differenzbetrages 

10,000.000 - 20,000.000 0,6%  des Differenzbetrages 

Ü ber 20,000.000 0,5%  des Differenzbetrages 

 
Bei einem Rechtsstreit in Handelsangelegenheiten haben chinesische Gerichte die Möglichkeit, ein 
Ausreiseverbot für darin involvierte ausländische Staatsbürger zu verhängen! Rechtsanwaltskosten der obsiegenden 
Partei sind in der Regel nur bei ausdrücklicher vertraglicher Vereinbarung durch die unterliegende Partei zu übernehmen. 

22.4 Schiedsgerichtsbarkeit 

Ein Verfahren vor einem Schiedsgericht ist eine valide Alternative zu einem Verfahren vor einem ordentlichen Gericht. 
Dafür muss die Anrufung eines Schiedsgerichts in Form einer Schiedsgerichtsklausel eindeutig in einem Vertrag 
vereinbart werden. Existiert keine solche Vereinbarung oder können sich die Parteien, nachdem es zu einem Streit 
gekommen ist, auf keine Schiedsgerichtsklausel einigen, so kann keine Partei der anderen Partei ein Schiedsverfahren 
aufzwingen. 
 
Insbesondere bei der Frage, ob Schiedsgerichtsbarkeit eindeutig vereinbart wurde, sind chinesische Gerichte besonders 
streng. Verträge sollten deswegen keinen Zweifel über die Vereinbarung von Schiedsgerichtsbarkeit oder der vereinbarten 
Schiedskommission bzw. Institution aufkommen lassen. 
 
Die meisten chinesischen Kommissionen stellen Modelklauseln zur Verfügung, die den Mindestanforderungen genügen. In 
der Praxis lohnt es sich aber noch weitere Einzelheiten, wie z.B. Sprache des Verfahrens, zu vereinbaren. 
 
Ein Schiedsgericht außerhalb Chinas (z.B. Vienna International Arbitral Centre, W https://www.viac.eu/en/) kann 
vereinbart werden, wenn der Streit bzw. Vertrag Auslandsbezug aufweist.  Da ein Unternehmen in ausländischem 
Eigentum als chinesische Vertragspartei angesehen wird, kann zwischen einem Unternehmen in ausländischem Eigentum 
und einem Domestic Enterprise oder zwischen zwei Unternehmen in ausländischem Eigentum ein Schiedsverfahren 
grundsätzlich nur vor einem chinesischen Schiedsgericht geführt werden. Diese Einschränkung ist zwar in der 
Vergangenheit gelockert worden, wenn ein Auslandbezug anders hergestellt werden konnte, aber es hat sich hier noch 
keine einhellige Rechtsansicht herausgebildet.  
 
China ist Mitglied des New Yorker Ü bereinkommens über die Anerkennung und Vollstreckung ausländischer 
Schiedssprüche, wodurch auch ausländische Schiedsgerichtsentscheidungen (die in einem Mitgliedsstaat des 
Ü bereinkommens ergangen und als Handelsangelegenheit angesehen werden) in China unter den Voraussetzungen des 
New Yorker Ü bereinkommens vollstreckbar sind.  Wenn sich die Parteien nicht darauf einigen können, ob eine chinesische 

 
2 Bei einem Streitwert von zum Beispiel 150.000.- RMB, ergeben sich die Gerichtskosten aus einer Summierung von RMB 50.- für den 

Betrag bis RMB 10.000-; 2,5% von RMB 100.000.- für den Betrag von RMB 10.000.- bis 100.000.- und von 2% von RMB 50.000.- für den 
Differenzbetrag von RMB 100.000.- bis 150.000.-. 

https://www.viac.eu/en/
https://www.viac.eu/en/
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oder eine europäische Schiedskommission bzw. -institution zuständig sein soll, werden häufig die  HKIAC - Hongkong 
International Arbitration Centre (W https://www.hkiac.org/) oder das SIAC - Singapore International Arbitration Centre (W 
https://www.siac.org.sg/) als Kompromiss gewählt.  
 
Aber auch die CIETAC (China International Economic and Trade Arbitration Commission, www.cietac.org) und die SHIAC - 
Shanghai International Economic and Trade Arbitration Commission erfreuen sich mittlerweile hoher Beliebtheit. Für die 
meisten chinesischen Schiedskommissionen gilt, dass die Tribunale aus drei Richtern bestehen. Bei Sonderfällen, wie zum 
Beispiel dem abgekürzten Verfahren bei der CIETAC, oder bei abweichender Parteivereinbarung, kann aber auch ein – 
kostengünstigerer - Einzelschiedsrichter entscheiden. Auch hier kommt es auf die Regeln der Kommission an. 
 
Verfahren dauern, ohne Vollstreckung und sofern es keine Komplikationen gibt, ca. 6 Monate, wobei die Dauer jedoch, 
insbesondere in Schnellverfahren deutlich kürzer ausfallen kann. Legt es eine Partei aber darauf an, dass Verfahren in die 
Länge zu ziehen, können Schiedsverfahren auch mehrere Jahre in Anspruch nehmen, besonders bei komplexen 
internationalen Fällen. 
 
Ein weiterer Vorteil von Schiedsgerichten ist, dass die Anhörungen in anderen Sprachen als Chinesisch und unter 
Ausschluss der Ö ffentlichkeit stattfinden. 
 
Auch müssen Schiedsrichter nicht immer ausgebildete Juristen sein. Dies hat einerseits den Vorteil, dass ein Schiedsrichter 
in seinem Fachgebiet, e.g. ein Ingenieur – einen technischen Lebenssachverhalt besser bewerten kann. Auf der anderen 
Seite können juristische Interpretationen von Gesetzestexten bei nicht juristischen Schiedsrichtern nicht immer 
vorausgesehen werden. 
 
In jedem Fall sind Schiedsverfahren teurer als die ordentliche chinesische Gerichtsbarkeit, andererseits lassen sich bei 
entsprechender Vereinbarung bei Obsiegen die Kosten wieder zurückfordern, so dies die entsprechende Schiedsordnung 
erlaubt. 
 
Eine Ü bersicht über die unterschiedlichen Schiedsgerichtsbarkeiten in Asien findet sich im ADWA Asien Arbitration Guide 
auf Englisch, der unter diesem Link bezogen werden kann. 

22.5 Vollstreckbarkeit 

Eine Vollstreckung setzt einen Antrag bei einem zuständigen Gericht voraus. Das Vollstreckungsverfahren dauert 
mindestens weitere 3 - 4 Monate. 
 
Ein Vollstreckungsverfahren für ein Urteil eines chinesischen ordentlichen Gerichts muss beim örtlich und sachlich 
zuständigen Volksgericht eingeleitet werden. 
 
Ein Vollstreckungsverfahren eines Schiedsurteils eines chinesischen Schiedsgerichtes muss ebenfalls beim örtlich und 
sachlich zuständigen Volksgericht eingeleitet werden. Im Falle eines Schiedsurteils ohne ausländische Beteiligung kann das 
Gericht auch untersuchen, ob wesentliche Beweismittel nicht berücksichtigt wurden oder das Recht erheblich fehlerhaft 
angewandt wurde. Deshalb kann eine zweite inhaltliche Prüfung nicht ausgeschlossen werden. 
 
Ein Vollstreckungsverfahren eines Schiedsurteils eines chinesischen Schiedsgerichts mit ausländischer Beteiligung oder 
eines Schiedsurteils eines ausländischen Schiedsgerichts aus einem Mitgliedsstaat des New Yorker Ü bereinkommens muss 
beim örtlich zuständigen Mittleren Volksgericht beantragt werden. Solche Schiedsurteile dürfen im 
Vollstreckungsverfahren nur auf formelle Mängel überprüft werden. Eine zweite inhaltliche Prüfung ist ausgeschlossen. 
 
Gemäß einer Entscheidung des Obersten Volksgerichtshofs aus dem Jahre 1995 dürfen untere Gerichte Schiedssprüche 
nicht mehr ohne die Zustimmung eines höheren Gerichtes aufheben. 
 
Ausländer haben in Vollstreckungsverfahren häufiger das Problem, dass ein Verfahren nicht unparteiisch geführt wird. 
Teilweise wird die Vollstreckung willkürlich verzögert, ja sogar faktisch verweigert. Dieses Problem beruht häufig auf den 
oft engen Verbindungen zwischen den Gerichtsorganen, den Vertretern lokaler Behörden und den Vollstreckungsgegnern. 

https://www.hkiac.org/
https://www.siac.org.sg/
https://www.siac.org.sg/
http://www.cietac.org/
https://www.adwa-law.com/publications/adwa-arbitration-guide-63.html
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Letztere unternehmen auch große Anstrengungen (wie Nichtzustellbarkeit von Exekutionstiteln wegen Verleugnung der 
Anwesenheit, Insolvenz etc.), um eine Vollstreckung zu verzögern bzw. zu verhindern. 

23 INFRASTRUKTUR  

Die Infrastruktur, die China ausländischen Investoren zu bieten hat, ist regional sehr unterschiedlich, in den 
Küstenregionen aber durchwegs gut bis sehr gut. 

23.1 Verkehrsinfrastruktur  

China verfügt bereits über ein relativ gut ausgebautes Verkehrsnetz, wobei es jedoch große regionale Unterschiede gibt. In 
den Ballungsgebieten der Küstenregionen ist die Verkehrsinfrastruktur oft besser als in Europa, in abgelegenen Gebieten 
im Landesinneren gibt es jedoch nach wie vor meist nur eine unzureichende Verkehrsanbindung.  
 
Um der rasanten Wirtschaftsentwicklung und dem stets steigenden Transportbedarf standzuhalten und die 
unterentwickelten Regionen Zentral- und Westchinas verkehrsmäßig besser anzubinden, investiert China immense 
Summen (2019: ca. USD 2.400 Mrd.) in den Infrastrukturausbau. Dabei werden sowohl neue Anbindungen geschaffen als 
auch existierende Netze optimiert.  
 
Nähere Informationen zum Thema Infrastruktur, Chinas Wirtschaft im Ü berblick und weitere wertvolle Informationen für 
Ihr China-Geschäft finden Sie in unserem Länderreport China. 

23.1.1  Schifffahrt  

Für den Außenhandel ist vor allem die Schifffahrt von zentraler Bedeutung. China verfügt mit Shanghai seit dem Jahr 2005 
nicht nur über den weltweit größten Hafen gemessen am Frachtaufkommen, auch weitere 6 chinesische Häfen befinden 
sich unter den weltweit 10 wichtigsten Häfen. Zudem nimmt China über die Sonderverwaltungszone Hongkong eine 
wichtige Brückenfunktion im Handel zwischen Europa und Südostasien ein. Insgesamt sind derzeit 135 der 2.000 
chinesischen Häfen für ausländische Schiffe offen. 
 
Shanghai ist auch der weltweit größte Containerhafen und weitere 5 (inklusive Hongkong) befinden sich unter den Top 
Ten.  
 

WELTWEIT GRÖ SSTE CONTAINERHÄFEN 2019 

Rang Hafen 10.000 TEU (2018) 

1 Shanghai 4.201 

3 Ningbo-Zhoushan 2.635 

4 Shenzhen 2.574 

5 Guangzhou 2.192 

7 Hong Kong 1.960 

8 Qingdao 1.932 

9 Tianjin 1.597 

Quelle: The Lloyd's List 

 
Die Küsten- und die Binnenschifffahrt sind vor allem für den Transport über größere Distanzen innerhalb Chinas von 
zentraler Bedeutung. Auf diese entfielen zwar nur 14 Prozent des gesamten Frachtaufkommens, allerdings wurden ca. 53 
Prozent der gesamten Fracht-Tonnen-Kilometer über diesen Verkehrsweg abgewickelt. Es gibt in China rund 1.300 
Binnenhäfen und 127.100 km schiffbare Flüsse und Kanäle, von denen etwa die Hälfte eine Tiefe von mehr als einem 
Meter besitzt. Etwa 19% davon sind nutzbar für Schiffe mit über 500 Tonnen Gesamtgewicht. Die wichtigsten 
Binnenwasserwege sind der Yangtze (weltweit der Fluss mit dem größten Frachtaufkommen), der in der Nähe von 

https://www.wko.at/service/aussenwirtschaft/china-laenderreport.pdf
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Shanghai in das Chinesische Meer mündet, der Pearl River in Süd-China, der Große Kanal (mit 1.800 km der längste von 
Menschenhand geschaffene Kanal der Welt zwischen Beijing und Hangzhou in Ost-China) und der Yellow River in Nord-
China, über die etwa 90 Prozent der Transportleistung auf Binnengewässern erbracht wird. 
 
Aufgrund des Entwicklungsplans für Chinas Wasserwege und Häfen wurden die für Schiffe mit über 1.000 Tonnen 
Gesamtgewicht nutzbaren Wasserstraßen bis zum Jahr 2019 bereits auf ca. 13.500 km erweitert und zahlreiche 
Binnenhäfen ausgebaut werden. Neben Schüttgut sollen auf diesem Wege in Zukunft verstärkt auch Container 
transportiert werden. 
 
Aufgrund der Konzentration der chinesischen Wirtschaft in den Küstenregionen ergeben sich zumeist kurze 
durchschnittliche Transportwege. 

23.1.2 Luftfahrt 

Auch im Luftverkehr ist China gut aufgestellt. In 2019 wurden rund 7,53 Mio. Tonnen Fracht und 660 Mio. Passagiere 
befördert. Die Anzahl der Flugverbindungen von und nach China ist stark im Wachsen begriffen, immer mehr chinesische 
Großstädte werden von Europa aus direkt angeflogen. 
 
Die Zahl der Passagiere im Inlandsflugverkehr liegt bei etwa 548 Mio.. Es gibt eine große Anzahl von Fluglinien. Die 
meisten davon konzentrieren sich auf den Inlandsverkehr, sind aber auch vermehr international tätig. 
 
Chinesische Flughäfen (inkl. Hongkong) liegen weltweit unter den größten im Passagier- und Frachtaufkommen: 
 

WELTWEIT GRÖ SSTE FLUGHÄFEN NACH PASSAGIERAUFKOMMEN 2019 

Rang Flughafen Passagiere 

2 Beijing Capital International Airport 100.011.000 

8 Shanghai Pudong International Airport 76.153.500 

11 Guangzhou Baiyun International Airport 73.378.475 

13 Hong Kong International Airport 71.541.000 

 
 

WELTWEIT GRÖ SSTE FLUGHÄFEN NACH FRACHTAUFKOMMEN 2018 

Rang Flughafen Tonnen 

1 Hong Kong International Airport 5.120.811 

3 Shanghai Pudong International Airport 3.768.573 

16 Beijing Capital International Airport 2.074.005 

23 Guangzhou Baiyun International Airport 1.890.561 

 
Derzeit gibt es in China 238 Flughäfen. Viele chinesische Städte verfügen über neue Flughäfen oder bauen welche, meist 
mit riesigen Dimensionen. Darunter der dritte Flughafen in der chinesischen Hauptstadt - Beijing Daxing International 
Airport (IATA: PKX), welcher im September 2019 eröffnet wurde und derzeit flächenmäßig der größte Flughafen der Welt 
ist. 

23.1.3 Straße 

73 Prozent des jährlichen Frachtaufkommens werden in China per LKW transportiert. Das Fernstraßennetz knapp über 4,8 
Mio. Kilometer an Straßen außerhalb des Ortsgebiets ist weltweit das Größte. Früher waren Fernstraßen teilweise in 
einem sehr schlechten Zustand. Deshalb wurden Straßen seit etwa 1990 verstärkt ausgebaut und verbessert. Jedes Jahr 
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werden fast 5.000 Kilometer Autobahn und 100.000 Kilometer Fernstraßen neu gebaut. Das Straßennetz vor allem in den 
Ballungsräumen Shanghai, Beijing und Guangzhou – Shenzhen entspricht gutem europäischem Niveau.  
 
Das Autobahnnetz mit einer derzeitigen Länge von 142.600 km ist weltweit das größte sind seit kurzem alle Städte Chinas 
ab 200.000 Einwohner an das Autobahnnetz angeschlossen. Von diesen Städten soll dann die nächste Autobahn in Ost-
China in maximal einer halben Stunde, in Zentral-China in nicht mehr als einer Stunde und in West-China in maximal 2 
Stunden Fahrtzeit erreichbar sein. 
 
Autobahnen sind in China mautpflichtig. Aufgrund der relativ hohen Mautgebühren (für LKW RMB 0,3 bis 2 pro km plus 
eine fixe Gebühr von RMB 15 bis 120 pro Fahrzeug) sind diese ein wesentlicher Kostenfaktor für den Straßentransport. 
Dadurch kann der Transport einer Containerladung von Zentral-China an einen Hafen Ost-Chinas teurer kommen und 
länger dauern als der Transport von diesem Hafen nach Europa. Im Straßenfrachtverkehr herrscht ein starker Preisdruck 
und Konkurrenzkampf, so dass viele chinesische Spediteure relativ alte Nutzfahrzeuge einsetzen, die auch zumeist stark 
überladen sind.  

23.1.4 Eisenbahn 

Das Eisenbahnnetz Chinas ist mit 131.700 km vor Indien das Längste Asiens und deckt alle Provinzen ab, wobei Tibet als 
letztes angeschlossen wurde. Das Eisenbahnnetz konnte mit der raschen wirtschaftlichen Entwicklung Chinas jedoch nicht 
Schritt halten, vor allem im Güterverkehr gibt es Engpässe. Die Netzqualität ist von großer Spannweite: neben 
Hochgeschwindigkeitsstrecken gibt es Regionen, wo alte Lokomotiven und Waggons über marode Gleise fahren. 
 
Seit dem Jahr 2001 hat der Ausbau des Eisenbahnnetzes hohe Priorität, die jährlichen Investitionen liegen bei etwa EUR 
100 Mrd. 
 
Große Erfolge wurden seitdem im Bau der Hochgeschwindigkeitsstrecken und bei den Nahverkehrsnetzen der 
Ballungsräume im Personenverkehr erzielt.  
 
Derzeit verkehren Hochgeschwindigkeitszüge mit teilweise 380 km/h Reisegeschwindigkeit bereits auf den Strecken 
Beijing – Shanghai, Beijing - Guangzhou, Beijing – Tianjin, Dalian – Harbin, Shanghai – Hangzhou, Tianjin-Shenyang, Beijing 
- Harbin und Shanghai – Wuhan. Im Endausbau die letzten Jahre sind noch die Nord-Süd Strecke Shanghai – Shenzhen 
sowie die Ost-West Verbindungen Shanghai – Chengdu, Shanghai – Kunming, Xuzhou – Lanzhou und Qingdao – Taiyuan 
sowie die derzeit längste Hochgeschwindigkeitsstrecke der Welt Xuzhou – Ü rümqi hinzugekommen. Durch 
Schnellverbindungen entwickeln sich aus mehreren Städten zusammenhängende Wirtschaftszonen. So sind die 
wichtigsten Städte des Yangtze Deltas von Shanghai aus bereits in einer Stunde erreichbar. 
 
Im Güterverkehr spielt der Schienenverkehr im Transport von Schüttgut, vor allem Kohle, Erze, Erdöl und Holz, eine 
wesentliche Rolle. Stückgut- und Containertransporte finden (auch aufgrund der Kapazitätsengpässe) bisher nur 
ansatzweise statt.  
 
2012 wurde jedoch ein neuer Containerganzzugsverkehr zwischen China (inzwischen mehrere Startorte) und der 
Russischen Föderation nach Wien (W www.felb.world) mit häufigen Services eröffnet, wodurch sich gegenüber der 
Seefracht eine Einsparung von 2 Wochen ergeben kann. 

23.1.5 Logistikunternehmen und Speditionen 

Neben chinesischen Logistikanbietern, die in vielen Bereichen noch unterentwickelte Qualitäts- und Servicestandards 
haben, sind mittlerweile auch alle führenden internationalen Speditionen und Logistikunternehmen, darunter auch einige 
österreichische, auf dem chinesischen Markt vertreten. Viele der großen Dienstleister bieten bereits ein flächendeckendes 
Netzwerk. Manche Bereiche wie die Binnenschifffahrt sind jedoch weiterhin für ausländische Unternehmen nur schwer 
zugänglich.  
 
Die AußenwirtschaftsCenter in China können geeignete Speditionen und Logistikdienstleister nennen. 

http://www.felb.world/
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23.2 Telekommunikation  

China hat mit 1,6 Mrd. Benutzerkonten (Größe der Bevölkerung: knapp über 1,4 Mrd.) die höchste Anzahl an 
Mobiltelefonusern weltweit. Hinzu kommen weitere 191 Mio. Festnetzanschlüsse. 
   
Die Mobiltelefonnetzabdeckung mittels meistens 4G-Standard (seit Nov. 2019 aber auch schon 8 Mio. Nutzer) ist 
weitgehend gegeben. Mit österreichischen Telekomanbietern gibt es zumeist Roaming Abkommen. Die verschiedenen 
Verträge mit den Telekomanbietern sind mit den in Ö sterreich üblichen vergleichbar. Beim Kauf von vorausbezahlten 
Wertkarten (Pre-paid cards) müssen sich die Käufer ausweisen. 
 
Auf dem Markt ist eine beinahe unglaubliche Vielzahl von Mobiltelefonen erhältlich, sowohl alle international bekannten 
Marken, aber auch viele im Ausland unbekannte chinesische Marken. Letztere haben oft auch Slots für 2 verschiedene 
SIM-Karten. Innerhalb Chinas seit Mitte 2018 bei getätigten / erhaltenen Anrufen oder Datenverbrauch außerhalb der 
eigenen Stadt keine Roaminggebühren mehr an.     
 
Der Markt wird von den staatlichen Anbietern China Telecom, China Mobile und China Unicom dominiert. 

23.2.1 Internet  

Auch bei Internet Usern steht China weltweit mit Abstand an erster Stelle: mit 854 Mio. Internet-User kommt jeder 5. 
Nutzer aus China.  
 
Der Großteil der Internet-User verwendet Internet über Smartphones. Bei Verbindungen über einen PC werden 
hauptsächlich DSL Breitbandverbindungen, angeboten v.a. von China Telecom und China Netcom, eingesetzt. Die 
angebotene Bandbreite liegt beispielsweise im Falle von Shanghai durchschnittlich bei  
knapp über 35 Mbps (Megabytes per second). Damit hinkt China derzeit gegenüber Hongkong (51 Mbps) oder anderen 
asiatischen Ländern wie Singapur (191 Mbps) oder Japan (101 Mbps) nach. Die durchschnittlichen Kosten pro 1 Mbps 
liegen nach mehrmaliger Reduzierung die letzten Jahre nunmehr bei ca. RMB 1 (ca. EUR 0,13) und somit viel niedriger als 
in vielen Ländern.  
 
Die Netzwerke stehen in staatlichem Eigentum oder unterstehen staatlicher Kontrolle, die Internet Link Provider können 
Bandbreite nur mieten. Vielerorts gibt es bereits Glasfaserkabel. Die Breitbandanbieter treten im Gegensatz zu Ö sterreich 
in der Regel nur als Internet Link Provider, nicht aber als Internet Service Provider (Hosting von Mailboxen etc.) auf. 
Dadurch kommt es in China häufig vor, dass Firmenmitarbeiter, aber auch Beamte Mailadressen von Hotmail, Tencent 
(qq.com), Netease (126.com/163.com) etc. benutzen.  
 
China übt eine strenge Internetzensur aus. Chinesische Websites, insbesondere Blogs, und der  
E-Mail-Verkehr werden überwacht. Die Internet-User werden durch die "Great Chinese Firewall" (offizieller Name: Golden 
Shield Project) mittels IP-Blockade und Filter für kritische Schlüsselworte vor unerwünschten Informationen durch 
ausländische Websites abgeschottet. Ausländische Online-Dienste wie Facebook, WhatsApp und Twitter aber auch 
Nachrichtendienste mit für China kritischen Inhalten sind blockiert. Dies konnte durch den Einsatz von Proxys und VPN-
Diensten (Virtual Private Network), die den Datenverkehr verschlüsseln und dem Nutzer eine neue IP-Adresse zuteilen, 
zumeist umgangen werden. Seit Dezember 2012 wird jedoch eine Deep Packet Inspection durchgeführt, wonach jeder 
durch den Einsatz von VPN verdächtige UDP Port blockiert wird. Dadurch funktionieren viele in Firmen eingesetzte VPN 
nicht mehr. PPTP und L2TP Dienste sind zwar langsamer, konnten bis dato jedoch noch nicht blockiert werden. 
 
Internetprovider führen eine Datenspeicherung durch und sind verpflichtet, die Behörden bei einem Verdacht auf Verrat 
oder Verbreitung von Staatsgeheimnissen zu verständigen. Domestic Enterprises sowie Unternehmen in ausländischem 
Eigentum dürfen bei der Kommunikation mit Domestic Enterprises nur in China hergestellte und von der SAE - State 
Encryption Administration geprüfte und zugelassene Verschlüsselungstechnologien verwenden. Unternehmen in 
ausländischem Eigentum dürfen auch ausländische Verschlüsselungstechnologien einsetzen, wenn diese zum 
Selbstgebrauch und nicht zur Kommunikation mit Domestic Enterprises bestimmt sind. Es kann davon ausgegangen 
werden, dass die SAE mit genehmigten Verschlüsselungstechnologien auch vertraut ist und Inhalte höchstwahrscheinlich 
auch entschlüsseln kann. In der Praxis konnten diese Vorschriften aber noch nicht umgesetzt werden.  
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Die Schnelligkeit zu Netzverbindungen innerhalb Chinas ist zumeist akzeptabel, die Verbindungen zu ausländischen 
Websites manchmal langsam. Dadurch, aber auch aufgrund von Sprachproblemen greifen chinesische Internet User 
hauptsächlich auf die etwa 3,5 Mio. chinesischen und nur in geringem Umfang auf ausländische Websites zu. Es haben sich 
in China sehr erfolgreich einige ausländischen Webdiensten sehr ähnliche chinesische Dienste etabliert, so der Suchdienst 
Baidu, die Infotainmentportale www.sina.com und www.163.com und die E-Commerce Website www.Alibaba.com, 
www.taobao.com, www.tmall.com, www.jd.com, www.suning.com, www.yhd.com, www.vip.com, www.taobao.com, 
www.dangdang.com, und nicht zuletzt die Super-Apps wie WeChat und Alipay, die mit ihren unglaublich vielfältigen 
Features (Chat, Mobile Payment, Online-Bestellungen, Reise-Management, Kredit-Rating und sogar e-Governement) 
Chinesen und andere Menschen der Welt in eine neue Ära des sozialen Lebens gebracht haben. 
 
Die langsamen und überwachten Internetverbindungen in das Ausland sind nach wie vor ein gravierender negativer 
Standortfaktor für China.   

23.3 Versorgung mit elektrischer Energie, Gas und Wasser 

Kohle ist Chinas wichtigste Energiequelle. China verfügt über die weltweit drittgrößten Kohlevorkommen (im Norden des 
Landes) und ist größter Kohleproduzent (Weltanteil: 35 Prozent). China hat derzeit ausreichend Kohle für den Eigenbedarf, 
könnte aber aufgrund des Energiebedarfes der chinesischen Wirtschaft in Zukunft zu einem Nettoimporteur werden.  
 
Die chinesische Erdölförderung (ca. 10 Prozent der weltweiten Förderung, v.a. im Westen und Norden des Landes sowie in 
Form von Offshore-Feldern) kann den Bedarf bei weitem nicht decken und muss etwa die Hälfte dieses Bedarfs v.a. aus 
dem Nahen Osten importieren. Um diese strategisch bedenkliche Abhängigkeit zu reduzieren, investiert China derzeit 
beträchtlich in die Erschließung neuer chinesischer Erdölquellen, neue Explorationstechniken (v.a. in der 
umweltbedenklichen Gewinnung aus Ö lschiefer), Investitionen in Erdölunternehmen im Ausland und vertraglicher 
Sicherung von Erdölbezügen aus neuen Lieferländern (teilweise auch aus politisch instabilen Ländern).    
  
Ebenso wie bei Erdöl reichen die eigenen Erdgasvorkommen (etwa 3 Prozent der weltweiten Förderung) nicht aus und 
China ist stark von Importen abhängig. 
 
China verfügt derzeit über eine Kapazität von etwa 2.000 GW zur Produktion elektrischer Energie. Etwa 60 Prozent der 
elektrischen Energie kommt aus Kohlekraftwerken, 19 Prozent aus Wasserkraftwerken, 10 Prozent aus Windkraftwerken. 
Atomkraft hat einen Anteil von etwa 2,5 Prozent und andere erneuerbare Energien (wie z.B. Photovoltaik) spielen eine 
zunehmende Rolle mit dem Ziel, bis 2035 den Anteil von Kohleenergien auf ca. 50% zu reduzieren. 
 
Die Energiepreise in China verzeichneten in den letzten Jahren eine relativ stabile Entwicklung (meist nur leicht 
angestiegen. Und Strompreise sind sogar graduiert gesunken). Energiepreisniveaus in China sind mit jenen mancher 
Länder in Europa (z.B. Norwegen, Schweden und Bulgarien) vergleichbar. 

23.3.1 Elektrische Energie  

Die Preise für elektrische Energie werden staatlich festgelegt und sind innerhalb einer Provinz jeweils einheitlich. 
 
Beispielsweise gibt es in Shanghai eine Differenzierung nach der Art des Stromzählers (Ein- oder Zweitarifzähler, die das 
Stromversorgungsunternehmen festlegt; bei Industriebetrieben zumeist Zweitarifzähler), dem Anschlusswert, TOU (Time 
of Use) Metering, Jahreszeit und Tageszeit. 
 
Interessante Einführung zum Thema Industriestrompreise in China (Englisch) des gut bekannten 
Investitionsberatungsunternehmens mit China-Schwerpunkt Dezan Shira: China Electricity Prices for Industrial Consumers. 

23.3.2 Erdgas  

Die Preise für Erdgas werden ebenfalls staatlich festgelegt und differieren - allerdings in geringem Ausmaß - von Gemeinde 
zu Gemeinde.   
 

http://www.sina.com/
http://www.163.com/
http://www.alibaba.com/
http://www.taobao.com/
http://www.tmall.com/
http://www.jd.com/
http://www.suning.com/
http://www.yhd.com/
http://www.vip.com/
http://www.taobao.com/
http://www.dangdang.com/
https://www.china-briefing.com/news/china-electricity-prices-industrial-consumers/
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Beispielsweise liegen Gaspreise für Industriebetriebe in der Stadt Shanghai derzeit bei RMB 3,17/m3 (beim Verbrauch über 
5 Mio. m3 p.a.), RMB 3,65/m3 (beim Verbrauch zwischen 1,2 und 5 Mio. m3 p.a.) und RMB 3,82/m3 (beim Verbrauch 
zwischen unter 1,2 Mio. m3 p.a.). 
 
In manchen Gemeinden kommt Stadtgas zum Einsatz.  

23.3.3 Wasser / Abwasser  

Das gleiche gilt für Wasser- und Kanalgebühren.  
 
In Shanghai betragen sie aktuell RMB 2,89/m3 für Wasser und RMB 2,11/m3 für Abwasser, in Nanjing kombiniert für 
Wasser und Abwasser RMB 3,82/m3 sowie in Suzhou kombiniert für Wasser und Abwasser RMB 4,11/m3.  
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24 NÜ TZLICHE ADRESSEN 

In China: 
 
Ö sterreichisches AußenwirtschaftsCenter Shanghai  
Shanghai Centre, Suite 510 (West Tower) 
1376 Nanjing Xi Lu Shanghai 200040 
T +86 21 62 89 71 23, F +86 21 62 89 71 22 
E  shanghai@wko.at,  W  http://wko.at/aussenwirtschaft/cn 
 
Ö sterreichisches AußenwirtschaftsCenter Peking  
Suite 2280 Beijing Sunflower Tower 
No. 37 Maizidian Street, Chaoyang District 
Beijing 100125 
T +86 10 85 27 50 50, F +86 10 85 27 50 49 
E  peking@wko.at,  W  http://wko.at/aussenwirtschaft/cn 
 
Ö sterreichisches AußenwirtschaftsCenter Chengdu  
Yanlord Landmark Plaze Office Building 
No. 1, Section 2, South Renmin Road, Jinjiang District 
Chengdu 610016 
T +86 28 8237 8783, F +86 28 8237 8784 
E  chengdu@wko.at,  W  http://wko.at/aussenwirtschaft/cn 
 
Ö sterreichisches AußenwirtschaftsBüro Guangzhou  
Unit 1202, Teem Tower, Teemall 
208 Tianhe Road, Tianhe District Guangzhou 510620 
T +86 20 8516 0047, F +86 20 8516 0601 
E  guangzhou@wko.at,  W  http://wko.at/aussenwirtschaft/cn 
 
Ö sterreichische Botschaft Peking  
No. 5, Xiu Shui Nan Jie Jianguomenwai 
Beijing 100600 
T +86 10 6532 9869, F +86 10 6532 1505 
E peking-ob@bmeia.gv.at, W http://www.bmeia.gv.at/botschaft/peking.html 
 
Ö sterreichisches Generalkonsulat in Shanghai 
Suite 3A, 3F, Qi Hua Tower 
1375 Huai Hai Lu 
Shanghai 200031 
T +86 21 6474 0268, F +86 21 6471 1554 
E shanghai-gk@bmeia.gv.at, W http://www.bmeia.gv.at/botschaft/gk-shanghai.html 
 
Ö sterreichisches Generalkonsulat in Chengdu 
27F, Yanlord Landmark Plaze Office Building 
No. 1, Section 2, South Renmin Road, Jinjiang District 
Chengdu 610016 
T +86 28 6324 4301, F +86 28 6511 0644 
E chengdu-gk@bmeia.gv.at, W https://www.bmeia.gv.at/gk-chengdu 
  

mailto:shanghai@wko.at
http://wko.at/aussenwirtschaft/cn
mailto:peking@wko.at
http://wko.at/aussenwirtschaft/cn
mailto:chengdu@wko.at,
http://wko.at/aussenwirtschaft/cn
mailto:guangzhou@wko.at
http://wko.at/aussenwirtschaft/cn
mailto:peking-ob@bmeia.gv.at
http://www.bmeia.gv.at/botschaft/peking.html
mailto:shanghai-gk@bmeia.gv.at
http://www.bmeia.gv.at/botschaft/gk-shanghai.html
mailto:chengdu-gk@bmeia.gv.at,
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In Ö sterreich: 
 
Wirtschaftskammer Ö sterreich  
AUSSENWIRTSCHAFT Asien/Ozeanien 
Wiedner Hauptstraße 63 
A-1045 Wien 
T +43 5 90900-4312, F +43 5 90900 
E  aussenwirtschaft.asien@wko.at, W http://wko.at/aussenwirtschaft 
 
Bundesministeriums für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort 
Stubenring 1 
A-1010 Wien 
T +43 1 711 00-805555 
E service@bmdw.gv.at, W https://www.bmdw.gv.at  
 
Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz  
Stubenring 1 
A-1010 Wien 
T +43 1 711 00-0  
E post@sozialministerium.at, W https://www.sozialministerium.at/   
 
Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten  
Minoritenplatz 8 
A-1014 Wien 
T +43 5 01150-0, F +43 5 01159-0 
W http://www.bmeia.gv.at 
 
Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten  
Büro für Konsularbeglaubigungen 
Minoritenplatz 8 A-1014 Wien 
T +43 5 01150-4425 
E beglaubigungen@bmeia.gv.at 
W https://www.bmeia.gv.at/reise-aufenthalt/urkunden-und-beglaubigung/  
 
AWS - Austria Wirtschaftsservice GmbH  
Ungargasse 37 
A-1030 Wien 
T +43 1 501 75-0, F +43 1 501 75-900 
W http://www.awsg.at 
 
Botschaft der Volksrepublik China in Ö sterreich 
Metternichgasse 4 
A-1030 Wien 
T +43 1 714 3149-0, F +43 1 713 6816 
E chinaemb_at@mfa.gov.cn, W http://www.chinaembassy.at 
 
Vienna International Arbitral Centre 
Internationales Schiedsgericht der Wirtschaftskammer Ö sterreich  
Wiedner Hauptstraße 63 
A-1045 Wien 
T +43 5 90900-4398, F +43 5 90900-216 
E office@viac.eu, W https://www.viac.eu/en/  

mailto:aussenwirtschaft.fernost@wko.at
http://wko.at/aussenwirtschaft
mailto:service@bmdw.gv.at%20%20,
https://www.bmdw.gv.at/
mailto:post@sozialministerium.at,
https://www.sozialministerium.at/
http://www.bmeia.gv.at/
mailto:beglaubigungen@bmeia.gv.at
https://www.bmeia.gv.at/reise-aufenthalt/urkunden-und-beglaubigung/
http://www.awsg.at/
mailto:chinaemb_at@mfa.gov.cn
http://www.chinaembassy.at/
mailto:office@viac.eu
https://www.viac.eu/en/
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ABKÜ RZUNGSVERZEICHNIS 

 

 AMR 
 State Administration for Market 
Regulation 

Behörde für Marktregulierung 

CIETAC 
China International Economic and 
Trade Arbitration Commission 

Chinesisches Schiedsgericht 

CJV 
Contractual (Cooperative) Joint 
Venture 

 

EJV Equity Joint Venture  

FICE 
Foreign Invested Commercial 
Enterprise 

 

FIE Foreign Invested Enterprise Unternehmen in ausländischem Eigentum 

M&A Mergers & Acquisitions Fusionen und Ü bernahmen 

MOFCOM 
Ministry of Commerce of the People's 
Republic of China 

Handelsministerium der Volksrepublik China 

NDRC 
National Development and Reform 
Commission 

Staatliche Kommission für Entwicklung und Reform: 
direkt dem Staatsrat der Volksrepublik China 
unterstellt und für Planung und Ü berwachung der 
wirtschaftlichen Entwicklung Chinas zuständig. 

PBC People's Bank of China Chinesische Zentralbank 

RMB Renminbi (Yuan) 

Währung der Volksrepublik China. Die internationale 
Abkürzung ist CNY, in China und den meisten 
Publikationen wird aber RMB verwendet. RMB 10= 
dzt. ca. EUR 1,34. 

RO Representative Office Repräsentanz eines ausländischen Unternehmens 

SAFE 
State Administration of Foreign 
Exchange 

Staatsverwaltung für Devisen 

WFOE Wholly Foreign-Owned Enterprise 
Vollständig in ausländischem Eigentum befindliches 
Unternehmen 
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ANHANG: BEGLAUBIGUNG, Ü BERBEGLAUBIGUNG UND LEGALISATION VON URKUNDEN 

 
Da die Volksrepublik China kein Mitglied des Haager Ü bereinkommens zur Befreiung ausländischer öffentlicher Urkunden 
von der Beglaubigung ist, müssen österreichische Urkunden 

 

• beglaubigt 

 

• überbeglaubigt und 

 

• von der Botschaft der Volksrepublik China in Ö sterreich legalisiert werden,  

 
um von chinesischen Behörden im Rechtsverkehr anerkannt zu werden. 

 

Nachstehend die erforderlichen Schritte am Beispiel der Erbringung eines Firmenregisterauszugs: 
 

1. Anforderung eines beglaubigten und mit dem elektronischen Justizsiegel signierten 
Firmenbuchauszugs über einen Notar oder alternativ im Wege der Website 
http://firmenbuch.unternehmen24.info/  

 
2. Ü bersetzung des Dokuments ins Chinesische durch einen staatlich beeideten Ü bersetzer 

 
3. Ü bermittlung der Ü bersetzung und des Firmenregisterauszugs an den Notar, damit dieser die 

Dokumente untrennbar miteinander verbindet 

 
4. Beantragung der Ü berbeglaubigung beim 

 
Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten Büro für 
Konsularbeglaubigungen 
Minoritenplatz 8 A-1014 
Wien 
T +43 5 01150-4425, E beglaubigungen@bmeia.gv.at 

W https://www.bmeia.gv.at/reise-aufenthalt/urkunden-und-beglaubigung/ 
 

mittels vorgeschriebenem Begleitschrieben. Die Beantragung kann nur per eingeschriebenem Brief oder 
persönlich (Montag - Freitag von 09:00 - 12:30 Uhr) erfolgen. Die überbeglaubigten Dokumente werden 
innerhalb weniger Arbeitstage auf dem Postweg retourniert. 

 
5. Antrag an die 

 
Botschaft der Volksrepublik China in Ö sterreich  
Metternichgasse 4 
A-1030 Wien 

T +43 1 714 3149-0, F +43 1 713 6816 

E chinaemb_at@mfa.gov.cn, W http://www.chinaembassy.at 

 
zur Legalisierung der Dokumente (Beglaubigung des Amtssiegels und der Unterschrift des 
Bundesministeriums für europäische und internationale Angelegenheiten). 

http://firmenbuch.unternehmen24.info/
mailto:beglaubigungen@bmeia.gv.at
https://www.bmeia.gv.at/reise-aufenthalt/urkunden-und-beglaubigung/
mailto:chinaemb_at@mfa.gov.cn
http://www.chinaembassy.at/


 
 

 

 
 

Room 2507, 25/F, Bund Center 
222 Yanan Road East 
Shanghai 200002, PR China 

中国上海延安东路 222号 

外滩中心 2507室 200002 

TEL: +86 (21) 6321 0088 
FAX: +86 (21) 6321 1100 
E-MAIL: info@bktlegal.com  
www.BKTlegal.com 
 
 

ADWA - Allianz Deutscher 
Wirtschaftsanwälte in Asien 
1 North Bridge Road 
#16-03 High Street Centre 
Singapore 179094 
TEL: +65 6324 0060 
FAX: +65 6324 0223 
E-MAIL: info@adwa-law.com 
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http://www.bktlegal.com/
mailto:info@adwa-law.com

