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Liebe Leserinnen und Leser, 
 
im 14. und frühen 15. Jahrhundert schickte der �Sohn des 
Himmels�, wie der Kaiser von China genannt wurde, seine See-
schiffe, die größten und modernsten ihrer Zeit, über den halben 
Erdball: Die Expeditionen führten sie bis nach Ostafrika. Auch der 
Überseehandel florierte und brachte Gewürze, Elfenbein und 
vieles mehr ins Reich der Mitte. 
 
Durch ihre Reformen knüpfen die �neuen Kaiser� Chinas seit 
geraumer Zeit an diese große Tradition an. Selbst das Aller-
heiligste des Kommunismus, das Ideal des Gemeineigentums, 
blieb dabei nicht verschont. Nun hat China auch das Recht auf 
Privatbesitz in gesetzliche Formen gegossen, wie Sie in dem 
Beitrag Neues chinesisches Sachenrecht akzeptiert Privatbesitz 
auf Seite 17 lesen. Welche Bestimmungen das neue Gesetz 
enthält, finden Sie dort ebenso erläutert wie die Chancen, die sich 
daraus für Ihre Investitionen ergeben. 
 
Wie genau China die internationalen Gepflogenheiten in der Wirt-
schaft studiert hat und sich ihnen anpassen möchte, das beweist 
gleich eine ganze Reihe neuer Gesetze und Anwendungsvor-
schriften. Zu nennen ist hier die Einführung einer Quellensteuer 
auf Einkünfte aus Kapitalerträgen, die ein großer Schritt ist in 
Richtung eines modernen Steuerstaats. Über Details informiert 
Sie der Artikel auf Seite 22. Mit welchen Regelungen der Gesetz-
geber die allgemeinen Vorgaben präzisiert hat, erläutern die 
PwC-Experten in ihrem Beitrag Durchführungsverordnung lässt 
Alarmglocken schrillen. (Seite 20). 
 
Um Monopole zu bekämpfen und den freien Wettbewerb zu 
stärken, hat China ein neues Gesetz auf den Weg gebracht. Die 
neuen Regularien sind sicherlich eine deutliche Annäherung an 
die internationale Praxis. Aber sie werfen auch die Frage auf, ob 
ausländische Unternehmen es zukünftig vielleicht nicht schwerer 
haben werden, gegen chinesische Wettbewerber zu bestehen. 
Warum das so ist, erklärt Ihnen der Beitrag auf Seite 26. 
 
Wie die Redaktion Ihres pwc: china compass aus zahlreichen 
Anfragen weiß, warten viele von Ihnen schon gespannt auf den 
zweiten Teil der Serie zu den neuen chinesischen Rechnungs-
legungsvorschriften. Nachdem Sie die Sommerausgabe grund-
sätzlich mit den neuen Vorschriften vertraut gemacht hat und die 
Unterschiede zur bisherigen Praxis ausführlich darlegte, stellen 
zwei Experten für internationale Rechnungslegung die 
chinesischen Vorgaben nun denen der International Financial 
Reporting Standards gegenüber. Ab Seite 4 erwartet Sie eine 
detaillierte Darstellung der Gemeinsamkeiten und Unterschiede 
der beiden Standards und eine Analyse die Stärken und 
Schwächen der chinesischen Regelungen.  
 
Ursprünglich aus Zentralasien und Westchina kam ein Volk, 
dessen moderne Nachfahren angetreten sind, den Tigerstaaten 
Konkurrenz zu machen. Und mit zwei tiefgründigen Berichten 
über dieses Land, das viele von Ihnen sicher aus dem Urlaub 

kennen, setzt diese Ausgabe Ihres pwc: china compass eine 
weitere Reihe fort: die zu anderen aufstrebenden Wirtschafts-
nationen. Bekamen bislang Indien und Russland den Spiegel 
vorgehalten, so ist diesmal die Türkei bei uns zu Gast. Wie 
Russland ist auch die Türkei eine Brücke zwischen Europa und 
Asien und damit ein Markt mit Zukunft per se. Hera Kohnert, die 
Leiterin des Turkish Desk von PwC und eine ausgewiesene 
Türkei-Expertin, stellt Ihnen ab Seite 39 das dynamische Land 
vor. In drei detailreichen Beiträgen analysiert sie die Investitions-
bedingungen in der Türkei, diskutiert die Chancen und Risiken 
der immens wichtigen türkischen Konsumgüterindustrie und 
erläutert packend und anschaulich, wie der Einzelhandel die 
türkische Gesellschaft gerade vollkommen umkrempelt.  
 
Seit seinem erstmaligen Erscheinen im Frühjahr 2006 hat Ihr 
pwc: china compass bereits in Deutschland und China eine treue 
Leserschaft gefunden. Umso mehr freut es die Redaktion, dass 
es seit diesem Herbst auch eine Schweizer Ausgabe gibt: Unsere 
Schweizer Kollegen haben den pwc: china compass adaptiert, um 
auch ihre Mandanten zeitnah, umfassend und kompakt über 
wichtige Veränderungen der Markt- und Wettbewerbssituation in 
China zu informieren. Als kleines Dankeschön bereichern sie die 
Mutterausgabe ab dieser Ausgabe mit kompetenten und sprach-
mächtigen Beiträgen zu Strategien und Methoden der Risiko-
minderung bei der Beschaffung in China. � Bitte beachten Sie 
den leicht bekömmlichen Beitrag Entenbrust mit Ananas: 
Identifikation lohnender Übernahmeziele in China ab Seite 29. 
 
Ihnen eine Nutzen bringende Lektüre und bei all Ihren Unter-
nehmungen in China oder sonst wo auf der Welt stets einen 
festen Halt, eine klare Sicht und einen weiten Horizont! 
 
Ihr Harald Kayser 
Wirtschaftsprüfer und Steuerberater 
Leiter der China Business Group 
 
 

暗
渡
陳
倉

D
iesen Abschnittswechsel nicht löschen!!! 

Editorial 

In wörtlicher Übersetzung: 
 
�Heimlich über Chencang vorrücken.� 
 
Hinter scheinbar unverfänglichem Tun 
raffinierte Absichten verbergen. � Liu 
Bang ließ vor einem Feldzug einen 
verbrannten Holzweg aufwendig instand 
setzen. Seine Gegner glaubten deshalb, 
der Angriff würde sich verzögern. Seine 
Truppen nahmen jedoch den Weg über 
Chencang und schlugen den über-
rumpelten Gegner vernichtend. 

[an du chen cang] 
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Neue Vorschriften werten Chinas 
Rechnungslegung auf � Teil 2: Chinese 
Accounting Standards und International 
Financial Reporting Standards 
 
Der chinesische Gesetzgeber hat 39 neue Chinese Accounting 
Standards (CAS) vorgelegt. Börsennotierte Unternehmen müssen 
die neuen chinesischen Rechnungslegungsstandards ab 2007 
anwenden, alle anderen Unternehmen wahlweise. Das Ziel der 
neuen Generally Accepted Accounting Standards (GAAP) für 
China ist, eine weitgehende Konvergenz herzustellen mit den 
International Financial Reporting Standards (IFRS), ohne dabei 
jedoch die chinesischen Besonderheiten zu vernachlässigen. � Im 
folgenden Beitrag verschaffen Ihnen die China-Experten Harald 
Kayser (Leiter der China Business Group Deutschland) und Jens-
Peter Otto einen grundlegenden Überblick über die Unterschiede, 
die trotz der Konvergenzbestrebungen der chinesischen 
Regierung zwischen den CAS und den IFRS nach wie vor 
bestehen. Denn es ist für alle in China engagierten Investoren 
sehr wichtig, neben den neuen Gemeinsamkeiten der 
Rechnungslegungswerke auch die oft in den Detailregelungen 
versteckten Unterschiede zu kennen � und zu berücksichtigen. 
 
Die neuen CAS umfassen fünf Themenbereiche:  
1. Allgemeine Bestimmungen 
2. Ausweis und Darstellung des Jahresabschlusses 
3. Langfristige Investitionen in andere Unternehmen sowie Bildung 

von Konzernen 
4. Finanzmarktorientierte Investitionen 
5. Vorgaben für spezielle Branchen 
 
Der Beitrag, den Sie gerade lesen, stellt Ihnen die Neuerungen 
erst vor und vergleicht dann alle fünf Gruppen nach und nach mit 
den korrespondierenden IFRS. Elf kompakte Übersichtstabellen 
helfen Ihnen, die Gemeinsamkeiten und Unterschiede rasch zu 
erfassen. 
 
Während Teil 1 dieses Beitrags in der Sommer-Ausgabe 2007 
Ihres pwc: china compass die bestehenden mit den neuen 
Regelungen der CAS verglich, liefert der aktuelle Beitrag einen 
Überblick über die wichtigsten Unterschiede der neuen 
chinesischen Rechnungslegungsstandards zu den IFRS. Dieser 
Beitrag ist also besonders für Investoren interessant, die nach 

den IFRS bilanzieren: Unternehmen beispielsweise, die in 
Deutschland einen befreienden Konzernabschluss nach den 
internationalen Standards aufstellen. Nach der Lektüre beider 
Artikel kennen Sie sowohl alle praxisrelevanten Änderungen der 
bisherigen zu den zukünftigen CAS als auch die wesentlichen 
Unterschiede zu den IFRS. 
 
1. Allgemeine Bestimmungen 
 
�True and Fair Override� (Vorräte, Sachanlagevermögen und 
immaterielle Vermögenswerte) 
Während die IFRS eine �True and Fair Override� (bitte beachten 
Sie die Infobox) wenigstens in äußerst seltenen Fällen vorsehen, 
enthalten die CAS eine solche Möglichkeit nicht explizit. Nach 
dem neuen CAS 1 sind 50 Prozent der geringwertigen Hilfs- und 
Betriebsstoffe bei Anschaffung und 50 Prozent bei Verbrauch 
abzuschreiben. Die IFRS enthalten hierzu keine genauen 
Regelungen. Dagegen sind fixe Produktionsgemeinkosten auf 
Basis der normalen Produktionskapazität im Rahmen der 
Ermittlung der Herstellungskosten nach den IFRS zu berück-
sichtigen, was wiederum in CAS 1 nicht gesondert geregelt ist. 
Nach CAS 4 ist die Folgebewertung bei Sachanlagen auf der 
Grundlage der fortgeführten Anschaffungskosten vorzunehmen. 
Weiterhin ist bei zur Veräußerung gehaltenen Sachanlagen der 
geschätzte Restwert des Vermögensgegenstands an die 
Verkaufsabsichten anzupassen. Den IFRS zufolge ist im Rahmen 
der Folgebewertung neben dem Modell der fortgeführten 
Anschaffungskosten auch das Neubewertungsmodell zulässig. 
Zur Veräußerung gehaltene Vermögensgegenstände sind nach 
IFRS 5 zu bilanzieren und mit dem niedrigeren der beiden Werte 
aus Buchwert und beizulegendem Zeitwert abzüglich 
Veräußerungskosten auszuweisen. CAS 6 regelt die Behandlung 
von immateriellen Vermögenswerten. 
 
In China gibt es � auch nach Verabschiedung des neuen 
chinesischen Sachenrechts (bitte lesen Sie hierzu auch den 
Beitrag auf Seite 17) � kein Privateigentum an Boden.  
 
Grundstücke werden in China daher in Form von Nutzungs-
rechten übertragen. Entweder werden sie durch die Lokal-
behörden zur Nutzung überwiesen (�allocated LUR�) oder die 
Nutzungsrechte werden veräußert (�granted LUR�). Der 
wesentliche Unterschied: Überwiesenes Land kann nicht weiter 
übertragen werden, ohne eine Prämie zu entrichten. Die 
Nutzungsrechte sind bei dieser Form sehr beschränkt � auch weil 
der Staat die Option hat, das Grundstück jederzeit gegen die 
Zahlung einer Entschädigung an den derzeitigen Nutzer neu zu 

Reporting und Controlling 

In diesem Beitrag erfahren Sie,  
● was die 39 neuen CAS an Änderungen in der Rechnungslegung 

bringen. 
● worin sich die neuen CAS nach wie vor von den IFRS unter-

scheiden. 
● wie Sie die Unterschiede am besten in Ihrem Jahresabschluss 

berücksichtigen. 

True and Fair Override 
Nach IAS 1 (17�18) kann die Unternehmensleitung in äußerst 
seltenen Fällen zu dem Schluss kommen, die Einhaltung einer in 
einem Standard oder einer Interpretation enthaltenen Bestimmung 
würde zu so irreführenden Ergebnisse führen, dass es zu einem 
Konflikt mit dem in dem Rahmenkonzept geschilderten Zweck der 
Abschlüsse kommen könnte. In einem solchen Fall ist das Unter-
nehmen berechtigt, von der Anwendung einer solchen IFRS-
Bestimmung abzusehen. Bedingung: Es muss detaillierte Angaben 
zu der Art, den Gründen und Auswirkungen der Abweichung 
machen. 
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überweisen. Generell beträgt die Nutzungsdauer für gewerblich 
genutzte Grundstücke 50, für Wohnzwecke 70 Jahre. Zur 
Bewertung von Landnutzungsrechten lesen Sie bitte den Beitrag 
Unternehmenskauf auf Chinesisch: Regeln und Eigenheiten der 
Bewertung auf Seite 18ff. der Ausgabe Winter 2006/Früh-
jahr 2007 Ihres pwc: china compass. 
 
Erworbene Landnutzungsrechte sind nach CAS 6 grundsätzlich 
als immaterielle Vermögenswerte zu bilanzieren, wenn es sich um 
unbebaute Grundstücke handelt. Bei bebauten Grundstücken ist 
das Landnutzungsrecht zusammen mit dem Gebäude unter den 
Sachanlagen zu erfassen, da es als wesentlicher Teil des Anlage-
vermögens interpretiert werden kann und mit dem Gebäude 
untrennbar verbunden ist. Den IFRS entsprechend werden Land-
nutzungsrechte grundsätzlich als operatives Leasing bilanziert, 
falls das Grundstück nicht am Ende der Laufzeit übertragen wird. 
Weiterhin werden Ausgaben für das Landnutzungsrecht nach den 
IFRS abgegrenzt, sofern es sich um Vorauszahlungen handelt. 
 
Immaterielle Vermögenswerte sind im Rahmen der Folge-
bewertung zu fortgeführten Anschaffungskosten zu bewerten � 
Ausnahme: solche mit unbestimmter Nutzungsdauer. Sie werden 
nach CAS 6 und IFRS nicht planmäßig abgeschrieben, sondern 
sind einem jährlichen Impairmenttest zu unterziehen. Weiterhin 
erlauben die IFRS auch die Folgebewertung nach dem Neu-
bewertungsmodell. 

Nichtmonetäre Transaktionen, Wertminderungen von Vermögens-
werten, Leistungen an Arbeitnehmer, anteilsbasierte Vergütung 
Die Bewertungsprinzipien für nichtmonetäre Transaktionen in 
CAS 7 decken sich im Wesentlichen mit denen der jeweiligen 
IFRS. Ein Goodwill ist sowohl nach CAS 8 als auch nach den 
IFRS jährlich durch einen Impairmenttest auf Werthaltigkeit zu 
überprüfen.  
 
Während jedoch nach CAS 8 die Zuordnung eines Goodwills zur 
zahlungsmittelgenerierenden Einheit in Relation zu den Zeit-
werten der Vermögenswerte der zuzuordnenden Gruppe durch-
zuführen ist, geben die IFRS dazu keine explizite Berechnungs-
methode an. Die Zuordnung des Goodwills im Jahre des Unter-
nehmenszusammenschlusses kann nach den IFRS unterlassen 
werden, wenn das zum Beispiel wegen der erst vorläufigen 
Bewertung des Unternehmenszusammenschlusses nicht möglich 
ist. CAS 8 greift dieses Problem nicht ausdrücklich auf. Wertauf-
holungen bei Vermögenswerten sind nach den IFRS bis zur Höhe 
der fortgeführten Anschaffungskosten erlaubt, während CAS 8 
das generell untersagt.  
 
Des Weiteren sind Wertaufholungen laut den IFRS im Rahmen 
des Neubewertungsmodells erfolgswirksam, wenn nicht der 
Vermögenswert zum Neubewertungsbetrag nach einem anderen 
Standard (wie IAS 16) erfasst wird. IAS 19 unterscheidet beim 
Ansatz und der Bewertung von Altersversorgungsplänen  

Allgemeine Bestimmungen Neue CAS IFRS 
Basisstandard der CAS; Rahmenkonzept IFRS 
�True and Fair Override� Ist nicht adressiert. Ist in äußerst seltenen Fällen möglich, sofern nach 

den geltenden gesetzlichen Rahmenbedingungen 
erforderlich oder nicht unzulässig. 

CAS 1 (Vorräte); IAS 2 und 11  
Geringwertige Hilfs- und 
Betriebsstoffe  

50 Prozent bei Anschaffung, restliche 50 Prozent im 
Jahr des Verbrauchs abgeschrieben (�五五摊销�). 

Sind nicht explizit adressiert. 

Fixe Produktionsgemeinkosten Werden nicht behandelt. Zurechnung zu Herstellungskosten auf Basis der 
normalen Kapazität der Produktionsanlagen, sofern 
herstellungsbedingt. 

CAS 4 (Sachanlagevermögen); IAS 16 
Folgebewertung Zu fortgeführten Anschaffungskosten. Zu fortgeführten Anschaffungskosten oder nach dem 

Neubewertungsmodell. 
Zur Veräußerung gehaltene Sach-
anlagen 

Der geschätzte Restwert des Vermögens-
gegenstands ist an die Verkaufsabsichten 
anzupassen. Offen bleibt, wie diese Anpassung 
vorzunehmen ist. 

Bilanzierung nach IFRS 5 (Ansatz zum niedrigeren 
Wert aus Buchwert und beizulegendem Zeitwert 
abzüglich Veräußerungskosten). 

CAS 6 (immaterielle Vermögenswerte); IAS 38 
Erworbene Landnutzungsrechte Grundsätzlich als immaterielle Vermögenswerte zu 

bilanzieren, sofern es sich um unbebaute Grund-
stücke handelt. Bei bebauten Grundstücken ist das 
Landnutzungsrecht zusammen mit dem Gebäude 
unter den Sachanlagen zu erfassen. 

In der Regel Bilanzierung als operatives Leasing; 
Abgrenzung über die Laufzeit, sofern Voraus-
zahlung. 

Folgebewertung Zu fortgeführten Anschaffungskosten; immaterielle 
Vermögenswerte mit unbestimmter Nutzungsdauer 
werden nicht planmäßig abgeschrieben. 

Zu fortgeführten Anschaffungskosten oder nach dem 
Neubewertungsmodell (Anwendung sehr selten). 

Zur Veräußerung gehaltene 
immaterielle Vermögenswerte 

Werden nicht behandelt. Bilanzierung nach IFRS 5 (Ansatz zum niedrigeren 
Wert aus Buchwert und beizulegendem Zeitwert 
abzüglich Veräußerungskosten). 

Tab. 1 Allgemeine Bestimmungen (Basisstandard, CAS 1, 4 und 6) 
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Allgemeine Bestimmungen Neue CAS IFRS 
CAS 7 (nichtmonetäre Transaktionen und anderes mehr); IFRS 2 
Relevante Vorschrift Bilanzierungsprinzipien stimmen im Wesentlichen mit 

den IFRS überein.  
Kein eigenständiger Standard zum Thema; je nach 
Ausgestaltung und betroffene Vermögenswerte sind 
unterschiedliche IFRS relevant: IAS 16, 38, 40 und 
18. 

CAS 8 (Wertminderung von Vermögenswerten); IAS 36  
Noch nicht zum Gebrauch verfüg-
bare immaterielle Vermögenswerte 

Werden nicht behandelt. Sind mindestens einmal jährlich auf Wertminderung 
zu prüfen. 

Zuordnung von Goodwill zu Ein-
heiten, die Zahlungsmittel 
generieren 

Zuordnung in Relation zu den Zeitwerten der 
Vermögenswerte der zuzuordnenden Vermögens-
gruppen. 

Gibt keine Berechnungsmethode für die Zuordnung 
an. 

Zuordnung von Goodwill im Jahre 
des Unternehmenszusammen-
schlusses 

Wird nicht behandelt. Grundsätzlich ist Goodwill 
mindestens jährlich auf Wertminderung zu prüfen. 

Falls die erstmalige Zuordnung von Goodwill nicht 
möglich ist (beispielsweise wegen der erst vor-
läufigen Bewertung des Unternehmenszusammen-
schlusses nach IFRS 3), ist die Unterlassung der 
Zuordnung in diesem Jahr möglich. 

Wertaufholung bei voran-
gegangener Wertminderung 

Ist nicht erlaubt bei Wertminderungen, die in den 
Anwendungsbereich dieses Standards fallen.  

Ist verpflichtend. 

Wertaufholungen im Rahmen des 
Neubewertungsmodells 

Es gibt kein Neubewertungswahlrecht für Sach-
anlagen und immaterielle Vermögenswerte (als 
Finanzinvestition gehaltene Immobilien werden von 
CAS 3 adressiert). 

Ist erfolgswirksam. Es sei denn, der Vermögenswert 
wird zum Neubewertungsbetrag nach einem anderen 
Standard (wie IAS 16) erfasst. 

CAS 9 (Leistungen an Arbeitnehmer); IAS 19, IFRS 2 
Altersversorgungspläne Sind nicht adressiert. Werden nach beitrags- und leistungsorientierten 

Plänen und dementsprechenden Regelungen zum 
Ansatz und Bewertung differenziert. 

Vergütete kurzfristige 
Abwesenheiten (wie Jahresurlaub, 
Lohnfortzahlung im Krankheitsfall) 

Werden nicht behandelt. Ansatz einer Schuld in Höhe der voraussichtlich 
auszuzahlenden Beiträge der angesammelten 
Ansprüche. 

CAS 11 (anteilbasierte Vergütung); IFRS 2, IFRIC 11 
Anwendungsbereich: Vergütung in 
der Form von Eigenkapital-
instrumenten 

Lediglich Eigenkapitalinstrumente des Unternehmens 
werden adressiert. 

Eigenkapitalinstrumente des Unternehmens, des 
Mutterunternehmens oder anderer Unternehmen im 
selben Konzern werden adressiert. 

Beizulegender Zeitwert der Eigen-
kapitalinstrumente nicht verlässlich 
schätzbar  

Wird nicht behandelt. Bewertung zum sogenannten �inneren Wert� 
(Differenz zwischen dem beizulegenden Zeitwert, zu 
deren Zeichnung oder Erhalt die Gegenpartei 
berechtigt ist, und dem von der Gegenpartei für 
diesen zu entrichtenden Betrag). 

Änderungen der Vertrags-
bedingungen, zu denen die Eigen-
kapitalinstrumente gewährt wurden 
(inklusive Annullierungen und 
Erfüllungen) 

Werden nicht behandelt.  Erhaltene Leistungen sind mindestens mit dem am 
Tag der Gewährung ermittelten beizulegenden Zeit-
wert anzusetzen; bei einer Annullierung oder 
Erfüllung während des Erdienungszeitraums ist der 
Betrag, der ansonsten für die im restlichen 
Erdienungszeitraum erhaltenen Leistungen erfasst 
worden wäre, sofort zu verbuchen und die bereits 
geleisteten Zahlungen sind als Rückkauf eines 
Eigenkapitalanteils zu bilanzieren. 

Aktienbasierte Vergütungs-
transaktionen mit wahlweisem 
Barausgleich oder Ausgleich durch 
Eigenkapitalinstrumente 

Werden nicht behandelt.  ● Erfüllungswahlrecht bei Gegenpartei: Erfassung 
als zusammengesetztes Finanzinstrument, das 
aus einer Schuldkomponente (Recht der Gegen-
partei auf Barvergütung) und einer Eigenkapital-
komponente (Recht auf Ausgleich durch Eigen-
kapitalinstrumente) besteht. 

● Erfüllungswahlrecht beim Unternehmen: 
Bilanzierung als Transaktion mit Ausgleich durch 
Eigenkapitalinstrumente, es sei denn, es existiert 
eine gegenwärtige Verpflichtung zum Bar-
ausgleich. 

Tab. 2 Allgemeine Bestimmungen (CAS 7 bis 9 und 11; �IFRIC� stehen für Standards des International Financial Reporting Interpretations Committee) 
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zwischen beitrags- und leistungsorientierten Plänen. Ferner ist für 
vergütete kurzfristige Abwesenheiten, wie etwa Jahresurlaub oder 
Lohnfortzahlung, nach den IFRS eine Verbindlichkeit in Höhe der 
voraussichtlich auszuzahlenden Beiträge der angesammelten 
Ansprüche zu bilden. CAS 9 enthält zu diesen Sachverhalten 
keine Regelungen. Regelt CAS 11 lediglich Vergütungen in Form 
von Eigenkapitalinstrumenten des Unternehmens, erstrecken sich 
die Bestimmungen der IFRS auch auf solche des Mutterunter-
nehmens oder anderer Unternehmen im selben Konzern. 
 
Rückstellungen, Erträge, Fertigungsaufträge, Zuwendungen der 
öffentlichen Hand, Fremdkapitalkosten 
CAS 13 und IFRS stellen hohe Anforderungen an den Ansatz von 
Rückstellungen für Restrukturierungen. Während der Re-
strukturierungsplan nach den neuen CAS dem Betroffenen 
gegenüber persönlich mitgeteilt werden muss, reicht es nach den 
IFRS, eine gerechtfertigte Erwartungshaltung geweckt zu haben, 
der Plan werde auch tatsächlich umgesetzt: Nichtsdestotrotz 
muss der Plan konkret sein und seine Umsetzung höchst-
wahrscheinlich. CAS 15 verlangt: Kosten zur Erlangung eines 
Fertigungsauftrags müssen in der Periode als Aufwand erfasst 

werden, in der sie anfallen. Dagegen sind nach den IFRS 
sämtliche Kosten zu aktivieren, die dem Auftrag direkt oder über 
eine sachgerechte Schlüsselung zugerechnet werden können. 
Zuwendungen für Vermögenswerte können sowohl nach CAS 16 
als auch nach IFRS mit den fortgeführten Anschaffungskosten 
bewertet werden. Wählt ein Unternehmen nach IFRS jedoch die 
Folgebewertung zum beizulegenden Zeitwert abzüglich 
geschätzter Verkaufskosten, muss es die Forderung komplett 
erfolgswirksam erfassen, wenn die Zuwendung einforderbar wird 
oder wenn die mit der Zuwendung verbundenen Bedingungen 
eingetreten sind.  
 
In der bilanziellen Darstellung ist laut CAS 16 ein passivischer 
Abgrenzungsposten zu erfassen, während entsprechend IFRS ein 
Wahlrecht zwischen dem Vorgehen nach CAS 16 und der 
Möglichkeit der Absetzung vom Buchwert des Vermögenswerts 
besteht. In der Gewinn-und-Verlust-Rechnung (GuV) sind 
Zuwendungen der öffentlichen Hand nach CAS 16 als außer-
ordentlicher Ertrag auszuweisen, was bei den IFRS grundsätzlich 
nicht zulässig ist. Fremdkapitalkosten, die direkt dem Erwerb oder 
der Herstellung eines qualifizierten Vermögenswerts zugeordnet 

Allgemeine Bestimmungen Neue CAS IFRS 
CAS 13 (Rückstellungen); IAS 37 
Rückstellungen für 
Restrukturierungen 

Der Restrukturierungsplan muss öffentlich 
verkündet worden sein (�对外公告�), ehe eine Rück-
stellung gebildet werden darf (mit �öffentlich� ist 
eine Mitteilung gegenüber den Betroffenen, nicht 
der Öffentlichkeit gemeint). 

Es muss lediglich eine gerechtfertigte Erwartung bei 
den Betroffenen geweckt worden sein, dass der 
Restrukturierungsplan umgesetzt wird. 

CAS 14 (Erträge); IAS 11 und 18 
 Keine wesentlichen Abweichungen. 
CAS 15 (Fertigungsaufträge); IAS 11 
Kosten zur Erlangung eines Auftrags Aufwand in der Periode, in der sie anfallen. Im Auftrag zu aktivieren, sofern einzeln identifizier-

bar und verlässlich bewertbar und wahrscheinlich 
ist, dass der Auftrag erhalten wird (bereits in Vor-
perioden als Aufwand erfasste Auftragskosten 
dürfen aber in der aktuellen Periode dem 
eingegangenen Auftrag nicht zugerechnet werden). 

CAS 16 (Zuwendungen der öffentlichen Hand); IAS 20 
Zuwendungen für Vermögenswerte Abgrenzung und erfolgswirksame Auflösung über 

die Nutzungsdauer. 
Aktivische Absetzung oder (wie CAS 16) 
Abgrenzung und Auflösung über Nutzungsdauer.  

Darstellung in der Bilanz Zuwendungen für Vermögenswerte sind als 
passivischer Abgrenzungsposten zu zeigen; sie 
dürfen vom Buchwert des Vermögenswerts nicht 
abgesetzt werden. 

Entweder als passivischer Abgrenzungsposten 
darzustellen oder bei Feststellung des Buchwerts 
des Vermögenswerts abzusetzen. 

Darstellung in der GuV Außerordentlicher Ertrag. Wird nicht behandelt. Eine Klassifizierung als 
�außerordentlich� in der GuV ist nach IAS 
grundsätzlich nicht zulässig. 

CAS 17 (Fremdkapitalkosten); IAS 23 
Aktivierungspflicht Fremdkapitalkosten, die direkt dem Erwerb oder der 

Herstellung eines qualifizierten Vermögenswerts 
zugeordnet werden können, sind als Teil der 
Kosten dieses Vermögenswerts zu aktivieren. 

Aktivierbare Fremdkapitalkosten können auch als 
Aufwand erfasst werden. 

Aussetzung der Aktivierung Die Aktivierung von Fremdkapitalkosten ist aus-
zusetzen, wenn die Anschaffung oder Herstellung 
aus außergewöhnlichen Gründen unterbrochen 
wurde und die Unterbrechung länger als drei 
Monate anhält. 

Die Aktivierung ist auszusetzen, wenn die 
Anschaffung oder Herstellung für einen längeren 
Zeitraum unterbrochen ist. 

Tab. 3 Allgemeine Bestimmungen (CAS 13 bis 17) 
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werden können, sind nach CAS 17 zu aktivieren. Die IFRS über-
lassen dem Anwender dagegen die Wahl zwischen der 
Aktivierung und der Erfassung als Aufwand. � Aber Achtung: Ab 
2009 besteht Aktivierungspflicht! � Bei der Aussetzung der 
Aktivierung von Fremdkapitalkosten unterscheiden sich die 
beiden Rechnungslegungsstandards in zwei Details: Nach 
CAS 16 muss die Anschaffung oder Herstellung aus außer-
gewöhnlichen Gründen für länger als drei Monate unterbrochen 
sein. Dagegen sprechen die IFRS lediglich von einem längeren 
Zeitraum, der nicht genauer definiert wird und somit dem An-
wender einen gewissen Spielraum für seine Bilanzierung lässt. 
 
Ertragsteuern, Fremdwährungsumrechnung, Leasing, Änderung 
und Korrektur, Ereignisse nach dem Bilanzstichtag 
Die IFRS gestatten nach strengen Vorgaben, tatsächliche Steuer-
erstattungsansprüche, tatsächliche Steuerschulden und latente 
Steuerschulden zu saldieren. Eine derartige Verrechnung von 
Steueransprüchen und Steuerverbindlichkeiten ist in CAS 18 in 
dieser Form nicht vorgesehen. Im Rahmen von Leasingverträgen 
ist zur Ermittlung des Barwerts von Mindestleasingzahlungen 
sowohl in CAS 21 als auch nach den IFRS der dem Leasing-
verhältnis zugrunde liegende Zinssatz zu verwenden. Kann der 
nicht praktikabel ermittelt werden, ist nach CAS 21 der im Leasing-
vertrag fixierte Abzinsungsfaktor oder ein Bankenzinssatz für die-
selbe Fristigkeit zu verwenden. IFRS schreibt dagegen vor, den 
Grenzkapitalzinssatz des Leasingnehmers anzuwenden. Findet 

eine Transaktion bei einem aus Sale-and-lease-back (Rückmiet-
kauf) resultierenden Operating-Leasingverhältnis (Zurechnung 
beim Leasinggeber) nicht zum beizulegenden Zeitwert statt, ist 
der Unterschied zwischen Veräußerungspreis und Buchwert nach 
CAS 21 abzugrenzen und über die Nutzungsdauer aufzulösen.  
 
Die IFRS unterscheiden dagegen zwischen zwei möglichen 
Fällen: Falls der Veräußerungspreis geringer ist als der beizu-
legende Zeitwert und der Unterschied nicht durch unter Markt-
preis liegende Leasingzahlungen wieder ausgeglichen wird, ist 
der Unterschied zwischen Veräußerungspreis und Buchwert 
erfolgswirksam zu erfassen. Übersteigt jedoch der Veräußerungs-
preis den beizulegenden Zeitwert und den Buchwert, ist der über-
steigende Betrag abzugrenzen und über den Nutzungszeitraum 
aufzulösen. Des Weiteren sind anfängliche direkte Kosten des 
Leasinggebers bei Abschluss eines Operating-Leasing-
verhältnisses nach CAS 21 erfolgswirksam zu erfassen, während 
die IFRS die Hinzurechnung zum Buchwert des Leasinggegen-
stands und die Verteilung als Aufwand über die Laufzeit des 
Leasingverhältnisses fordern. 
 
Anders als die IFRS berücksichtigt CAS 28, Änderung von 
Schätzungen, Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sowie 
Korrekturen von Fehlern, auch überhöhte Inventurzählungen bei 
Vorräten und Sachanlagen durch rückwirkende Berichtigung im 
Gewinnvortrag. 

Allgemeine Bestimmungen Neue CAS IFRS 
CAS 18 (Ertragsteuern); IAS 12 
Saldierung Wird nicht behandelt.  Tatsächliche Steuererstattungsansprüche und tat-

sächliche Steuerschulden sowie latente Steuer-
ansprüche und latente Steuerschulden sind unter 
engen Bedingungen zu saldieren. 

CAS 19 (Fremdwährungsumrechnung); IAS 23 
 Keine wesentlichen Abweichungen. 
CAS 21 (Leasing); IAS 17 
Barwert von Mindestleasing-
zahlungen: Abzinsungssatz 

Der dem Leasingverhältnis zugrunde liegende Zins-
satz ist zu verwenden. Falls er nicht in praktikabler 
Weise ermittelt werden kann, ist der im Leasing-
vertrag fixierte Abzinsungsfaktor anzuwenden; falls 
dieser im Vertrag nicht festgelegt ist, ist ein Bank-
zinssatz für dieselbe Fristigkeit anzuwenden. 

Der dem Leasingverhältnis zugrunde liegende Zins-
satz ist zu verwenden. Falls er nicht in praktikabler 
Weise ermittelt werden kann, ist der Grenzfremd-
kapitalzinssatz des Leasingnehmers anzuwenden. 

Aus Sale-and-lease-back 
resultierendes Operating-Leasing-
verhältnis: Transaktion nicht zum 
beizulegenden Zeitwert 

Unterschied zwischen Veräußerungspreis und Buch-
wert wird abgegrenzt und über die Nutzungsdauer 
aufgelöst.  

● Bei Operating-Leasingverhältnissen sofort erfolgs-
wirksam.  

● Bei Finanz-Leasingverhältnissen (Zurechnung 
beim Leasingnehmer) passivische Abgrenzung 
und Auflösung über die Laufzeit. 

Anfängliche direkte Kosten des 
Leasinggebers bei Abschluss 
eines Operating-Leasing-
verhältnisses 

Sind erfolgswirksam. Dem Buchwert des Leasinggegenstands hinzu-
zurechnen und über die Laufzeit des Leasing-
verhältnisses als Aufwand zu erfassen. 

CAS 28 (Änderung von Schätzungen, Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sowie Korrektur von Fehlern); IAS 8 
Fehler aus früheren Perioden Umfassen auch überhöhte Inventurzählungen bei 

Vorräten und Sachanlagen (also Berichtigung rück-
wirkend im Gewinnvortrag).  

In der Regel erfolgswirksam; in bestimmten Fällen 
Anpassung des Vorjahrs. Inventurdifferenzen werden 
nicht ausdrücklich erwähnt. 

CAS 29 (Ereignisse nach dem Bilanzstichtag); IAS 10 
 Keine wesentlichen Unterschiede. 

Tab. 4 Allgemeine Bestimmungen (CAS 18, 19, 21, 28 und 29) 
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2. Ausweis und Darstellung des Jahresabschlusses 
 
Kapitalflussrechnung, Zwischenberichterstattung, Segment-
berichterstattung, nahe stehende Parteien, Finanzinstrumente 
Sowohl CAS 29 als auch die IFRS teilen die Bilanzpositionen 
nach Anlage- und Umlaufvermögen beziehungsweise lang- und 
kurzfristigen Verbindlichkeiten auf. Nach CAS 21 ist � wie auch 
nach IAS 1 � des Weiteren eine Aufteilung der Finanzinstitutionen 
nach Liquiditätsaspekten gestattet, wenn diese Darstellung 
zuverlässig ist und verlässlichere Informationen liefert. Während 
nach CAS 29 die GuV nach dem Umsatzkostenverfahren 
verpflichtend aufzustellen ist, gewähren die IFRS ein Wahlrecht 
zwischen der Darstellung mittels Umsatz- oder Gesamtkosten-
verfahren. Zur Veräußerung gehaltene Vermögenswerte und 
aufgegebene Geschäftsbereiche sind laut CAS 30 nur zu 
klassifizieren, falls der Verkaufsvertrag bereits vom Erwerber 
unterzeichnet wurde. Die IFRS gestatten dies bereits, wenn mit 
der Suche nach einem Käufer aktiv begonnen wurde und der 
Verkauf erwartungsgemäß innerhalb eines Jahrs vollzogen wird. 
Der verpflichtende Ausweis und die Darstellung von zur 
Veräußerung gehaltenen Vermögenswerten und aufgegebenen 
Geschäftsbereichen ist dagegen ausschließlich in den IFRS 
geregelt und führt zu einem getrennten Ausweis von anderen 
Vermögens- und Schuldengruppen in der Bilanz. Ebenso ist das 
Ergebnis aufgegebener Geschäftsbereiche nach Steuern, zu-
züglich der Effekte aus der Bewertung zum beizulegenden Zeit-
wert abzüglich Veräußerungskosten, auszuweisen. Die Erstellung 
der Kapitalflussrechnung verlangt CAS 31 sowohl nach der 
direkten als auch nach der indirekten Methode, während die IFRS 
ein Wahlrecht vorsehen. Zu Handelszwecken gehaltene Wert-
papiere und Anleihen, die keine Zahlungsmitteläquivalente dar-
stellen, werden bei den IFRS den Cashflows aus betrieblicher 

Tätigkeit zugeordnet. CAS 31 äußert sich zum diesem Thema 
nicht. Cashflows aus Zinsen und Dividenden können nach 
CAS 31 den Cashflows aus Investitions- oder Finanzierungs-
tätigkeit zugeordnet werden. 
 
Dagegen klassifizieren die IFRS jede Ein- und Auszahlung stetig 
von Periode zu Periode entweder als betriebliche Tätigkeit oder 
als Investitions- oder Finanzierungstätigkeit. Cashflows aus 
Ertragsteuern sind nach CAS 31 den Cashflows aus betrieblicher 
Tätigkeit zuzuordnen. Die IFRS regeln das Vorgehen analog. Es 
sei denn, diese Umsatzüberschüsse können bestimmten 
Finanzierungs- und Investitionstätigkeiten zugewiesen werden. 
Bestandteile der Zwischenberichterstattung sind nach CAS 31 
Bilanz, GuV, Kapitalflussrechnung und ausgewählte Angaben im 
Anhang. Nach den IFRS sind sie um die Eigenkapital-
veränderungsrechnung zu erweitern. Eine Segmentbericht-
erstattung ist nach CAS 35 von allen Unternehmen anzuwenden, 
die entweder in mehreren Branchen oder Regionen operativ tätig 
sind. Dagegen ist IAS 14 (beziehungsweise IFRS 8) von Unter-
nehmen anzuwenden, deren Dividendenpapiere oder schuld-
rechtliche Wertpapiere öffentlich gehandelt werden, und solchen, 
welche die Ausgabe solcher Papiere an einer Börse in die Wege 
geleitet haben. Weiterhin muss nach den IFRS das Segment-
ergebnis um das Ergebnis der nicht fortgeführten Geschäfts-
bereiche bereinigt werden. 
 
Nahe stehende Personen definieren sowohl CAS 36 als auch die 
IFRS als Parteien, die von derselben Partei beherrscht, gemein-
schaftlich kontrolliert oder maßgeblich beeinflusst werden. Nach 
CAS 36 dürfen Unternehmen nicht alleine deshalb als nahe 
stehende Parteien eingestuft werden, weil beide vom Staat 
kontrolliert werden. Es müssen weitere Umstände hinzukommen. 

Ausweis und Darstellung des 
Jahresabschlusses 

Neue CAS IFRS 

CAS 30 (Darstellung des Jahresabschlusses); IAS 1 
Aufteilung von Bilanzpositionen  Aufteilung nach Anlage- und Umlaufvermögen 

beziehungsweise lang- und kurzfristigen 
Verbindlichkeiten; Aufteilung nach Liquiditäts-
aspekten ist lediglich Finanzinstitutionen gestattet, 
sofern diese Darstellung zuverlässig ist und 
verlässlichere Informationen liefert.  

In der Regel kurz- und langfristig. Es gibt keine 
Beschränkung auf Finanzinstitutionen. 

Darstellung der GuV Umsatzkostenverfahren ist verpflichtend anzu-
wenden; eine Darstellung nach dem Gesamtkosten-
verfahren darf zusätzlich im Anhang gemacht werden.

Es gibt ein Wahlrecht zwischen Umsatzkosten- und 
Gesamtkostenverfahren. 

Klassifizierung als zur 
Veräußerung gehaltene 
Vermögenswerte und 
aufgegebene Geschäftsbereiche 

Sofern ein Beschluss für den Verkauf vorliegt, ein 
Verkaufsvertrag mit dem Erwerber bereits unter-
zeichnet wurde und der Verkauf erwartungsgemäß 
innerhalb eines Jahrs vollzogen wird (in der Ein-
führungsrichtlinie geregelt). 

Sofern ein Plan für den Verkauf beschlossen wurde, 
mit der Suche nach einem Käufer aktiv begonnen 
wurde und der Verkauf erwartungsgemäß innerhalb 
eines Jahrs vollzogen wird.  

Ausweis und Darstellung von zur 
Veräußerung gehaltenen 
Vermögenswerten und auf-
gegebenen Geschäftsbereichen 

Wird nicht behandelt.  Getrennter Ausweis in der Bilanz von anderen 
Vermögens- und Schuldengruppen. 

Ergebnis der aufgegebenen 
Geschäftsbereiche in der GuV 

Wird nicht behandelt. (Diverse Angaben, inklusive 
Vorjahreszahlen, sind aber laut der Einführungs-
richtlinie im Anhang anzugeben.) 

Ausweis vom Ergebnis nach Steuern, zuzüglich 
Effekt der Bewertung zum beizulegenden Zeitwert, 
abzüglich Veräußerungskosten. 

Tab. 5 Ausweis und Darstellung des Jahresabschlusses (CAS 30 bis 32, 34 bis 37) (Teil 1) 
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Ausweis und Darstellung des 
Jahresabschlusses 

Neue CAS IFRS 

CAS 31 (Kapitalflussrechnung); IAS 7 
Darstellung der Cashflows aus der 
betrieblichen Tätigkeit 

Direkte Darstellung (nach Hauptklassen der Brutto-
einzahlungen und Bruttoauszahlungen) und indirekte 
Darstellung (Überleitung ausgehend vom 
Periodenergebnis) werden beide verlangt. Indirekte 
Darstellung ist im Anhang wiederzugeben. 

Wahlrecht zwischen direkter und indirekter 
Darstellung. 

Zu Handelszwecken gehaltene 
Wertpapiere und Anleihen, die 
keine Zahlungsmitteläquivalente 
darstellen 

Werden nicht behandelt.  Cashflows aus dem Erwerb oder Verkauf solcher 
Vermögenswerte werden den Cashflows aus 
betrieblicher Tätigkeit zugeordnet.  

Cashflows aus Zinsen und 
Dividenden 

Entweder als Cashflows aus Investitionstätigkeit oder 
Finanzierungstätigkeit zu klassifizieren.  

Jede Ein- und Auszahlung ist stetig von Periode zu 
Periode entweder als betriebliche Tätigkeit, 
Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zu 
klassifizieren. 

Cashflows aus Ertragsteuern Als Cashflows aus betrieblicher Tätigkeit zu 
klassifizieren. 

Als Cashflows aus der betrieblichen Tätigkeit zu 
klassifizieren. Es sei denn, sie können bestimmten 
Finanzierungs- und Investitionstätigkeiten zugeordnet 
werden. 

CAS 32 (Zwischenberichterstattung); IAS 34 
Bestandteile Bilanz, GuV, Kapitalflussrechnung (alle in nicht 

verkürzter Form) sowie Angaben im Anhang. 
Bilanz, GuV, Kapitalflussrechnung, Eigenkapital-
veränderungsrechnung (alle in verkürzter Form) 
sowie ausgewählte Angaben im Anhang. 

Einzelabschluss des Mutter-
unternehmens 

Falls letzter Konzernabschluss den separaten Einzel-
abschluss des Mutterunternehmens umfasst, ist im 
Zwischenbericht ebenfalls der Einzelabschluss des 
Mutterunternehmens gesondert darzustellen. 

Wird nicht behandelt.  

CAS 34 (Ergebnis je Aktie); IAS 33 
Aufzugebende Geschäftsbereiche Werden nicht behandelt. Unverwässertes und verwässertes Ergebnis pro Aktie 

ist für den aufzugebenden Geschäftsbereich 
gesondert anzugeben. 

CAS 35 (Segmentberichterstattung); IAS 14, IFRS 8 
Anwendungspflicht Vorbehaltlich Befreiungen in anderen Vorschriften, ist 

CAS 35 von allen Unternehmen anzuwenden, die 
entweder in mehreren Branchen oder in mehreren 
Regionen operativ tätig sind. 

IAS 14 (oder IFRS 8) ist von Unternehmen anzu-
wenden, deren Dividenden- oder schuldrechtlichen 
Wertpapiere öffentlich gehandelt werden, und solche, 
welche die Ausgabe solcher Papiere an einer Börse 
in die Wege geleitet haben. 

Aufgegebene Geschäftsbereiche Werden nicht behandelt.  Das Segmentergebnis ist (auch zum Zwecke der 
Offenlegung der Vorjahreszahlen) um das Ergebnis 
der nicht fortgeführten Geschäftsbereiche zu 
bereinigen.  

CAS 36 (nahe stehende Unternehmen und Personen); IAS 24 
Zwei oder mehr Parteien unter 
Einfluss derselben Partei 

Sich nahe stehen im Wesentlichen Körperschaften, 
die von derselben Partei (Unternehmen oder Person 
oder deren Familienangehörigen) beherrscht, 
gemeinschaftlich kontrolliert oder maßgeblich 
beeinflusst werden. 

Nahe stehend sind im Wesentlichen Körperschaften, 
die von derselben Partei (Personen in Schlüssel-
positionen des Unternehmens oder seines Mutter-
unternehmens sowie deren Familienangehörigen) 
beherrscht, gemeinschaftlich kontrolliert oder maß-
geblich beeinflusst werden. 

Vom Staat kontrollierte 
Unternehmen 

Unternehmen dürfen nicht alleine aufgrund der 
Tatsache, dass beide vom Staat kontrolliert werden, 
als nahe stehende Parteien eingestuft werden, 
solange nicht weitere Umstände hinzukommen. 

Gewinnorientierte, vom Staat kontrollierte Unter-
nehmen haben Transaktionen mit anderen vom Staat 
kontrollierten Unternehmen im Rahmen von IAS 24 in 
Grundzügen offenzulegen. 

Versorgungskassen Werden nicht behandelt.  Als nahe stehend zu betrachten sind auch zugunsten 
der Arbeitnehmer des Unternehmens oder eines 
seiner nahe stehenden Unternehmen bestehende 
Versorgungskassen für Leistungen nach Beendigung 
des Arbeitsverhältnisses. 

Preissetzungspolitik Die Preissetzungspolitik bei Transaktionen zwischen 
nahe stehenden Parteien ist offenzulegen. 

Grundsätzliche Angaben zu Verrechnungspreisen. 

CAS 37 (Finanzinstrumente � Ausweis und Darstellung); IAS 32 und 39, IFRS 7 
 Keine wesentlichen Unterschiede 

Tab. 5 Ausweis und Darstellung des Jahresabschlusses (CAS 30 bis 32, 34 bis 37) (Teil 2) 



Reporting und Controlling 

pwc: china compass | Herbst 2007 11 

Weiterhin fordert CAS 36 � wie bereits IAS 24 �, die Preis-
setzungspolitik bei Transaktionen zwischen nahe stehenden 
Parteien offenzulegen. 
 
3. Langfristige Investitionen in andere Unternehmen und Bildung 
von Konzernen 
 
Langfristige Investitionen 
Die Erstbewertung von Beteiligungen aus Zusammenschlüssen 
unter gemeinsamer Beherrschung (Einzelabschluss) hat laut 
CAS 2 zu anteiligen Buchwerten des Eigenkapitals der 
Beteiligung zu erfolgen. Differenzen zwischen Kaufpreis und 
Buchwert der Beteiligung sind im Eigenkapital zu verrechnen. 
Nach den IFRS erfolgt der Ansatz zu Anschaffungskosten oder in 
Übereinstimmung mit IAS 39. Darüber hinaus sind bei zur 
Veräußerung gehaltenen Vermögenswerten oder aufgegebenen 
Geschäftsbereichen die entsprechenden Regelungen des IFRS 5 
anzuwenden. Im Rahmen der Folgebewertung von assoziierten 
und gemeinschaftlich geführten Unternehmen ist nach CAS 2 die 
Equity-Methode anzuwenden, sofern wenigstens maßgeblicher 
Einfluss ausgeübt wird.  
 

Equity-Methode 
Nach IAS 28.11 sind Anteile an assoziierten Unternehmen zunächst 
mit ihren Anschaffungskosten anzusetzen. In der Folge verändert 
sich der Anteil des Anteilseigners entsprechend dem Anteil des 
Anteilseigners am Ergebnis des Beteiligungsunternehmens in der 
jeweiligen Periode. 

 
IFRS unterscheidet dagegen zwischen der Anwendung im Einzel-
abschluss und im Konzernabschluss. Im Einzelabschluss kann auf 
das Vorgehen im Rahmen der Erstbewertung verwiesen werden. 
Im Konzernabschluss dagegen sind Anteile an assoziierten Unter-
nehmen nach der Equity-Methode zu bilanzieren, während Anteile 
an gemeinschaftlich geführten Unternehmen entweder nach der 
Quotenkonsolidierung oder nach der Equity-Methode zu 
behandeln sind. Weiterhin sind unter IFRS anteilige, noch nicht 

konzernextern realisierte Zwischenergebnisse aus Upstream- 
oder Downstream-Transaktionen mit assoziierten Unternehmen 
zu eliminieren (bitte beachten Sie die Infobox). Diese Philosophie 
wendet CAS 2 nicht an.  
 

Transaktionen mit assoziierten Unternehmen 
IAS 28.22 unterscheidet Upstream-Transaktionen (vom assoziierten 
Unternehmen zum Anteilseigner) und Downstream-Transaktionen 
(vom Anteilseigner zum assoziierten Unternehmen): Wenn ein 
assoziiertes Unternehmen mithilfe der Equity-Methode bilanziert, sind 
unrealisierte Gewinne und Verluste aus solchen Transaktionen 
entsprechend dem Anteil des Anteilseigners am assoziierten Unter-
nehmen zu eliminieren. 

 
Unternehmenszusammenschlüsse 
CAS 20 regelt erstmals umfassend die bilanzielle Behandlung 
und den Ausweis von Unternehmenszusammenschlüssen unter 
vorheriger gemeinsamer Beherrschung, was die IFRS noch nicht 
vorsehen. Damit wird durch CAS 20 eine weitere Regulierungs-
lücke geschlossen. Wie Sie bereits in Teil 1 dieser Artikelserie 
lesen konnten, profilieren sich die neuen CAS damit als eigen-
ständiges Rechnungslegungswerk, das nicht nur mit den IFRS 
konvergiert, sondern darüber hinaus eigenständige Ansätze zur 
Bilanzierung von spezifischen Sachverhalten liefert.  
 
Gleichzeitig erweisen sich die IFRS in diesem Bereich jedoch als 
sachverhaltsspezifischer. Sie liefern detaillierte Regelungen zur 
Bewertung von erworbenen langfristigen Vermögenswerten, die 
vor Zusammenschluss zur Veräußerung gehalten waren, 
vereinbarten Anpassungen von Anschaffungskosten und nach-
träglicher Realisierung nicht ansatzfähiger steuerlicher Verlust-
vorträge oder latenter Steueransprüche beim Zielunternehmen. 
 
 

Langfristige Investitionen  Neue CAS IFRS 
CAS 2 (langfristige Investitionen); IAS 28 und 31 
Erstbewertung von Beteiligungen 
aus Zusammenschlüssen unter 
gemeinsamer Beherrschung 
(Einzelabschluss) 

Ansatz zu anteiligen Buchwerten des Eigenkapitals 
der Beteiligung. Differenz zwischen Kaufpreis und 
Buchwert der Beteiligung ist im Eigenkapital zu 
verrechnen. 

Ansatz zu Anschaffungskosten oder in Über-
einstimmung mit IAS 39.  

Folgebewertung von assoziierten 
Unternehmen und gemein-
schaftlich geführten Unternehmen 

Anwendung der Equity-Methode, sofern wenigstens 
maßgeblicher Einfluss ausgeübt wird.  

● Im Einzelabschluss: Bilanzierung zu Anschaffungs-
kosten oder in Übereinstimmung mit IAS 39. 

● Im Konzernabschluss: Anteile an assoziierten 
Unternehmen sind nach der Equity-Methode zu 
bilanzieren; Anteile an gemeinschaftlich geführten 
Unternehmen sind entweder nach der Quoten-
konsolidierung oder nach der Equity-Methode zu 
bilanzieren. 

Zwischenergebniseliminierung bei 
Anwendung der Equity-Methode  

Wird nicht behandelt.  Anteilige, noch nicht konzernextern realisierte 
Zwischenergebnisse aus Upstream- oder Down-
stream-Transaktionen mit assoziierten Unternehmen 
sind zu eliminieren. 

Tab. 6 Langfristige Investitionen in andere Unternehmen und Bildung von Konzernen (CAS 2) 
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Konzernabschlüsse 
Für börsennotierte Mutterunternehmen ist die Aufstellung eines 
Konzernabschlusses nach den CAS 2006 verpflichtend (ab 2008 
für bedeutende Staatsunternehmen). Unter IFRS gibt es in engen 
Grenzen die Möglichkeit, sich von der Aufstellungspflicht eines 
Konzernabschlusses nach den IFRS zu befreien. Weicht der 
Bilanzstichtag eines Tochterunternehmens von dem des Mutter-
unternehmens ab, sollte er bei Anwendung von CAS 33 grund-
sätzlich dem des Mutterunternehmens angepasst werden. Die 
IFRS gewähren dem Bilanzierenden dagegen einen Zeitraum von 
drei Monaten, die der Abschlussstichtag des Tochterunter-
nehmens abweichen darf. Grundsätzlich besteht darüber hinaus 
die Möglichkeit, Berichtigungen für die Auswirkungen signifikanter 

Geschäftsvorfälle oder anderer Ereignisse in dem Abweichungs-
zeitraum vorzunehmen. Während die Konsolidierung von unter 
gemeinsamer Beherrschung zugegangenen Tochterunternehmen 
in den IFRS nicht explizit geregelt ist, umfasst CAS 33 detaillierte 
Vorgaben dazu. Danach werden Eröffnungsbilanzwerte unab-
hängig vom Zeitpunkt des Zugangs adjustiert. Die konsolidierte 
GuV und Kapitalflussrechnung haben unabhängig vom Erwerbs-
zeitpunkt Vorfälle und Ereignisse des gesamten Geschäftsjahrs 
zu bereinigen. Während unter CAS 33 Quotenkonsolidierung 
nicht erlaubt ist, sind unter IFRS Anteile an gemeinschaftlich 
geführten Unternehmen entweder nach der Quotenkonsolidierung 
oder nach der Equity-Methode in den Konzernabschluss aufzu-
nehmen. 

Langfristige Investitionen Neue CAS IFRS 
CAS 20 (Unternehmenszusammenschlüsse); IAS 27, IFRS 3 
Anwendungsbereich Unternehmenszusammenschlüsse unter gemeinsamer 

Beherrschung sowie Unternehmenszusammen-
schlüsse nicht unter gemeinsamer Beherrschung. 

IFRS 3 behandelte lediglich Unternehmens-
zusammenschlüsse, die nicht gemeinsam beherrscht 
werden. 

Bewertung von erworbenen 
langfristigen Vermögenswerten, 
die vor Zusammenschluss zur 
Veräußerung gehalten waren  

Ist nicht ausdrücklich erwähnt. Bewertung zum beizulegenden Zeitwert abzüglich 
Veräußerungskosten nach IFRS 5. 

Vereinbarte Anpassung der 
Anschaffungskosten 

Wird nicht behandelt.  Eine von künftigen Ereignissen abhängige An-
passung ist in die Anschaffungskosten zum Erwerbs-
zeitpunkt einzubeziehen, wenn die Anpassung wahr-
scheinlich ist und verlässlich bewertet werden kann. 

Nachträgliche Realisierung nicht 
ansatzfähiger steuerlicher Verlust-
vorträge oder latenter Steuer-
ansprüche beim Zielunternehmen  

Wird nicht behandelt.  Realisierung als Ertrag und gleichzeitige aufwands-
wirksame Verminderung des Firmenwerts.  

Tab. 7 Langfristige Investitionen in andere Unternehmen und Bildung von Konzernen (CAS 20) 

Langfristige Investitionen Neue CAS IFRS 
CAS 33 (Konzernabschlüsse); IAS 27 
Befreiung von der Pflicht, einen 
Konzernabschluss aufzustellen 

Keine Befreiung möglich (die neuen CAS sind 
allerdings zurzeit nur für börsennotierte Unternehmen 
verbindlich). 

Nur wenn kumulativ folgende Bedingungen erfüllt: 
● Mutterunternehmen ist selbst Tochterunternehmen 

und andere Anteilseigner haben keine Ein-
wendungen gegen eine Nichtaufstellung. 

● Schuld- oder Eigenkapitalinstrumente des Mutter-
unternehmens werden an keiner Börse gehandelt 
und das Mutterunternehmen hat auch nicht die 
Absicht, welche zu emittieren. 

● Das oberste oder ein zwischengeschaltetes 
Mutterunternehmen veröffentlicht einen nach IFRS 
aufgestellten Konzernabschluss. 

Abweichender Bilanzstichtag eines 
Tochterunternehmens 

Grundsätzlich sollte der Bilanzstichtag dem des 
Mutterunternehmens angeglichen werden; bei ab-
weichendem Bilanzstichtag ist der Einzelabschluss 
des Tochterunternehmens anzupassen oder ein 
erneuter Einzelabschluss auf den Bilanzstichtag des 
Mutterunternehmens aufzustellen. 

Berichtigungen für die Auswirkungen bedeutender 
Geschäftsvorfälle oder anderer Ereignisse in dem 
Abweichungszeitraum sind vorzunehmen; grund-
sätzlich darf der Unterschied zwischen den 
Abschlussstichtagen nicht mehr als drei Monate 
betragen. 

Konsolidierung von unter 
gemeinsamer Beherrschung 
zugegangenen Tochter-
unternehmen 

Eröffnungsbilanzwerte werden unabhängig vom Zeit-
punkt des Zugangs adjustiert; konsolidierte GuV und 
Kapitalflussrechnung haben unabhängig vom 
Erwerbszeitpunkt Vorfälle und Ereignisse des 
gesamten Geschäftsjahrs zu bereinigen. 

Ist nicht ausdrücklich angesprochen. 

Quotenkonsolidierung Ist nicht erlaubt.  Ist nur bei gemeinschaftlich geführten Unternehmen 
erlaubt. 

Tab. 8 Langfristige Investitionen in andere Unternehmen und Bildung von Konzernen (CAS 33) 
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4. Finanzmarktorientierte Investitionen 
Bei den finanzmarktorientierten Investitionen fällt vor allem eines 
auf: Die neuen CAS orientieren sich an beizulegenden Zeit-
werten. CAS 3 bietet ein Wahlrecht zwischen fortgeführten An-
schaffungskosten oder beizulegendem Zeitwert. Besonders 
hervorzuheben: Eine Bewertung zum beizulegenden Zeitwert ist 
nur zulässig, falls am Ort der Immobilie ein aktiver Markt existiert, 
aus dem der Zeitwert anhand aktueller Transaktionspreise und 
sonstiger relevanter Informationen zu vergleichbaren Immobilien 
verlässlich ableitbar ist. Die Bilanzierung von Kredit-
restrukturierungen nach CAS 12 steht im Wesentlichen im Ein-
klang mit den IFRS. Laut CAS 12 sind davon nur Kredit-

restrukturierungen betroffen, die infolge der finanziellen Nöte des 
Schuldners zustande kommen und deren Kreditkonditionen ein-
seitig zugunsten des Schuldners geändert werden. Dagegen sind 
die Gründe für Kreditrestrukturierungen für die IFRS nicht 
relevant. 
 
Bei den die Bilanzierung von Finanzinstrumenten betreffenden 
Standards CAS 37, CAS 22, CAS 23 und CAS 24 bestehen keine 
wesentlichen Unterschiede zu den entsprechenden Regelungen 
der IFRS; im Einzelfall können aber Unterschiede im Detail 
verbleiben. 
 

Finanzmarktorientierte 
Investitionen 

Neue CAS IFRS 

CAS 3 (als Finanzinvestition gehaltene Immobilien); IAS 40  
Bewertung zum beizulegenden 
Zeitwert 

Wahlrecht zwischen fortgeführten Anschaffungs-
kosten oder zum Zeitwert. Bewertung zum beizu-
legenden Zeitwert nur, insofern am Ort der Immobilie 
ein aktiver Markt existiert, aus dem der Zeitwert 
anhand aktueller Transaktionspreise und sonstiger 
relevanten Informationen vergleichbarer Immobilien 
verlässlich ableitbar ist. 

Liegen aktuelle Preise eines aktiven Markts für 
ähnliche Immobilien nicht vor, so kann der Zeitwert 
auch ermittelt werden anhand aktueller Marktpreise 
von Immobilien anderer Art, anderen Zustands oder 
Standorts, anhand der Preise für ähnliche Immobilien 
auf weniger aktiven Märkten sowie anhand 
diskontierter Cashflow-Prognosen. 

Wechsel von Vorräten oder selbst-
genutzten Immobilien zu als 
Finanzinvestition gehaltenen 
Immobilien, die zum Zeitwert 
bewertet werden  

● Falls der Zeitwert größer als der Buchwert zum 
Zeitpunkt des Wechsels ist, wird der Unterschieds-
betrag erfolgsneutral verrechnet. 

● Falls der Zeitwert kleiner als der Buchwert zum 
Zeitpunkt des Wechsels ist, wird Unterschieds-
betrag erfolgswirksam gebucht. 

Wahlrecht:  
● Wenn historische Kosten oder Neubewertungs-

methode fortgeführt werden, ist der Unterschieds-
betrag bei Vorräten immer erfolgswirksam. 

● Falls der Zeitwert größer ist als der zuvor nach IAS 
16 bilanzierte Buchwert, wird der Unterschieds-
betrag nur in dem Umfang erfolgswirksam berück-
sichtigt, in dem eine vorangegangene Wert-
minderung erfolgswirksam gebucht war (ansonsten 
erfolgsneutral). 

● Falls der Zeitwert kleiner ist als der zuvor nach 
IAS 16 bilanzierte Buchwert, wird der Unter-
schiedsbetrag erst erfolgsneutral gegen die Neu-
bewertungsrücklage (danach erst erfolgswirksam) 
gebucht.  

Wechsel von selbstgenutzten 
Immobilien zu als Finanzinvestition 
gehaltenen Immobilien, die zum 
Zeitwert folgebewertet werden 

● Sofern der Zeitwert über dem Buchwert liegt, 
erfolgsneutrale Erfassung im Eigenkapital.  

● Sofern der Zeitwert unterhalb des Buchwerts liegt, 
erfolgswirksame Erfassung.  

Unterschiedbetrag zwischen Kosten und Zeitwert 
wird erfolgswirksam gebucht. 

Ausbuchung bei Abgang von zuvor 
im Eigenkapital gebuchten Unter-
schiedsbeträgen zum Zeitwert  

Ist erfolgswirksam. Erfolgsneutrale Umbuchung in die Gewinnrücklagen. 

CAS 12 (Kreditrestrukturierungen); IAS 39 
Relevante Vorschrift Bilanzierungsprinzipien im Wesentlichen in 

Übereinstimmung mit den IFRS. 
Kein eigenständiger Standard zum Thema. 
Bilanzierung wird im Rahmen von IAS 39 behandelt. 

Anwendungsbereich Bezieht sich nur auf Kreditrestrukturierungen, die 
infolge der finanziellen Nöte des Schuldners 
zustande kommen und die Kreditkonditionen einseitig 
zu seinen Gunsten ändern. 

Gründe für Kreditrestrukturierungen sind nach den 
IFRS nicht relevant. 

CAS 22 (Finanzinstrumente � Ansatz und Bewertung); IAS 39 
 Keine wesentlichen Unterschiede. 

CAS 23 (Transfer von finanziellen Vermögenswerten); IAS 39 
 Keine wesentlichen Unterschiede. 
CAS 24 (Sicherungsgeschäfte); IAS 39 
 Keine wesentlichen Unterschiede. 

Tab. 9 Finanzmarktorientierte Investitionen (CAS 3, 12 und 22 bis 24) 
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5. Vorgaben für spezielle Branchen und Sonderthemen 
 
Biologische Vermögenswerte, Pensionsfonds, (Rück-) 
Versicherungsverträge, Extraktion von Öl und Gas 
Die letzte Themengruppe dieser Gegenüberstellung der 
Rechnungslegungswerke behandelt Standards für spezielle 
Branchen und die erstmalige Anwendung der CAS. Ein wesent-
licher Unterschied im Bereich der biologischen Vermögenswerte 
besteht bei der Erstbewertung. Während die CAS die Bewertung 
zu Anschaffungskosten verlangen, ist das bei den IFRS nur 
möglich, falls der beizulegende Zeitwert abzüglich der geschätzten 
Verkaufskosten nicht verlässlich ermittelt werden kann. Im 
Rahmen der Pensionsfonds werden, anders als bei den IFRS, in 
CAS 10 nur beitragsorientierte Pläne adressiert. CAS 10 betrifft 
nur von Unternehmen eingerichtete Pensionsfonds, die zusätzlich 
zu den staatlichen gegründet werden. IAS 26 ist dagegen auf fast 
alle Altersversorgungspläne anzuwenden. Die Bewertung des 
investierten Planvermögens hat unter beiden Rechnungslegungs-
werken in der Regel stets zum beizulegenden Zeitwert zu 
geschehen.  
 
Bei Versicherungsverträgen unterscheiden sich die Rechnungs-
legungsstandards speziell in einer Abweichung: Die IFRS 
erfassen neben Versicherungsverträgen auch im Bestand 
gehaltene Finanzinstrumente mit einer ermessensabhängigen 
Überschussbeteiligung. Weiterhin sind mit der Anschaffung 
verbundene Transaktionskosten nach den CAS erfolgswirksam 
als Aufwand zu erfassen, während die IFRS die bilanzielle 
Behandlung dieser Kosten nicht vorschreiben.  

CAS 27 regelt die Exploration, Evaluierung, Erschließung und 
Produktion von Öl und Gas sowie deren Akquisition, während 
IFRS 6 nur bei der Exploration und Evaluierung von mineralischen 
Ressourcen anzuwenden ist. Finden im Rahmen der 
Erschließung einer neuen Ressource Probebohrungen statt, 
werden sie von den beiden Rechnungslegungswerken unter-
schiedlich behandelt. Ausgaben für Probebohrungen werden 
nach CAS 27 aktiviert. Sofern nicht abschließend festgestellt 
werden kann, ob eine Bohrung mineralische Ressourcen auf-
decken wird, werden die Ausgaben zunächst provisorisch 
aktiviert; ansonsten werden die Ausgaben gewinnmindernd in der 
GuV erfasst. IFRS regelt diesen Posten nicht einheitlich. Ein 
Unternehmen hat selbst � unter Berücksichtigung der Relevanz 
und Verlässlichkeit der damit veröffentlichten Daten � eine 
Methode festzulegen, nach der zu bestimmen ist, welche Aus-
gaben als Vermögensgegenstände angesetzt werden dürfen. 
 
Erstmalige Anwendung der chinesischen Rechnungslegungs-
standards 
Im Rahmen der erstmaligen Anwendung der Rechnungslegungs-
standards sind bei den CAS nur Sachverhalte anzupassen, deren 
rückwirkende Anwendung vorgeschrieben ist. Die IFRS nehmen 
dagegen nur Sachverhalte von der Pflicht zur retrospektiven An-
wendung aus, denen IFRS 1 ausdrücklich ein Wahlrecht einräumt 
oder ein Verbot ausspricht. 
 

Vorgaben für spezielle Branchen 
und Sonderthemen 

Neue CAS IFRS 

CAS 5 (biologische Vermögenswerte); IAS 41 
Erstbewertung ● Zu Kosten. 

● Frei verfügbare, natürlich generierte biologische 
Vermögenswerte (�天然起源�) werden zum 
Nominalbetrag von einem Renminbi angesetzt. 

Ansatz zum beizulegenden Zeitwert abzüglich der 
geschätzten Verkaufskosten. Falls Zeitwert nicht 
verlässlich ermittelbar, Ansatz zu Kosten. 

Folgebewertung Zu Kosten oder zum beizulegenden Zeitwert, falls 
dieser verlässlich ermittelbar ist. 

Zum beizulegenden Zeitwert abzüglich der 
geschätzten Verkaufskosten. 

CAS 10 (Pensionsfonds); vor allem IAS 19  
Adressierte Altersversorgungs-
pläne 

CAS 10 regelt nur beitragsorientierte Pläne. 
(Leistungsorientierte Pläne sind in China bei Privat-
unternehmen unüblich.) 

IAS 26 regelt sowohl leistungsorientierte als auch 
beitragsorientierte Pläne. 

Anwendungsbereich CAS 10 ist anzuwenden auf von Unternehmen 
eingerichtete Pensionsfonds, die zusätzlich zu den 
staatlichen Pensionsfonds gegründet werden. 

IAS 26 ist auf fast alle Altersversorgungspläne 
anzuwenden. 

Bewertung des investierten 
Planvermögens 

Ansatz und Folgebewertung grundsätzlich zum bei-
zulegenden Zeitwert. 

Die Bewertung erfolgt in der Regel zum beizu-
legenden Zeitwert. Bei Wertpapieren mit einem 
festen Rückkaufswert, die zwecks Planerfüllung 
erworben wurden, können Beträge auf Grundlage 
der endgültigen Rückkaufswerte unter Annahme 
einer bis zur Fälligkeit konstanten Rendite angesetzt 
werden. Wenn eine Schätzung des beizulegenden 
Zeitwerts nicht möglich ist (etwa eine Mehrheits-
beteiligung an einem Unternehmen), ist der Grund 
für die Nichtverwendung des beizulegenden 
Zeitwerts anzugeben. 

Tab. 10 Vorgaben für spezielle Branchen und Sonderthemen (CAS 5 und 10) 
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Fazit 
Durch die Verabschiedung der neuen CAS am 15. Februar 2006 
und die Pflicht zur Anwendung für börsennotierte Unternehmen 
ab 1. Januar 2007 passen sich die chinesischen Rechnungs-
legungsvorschriften weitgehend den IFRS an. Das wichtigste Ziel 
des chinesischen Finanzministers war, wie Sie gesehen haben, 

eine Konvergenz herzustellen zwischen den CAS und den IFRS, 
ohne dabei jedoch Chinas spezifische Besonderheiten zu 
vernachlässigen.  
 
Das Streben nach Annäherung lässt sich an vielen Beispielen 
aufzeigen. So ist nach den neuen CAS ein jährlicher Impairment-

Vorgaben für spezielle Branchen 
und Sonderthemen 

Neue CAS IFRS 

CAS 25 (Versicherungsverträge); IFRS 4 
Anwendungsbereich Versicherungsverträge. IFRS 4 belegt Versicherungsverträge sowie im 

Bestand gehaltene Finanzinstrumente mit einer 
ermessensabhängigen Überschussbeteiligung. 

Ansatz und Bewertung Detaillierte Vorgaben.  Keine allumfassende Vorgaben in IFRS 4; zum Bei-
spiel ist ein Unternehmen davon befreit, das IFRS-
Rahmenkonzept zu berücksichtigen bei der Änderung 
von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden. 

Klassifizierung Einteilung der Art nach in Lebensversicherungs-
verträge und andere Verträge.  

Wird nicht behandelt.  

Eingebettete Derivate Werden nicht behandelt.  IAS 39 verlangt, einige eingebettete Derivate von 
ihrem Basisvertrag abzutrennen und gesondert zu 
bewerten. Das gilt ebenfalls für Derivate, die in 
Versicherungsverträgen eingebettet sind, sofern das 
eingebettete Derivat nicht selbst ein Versicherungs-
vertrag ist. 

Mit der Anschaffung verbundene 
Transaktionskosten 

Erfolgswirksam als Aufwand zu erfassen. Eine bilanzielle Behandlung ist nicht vorgeschrieben; 
eine Abgrenzung solcher Kosten wird weder vor-
geschrieben noch verboten. 

CAS 26 (Rückversicherungsverträge); IAS 19 e 
 Keine wesentlichen Unterschiede. 
CAS 27 (Extraktion von Öl und Gas); im Wesentlichen IFRS 6  
Anwendungsbereich CAS 27 ist bei der Akquisition der Rechte zur 

Exploration sowie bei der Exploration, Evaluierung, 
Erschließung und Produktion von Öl und Gas 
anzuwenden.  

IFRS 6 ist nur bei der Exploration und Evaluierung 
von mineralischen Ressourcen anzuwenden. 

Aktivierung von Ausgaben für 
Probebohrungen 

Bei der Feststellung von erschließbaren Ressourcen 
werden die Ausgaben für Probebohrungen aktiviert; 
sofern nicht abschließend festgestellt werden kann, 
ob die Bohrung mineralische Ressourcen aufdecken 
wird, werden die Ausgaben provisorisch aktiviert; 
ansonsten werden die Ausgaben gewinnmindernd in 
der GuV erfasst. 

Keine einheitliche Regelung vorgeschrieben; ein 
Unternehmen hat selbst � unter Berücksichtigung der 
Prinzipien der Relevanz und Verlässlichkeit der damit 
veröffentlichten Daten � eine Methode festzulegen, 
nach der zu bestimmen ist, welche Ausgaben als 
Vermögensgegenstände angesetzt werden dürfen. 

Aktivierung von Ausgaben für die 
Erschließung von Öl und Gas 

Ausgaben für die Erschließung von Öl und Gas 
werden ihrer Funktion nach als Bohrloch und dazu-
gehörige Anlagen aktiviert.  

Ausgaben in Verbindung mit der reinen Erschließung 
von mineralischen Ressourcen fallen nicht in den 
Anwendungsbereich von IFRS 6. (Angewandt 
werden das IFRS-Rahmenkonzept sowie IAS 38.) 

Bewertung von als Vermögens-
gegenstand angesetzten 
Ausgaben für die Exploration 

Ansatz zu Kosten. Ansatz der Vermögenswerte aus Exploration und 
Evaluierung entweder nach dem Anschaffungs-
kostenmodell oder nach dem Neubewertungsmodell. 

Wertminderung von 
Vermögenswerten aus der 
Extraktion von Öl und Gas 

Anteile an bestätigten mineralischen Ressourcen 
werden nach den allgemeinen Wertminderungs-
vorschriften bilanziert. Anteile an nicht bestätigten 
mineralischen Ressourcen werden jährlich auf Wert-
minderung geprüft. Wertaufholungen sind nicht 
erlaubt. 

Vermögenswerte aus Exploration und Evaluierung 
sind nach IAS 36 auf Wertminderung zu prüfen, 
wenn es Indizien für eine Wertminderung gibt. 

CAS 38 (erstmalige Anwendung der chinesischen Standards); IFRS 1 
Retrospektive Anwendung Anzupassen sind nur Sachverhalte, bezüglich deren 

CAS 38 die retrospektive Anwendung vorschreibt. 
Von der Pflicht zur rückwirkenden Anwendung der 
IFRS ausgenommen sind nur Sachverhalte, denen 
IFRS 1 ausdrücklich ein Wahlrecht einräumt oder ein 
Verbot ausspricht. 

Tab. 11 Vorgaben für spezielle Branchen und Sonderthemen (CAS 25 bis 27 und 38) 
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test für den Goodwill notwendig, der bisher planmäßig ab-
geschrieben wurde. Und noch etwas belegt diese Pflicht, eine 
jährliche Werthaltigkeitsuntersuchung durchzuführen: Die neuen 
CAS orientieren sich wesentlich stärker am Zeitwert des Geldes 
und an Marktpreisen. 
 
Wenn Sie die chinesischen Rechnungslegungsstandards mit den 
IFRS vergleichen, erkennen Sie aber auch: Die CAS nähern sich 
zwar in vielem den internationalen Standards an, aber sie 
entwickeln auch eigene Ansätze zur Bilanzierung, wie etwa bei 
den Unternehmenszusammenschlüssen unter vorheriger gemein-
samer Beherrschung. In einigen Themenbereichen, so ein 
anderes Fazit, neigen die CAS noch immer zu einer 
konservativeren Bilanzierung als die IFRS.  
 
Wie aber lässt sich der enge Spielraum erklären, den die CAS 
den Anwendern bei ihrer Bilanzierung lassen? � Vielleicht am 
ehesten damit: Der chinesische Gesetzgeber ist zukünftigen 
Entwicklungen bei den IFRS schon vorausgeeilt. Denn den IFRS 
wird bisweilen vorgeworfen, sie böten zu viel Spielraum für 
bilanzpolitische Maßnahmen. 
 
Alles in allem hat der chinesische Gesetzgeber durch die neuen 
Vorgaben die Transparenz und Vergleichbarkeit von Jahres-
abschlüssen chinesischer Unternehmen im internationalen 
Vergleich erhöht. Und das allein wird sicher die Bereitschaft 
ausländischer Investoren fördern, in chinesische Unternehmen zu 
investieren. 
 
Sie haben Fragen zum Thema oder entdecken Beratungsbedarf? 
Bitte rufen Sie an oder schicken uns einfach eine E-Mail. 
 

Ihre Autoren und Ansprechpartner 
harald.kayser@de.pwc.com  
Tel.: 0711 25034-3115 
 
jens-peter.x.otto@cn.pwc.com 
Tel.: +86 21 6123-3350 
 
 

假
痴
不
癲

 

 
 

In wörtlicher Übersetzung: 
 
�Tollheit vorspiegeln, aber nicht 
wahnsinnig sein.� 
 
Einfalt oder eine andere Schwäche 
vortäuschen, um den Gegner in die Irre 
zu führen und dann unerwartet die 
eigenen Ziele durchsetzen zu können. 

[jia chi bu dian] 

mailto:harald.kayser@de.pwc.com
mailto:jens-peter.x.otto@cn.pwc.com
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Vom öffentlichen zum privaten Eigentum: 
Neues chinesisches Sachenrecht 
akzeptiert Privatbesitz 
 
Neben vielen anderen wichtigen Gesetzesvorlagen 
verabschiedete der Zehnte Nationale Volkskongress in seiner 
Sitzung am 16. März 2007 auch das lange diskutierte neue 
Sachenrecht (�Wu Quan Fa� oder Property Law). Der Artikel 
macht Sie mit den neuen Regelungen zum Eigentum bekannt, die 
seit dem 1. Oktober 2007 gelten. 
 
Vorgeschichte 
Der Verabschiedung vorangegangen war das Bemühen der 
Legislative, die zahlreichen seit 1986 ergangenen Einzelgesetze, 
darunter das Land Administration Law (1986) oder das Contract 
Law (1999), unter einem einheitlichen Zivilgesetz zusammen-
zufassen. Der dazu am 23. Dezember 2002 vorgelegte Entwurf 
umfasste unter anderem auch Regelungen zum Sachenrecht. Da 
sich die Überarbeitung des Gesamtentwurfs aber als schwierig 
und langwierig herausstellte, entschied sich der Gesetzgeber, die 
einzelnen Themenbereiche getrennt und in Einzelgesetzen zu 
verabschieden. 
 
Der Annahme des Gesetzes über das Sachenrecht ging eine 
mehr als zehnjährige Debatte voraus, die sich nach der 
Verankerung des Privateigentums in der Verfassung im Jahr 2004 
nochmals deutlich verschärfte. Nachdem noch im Jahr 2005 der 
dritte Gesetzentwurf infolge einer hitzigen öffentlichen Diskussion 
mit mehr als 11.000 Einwendungen und einer viel beachteten 
kritischen Stellungnahme von Prof. Gong Xiantian von der Beijing 
University Law School von der Lesung im Volkskongress zurück-
gezogen worden war, nahm der erneut überarbeitete Entwurf 
2006 endlich die Gesetzgebungshürde.  
 
Das Gesetz hat die Form eines umfassenden Normenkatalogs zu 
allen wesentlichen Bereichen des Sachenrechts. Die 247 Artikel 
sind in fünf Teile und einen Abschnitt mit Ergänzungs-
bestimmungen unterteilt. Bitte beachten Sie die folgende Tabelle. 
 

Teil Thema Artikel 
1 Grundlegende Bestimmungen 1 bis 38 
2 Eigentum 39 bis 116 
3 Dingliche Nutzungsrechte 117 bis 169 
4 Dingliche Sicherungsrechte 170 bis 240 
5 Besitz 241 bis 245 
 Ergänzungsbestimmungen 246 bis 247 

Inhaltsübersicht zum neuen Sachenrecht 
 
Grundlegende Bestimmungen 
Der erste und allgemeine Teil des Zivilgesetzes spiegelt seine 
kontroversenreiche Entstehungsgeschichte wider wie auch die 
unterschiedlichen Positionen der streitenden Parteien. Er versucht 
den immanenten Widerspruch des Schutzes von Privateigentum 

in einer per Definition sozialistischen Grundordnung zu über-
winden. 
 
Art. 1 bestimmt den Gesetzeszweck zunächst darin, die Ordnung 
der sozialistischen Marktwirtschaft zu bewahren und zu schützen. 
Art. 3 Abs. 2 vollzieht dann aber bereits den Spagat zwischen 
Sozialismus � der ja eigentlich angetreten war, das Privateigen-
tum für alle Zeiten abzuschaffen � und Privatwirtschaft wie folgt: 
�Der Staat festigt und entwickelt die auf Staats- und Kollektiv-
eigentum basierende Wirtschaft und fördert, unterstützt und lenkt 
die auf Privateigentum basierende Wirtschaft.� (Das Zitat ist eine 
gemeinschaftliche Übersetzung des chinesischen Originals von 
Dr. Zhou Mei, Prof. Dr. Qi Xiaokun und Dr. Liu Qingwen. Komplett 
ist sie nachzulesen in der Zeitschrift für chinesisches Recht, 2007, 
78 ff.) 
 
Das Gesetz versucht das gesamte Spektrum des Sachenrechts 
vollständig abzudecken. Es enthält ebenso Regelungen zum 
Nachbarschaftsrecht und zur Enteignung wie Bestimmungen zur 
Verwaltung gemeinschaftlichen Eigentums, die dem deutschen 
Wohnungseigentumsrecht durchaus vergleichbar sind. Eines wird 
bei der Lektüre überdeutlich: Das chinesische Sachenrecht nimmt 
in vielen Teilen Bezug auf deutsches Recht. 
 
Eigentumsarten 
Das Gesetz unterscheidet drei Arten von Eigentum:  
● Staatseigentum 
● Kollektiveigentum 
● Privateigentum 
 
Staatseigentum ist als dem Staat gehörendes Vermögen und 
somit als Volkseigentum definiert (Art. 45). Der Begriff des 
Kollektivs als verwaltungsrechtliche Einheit ist dabei sehr weit 
gefasst: Er kann unter anderem landwirtschaftliche, städtische, 
dörfliche oder wirtschaftliche Einheiten umfassen.  
 
Schutz des Eigentums 
Beide Formen des öffentlichen Eigentums stehen unter 
besonderem Schutz. Zum Beispiel ist für bestimmte Bereiche der 
Erwerb privaten Eigentums ausgeschlossen. So definiert etwa 
Art. 47 städtisches Land als Staatseigentum.  
 
Doch auch das Privateigentum unterliegt dem Schutz des 
Gesetzes. Es ist Einheiten und Einzelnen verboten, dieses 
Vermögen zu plündern oder zu beschädigen. Art. 64 spricht dem 
Individuum auch das Recht zu, sein Eigentum zu vererben.  
 
Zum Schutz des Eigentums gehört auch der grundsätzliche 
Schutz vor staatlicher Enteignung, die nur unter den engen 

Steuern und Recht 

In diesem Beitrag erfahren Sie,  
● warum es so lange dauerte, bis das neue Recht verabschiedet 

wurde. 
● welche Bereiche an Eigentum das neue Recht definiert. 
● wo deutsches Recht Pate stand für chinesische Vorgaben. 
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Voraussetzungen der Art. 42 ff. rechtmäßig ist. Eigentum, so 
heißt es dort, setzt ein Allgemeininteresse und einen Ausgleich 
voraus. Auf Erfahrungen der Vergangenheit beruht die Regelung 
in Art. 42 Abs. 4: Sie stellt es unter Strafe, Mittel zu unter-
schlagen, privat zu verteilen sowie ihre Auszahlung zu unter-
lassen oder zu verzögern, die zur Kompensation von Enteignung 
vorgesehen sind. 
 
Übertragung von Eigentum 
Wie deutsches Recht unterscheidet auch das chinesische Gesetz 
zwischen dem Erwerb von Immobilien und dem von beweglichen 
Sachen.  
 
Der Erwerb unbeweglichen Vermögens vollzieht sich in China 
durch die Eintragung in ein dem Grundbuch vergleichbares 
öffentliches Register. Dasselbe gilt für Schiffe, Luft- und Kraftfahr-
zeuge. Hierzu sind dem Kapitel zum Eigentum in den Art. 10 ff. 
registerrechtliche Regelungen vorangestellt. Danach sind lokale 
Registergerichte einzurichten, die nach einem einheitlichen 
System zu führen sind.  
 
Zur Sicherung zukünftiger Rechte ist die Eintragung einer 
Auflassungsvormerkung möglich (Art. 20). Bitte beachten Sie 
hierbei, dass die Beteiligten das dingliche Recht innerhalb von 
drei Monaten nach Übertragung eintragen lassen müssen, da 
sonst die Schutzwirkung der Vormerkung erlischt.  
 
Dem Antrag auf Eintragung einer Rechtsänderung sind 
entsprechende Nachweise beizufügen. Das Registergericht ist 
verpflichtet, diese Unterlagen zu prüfen und die Eintragungen 
wahrheitsgemäß vorzunehmen. Es ist ausdrücklich nicht befugt, 
eine Bewertung der Immobilie zu verlangen oder die Eintragung 
im Rahmen einer jährlichen Prüfung oder Ähnlichem zu wieder-
holen.  
 
Das Register genießt grundsätzlich öffentlichen Glauben. 
Berichtigungsansprüche können in Form eines Widerspruchs 
eingetragen werden. Der Antragsteller hat jedoch innerhalb von 
15 Tagen nach Eintragung des Widerspruchs Klage auf 
Berichtigung der Eintragung zu erheben, da der Widerspruch 
andernfalls seine Wirkung verliert. Unberechtigt eingetragene 
Widersprüche können zu Schadenersatzansprüchen des 
Rechtsinhabers gegen den Widerspruchsführer führen. 
 
Der Eigentumserwerb an Mobilien erfolgt in der Regel durch 
Übergabe des Gegenstands. Befindet sich die Sache bereits im 
Besitz des Empfängers, tritt an die Stelle der Übergabe die 
Rechtsänderung zum Zeitpunkt der wirksamen Einigung. Auch 
eine Übertragung im Wege des Besitzkonstituts (Miete oder 
Pacht) kann vereinbart werden. 
 
Der Erwerb durch einen Nichtberechtigten ist möglich, sofern  
● der Erwerb gutgläubig erfolgt. 
● der Veräußerungspreis angemessen ist. 

● die Eigentumsübertragung eingetragen wurde beziehungs-
weise die Übergabe stattfand.  

 
Anstelle des Anspruchs auf Rückgabe steht dem Berechtigten in 
diesen Fällen ein Schadenersatzanspruch gegen den Nicht-
berechtigten zu (Art. 106 Abs. 3).  
 
Bei verloren gegangenen Sachen kann der Berechtigte die 
Herausgabe innerhalb von zwei Jahren nach Kenntnis der Person 
des Erwerbers verlangen (oder innerhalb des Zeitraums, in dem 
er hiervon hätte Kenntnis erlangen müssen). Erfolgte der 
unberechtigte Erwerb der verloren gegangenen Sache im 
Rahmen einer öffentlichen Versteigerung, so hat der Berechtigte 
bei der Herausgabe die Kosten des Erwerbs zu ersetzen. 
 
Sonderformen des Eigentums 
Kapitel 6 des Abschnitts �Eigentumsrecht� regelt den Erwerb von 
Sonder- und Gemeinschaftseigentum nebst dem Miteinander der 
hierdurch entstehenden Eigentümergemeinschaft. 
 
Kapitel 8 ergänzt die Regelungen zum Eigentumsrecht um die 
Möglichkeit, als Personenmehrheit Eigentum zu erwerben. Das 
gemeinschaftliche Eigentum kann als Bruchteilseigentum oder als 
Gesamthandseigentum (wenn Eigentum mehreren Personen 
zusteht) erworben werden (Art. 93).  
 
Landnutzungsrechte und Eigentum an Gebäuden 
Auch unter dem neuen Sachenrecht ist der private Erwerb von 
Land grundsätzlich nicht möglich, da es sich hierbei regelmäßig 
um unveräußerliches Staatseigentum handelt. Der Eigentums-
erwerb an den Gebäuden, die sich auf einer bestimmten Parzelle 
befinden, war dagegen bereits in der Vergangenheit zulässig. Die 
dementsprechende Unterscheidung zwischen dem lediglich 
zeitlich befristeten Nutzungsrecht an dem Grundstück und dem 
unbeschränkten Eigentum an den Gebäuden darauf andererseits 
unterscheidet sich vom deutschen Recht und führte zu der Frage, 
welche Konsequenzen sich aus dem Ablauf des jeweiligen Land-
nutzungsrechts ergeben.  
 
Eine befriedigende Antwort gibt das neue Sachenrecht 
wenigstens für Grundstücke, die für den Bau von privat genutzten 
Wohnungen bestimmt sind. Nach Art. 149 Abs.1 verlängert sich 
das Recht zur Nutzung an solchen Flächen mit Ablauf des Land-
nutzungsrechts automatisch. Einer erneuten Nutzungsgebühr 
oder Ähnlichem bedarf es nicht. Kenner des chinesischen Rechts 
interpretieren diese durchaus überraschende Neuregelung wie 
folgt: Das Landnutzungsrecht gilt nach dem Gesetz in einem 
solchen Fall als endgültig an den Eigentümer des darauf 
errichteten Gebäudes übertragen. Im Ergebnis kommt diese 
Regelung dem eigentumsrechtlichen Gleichlauf nach deutschem 
Recht nahe. Im deutschen Recht folgt allerdings umgekehrt das 
Eigentum am Gebäude dem Eigentum am Grundstück.  
 
Für gewerblich genutzte Grundstücke findet das neue Sachen-
recht keine gleichlautende Regelung. Für diese Einheiten 
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verlängert sich das Landnutzungsrecht nach Ablauf nicht auto-
matisch. Vielmehr richtet sich die Verlängerung des Nutzungs-
rechts nach den gesetzlichen Bestimmungen (Art. 149 Abs. 2 
Satz 1). Haben die Parteien für diesen Fall eine Regelung über 
die Zuordnung der Gebäude getroffen, so hat diese Vereinbarung 
Vorrang. Fehlt es an einer entsprechenden Regelung, sind die 
gesetzlichen wie die verwaltungsrechtlichen Bestimmungen 
anzuwenden. Auch wenn es aufgrund der Laufzeiten der 
Nutzungsrechte an praktischen Erfahrungen mangelt, glauben 
Beobachter: In diesen Fällen greifen die Regelungen zur 
Enteignung analog. 
 
Sie haben Fragen oder sind an Details interessiert? � Bitte rufen 
Sie uns an oder schicken uns einfach eine E-Mail. 
 

Ihr Autor und Ansprechpartner 
ralph.dreher@cn.pwc.com 
Tel.: +86 21 6123-2723 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:ralph.dreher@cn.pwc.com
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Neues chinesisches Körperschaft-
steuerrecht: Durchführungsverordnung 
lässt Alarmglocken schrillen 
 
Wie Sie den letzten Ausgaben Ihres pwc: china compass 
entnehmen konnten, verabschiedete der Zehnte nationale Volks-
kongress am 16. März 2007 das neue Körperschaftsteuerrecht. 
Zurzeit ist der umfassende Entwurf einer Durchführungs-
verordnung im Umlauf, die voraussichtlich im November 2007 
endgültig verabschiedet wird. Dieser Beitrag informiert Sie über 
einzelne Bestimmungen, auf die sich ausländische Investoren 
möglichst rasch einstellen sollten.  
 
Strukturierung 
Das geltende Recht befreit die Gewinnausschüttungen von einem 
ausländisch investierten chinesischen Unternehmen an seine 
Gesellschafter im Ausland von der Quellensteuer. Das neue 
Körperschaftsteuerrecht wird diese Freistellung wahrscheinlich 
einschränken beziehungsweise ganz abschaffen. So wird 
zukünftig voraussichtlich ein genereller chinesischer Quellen-
steuersatz von zehn Prozent erhoben werden. Ferner ist zu 
erwarten, dass ausländischen Investoren bislang ermöglichte 
steuerneutrale Umstrukturierungen innerhalb eines Konzerns 
nicht mehr zur Verfügung stehen werden. 
 
Ausländischen Investoren ist daher anzuraten, über die im 
Folgenden geschilderten Maßnahmen nachzudenken und sie 
gegebenenfalls noch vor Jahresende umzusetzen: 
● Gewinnrücklagen oder Gewinne der chinesischen Tochter-

gesellschaften durch Gewinnausschüttungen respektive 
Vorabausschüttungen im Jahr 2007 steuerneutral repatriieren.  

● Reinvestition von Gewinnrücklagen chinesischer Tochter-
gesellschaften oder Verwendung der Gewinnrücklagen zur 
Finanzierung anderer chinesischer Tochtergesellschaften, um 
von einer Steuervergünstigung, dem �re-investment tax 
refund�, profitieren zu können. 

● Umhängen von Beteiligungen auf ausländische 
Gesellschaften, bei denen Doppelbesteuerungsabkommen die 
Dividendenbesteuerung reduzieren. 

 
Über weitere Maßnahmen, mit denen Sie noch im laufenden Jahr 
bestehende Steuervorteile sichern können, informiert Sie der Bei-
trag Quellensteuer auf Einkünfte aus Kapitalerträgen auf Seite 22. 
 
Finanzierung 
Das neue Körperschaftsteuerrecht enthält Mindest-
kapitalisierungsregelungen, die den Abzug von Zinsaufwand aus 
Darlehen nahestehender Gesellschaften versagen, wenn das 
verzinsliche Fremdkapital des Unternehmens eine noch zu 
bestimmende Eigenkapitalquote überschreitet. Nach der Durch-
führungsverordnung wird sich das maßgebliche Eigenkapital 
voraussichtlich aus dem eingezahlten Kapital, der Kapitalrücklage 
und den Gewinnrücklagen zusammensetzen.  

Um die volle Abzugsfähigkeit von Zinsaufwendungen des 
chinesischen Unternehmens gegenüber verbundenen Unter-
nehmen sicherzustellen, müssen Auslandsinvestoren die neuen 
Vorschriften bei der Vereinbarung von Finanzierungen möglichst 
frühzeitig berücksichtigen.  
 
Möglichkeiten der Gewinnrepatriierung 
Neben Gewinnausschüttungen und Zinszahlungen kann die 
Rückführung von Gewinnen aus China zum Beispiel auch durch 
Lizenzzahlungen für die Überlassung von Technologien oder 
durch Entrichtung von Mietzahlungen für die Überlassung von 
Sachanlagen erreicht werden.  
 
Steuervergünstigungen 
Das Körperschaftsteuerrecht gewährt Unternehmen der Hightech-
Branche und Unternehmen, die im Bereich der neuen Techno-
logien tätig sind, einen reduzierten Körperschaftsteuersatz von 
15 Prozent. Aller Voraussicht nach wird die Durchführungs-
verordnung die genauen Parameter für die begünstigten Unter-
nehmen festlegen. So werden möglicherweise ausländisch 
investierte Unternehmen, Foreign Investment Enterprises (FIE), 
die nach alter Rechtslage als Hightech-Unternehmen klassifiziert 
wurden, diesen Status nach der neuen Rechtslage nicht mehr 
innehaben. Existierende Hightech-FIE sind deshalb gut beraten, 
auf die neuen Parameter zu achten und ihre Unternehmens-
tätigkeit � wo notwendig und handelsüblich durchführbar � 
anzupassen, um die neuen Anforderungen zu erfüllen und sich 
damit die Steuervorteile auch nach 2007 zu sichern. 
 
Gestaltung der Verrechnungspreise 
Durch die Durchführungsverordnung wird es auch im Bereich der 
Verrechnungspreise zu einigen Neuerungen kommen. So fordert 
die Verordnung unter anderem eine zeitgleiche Dokumentation. 
Steuerzahler müssen danach Informationen zur Preiskalkulation, 
zu den Grundlagen der Kostenermittlung, zu den Berechnungs-
methoden für Verrechnungspreise und vieles mehr laufend 
aufzeichnen und gegebenenfalls übersetzen. Und sie müssen in 
der Lage sein, Anfragen der Steuerbehörden zu solchen 
Informationen innerhalb von 30 Tagen zu beantworten.  
 
FIE in China beteiligen sich regelmäßig in irgendeiner Form an 
verbundenen Unternehmen oder Transaktionen und sind deshalb 
an die Einhaltung der neuen Anforderungen gebunden. Für sie ist 
es wichtig, sich mit den Details zu befassen, die voraussichtlich in 
einem eigenständigen Rundschreiben bekanntgegeben werden. 
Die Anforderungen und die zeitgleiche Dokumentation für Trans-

In diesem Beitrag erfahren Sie,  
● welche Themen der kursierende Entwurf einer Durchführungs-

verordnung behandelt. 
● welche Konsequenzen die geplanten Vorgaben für Investoren 

haben kann. 
● wie sich Unternehmen durch rasches Handeln vor negativen 

Folgen schützen können. 
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aktionen in verbundene Unternehmen werden voraussichtlich ab 
dem Steuerjahr 2008 gelten.  
 
Cost Sharing Arrangements 
Für Steuerzahler, welche die Anerkennung ihres Cost Sharing 
Arrangements durch die Steuerbehörde anstreben, empfiehlt die 
Durchsetzungsverordnung die Verwendung von Advance Pricing 
Agreements.  
 
Steuer-Ansässigkeit in China 
Das neue Gesetz wird ein Unternehmen mit Sitz außerhalb 
Chinas als ein �Tax Resident Enterprise� werten � das einer 
unbeschränkten Steuerpflicht in China unterliegt �, wenn es 
seinen Ort der Geschäftsleitung in China hat. Aus Sicht der 
Durchführungsverordnung befindet sich der Ort der Geschäfts-
leitung dann in China, wenn das Gesamtmanagement und die 
Kontrolle von Produktion und Geschäft eines Unternehmens von 
China aus erfolgen. Mangels klarer Regelung bliebe die 
Ermittlung des Orts der Geschäftsleitung somit zumindest 
teilweise der Interpretation der chinesischen Steuerbehörden 
überlassen. Ausländische Investoren sind daher gut beraten, ein 
eventuell aus China heraus ausgeübtes Management sowie 
Kontrollfunktionen für ihre Überseeaktivitäten zu überprüfen. Sie 
sollten möglichst rasch ihre steuerlichen Risiken evaluieren und 
gegebenenfalls Vorsichtsmaßnahmen ergreifen. 
 
Betriebsstätte in China 
Hat ein nicht in China steuerlich ansässiges Unternehmen eine 
Niederlassung oder eine Betriebsstätte in China, unterliegt es 
dem Gesetz nach mit seinen Einkünften aus diesen Nieder-
lassungen oder Betriebsstätten der chinesischen Steuer. Die 
Durchführungsverordnung wird wahrscheinlich eine Definition für 
Niederlassung oder Betriebsstätte enthalten, die der im 
existierenden Gesetz stark ähneln wird. Unternehmen mit Sitz im 
Ausland sollten ihre Aktivitäten deshalb genau überprüfen und 
abschätzen, ob Doppelbesteuerungsabkommen sie davor 
schützen, dass ihre chinesischen Aktivitäten als Betriebsstätten 
betrachtet werden. Wenn nicht, sollten sie � sofern möglich � ihr 
operatives Arrangement mit ihren Vertretern in China ändern, um 
ihre Steuerbelastung zu mindern. 
 
Einschätzung und Ausblick 
Die Durchführungsverordnung wird aller Voraussicht nach nicht 
sämtliche Unklarheiten beseitigen. Die Vorschriften werden 
zumindest teilweise sogar weitere Fragen aufwerfen, die der 
chinesische Gesetzgeber mithilfe zukünftiger Rundschreiben und 
administrativer Entscheidungen klären muss. Ihr pwc: china 
compass wird Sie auf dem Laufenden halten. 
 

Wenn Sie Fragen haben oder beraten werden möchten, rufen Sie 
uns bitte an oder schicken uns einfach eine E-Mail.  
 

Ihre Autoren und Ansprechpartner 
 
jan.becker@de.pwc.com 
Tel.: 0211 981-7378 
 
eva.mohr@de.pwc.com 
Tel.: 0711 25034-3230 
 
thomas.loose@de.pwc.com 
Tel.: 0211 981-7884 
 
 

渾
水
摸
魚

 

 
 
 

In wörtlicher Übersetzung: 
 
�Das Wasser mischen, um im Trüben zu 
fischen.� 
 
�Rotkäppchen und der Wolf� � auf 
Chinesisch, aber ohne Happy End. � 
Das Opfer in ein Labyrinth aus Bäumen 
und Baumattrappen treiben, um ihm 
zunächst Überblick und Orientierung zu 
rauben und es dann zu fressen. 

[hun shui mo yu] 
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mailto:thomas.loose@de.pwc.com
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Quellensteuer auf Einkünfte aus 
Kapitalerträgen 
 
Nach dem neuen chinesischen Körperschaftsteuerrecht 
(Corporate Income Tax Law, CIT), das zum 1. Januar 2008 in 
Kraft tritt, werden Einkünfte aus Kapitalerträgen künftig einer 
Quellensteuer in Höhe von 20 Prozent unterliegen. � Da zu 
Redaktionsschluss wichtige Details noch nicht geklärt waren, gibt 
dieser Beitrag die Meinung von Fachleuten wieder, die zum 
Thema befragt worden sind. 
 
Das neue CIT betrifft Dividenden, die bisher von der Quellen-
besteuerung ausgenommen waren. Obwohl Art. 27 Abs. 5 CIT 
grundsätzlich Steuervergünstigungen zulässt, ist noch unklar, an 
welche Kriterien solche Vergünstigungen geknüpft werden. 
Details dazu werden voraussichtlich die Durchführungsvor-
schriften (Detailed Implementation Rules) zur Körperschaftsteuer-
reform regeln, die in naher Zukunft verabschiedet werden sollen. 
Fachleute erwarten eine generelle Reduzierung der Quellen-
steuer auf Dividenden auf etwa zehn Prozent. 
 
Vor dem Hintergrund dieser Entwicklungen sind ausländische 
Investoren gut beraten, am besten noch im laufenden Jahr zu 
reagieren. Dabei sind drei Maßnahmen zu erwägen: 
● Ein Antrag auf Ausschüttung thesaurierter Gewinne der aus-

ländisch investierten Gesellschaft (Foreign Invested Enter-
prise, FIE) noch vor dem 31. Dezember 2007, um die der-
zeitige Steuerbefreiung auf Dividenden zu erlangen. Diese 
Ausschüttung muss bis zum genannten Datum erfolgen. � Bei 
dieser Maßnahme sollte der Antragsteller die steuerlichen 
Auswirkungen in Deutschland sorgfältig beachten.  

● Die Investition der beschlossenen, aber nicht abgeführten 
Dividenden des FIE in China in dieselbe oder in eine andere 
Gesellschaft in China, die vom selben Investor gehalten wird, 
um noch die derzeit gültige Steuerstattung auf Reinvestition 
zu erhalten. � Denn auch diese Begünstigungsvorschrift 
schafft das neue CIT ab. 

● Die Restrukturierung der Gesellschaftsanteile am FIE, um 
einen günstigen Quellenbesteuerungssatz auf Dividenden 
nach einem Doppelbesteuerungsabkommen zu erlangen. � 
Derzeit könnten Hongkong und Singapur attraktiv sein, die 
generell fünf Prozent Quellensteuern auf Dividenden vor-
sehen. Bitte beachten Sie dabei: Einige Länder haben bereits 
angekündigt, sie würden in naher Zukunft ihre Doppel-
besteuerungsabkommen mit China neu verhandeln. Dazu 
zählen auch Deutschland und die Niederlande. Alle 
betroffenen Unternehmen sollten daher zukünftige 
Entwicklungen genau beobachten. 

 
Ferner könnten folgende Einnahmen steuerlich begünstigt oder 
vollständig von der Quellenbesteuerung ausgenommen sein: 
● Zinsen auf Darlehen, die von internationalen Finanzorganisa-

tionen an die chinesische Regierung, an in China ansässige 
Banken oder ansässige Unternehmen gewährt werden, 

● Zinsen auf Darlehen oder Anleihen, die von ausländischen an 
in China ansässige Banken gewährt werden, und 

● Dividenden, die von in China ansässigen neuen Hoch-
technologieunternehmen an nicht ansässige Unternehmen 
ausgeschüttet werden. 

 
Vor der Anerkennung als neues Hochtechnologieunternehmen 
haben die Steuerbehörden jedoch hohe Hürden gesetzt. Die 
Qualifizierung als solche ist an umfangreiche Kriterien geknüpft: 
● Das Unternehmen muss über geistiges Eigentum verfügen. 
● Wenn es als Unternehmen über geistiges Eigentum verfügt, 

muss es als solches auch von der chinesischen Regierung als 
förderungswürdig anerkannt werden. Wer oder was 
förderungswürdig ist, das definieren die Kommission für 
Wissenschaft und Technologie, das Finanzministerium und 
die Staatsverwaltung für Steuern.  

● Die jährlichen Ausgaben für Forschung und Entwicklung des 
Unternehmens dürfen nicht weniger als drei und nicht mehr 
als sechs Prozent des jährlichen Umsatzes betragen. Der 
genaue prozentuale Anteil hängt vom Umsatzniveau ab. 

● Die Erträge, die aus dem fraglichen neuen Hochtechnologie-
produkt herrühren, müssen mehr als 60 Prozent des Gesamt-
umsatzes des ausschüttenden Unternehmens ausmachen. 

● Mehr als 30 Prozent der Arbeitnehmer müssen einen drei-
jährigen postgradualen Studiengang absolviert haben. 
Zugleich müssen mehr als 20 Prozent der Arbeitnehmer, die 
für den Bereich Forschung und Entwicklung eingesetzt 
werden, diese Qualifikation vorweisen.  

 
Das ist nur eine Auswahl wichtiger Aspekte hochkomplexen Neu-
regelung. Betroffene Unternehmen, die noch in den Genuss der 
Vergünstigungen kommen wollen, müssen kurzfristig planen. � 
Am besten, sobald die Durchführungsvorschriften veröffentlicht 
wurden und die Details bekannt sind. 
 
Wenn Sie Fragen haben oder beraten werden möchten, rufen Sie 
uns bitte an oder schicken uns einfach eine E-Mail. 
 

Ihre Autoren und Ansprechpartner 
nikolaus.thoens@de.pwc.com 
Tel.: 0211 981-7345 
 
eva.mohr@de.pwc.com 
Tel.: 0711 25034-3230 
 
chinchin.king@de.pwc.com 
Tel.: 0211 981-7291 

In diesem Beitrag erfahren Sie,  
● wie sich die neue chinesische Quellensteuer voraussichtlich auf 

Dividenden auswirken wird. 
● unter welchen Bedingungen Einnahmen steuerlich begünstigt werden. 
● welche Voraussetzungen ein Unternehmen erfüllen muss, um als 

Hochtechnologieunternehmen anerkannt zu werden. 

mailto:eva.mohr@de.pwc.com
mailto:nikolaus.thoens@de.pwc.com
mailto:chinchin.king@de.pwc.com
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Den Kaiser täuschen und das Meer 
überqueren: Chancen der Abkommen 
gegen Doppelbesteuerung 
 
Zwei neue Doppelbesteuerungsabkommen verschaffen China-
Investoren die Möglichkeit, der anstehenden Erhebung einer 
Kapitalertragsteuer auf Dividenden durch das chinesische 
Steuerreformgesetz ab 2008 zum Teil zu entgehen. Die beiden 
Vertragspartner Chinas � Hongkong und Singapur � sind bei 
deutschen Investoren sehr beliebt als Holdingstandort für ihre 
Asien- und China-Geschäfte. Der folgende Beitrag analysiert und 
vergleicht deshalb die wichtigsten Aspekte beider Vertragswerke 
aus der Sicht eines deutschen Investors. 
 
Am 21. August 2006 unterschrieben China und die Sonder-
wirtschaftszone Hongkong die erste Doppelbesteuerungs-
vereinbarung (DBV). Bitte beachten Sie die Wortwahl: Es handelt 
sich um eine Vereinbarung, da ein Abkommen nur unter 
souveränen Staaten möglich ist. Die Vereinbarung trat zu Beginn 
des Jahres 2007 in Kraft � für China ab dem 1. Januar, für 
Hongkong ab dem 1. April. 
 
Ein Doppelbesteuerungsabkommen (DBA) unterzeichneten am 
11. Juli 2007 China und die Republik Singapur. Es ist in Singapur 
bereits ratifiziert und soll voraussichtlich in China noch 2007 
ratifiziert werden und würde dann ab 2008 in Kraft treten. 
 
Reduzierte Kapitalertragsteuer auf Dividenden 
Nach aktuellem Kenntnisstand will der chinesische Gesetzgeber 
im Rahmen des neuen chinesischen Körperschaftsteuergesetzes 
eine Kapitalertragsteuer auf Dividenden einführen. Der Steuersatz 
wird voraussichtlich zehn Prozent betragen. Gewissheit wird die 
Veröffentlichung der detaillierten Implementierungsregelungen 
bringen, die für Oktober erwartet wird. 
 
Der neue nationale Steuersatz von zehn Prozent entspricht auch 
dem Satz des DBA zwischen Deutschland und China nach Art. 10 
Abs. 2 des DBA China-Deutschland. Dagegen enthält das 
bisherige DBA zwischen Singapur und China in Art. 10 Abs. 2 
Buchstabe a einen reduzierten Satz von sieben Prozent für 
Kapital- und Personengesellschaften, die mit wenigstens 25 Pro-
zent an der chinesischen Gesellschaft beteiligt sind. 
 
Die DBV zwischen Hongkong und China sieht einen reduzierten 
Steuersatz von lediglich fünf Prozent vor (Art. 10 Abs. 2 Nr. 1). 
Traditionell besteht ein starker Wettbewerb zwischen Hongkong 
und Singapur, ausländische Investoren anzusiedeln. Mit Blick 
darauf hat Singapur ab diesem Jahr, wie der diesjährigen Budget-
Ansprache des Finanzministers zu entnehmen war, seinen 
Körperschaftsteuersatz auf 18 Prozent reduziert und ist damit 
Hongkong mit 17,5 Prozent sehr nahe gekommen. Und in Art. 10 
Abs. 2 Buchstabe a des neuen DBA China-Singapur zieht 
Singapur nun bei der Kapitalertragsteuer (KESt) auf Dividenden 
mit Hongkong gleich: Beide Abkommen gewähren nun einen Satz  

In diesem Beitrag erfahren Sie,  
● welche Besteuerung von Dividenden, Zinsen und Lizenzen die 

aktuellen und die geplanten Abkommen Chinas vorsehen. 
● welche Chancen Chinas neue Vereinbarungen zur Vermeidung 

von Doppelbesteuerung Investoren bieten. 
● was Unternehmen mit Sitz in Singapur oder Hongkong bei der 

Steuerplanung beachten sollten. 

 
von fünf Prozent. Voraussetzung ist weiterhin eine Beteiligung an 
der chinesischen Gesellschaft von mindestens 25 Prozent. Aber 
Achtung: Das gilt nur für singapurische Kapitalgesellschaften, 
Personengesellschaften nimmt das neue DBA von dieser 
Reduzierung aus! 
 
Wenn Sie die drei DBA vergleichen, stellen Sie fest: Unter-
nehmen können also die chinesische KESt auf Dividenden 
halbieren, indem sie die Dividenden nach Singapur oder Hong-
kong ausschütten. Das ist deshalb relevant, weil jegliche KESt in 
Deutschland � wie allerdings auch in Hongkong und Singapur � 
nicht anrechenbar ist und damit zu einem Kostenfaktor wird. 
Allerdings sind hier wie auch im Fall der Zinsen und Lizenz-
gebühren die neuen Klauseln zum Anti-Treaty-Shopping zu 
beachten: Für die Zwischenschaltung einer solchen Gesellschaft 
sollten daher auch nicht steuerliche Gründe vorliegen. 
 
Sowohl Singapur als auch Hongkong erheben beide grundsätzlich 
keine Ertragsteuer auf die bezogenen Dividenden aus China und 
auch keine weitere KESt bei Weiterausschüttung. Damit kann 
eine Durchschüttung in beiden Fällen steuerneutral erfolgen. 
 
Einschränkung der Besteuerung von Veräußerungsgewinnen 
Das chinesische Steuerrecht sieht im Fall der Veräußerung von 
chinesischen Anteilen an Kapitalgesellschaften durch aus-
ländische Anteilseigner grundsätzlich eine Besteuerung des 
Veräußerungsgewinns von derzeit zehn Prozent vor. Diese 
Besteuerung soll auch im neuen Steuerrecht erhalten bleiben.  
 
DBA China-Deutschland 
Art. 13 Abs. 1 des DBA zwischen Deutschland und China sieht 
ein Besteuerungsrecht Chinas vor. Aufseiten Deutschlands erfolgt 
nach § 8 b Abs. 2 und 3 des Körperschaftsteuergesetzes (KStG) 
eine Besteuerung des fünfprozentigen, nicht steuerbefreiten Teils 
des Veräußerungsgewinns. 
 
DBA China-Singapur 
Das aktuelle DBA zwischen Singapur und China sieht ebenfalls in 
Art. 13 Abs. 1 ein Besteuerungsrecht Chinas vor. Im neuen DBA 
dagegen ist das Besteuerungsrecht Chinas unter folgenden zwei 
Voraussetzungen ausgenommen: Der singapurische Anteils-
eigner hält erstens innerhalb der letzten zwölf Monate vor der 
Veräußerung der Anteile eine Beteiligung von unter 25 Prozent. 
Und nicht mehr als 50 Prozent des Werts der veräußerten Anteile 
besteht zweitens � direkt oder indirekt � aus unbeweglichem 
Vermögen in China (Art. 13 Abs. 5 DBA China-Singapur). 
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DBV China-Hongkong 
Die Klausel in Art. 13 Abs. 5 der Vereinbarung zwischen 
Hongkong und China ähnelt sehr der des Abkommens zwischen 
China und Singapur. Allerdings fehlt der Hinweis auf die letzten 
zwölf Monate. Nach dem Wortlaut des DBV würden folglich alle 
Veräußerungsgewinne einer Beteiligung, welche die 25-Prozent-
Grenze überschreiten, in China steuerpflichtig. Wie einer 
Gesprächsnotiz des Inland Revenue Departments Hongkong vom 
30. August 2007 zu entnehmen ist, unterliegt der Inhalt dieser 
Regelung weiteren Verhandlungen zwischen den Steuerbehörden 
in Hongkong und Peking. 
 
Reduzierung der Kapitalertragsteuer auf Lizenzgebühren 
Lizenzzahlungen belegt China grundsätzlich mit einer Quellen-
steuer von zehn Prozent.  
 
Die Vereinbarung zwischen China und Hongkong sieht in Art. 12 
Abs. 2 einen reduzierten Satz von sieben Prozent vor für die 
Benutzung oder für das Recht auf Benutzung von literarischen, 
künstlerischen und wissenschaftlichen Werken. Das schließt ein: 
Filme, Patente und Warenzeichen, Designs oder Muster, Pläne, 
geheime Formeln oder Verfahren oder die Benutzung oder das 
Recht auf Benutzung von gewerblicher, kaufmännischer oder 
wissenschaftlicher Ausrüstungen, aber auch für die Mitteilung 
gewerblicher, kaufmännischer oder wissenschaftlicher 
Erfahrungen. 
 
Das deutsche DBA sieht in Art. 12 Abs. 2 in Verbindung mit Nr. 5 
des Protokolls ebenfalls sieben Prozent für Lizenzzahlungen vor. 
 
Art. 12 Abs. 2 des gegenwärtigen DBA China-Singapur nennt 
einen Satz von zehn Prozent, einschließlich des separat 
aufgeführten Begriffs �Know-how�. Das neue Abkommen dagegen 
verzichtet in Art. 12 Abs. 2 in Verbindung mit Nr. 3 des Protokolls 
auf die explizite Nennung von Know-how und senkt den Abzug 
dafür generell auf sechs Prozent. Allerdings wird dieser Satz nur 
gewährt für Beträge, die gezahlt werden für die Benutzung oder 
das Recht auf Benutzung von gewerblichen, kaufmännischen 
oder wissenschaftlichen Ausrüstungen. Alle anderen Lizenzen 
unterliegen weiterhin einem Abzugssatz von zehn Prozent. 
 
Die Abzugsteuer auf Lizenzzahlungen ist � im Gegensatz zu 
Dividenden � grundsätzlich beim Empfänger anrechenbar. Daher 
ist die Abzugsteuer im Rahmen der Steuerplanung weniger 
relevant als die Dividenden. 
 
Fiktive Steueranrechnung 
Das DBA China-Deutschland sieht in Art. 24 Abs. 2 Buchstabe c 
eine fiktive Steueranrechnung vor, die für Dividenden ins Leere 
läuft, jedoch für Zinsen und Lizenzzahlungen mit 15 Prozent 
anwendbar ist. Da in China zurzeit lediglich zehn Prozent 
einbehalten werden, ergibt sich ein fünfprozentiger Überhang 
zugunsten des deutschen Anrechnungsberechtigten. 
 

Das aktuelle DBA mit Singapur bietet in Art. 24 Abs. 3 sogar eine 
fiktive Steueranrechnung in Höhe von 20 Prozent für Zinsen und 
Lizenzen. Inwieweit diese Anrechnung tatsächlich erfolgt, hängt 
vom Einzelfall ab und ist gerade für Singapur nur begrenzt 
wahrscheinlich, da eine Großzahl der Unternehmen von 
reduzierten Steuersätzen auf der Basis von Incentives profitiert.  
 
Das neue DBA China-Singapur hat die Anwendung der fiktiven 
Steueranrechnung eingeschränkt auf Fälle, in denen die 
chinesische Abzugsteuer entweder befreit oder reduziert ist oder 
erstattet wurde. Da aber mit dem neuen Körperschaftsteuerrecht 
auch viele Incentives nicht mehr bestehen werden, dürfte die 
fiktive Steueranrechnung in Zukunft kaum noch Wirkung entfalten. 
Das DBV China-Hongkong sieht keine fiktive Steueranrechnung 
vor. 
 
Strenge Definition der Betriebstätte 
Die meisten DBA Chinas � einschließlich der mit Hongkong und 
Singapur, bitte beachten Sie Art. 5 Abs. 3 � enthalten eine 
Definition der Dienstleistungsbetriebstätte. Sie basiert auf Art. 5 
Abs. 2 Buchstabe b des UN-Musterabkommens, das den Zweck 
hat, Entwicklungsländern das betreffende Steueraufkommen 
zuzugestehen. Dieselbe Definition enthält auch das DBA China-
Deutschland in Art. 5 Abs. 3 Buchstabe b. 
 
Zur Vereinbarung zwischen Hongkong und China hat nun die 
chinesische Steuerbehörde den Erlass Guo Shui Han [2007] 403 
(Circular 403) erlassen, der die konkrete Definition der Betrieb-
stätte festlegt. 
 
Danach liegt eine Service-Betriebstätte vor, wenn das aus-
ländische Unternehmen Dienstleistungen in China erbringt und 
dafür Mitarbeiter während eines Zeitraums von zwölf Monaten 
mehr als sechs in China verweilen. Damit kommt der Definition 
des �Monats� entscheidende Bedeutung zu. Folglich definiert der 
Erlass den Zeitraum von sechs Monaten näher, und zwar als die 
gesamte Periode, in welcher der erste Mitarbeiter in China eintrifft 
und der letzte Mitarbeiter China verlässt. Dabei wird jeder Besuch 
als ganzer Monat berücksichtigt, auch wenn er nur einen Tag in 
einem Monat gedauert hat.  
 
Wenn beispielsweise eine Hongkong-Gesellschaft den ersten 
Mitarbeiter für ein Projekt am 16. April 2007 nach China schickt 
und der letzte Mitarbeiter China am 15. November 2007 verlässt, 
würde dies grundsätzlich als Begründung einer Betriebstätte 
gelten. Eine Ausnahme gilt, wenn innerhalb dieses Zeitraums für 
mehr als 30 Tage kein Mitarbeiter der Gesellschaft in China ist. In 
diesem Fall wird ein Monat von der Summe der Monate ab-
gezogen. Wenn also im obigen Beispiel vom 16. Juni bis 16. Juli 
und vom 1. bis 31. Oktober kein Mitarbeiter in China präsent 
wäre, würden zwei Monate abgezogen. Die Gesamtdauer der 
Anwesenheiten in China wäre mit anderen Worten dann acht 
Monate abzüglich zwei Monate, also sechs Monate, und würde 
damit das Kriterium �mehr� als sechs Monate nicht erfüllen. 
Folglich würde keine Betriebstätte angenommen. 
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Obwohl dieser Erlass speziell zur DBV China-Hongkong 
ergangen ist, soll er auch auf alle anderen DBA angewandt 
werden, in denen die Formulierung im Betriebstättenartikel der im 
DBA mit Hongkong entspricht. Das ist im DBA China-Deutschland 
der Fall. Diese Definition der Dienstleistungsbetriebstätte betrifft 
natürlich vorrangig Unternehmen in Hongkong, die aufgrund ihrer 
Nähe zu China regelmäßige Geschäftsreisen nach China unter-
nehmen oder gar in die Nachbarprovinzen pendeln. Für solche 
Unternehmen bestehen potenziell hohe steuerliche Aus-
wirkungen. Auch diese Definition des Artikels soll Gegenstand der 
Gespräche zwischen den Steuerverwaltungen in Peking und 
Hongkong sein und es ist mit weiteren Entwicklungen zur 
Anwendung der Definition zu rechnen. 
 
Fazit 
Für den Investor ist es zurzeit äußerst schwierig, den Überblick 
über die Vielzahl der Steuerrechtsänderungen in China zu 
behalten: So oder so erfordern die große Steuerreform, Erlasse 
zu Betriebstätten, neue DBA und eine Vielzahl kleinerer und 
teilweise lokaler Änderungen große Sorgfalt bei der Steuer-
planung. 
 
Das bestehende DBA China-Deutschland bietet zurzeit einen 
guten Schutz gegen mögliche Doppelbesteuerungen und darüber 
hinaus auch die Möglichkeit der fiktiven Steueranrechnung für 
Zinsen und Lizenzen. 
 
Allerdings wird die Steuerreform aller Voraussicht nach eine 
Erhöhung der Steuerbelastung auf breiter Fläche mit sich bringen. 
Das wird nicht nur den Körperschaftsteuersatz betreffen, sondern 
beispielsweise die erwartete Einführung der Kapitalertragsteuer 
auf Dividenden, die Regelungen zur Gesellschafterfremd-
finanzierung und Abzugsverbote von verschiedenen Auf-
wendungen. Vor diesem Hintergrund gewinnt die internationale 
Steuerplanung und speziell die Nutzung von günstigen Holding-
standorten an Bedeutung. 
 
Noch interessanter werden in diesem Zusammenhang die für 
Asien klassischen Holdingstandorte Hongkong und Singapur. 
Umso mehr, als sie nun reduzierte Kapitalertragsteuersätze 
bieten und � unter den genannten Bedingungen � Befreiung von 
der Veräußerungsgewinnbesteuerung. 
 
Die Zwölfmonatsregel für Veräußerungsgewinne nach dem neuen 
DBA China-Singapur eröffnet Planungsmöglichkeiten für 
zukünftige Veräußerungen, welche die 25-Prozent-Grenze über-
schreiten. Wer allerdings eine Restrukturierung plant, sollte sich 
beeilen. Denn auch der Erlass Guo Shui Han (1997) Nr. 207 
(Circular 207), der eine steuerneutrale Restrukturierung in Fällen 
von Auslandsbeteiligungen erlaubt, wird wohl ab 2008 nicht mehr 
gelten. Alle Restrukturierungen, die noch unter diesen Erlass 
fallen sollen, müssen bis 31. Dezember 2007 abgeschlossen 
sein. 
 

Kapitalertragsteuersätze Dividende Zinsen Lizenzen 
Chinas Nicht-DBA-Satz (bis 
2007) 

0¹/10 10 1 

Satz altes DBA China-
Singapur 

7/12² 0/7/10³ 10 

Satz neues DBA China-
Singapur 5² 0/7/10³ 6/104 

Satz DBV China-Hongkong 5/105 0/76 7 
1 Dividenden einer chinesischen Foreign Investment Enterprise, an dessen 

registriertem Stammkapital der ausländische Anteilseigner mit mindestens 
25 Prozent beteiligt ist, sind derzeit grundsätzlich von der KESt befreit. Alle 
anderen Fälle unterliegen einem Satz von zehn Prozent.  

2 Sieben oder fünf Prozent sind zu entrichten auf Dividenden, die eine 
chinesische Gesellschaft an eine Gesellschaft in Singapur ausschüttet, wenn 
der Dividendenempfänger eine Kapitalgesellschaft ist, die mindestens 25 Pro-
zent des Kapitals der chinesischen Gesellschaft hält. In anderen Fällen 
beträgt der Satz zehn Prozent.  

3 Keine Abgabe wird erhoben auf Zinsen, die von bestimmten Regierungs-
einrichtungen in Singapur bezogen werden. Sieben Prozent sind zu entrichten 
auf Zinszahlungen, die von einer chinesischen Kapitalgesellschaft an eine 
Bank (oder einen anderen Finanzdienstleister in Singapur) gezahlt werden, in 
allen anderen Fällen zehn Prozent. 

4 Sechs Prozent sind zu entrichten auf Lizenzzahlungen für die Überlassung 
von industriellen, kommerziellen oder wissenschaftlichen Ausrüstungen bei 
Zahlung von einer chinesischen Gesellschaft an eine in Singapur ansässige 
Person, in allen anderen Fällen zehn Prozent. 

5 Fünf Prozent werden fällig für Dividenden einer chinesischen Kapitalgesell-
schaft an einen in Hongkong ansässigen Anteilseigner mit einer Beteiligung in 
Höhe von mindestens 25 Prozent, in allen anderen Fällen zehn Prozent. 

6 Null Prozent für Zinszahlungen an die Regierung von Hongkong und an-
erkannte Institutionen, in allen anderen Fällen steht ein Satz von sieben Pro-
zent an. 

Übersicht der Kapitalertragsteuern (Werte in Prozent) 
 
Sie haben Fragen oder sind an weiteren Details interessiert? � 
Bitte rufen Sie uns an oder schicken uns einfach eine E-Mail. 
 

Ihr Autor und Ansprechpartner in Schanghai 
claus.wp.schuermann@cn.pwc.com 
Tel.: +86 21 6123-2372 
 
 

指
桑
罵
槐

 

In wörtlicher Übersetzung: 
 
�Auf den Maulbeerbaum zeigen, aber 
den Pagodenbaum beschimpfen.� 
 
�Den Sack schlagen, aber den Esel 
meinen�, auf Chinesisch. � Angeblich 
gegen Monopole zu Felde ziehen, in 
Wahrheit aber allzu erfolgreiche 
ausländische Unternehmen in die 
Schranken weisen. 

[zhi sang ma huai] 

mailto:claus.wp.schuermann@cn.pwc.com
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Neues Gesetz soll Entstehung von 
Monopolen verhindern 
 
In seiner 29. Sitzung am 30. August 2007 hat der Ständige Aus-
schuss des Zehnten Nationalen Volkskongresses der Volks-
republik nach 13 Jahren intensiver Beratungen das Anti-Monopol-
Gesetz (AMG) beschlossen und verkündet. Zum 1. August 2008 
wird es in Kraft treten. Verstöße gegen das Gesetz können eine 
Strafe von bis zu zehn Prozent des Jahresumsatzes nach sich 
ziehen. Der folgende Beitrag informiert Sie über die Regelungen 
des AMG und erläutert Ihnen, welche Konsequenzen das Gesetz 
für ausländische Investoren hat. 
 
Entstehung und Kontext 
Blickt ein deutscher Betrachter auf die Entstehungsgeschichte 
des Gesetzes, fällt ihm neben der langen Dauer der Beratung und 
Diskussion vor allem eins auf: Der chinesische Gesetzgeber und 
die ihn beratenden Institutionen haben offenbar die Wettbewerbs-
rechte anderer Länder intensiv studiert und sich vor allem am 
deutschen beziehungsweise europäischen Kartell- und Wett-
bewerbsrecht orientiert. Die Handschrift europäischer Rechts-
ideen findet sich unverkennbar und an zahlreichen Stellen in dem 
nun beschlossenen neuen Gesetzeswerk. Erklärte Ziele des 
neuen Gesetzes sind:  
● der Schutz des fairen Wettbewerbs 
● eine höhere Effizienz der Wirtschaft 
● der Schutz der Öffentlichkeit und der Verbraucher 
● die Förderung der sozialistischen Marktwirtschaft (Art. 1 AMG)  
 
Manche Beobachter interpretieren das AMG als Startsignal. In 
dieser Sichtweise ist das Gesetz der Startschuss für die 
Zerschlagung der von der lokalen oder regionalen Verwaltung bis 
heute häufig begünstigten Monopole in einer Volkswirtschaft, die 
noch immer stark von planwirtschaftlichen Strukturen geprägt ist. 
Andere betrachten die im AMG enthaltenen protektionistischen 
Anklänge mit Sorge und befürchten eine von nationalen 
Interessen getriebene Abschottungspolitik gegenüber aus-
ländischen Investoren. 
 
Die Regelungen im Einzelnen 
Das Gesetz gliedert sich in acht Abschnitte mit insgesamt 
57 Artikeln. Bereits die � für chinesische Gesetze durchaus 
übliche � Kürze lässt vermuten: Die Klärung wesentlicher 
praktischer Fragen bleibt nachgeordneten Rechtsverordnungen 
und Stellungnahmen vorbehalten. So ist mehr Klarheit nötig in der 
Frage, wie vermutete Wettbewerbsverstöße und der kartellrechts-
widrige Missbrauch geistigen Eigentums überprüft werden sollen, 
sowie generell hinsichtlich Verfahren, Durchsetzung und Vollzug 
der durch das AMG in Gang gesetzten Regularien. Aber auch 
wenn das AMG zunächst nur den äußeren Rahmen für das 
Kartellrecht Chinas setzt, zeichnet sich bereits ab, dass das 
Hauptaugenmerk auf der Kontrolle von Zusammenschlüssen und 
dem Missbrauchsverfahren liegen wird. 
 

In diesem Beitrag erfahren Sie,  
● vor welchem Hintergrund China das Gesetz gegen Monopole 

erlassen hat. 
● welche Themen das Gesetz reguliert � und welche nicht. 
● was sich durch dieses Gesetz für ausländische Investoren ändert. 

 
Wider die Monopole (Art. 1 bis 3) 
Das Gesetz wendet sich grundsätzlich gegen monopolistische 
Betätigungen jedweder Art und unterteilt sie in drei Tatbestände. 
Bitte beachten Sie die folgenden Abschnitte. 
 
Monopolistische Vereinbarungen (Art. 3 I in Verbindung mit Art. 
13 bis 16 AMG) 
Art. 3 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 13 bis 16 AMG führt zunächst 
monopolistische Vereinbarungen an. Das betrifft alle Überein-
künfte: ob ausdrücklich oder durch konkludentes Verhalten, in 
Form von schriftlichen Beschlüssen, mündlich getroffenen Ab-
reden oder auch nur durch aufeinander abgestimmte Verhaltens-
weisen, soweit sie den Wettbewerb beschränken oder gar 
verhindern. Unter den weit auszulegenden Vereinbarungsbegriff 
des Gesetzes fallen:  
● horizontale Vereinbarungen wie etwa Preisabsprachen 

(Art. 13 I)  
● Absprachen über die Mengenbeschränkung bei Produktion 

oder Vertrieb 
● die Aufteilung von Beschaffungs- oder Absatzmärkten 
● Beschränkungen bei der Anschaffung oder Weiterentwicklung 

von neuen Technologien 
● Vereinbarungen, die in einem heimlich abgesprochenen 

Boykott von Transaktionen münden  
● �weitere, noch festzulegende Vereinbarungen� (Art. 13 I bis 

VI) 
 
Eine solche, an einen Tatbestandskatalog anschließende 
Öffnungsklausel für weitere, bislang noch nicht aufgeschlüsselte 
Tatbestandsmerkmale zeichnet chinesische Gesetze und Rechts-
verordnungen generell aus. Jeglichen Zweifeln an der 
Bestimmtheit der Norm zum Trotz gewährleistet die Klausel zwar 
die Flexibilität und rechtsfortbildende Anpassungsfähigkeit des 
normativen Rahmens an die Rechtspraxis. Sie beschränkt jedoch 
die Berechen- und Vorhersehbarkeit ökonomischer 
Entscheidungen teilweise ganz erheblich.  
 
Die in Art. 13 behandelten horizontalen Vereinbarungen ergänzen 
die in Art. 14 benannten vertikalen Vereinbarungen, so etwa die 
Preisbindung des Wiederverkäufers oder die Festsetzung eines 
Mindestpreisniveaus und � Sie haben es sicher bereits erwartet � 
�andere noch zu bestimmende Vereinbarungen�. Ausnahmen 
erlaubt Art. 15 in folgenden Fällen:  
● Verbesserung der Technologie 
● Forschung und Entwicklung 
● Verbesserung der Produktqualität 
● bei Kostenreduzierung 
● Effizienzsteigerung 
● Vereinheitlichung und Standardisierung von Produktspezifika  
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● die Verbesserung der Umfeldbedingungen kleiner und mittel-
ständischer Unternehmen 

● Ressourcenschonung und Umweltschutz  
● bei Außenhandels- und Wirtschaftsbeziehungen 
 
Entscheidend für eine Ausnahme ist: Die Wettbewerbs-
beschränkungen dürfen nicht wesentlich sein und die Ergebnisse 
der Verbesserung müssen letztlich dem Verbraucher zugute-
kommen, sagt Art. 15 Satz 2 AMG. Ob eine solche Freistellung 
vom Tatbestand zum Tragen kommt, lässt sich im Vorfeld schwer 
beurteilen. Denn präventive Konsultationsmöglichkeiten mit 
Behörden oder einzelnen Behördenvertretern sind zwar grund-
sätzlich gegeben, die Ergebnisse dieses Dialogs werden jedoch 
üblicherweise nicht in einem schriftförmlichen Verfahren 
dokumentiert und sind daher im Nachhinein � wenn etwa andere 
Behörden aktiv werden oder bei personellen Wechseln � nur 
schwer zu beweisen. 
 
Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung (Art. 3 II in 
Verbindung mit den Art. 10 bis 17)  
Als zweiten wettbewerbswidrigen Tatbestand benennt Art. 3 II 
AMG den Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung. Mit 
Sicht auf Stufe 1, des Tatbestandsmerkmals der markt-
beherrschenden Stellung also, kommt es im Wesentlichen auf die 
Fähigkeit eines Unternehmens an, den Preis, die Warenmenge 
oder andere Geschäftsbedingungen zu bestimmen oder den 
Zugang zu dem � sachlich oder räumlich definierten � relevanten 
Markt einzuschränken (Art. 17 Satz 2). Für die Prüfung, ob eine 
marktbeherrschende Stellung vorliegt oder nicht, nennt Art. 18 
verschiedene Kriterien:  
● der Marktanteil des Unternehmens 
● die Möglichkeit der Kontrolle von Beschaffungs- und Absatz-

märkten  
● seine Finanzkraft und Technologiepositionierung  
● der Grad der Abhängigkeit anderer Marktteilnehmer von dem 

Unternehmen  
● etwaige Schranken für den Marktbeitritt weiterer Markt-

teilnehmer  
● �andere Faktoren� 
 
Weiterhin von Bedeutung ist: Eine marktbeherrschende Stellung 
wird nach Art. 19 Satz 3 zunächst prima facie vermutet. Das gilt 
dann, wenn ein einzelnes Unternehmen über einen Marktanteil 
von wenigstens 50 Prozent verfügt, zwei Unternehmen sich 
mindestens 66 Prozent des Markts teilen oder drei Unternehmen 
zusammen einen Marktanteil von mindestens 75 Prozent halten. 
Allerdings handelt es sich hierbei um eine widerlegbare 
Vermutung: Das Unternehmen, das einer marktbeherrschenden 
Stellung verdächtigt wird, kann also Beweise vorlegen, welche die 
Vermutung entkräften. Bei Unternehmen, die weniger als zehn 
Prozent Marktanteil besitzen, vermutet das Gesetz im Übrigen 
keine marktbeherrschende Stellung (Art. 19 Satz 2). 
 
Sofern die Prüfung auf Stufe 1 zu dem Ergebnis geführt hat, eine 
marktbeherrschende Stellung liege vor, ist auf Stufe 2 zu prüfen, 

ob das Unternehmen diese Stellung missbraucht. Art. 17 Satz 1 
nennt katalogartig und nicht abschließend einige Beispiele für 
Missbrauch:  
● Abgabe zu überhöhten Preisen oder Einkauf zu unfairen 

Niedrigstpreisen  
● Verkauf unter Herstellungskostenniveau ohne gewichtigen 

Grund 
● Geschäftsverweigerung 
● Ausschließlichkeitsvereinbarungen 
● an den Abschluss eines Geschäfts geknüpfte Bedingungen 

(Tie-in) 
● Ungleichbehandlungen 
 
In diesem Zusammenhang angesprochen wird schließlich in 
Art. 55 auch der Missbrauch geistigen Eigentums. 
 
Neben den Indizien für Missbrauch, die das AMG selbst erwähnt, 
sind gegebenenfalls noch weitere Regularien zu bedenken, um 
das Bild zu vervollständigen: etwa das Preisgesetz, andere wett-
bewerbsrechtliche Vorschriften oder die in bestimmten Industrie-
sektoren und Branchen (etwa Health Care) bestehenden Preis-
bindungen.  
 
Fusionskontrolle (Art. 3 III in Verbindung mit Art. 20 bis 31 AMG) 
Der dritte Bereich befasst sich mit jeglicher Marktkonzentration, 
die ursächlich für einen Ausschluss oder eine Beschränkung des 
Wettbewerbs ist (Art. 3 III AMG). Der Artikel konzentriert sich auf 
die Kontrolle von Fusionen, die nicht nur den Zusammenschluss 
von Unternehmen umfasst, sondern auch den Erwerb von Unter-
nehmen durch Aktienkauf oder durch den Kauf von Vermögens-
anteilen. Schon erheblichen Einfluss durch Verträge oder andere 
Mittel zu erlangen fällt unter eine solche Marktkonzentration. Aus-
nahmen erlaubt das Gesetz, wenn ein beteiligtes Unternehmen 
über 50 Prozent der anderen beteiligten Unternehmen besitzt 
oder alle beteiligten Unternehmen eine gemeinsame Mutter-
gesellschaft haben (Art. 22). Wer die vorangegangene Diskussion 
um die Aufnahme von Transaktionsschwellenwerten verfolgt hat, 
erkennt: Der chinesische Gesetzgeber hat im AMG schließlich 
darauf verzichtet. Das geschah zum einen aus Rücksicht auf die 
dadurch ausgelösten Meinungsunterschiede, aber auch, um die 
Flexibilität des Gesetzes zu wahren. Art. 21 lässt jedoch 
vermuten: Andere Instrumentarien werden anmeldepflichtige 
Transaktionsschwellen benennen. 
 
Umfangreich und detailliert ist das Verfahren bei Zusammen-
schlüssen. Zu begrüßen sind die klaren Aussagen des Gesetzes 
über Fristen und Schriftform des Verfahrens (beides in den Art. 25 
und 26). Materiell gilt: Ein Zusammenschluss ist dann dazu 
geeignet, als wettbewerbswidrig eingestuft zu werden, wenn er zu 
einem Ausschluss oder einer Beschränkung des Wettbewerbs 
führt (Art. 28 Satz 1). Als Beurteilungsmaßstab nach Art. 27 AMG 
dienen Marktanteil, Marktbeherrschung, Grad der Markt-
konzentration, Marktzugang, Wirkung auf Verbraucherinteressen 
und Volkswirtschaft und andere Faktoren mehr. Ob ein 
Zusammenschluss wirksam ist, hängt ab von der Prüfung und 
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Genehmigung der zuständigen Behörden und ist daher auf-
schiebend bedingt (Art. 25 I Satz 2). Auch im Falle einer Wett-
bewerbsbeschränkung kann die individuell gebotene Interessen-
abwägung � nach Art. 28 Satz 2 � zu dem Ergebnis führen, dass 
die in der Fusion liegenden Vorteile die Nachteile der Wett-
bewerbsbeeinträchtigung überwiegen und die Fusion damit 
genehmigungsfähig wird. Das Ergebnis des Verfahrens kann 
auch darin bestehen, den Zusammenschluss unter Auflagen zu 
genehmigen (Art. 29). Zu erwähnen ist schließlich noch der in 
Art. 31 aufgenommene Vorbehalt nationaler Sicherheit. Hiermit 
verknüpfen sich viele Fragen: Derzeit ist noch völlig unklar, 
welchen Maßstab das Gesetz etwa bei feindlichen Übernahmen 
anlegt oder welche Bedeutung die Bejahung nationaler (wirt-
schaftlicher) Interessen als Faktor, der Zusammenschlüsse 
verhindert, in der Praxis erlangen wird. Die stark von pro-
tektionistischen Erwägungen beeinflusste Diskussion wurde in 
China bereits durch die im September 2006 in Kraft getretenen 
Vorschriften für die Übernahme einheimischer Unternehmen 
durch ausländische Investoren angefacht. Danach unterstellte der 
Gesetzgeber den Erwerb von Unternehmen strengeren Prüfungs- 
und Genehmigungsvorbehalten, die der nationalen wirt-
schaftlichen Sicherheit Chinas dienen sowie allseits bekannte 
chinesische Marken oder bestimmte Schlüsselindustrien 
betreffen. Von zentraler Bedeutung für die Beurteilung von Unter-
nehmenszusammenschlüssen und -übernahmen wird daher das 
Wechselspiel der Regularien für Mergers and Acquisitions und 
dem AMG sein. 
 
Verwaltungshandeln, das Monopole begünstigt (Art. 32 bis 37) 
Von geringerer unmittelbarer Bedeutung für den ausländischen 
Investor ist das fünfte Kapitel über den Missbrauch von 
Verwaltungsmacht. Dass es hierzu eines eigenen Kapitels 
bedurfte, offenbart, wie hoch der Gesetzgeber die Notwendigkeit 
einschätzt, lokalem Protektionismus im Sinne des freien Wett-
bewerbs Schranken zu setzen. Ein Sonderthema sind die staats-
eigenen Unternehmen oder die Sektoren, die in Deutschland 
gemeinhin dem Bereich der Daseinsvorsorge zuzurechnen 
wären: Sie sollen beide nicht in die Anwendbarkeit des AMG 
einbezogen werden. 
 
Zuständigkeit der Behörden 
Der Gesetzgeber plant, einen zweistufigen Behördenaufbau zu 
schaffen: eine Anti-Monopol-Kommission und eine Anti-Monopol-
Vollzugsbehörde. Entscheidungen und Maßnahmen der 
Behörden sollen sowohl im Wege des Verwaltungsverfahrens als 
auch im Wege des Verwaltungsprozesses mit Rechtsmitteln 
angreifbar sein. 
 
Verfahren (Art. 38 bis 45 AMG) 
Viele der in Art. 38 bis 45 für das Verfahren getroffenen Klar-
stellungen sind sicher zu begrüßen. Art. 38 normiert den Unter-
suchungsgrundsatz und stellt klar, dass die Behörde bei 
Verfahrensanstößen Dritter Geheimhaltungsverpflichtungen zu 
wahren hat. Außerdem wird die Schriftform verankert. Art. 39 
gewährt der untersuchenden Behörde nach schriftlichem 

Beschluss Durchsuchungs-, Befragungs- und Einsichtnahme-
rechte. Die Behörde kann Beweismittel beschlagnahmen und 
Bankunterlagen einsehen. Das betroffene Unternehmen hat eine 
Mitwirkungspflicht bei entsprechenden Verfahren (Art. 42). Art. 43 
normiert Anhörungsrechte der Betroffenen und betont erneut den 
Untersuchungsgrundsatz. Art. 45 stellt das Verfahren in das 
Ermessen der Behörde, wenn das Unternehmen innerhalb einer 
gesetzten Frist Maßnahmen trifft, um eine wettbewerbs-
beschränkende Situation zu beseitigen. 
 
Rechtsfolgen (Art. 46 bis 54) 
Wird ein Wettbewerbsverstoß festgestellt, eröffnet sich ein breites 
Instrumentarium an möglichen Konsequenzen. Dazu gehören die 
Beschlagnahme rechtswidrig erlangter Vorteile sowie Strafen bis 
zu zehn Prozent des Jahresumsatzes, zivilrechtliche Haftung auf 
Schadenersatz und im Falle der Fusionskontrolle Wieder-
herstellung des früheren Zustands. Neben der Möglichkeit des 
Unternehmens, Rechtsschutz sowohl im Verwaltungsverfahren 
als auch im verwaltungsgerichtlichen Verfahren zu suchen 
(Art. 53 I), ist ein Umstand besonders erwähnenswert: Auch 
Dritte, etwa Konkurrenten, sollen nach Abs. II diese Möglichkeit 
des Drittwiderspruchs und der Drittverwaltungsklage haben. 
 
Ausblick 
Schon das eingangs erwähnte Strafmaß � bis zu zehn Prozent 
des Jahresumsatzes � macht die enorme praktische Bedeutung 
des AMG deutlich. Auch wenn es erst zum 1. August nächsten 
Jahres in Kraft treten wird, sind in China tätige Unternehmen gut 
beraten, sich heute schon mit der Analyse ihrer Marktsituation zu 
beschäftigen und geeignete personelle und sachliche Vor-
kehrungen (Compliance, Dokumentation) zu treffen. Die Vermutung 
einer marktbeherrschenden Stellung sowie ihres Missbrauchs zu 
widerlegen, das wird in der Unternehmenspraxis zwangsläufig zu 
einem gewissen personellen Aufwand führen. Gleiches gilt für die 
umfangreichen Verfahrensschritte im Zusammenhang mit der 
Fusionskontrolle. Eine frühzeitige und geeignete Abwehrstrategie 
ist sinnvoll, um vorbereitet zu sein, wenn Sie sich mit einem von 
unliebsamen Konkurrenten getriebenen Anti-Monopol-Audit der 
Behörden konfrontiert sehen. Erfahrungen mit dem Vollzug 
anderer Gesetze in China und die gegenwärtige Emotionalität der 
im Lichte handelspolitischer Auseinandersetzungen geführten 
�Ausverkaufs-� oder �Heuschreckendebatten� legen jedenfalls 
einen Schluss nahe: Auch hier wird der Vollzug bei ausländisch 
investierten Unternehmen von den Behörden mit Sicherheit ernst 
genommen werden. 
 
Sie haben Fragen oder entdecken Handlungsbedarf? � Dann 
rufen Sie uns an oder schicken uns eine E-Mail. 
 

Ihre Autoren und Ansprechpartner 
nikolaus.thoens@de.pwc.com 
Tel.: 0211 981-7345 
 
dirk.bongers@cn.pwc.com 
Tel.: +86 10 6533-3316 
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Entenbrust mit Ananas: Identifikation 
lohnender Übernahmeziele in China 
 
Bei einigen deutschen China-Restaurants hängen Tafeln am 
Fenster: �Wir kochen ohne Glutamat.� Die chinesischen Köche 
zeigen damit ein Einfühlungsvermögen, das westlichen Unter-
nehmen bei ihren China-Investments in der Vergangenheit 
manche Enttäuschung erspart hätte. Zwei Hauptursachen des 
Scheiterns arbeitet der folgende Beitrag für Sie heraus. � Wie 
definieren Unternehmen eine erfolgreiche China-Strategie? 
Welche Alternativen gibt es für das Unternehmenswachstum in 
China und worin unterscheiden sich Europäer und Chinesen bei 
Transaktionen? � Um Ihnen Anregungen für die Vorbereitung 
Ihres China-Engagements zu geben, hat Ihr Fachmagazin 
pwc: china compass einen Schweizer Experten gebeten, seine 
Erfahrungen zum Thema beizutragen. Der PwC-Autor und 
Partner Dr. Ralf C. Schlaepfer ist Strategieexperte. Er ist Chef der 
Abteilung Strategy and Organisation und leitet die China Business 
Group in der Schweiz.  
 
Wodurch unterscheidet sich eigentlich eine Akquisition in China 
von der in einem anderen Land der Welt? � Auf den ersten Blick 
scheint kein Unterschied zu bestehen. Das aber ist ein Irrtum, wie 
Sie später sehen werden. Wenn Sie sich nämlich die Trans-
aktionen näher anschauen, die gescheitert sind, lag es in über der 
Hälfte der Fälle an schlechter Integration. In weniger als 20 Pro-
zent waren es Fehler in der Verhandlungsphase. Zu einem guten 
Drittel lag die Ursache des Scheiterns jedoch bereits in einer 
mangelhaften Strategie, in einer ungenügenden Vorbereitung der 
Suche nach geeigneten Kandidaten und einer unzureichenden 
Sorgfaltsprüfung (Due Diligence).  
 
Von der Mission zum Businessplan 
Die meisten Schwierigkeiten bereitet westlichen Unternehmen die 
Identifikation der strategischen Grundsätze für einen Unter-
nehmenskauf. Das Management aber kann nur dann erfolgreich 

abschließen, wenn es die Gründe für einen Unternehmenskauf in 
China genau kennt, und zwar mit all seinen Chancen und 
Gefahren sowie den Alternativen dazu. 
 
Das geplante China-Engagement muss zur Mission des Unter-
nehmens passen � Was will das Unternehmen langfristig 
erreichen? �, mit den Kernkompetenzen harmonieren und 
bleibende strategische Vorteile schaffen. Europäische Unter-
nehmen sehen im Kauf eines chinesischen Unternehmens oft nur 
den Vorteil, sich damit Zugang zu verschaffen zu billiger 
Produktionskapazität oder zu einem riesigen Absatzmarkt. 
Manche Unternehmen nennen darüber hinaus als Grund für ihr 
China-Engagement auch die hohe Zahl an bestausgebildeten 
Fachkräften der chinesischen Universitäten. 
 
Europa und China nehmen in etwa die gleiche Fläche ein. Dass 
China deshalb ebenso wenig wie Europa eine uniforme Einheit 
ist, unterschätzen europäische Unternehmen allzu häufig. Ein 
Unternehmen in China zu suchen und zu kaufen, das bedeutet 
auch, sich mit vielen unterschiedlichen Märkten und lokalen 
Situationen zu konfrontieren. Die erste Entscheidung beim Schritt 
nach China ist immer die Frage nach möglichen Standorten. Da 
die Entscheidung für die Vor- oder Nachteile eines Standorts aber 
eine strategische Abwägung ist, kann sie das europäische Unter-
nehmen nur fällen, wenn es bereits hier in Europa genau geklärt 
hat, welches die Gründe für seine Expansion nach China sind und 
welche strategischen Ziele das Unternehmen mit seinem Kauf in 
China verfolgt. 
 

In diesem Beitrag erfahren Sie,  
● aus welchen Gründen Investoren in China gescheitert sind. 
● welche strategischen Entscheidungen Investoren vor einem 

Engagement treffen sollten. 
● was westliche und chinesische Verhandlungspartner aneinander 

kritisieren. 

Businessplan

Makrostrategie

Organisation
Prozesse

...
Funktionsfeld 3
Funktionsfeld 2
Funktionsfeld 1

BU 1 BU 2 BU 3 BU 4     ...

Unternehmensstrategie

Kernkompetenz

Mission

Business-Unit-(BU-)Strategie

Funktionale Strategie

Prozesse, Organisation 
und Businessplan

Was wollen Sie langfristig erreichen?

Was sind die anhaltenden strategischen Vorteile?

Wie gewinnen Sie im Markt?

Wie gehen Sie auf den Markt?

Wie optimieren Sie die Kosten 
(etwa Shared Service Center)?

Abb. 1 Strategie für das chinesische Investment 
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Soll die Übernahme die Kosten verringern oder den Absatz an-
kurbeln? � Eine klare Antwort auf diese Frage geben zu können, 
ist ganz wichtig in diesem Zusammenhang. Ausgangspunkt der 
Antwort sind die Kernkompetenzen des Unternehmens. Danach 
entscheidet sich, ob zuerst neue Märkte angestrebt werden sollen 
oder operative Verbesserungen. In China beides und in einem 
Schritt bewerkstelligen zu wollen, ist kaum realistisch. Neue 
Märkte erfolgreich zu erschließen bedeutet auf bestehenden 
Kompetenzen aufzubauen. Ein gutes Beispiel dafür ist die 
Starbucks Corporation. Die Alternative dazu besteht im Aus-
nutzen von Synergien der Markenmacht für neue Gebiete, wie es 
beispielsweise die Virgin Group oder die türkische Unter-
nehmensgruppe Koç Holding machen.  
 
Schließlich ist die Strategie des Unternehmens auf die 
verschiedenen Unternehmensbereiche (Business Units) herunter-
zubrechen. Eine wichtige Frage dabei lautet schlicht: Wie gehen 
Sie auf den Markt? � Durch funktionale Strategien wie Shared 
Service Center werden die verschiedenen Stufen der Leistungs-
erstellung optimiert und anschließend in die Prozesse, 
Organisation und Businesspläne des Unternehmens integriert.  
 
Alternativen für Unternehmenswachstum 
Den Aufbruch nach China können Unternehmen auf zwei Wegen 
angehen: organisch oder durch Zukauf von Unternehmen.  
 
Ist die Entscheidung für einen Zukauf gefallen, sollte der Markt in 
China umfassend abgeklärt werden. Ebenfalls bereits vorab im 
Blick sollten die Besonderheiten sein, die es mit sich bringt, 
chinesische Mitarbeiter zu beschäftigen. In der Praxis hat sich 
gerade zu diesem Thema ein ganzer Fragenkatalog aufgebaut, 
deren frühzeitige Beantwortung dem Investor elementare Auf-
schlüsse über notwendige Vorbereitungen gibt: 
● Wie gehen Sie am besten mit dem chinesischen Gruppen-

denken um?  
● Was bedeutet es, Fachkräfte zu haben, die meist �teiltrainiert� 

sind?  
● Wie integrieren Sie eine neue Geschäftseinheit?  
● Wie gestalten Sie die Organisation?  
● Welche Fähigkeiten brauchen Unternehmen in China unbedingt? 
● Welche Mischung von chinesischem Management und Expats 

empfiehlt sich?  
● Gibt es Shared Services?  
 
Diese und einige weitere wichtige Fragen sollten Unternehmen 
vor dem Übergang zur Short List von möglichen Akquisitions-
objekten und der Verhandlungsaufnahme bedenken. 
 
Alternativen für Unternehmenswachstum 
Für internes und externes Unternehmenswachstum gibt es 
folgende Alternativen: 
● Internes Wachstum 

� Neue Geschäftsfelder 
� Marktdurchdringung 

● Externes Wachstum 
� Buy and build 
� Pilotieren und testen  
� Kauf der Besten 
� Billig einkaufen 
� Aktienfantasie verbessern 
� Bau von globalen Konglomeraten 
� Verkauf, um neue Geschäftsfelder zu entwickeln 

 
Erfolgreiches externes Wachstum in China vollzieht sich nach den 
Erfahrungen von Ralf C. Schlaepfer meist nach einer der oben 
dargestellten sieben Strategiealternativen:  
 
Buy-and-build-Strategien suchen als erstes nach einem Unter-
nehmen in China, das in die bestehende Plattform von Kern-
kompetenzen und Industriewissen integriert werden kann. Dabei 
ist bereits ein Wachstum durch Zukauf in bestehende Geschäfts-
einheiten generiert worden. Diese Strategie hat zum Beispiel die 
Franz Haniel & Cie GmbH verfolgt.  
 
Pilotieren und testen wurde erfolgreich von Unternehmen wie 
SAP oder Microsoft angewandt. Die Idee dahinter ist: die 
möglichen Partner durch Partnering kennenzulernen und dann die 
besten nach einer Testphase zu übernehmen.  
 

Partnering 
Zwei selbstständige Unternehmen (Partner) bringen ihre Aktivitäten 
ganz oder teilweise in eine gemeinsame Partnerschaft ein. Das Ziel 
ist, für beide Partner substanzielle Vorteile zu erzielen. 

 
Kauf der Besten wenden Marktführer an. Nestlé oder Roche 
haben Erfolg, indem sie bei ihren Übernahmen nur die besten 
Unternehmen in Betracht ziehen und durch deren Zukauf ihr 
lokales Profil im chinesischen Markt stärken.  
 
Billig einkaufen ist die Strategie von spezialisierten Private-Equity-
Initiatoren wie zum Beispiel Hanson plc oder Cerberus Capital 
Management L.P. Das eigene Wissen wird dabei dazu genutzt, 
um Unternehmen mit wirtschaftlichem Potenzial zu sanieren.  
 
Die Aktienfantasie verbessern kann der Weg nach China unter 
gewissen Bedingungen ebenfalls. Ein China-Engagement bietet 
dabei die Möglichkeit, dem Aufstieg nach einer Konsolidierungs-
phase auf die Sprünge zu helfen.  
 
Der Bau von globalen Konglomeraten kann Auslöser für den 
Zukauf in China sein, da dieser Markt heute für globale Spieler 
unabdingbar besetzt werden muss. Diesen Weg gegangen sind 
zum Beispiel die Siemens AG, Koch Industries, Inc., Philips 
Electronics N.V. oder die General Electric Company. Mit dieser 
Strategie können Unternehmen ganz verschiedene Synergien in 
China nutzen. 
 
Der Verkauf, um neue Geschäftsfelder zu entwickeln, bietet sich 
als Strategie an bei Unternehmen, deren Produkte sich in der 
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fortgeschrittenen Reifephase befinden: hierbei werden Geschäfts-
felder mit stagnierendem Marktwachstum ausgegründet und 
anschließend an strategische Investoren übertragen. Mit den 
erzielten Erlösen und Gewinnen können die Unternehmen im 
Heimatmarkt neue Geschäftsfelder und Produkte mit hohen 
Wachstumschancen finanzieren. Wie auch chinesische Unter-
nehmen solche Unternehmensverkäufe nutzen, um ihr Going 
Global voranzutreiben und wie deutsche Unternehmen hiervon 
profitieren können, erfahren Sie in der Ausgabe Sommer 2007 
ihres pwc: china compass in den Beiträgen Den Drachen reiten: 
Allianzen mit chinesischen Unternehmen und Zwischenstopp 
Deutschland: Das �Going Global� chinesischer Unternehmen. 
 
Für welche Strategie des Unternehmenskaufs in China sich 
Unternehmen auch immer entscheiden, sie müssen die 
chinesische Kultur verstehen. Denn nur dann können die eigenen 
Kernkompetenzen und die eigene Unternehmenskultur in China 
mit Erfolg eingesetzt werden! 
 
Unterschiedliches Vorgehen bei Verhandlungen 
Ein zweiter Blick auf die Unterschiede zwischen Akquisitionen in 
China und anderen Ländern lässt erkennen: Sie unterscheiden 
sich in wesentlichen Details. Das Hauptproblem bei Trans-
aktionen sehen Führungskräfte von chinesischen wie auch 
europäischen Unternehmen im bürokratischen Verhalten der 
Gegenpartei. Der scheinbare Widerspruch, dass beide Seiten 
dasselbe Thema ansprechen, lässt sich leicht auflösen, kennt 
man die Unterschiede in der Mentalität: Europäer nehmen 
Chinesen als sehr behäbig und langsam im Vorgehen wahr bei 
ihrem Gebaren bis zu einem Abschluss. Demgegenüber 
empfinden die Chinesen Europäer als wenig aktiv, wenn der 
erfolgreiche Verkauf, das Closing, erst einmal vorbei ist. Es 
braucht also trotz gleicher Wahrnehmung eine �Übersetzung� in 
die andere Kultur � oder eines Reiseführers, der darüber 
informiert, wie man Geschäfte in China macht.  
 
Der folgenden Übersicht entnehmen Sie, was westliche Unter-
nehmen in den Verhandlungen von der chinesischen Seite auf 
keinen Fall erwarten sollten: 
● Verständnis für Vertraulichkeit 
● einen Letter of Intent zu sehr frühem Zeitpunkt  
● Verständnis für ihren Due-Diligence-Prozess 
● Respekt vor niedergeschriebenen Vereinbarungen 
● Einigkeit über Punkte, die bereits vereinbart wurden 
 
Die grundsätzlichen Unterschiede im Akquisitionsprozess zeigt 
Abbildung 2. 
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Abb. 2 Westliche Erwartung und chinesische Sicht eines Akquisitions-
prozesses 

 
Etwas, was westliche Unternehmen dagegen einkalkulieren 
sollten, sind genügend Kapazitäten, um den unentbehrlichen 
ständigen Kontakt mit den Behörden aufrechterhalten zu können. 
 
Fazit 
Möchten Sie bei Ihrem China-Engagement Fehler vermeiden, die 
andere Unternehmen gemacht haben, treffen Sie zentrale 
Entscheidungen am besten bereits im Vorfeld. Mit einer klaren 
Investmentstrategie im Rücken, die auch bei den einzelnen 
Abteilungen angekommen ist, können Sie sich im zweiten Schritt 
auf die besonderen Herausforderungen der chinesischen 
Verhandlungskultur einstellen. Wenn Sie sich von trügerischen 
Erwartungen entlasten und Kapazitäten für die Aufgaben frei-
stellen, die Investoren in China nun einmal abverlangt werden, 
tun Sie den zweiten Schritt, der Ihren Investmenterfolg in 
greifbare Nähe rückt. � Oder um es mit den chinesischen Köchen 
zu halten: Bevor Sie das Öl in Ihrem Wok erhitzen, stellen Sie 
bitte alle Zutaten für Ihr Gericht griffbereit auf. Ist das Öl erst heiß, 
garen alle Zutaten blitzschnell.  
 
Wenn Sie Fragen haben oder beraten werden möchten, rufen Sie 
uns bitte an oder schicken uns einfach eine E-Mail. 
 

Ihre Autoren und Ansprechpartner 
In der Schweiz: 
ralf.schlaepfer@ch.pwc.com 
Tel.: +41 58 792-1620 
 
In Deutschland: 
anselm.stolte@de.pwc.com 
Tel.: 0711 25034-3888 

mailto:anselm.stolte@de.pwc.com
mailto:ralf.schlaepfer@ch.pwc.com
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Neue Regelungen ebnen Weg für 
Franchising in China 
 
Seit dem 1. Mai 2007 gelten in China neue Bestimmungen für 
Franchisegeschäfte. Welche Veränderungen sie mit sich bringen 
und was ausländische Franchisegeber beachten sollten, erfahren 
Sie im folgenden Beitrag. 
 
Gesetzliche Regelungen zum Franchising in China gibt es seit 
1997. Unklar war allerdings lange, ob ausländische Geschäfts-
leute überhaupt Franchisegeschäfte in China betreiben durften. 
Nach dem Beitritt Chinas zur Welthandelsorganisation hat das 
chinesische Handelsministerium (Ministry of Commerce, 
MOFCOM) 2004 eine Gesetzesnovelle � Administrative 
Measures on Commercial Franchise Operation � erlassen. Sie 
definierte den Spielraum für ausländische Franchiseunternehmen. 
 
Am 6. Februar 2007 veröffentlichte der Staatsrat dann die neuen 
Verwaltungsvorschriften zu gewerblichen Franchiseoperationen 
(�die neuen Verwaltungsvorschriften�), die seit dem 1. Mai 2007 
gelten und die alten Regelungen von 2004 ablösen. Gleichzeitig 
traten zusätzlich zwei neue Regularien in Kraft:  
● die Administrative Measures on Record Filing of Commercial 

Franchise Operation (�die Registrierungsvorschriften�)  
● die Administrative Measures on Information Disclosure of 

Commercial Franchise Operation (�die Informationsoffen-
legungsvorschriften�)  

 
Beide Vorgaben enthalten ergänzende, detaillierte Umsetzungs-
maßnahmen zu Franchisegeschäften. Dadurch definiert der 
Gesetzgeber einen genauen Rechtsrahmen für inländische wie 
für ausländische Franchisegeber oder -nehmer. � Die 
wesentlichen Änderungen gegenüber den Regelungen von 2004 
fassen die folgenden Abschnitte für Sie zusammen. 
 
Grenzüberschreitendes Franchising 
Nach den Registrierungsvorschriften sind ausländische 
Franchisegeber berechtigt, Franchisegeschäfte in China zu 
betreiben. Die Gesetzesnovelle von 2004 hatte das zwar erlaubt, 
aber nur in einem sehr eingeschränkten Rahmen. Die neuen 
Verwaltungsvorschriften haben wesentliche Unklarheiten in den 
alten Regelungen beseitigt und dadurch den Markteintritt für 
ausländische Franchiseunternehmen wesentlich erleichtert.  
 
Qualifizierter Franchisegeber 
Nach den neuen Verwaltungsvorschriften muss ein Franchise-
geber bereits länger als ein Jahr mit mindestens zwei direkt 
gehaltenen Filialen tätig sein. Ein Kaffeehausbetreiber zum 
Beispiel muss also zunächst zwei Cafés direkt unterhalten, bevor 
er in das Franchising einsteigen darf. Diese zwei Filialen müssen 
sich nicht unbedingt in China befinden. Allerdings ist der 
Franchisegeber verpflichtet, eine Kopie seiner Geschäftslizenz 
(mit chinesischer Übersetzung) bei der zuständigen Behörde 
einzureichen, wenn es sich um Filialen im Ausland handelt. Die 
Kopie muss notariell und durch das lokale chinesische General-

konsulat in dem Gerichtsbezirk beglaubigt werden, in dem sich 
die Filialen befinden. Die �Franchisegenehmigung� aus den alten 
Regelungen von 2004 entfällt. Auch dadurch erleichtern die 
neuen Bestimmungen den Eintritt ins Geschäft. Ab Mai 2007 
reicht eine Anmeldung beim MOFCOM oder bei der lokal zu-
ständigen Behörde des Ministeriums. Im Gegensatz zu den alten 
Regelungen muss der Franchisegeber auch die Produktqualität 
des Zulieferers nicht mehr garantieren. Dementsprechend haftet 
der Franchisegeber auch nicht mehr bei Qualitätsmängeln.  
 
Registrierungspflicht 
Eine Pflicht zur Registrierung besteht sowohl nach den neuen 
Verwaltungs- als auch nach den neuen Registrierungsvor-
schriften. Der Franchisegeber muss den Franchisevertrag inner-
halb von 15 Tagen nach dem ersten Vertragsabschluss mit einem 
chinesischen Franchisenehmer beim MOFCOM � oder dessen 
lokaler Zweigstelle � registrieren lassen. Dementsprechend ist der 
Antrag auf Registrierung eines provinzüberschreitenden 
Franchisings beim MOFCOM auf nationaler Ebene einzureichen, 
während für den Antrag eines innenprovinziellen Franchisings die 
lokal zuständige Behörde auf Provinzebene zuständig ist. � Das 
MOFCOM und die lokalen Unterbehörden halten die 
Registrierungsvorschriften im Übrigen an, die Registrierung inner-
halb von zehn Tagen nach Erhalt aller Unterlagen abzuschließen 
und danach die relevanten Informationen auf der Internetseite des 
MOFCOM zu veröffentlichen.  
 
Anforderungen an Informationsoffenlegung 
Die neuen Verwaltungs- und die Informationsoffenlegungs-
vorschriften verpflichten den Franchisegeber, dem Franchise-
nehmer mindestens 30 Tage vor dem Abschluss des Vertrags 
schriftlich umfangreiche Informationen zu liefern, einschließlich 
folgender Materialien: 
● Informationen zum Franchisegeber und seinen aktuellen 

Franchisegeschäften  
● die Kapazität des Franchisegebers 
● die Franchisegebühren 
● die Lieferbedingungen gegenüber dem Franchisenehmer  
● Umfang und Intensität, in welcher der Franchisenehmer unter-

stützt wird 
● die aktuellen Verhältnisse der inländischen Franchisenehmer 

(soweit vorhanden)  
● gravierende Rechtsstreitigkeiten und Schiedsgerichts-

verfahren in den vergangenen fünf Jahren 
 

Absatz und Beschaffung 

In diesem Beitrag erfahren Sie,  
● welche neuen Regularien zum Franchising in China in Kraft 

getreten sind. 
● worin sich die neuen Bestimmungen von den bisher geltenden 

unterscheiden. 
● auf welche Weise die neuen Vorgaben den Einstieg ins Franchise-

geschäft erleichtern. 
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Ausblick 
Der gesetzliche Rahmen für Franchising in China wurde durch die 
neuen Verwaltungsvorschriften, die Registrierungs- und die 
Informationsoffenlegungsvorschriften, die gemeinsam am 1. Mai 
2007 in Kraft traten, genauer bestimmt. An Franchising 
interessierten ausländischen Unternehmern wird so der Markt-
eintritt in China erleichtert.  
 
Ab sofort ist klar geregelt: Ausländische Unternehmen dürfen 
unmittelbar in China Franchisegeschäfte betreiben, ohne vorher 
in China tätig gewesen sein zu müssen. Bei der Entscheidung, ob 
ausländische Investoren ein ausländisches Unternehmen oder ein 
ausländisch investiertes chinesisches Unternehmen bei der 
Franchisinginvestition einsetzen wollen, sollten sie aber die 
Folgen abwägen: darunter die steuerlichen Konsequenzen, die 
Erhebungsweise der Lizenzgebühren, die Informationsoffen-
legungspflichten und die Relevanz der Managementunterstützung 
für den Erfolg des Franchisenehmers.  
 
Das neue Rahmenwerk macht sich auch für den Franchise-
nehmer stark. Wenn der Franchisegeber wichtige Informationen, 
zu denen er � wie Sie oben gesehen haben � verpflichtet ist, nicht 
offenlegt, liefert er dem Franchisenehmer damit einen 
Kündigungsgrund. Außerdem kann im Vertrag vereinbart werden, 
dass der Franchisenehmer den Vertrag ab einem bestimmten 
Zeitpunkt nach Vertragsschluss einseitig kündigen darf. Wann die 
Zeit erreicht ist, lassen die Regelungen leider offen. Ausländische 
Investoren sind deshalb gut beraten, sich mit dem Franchise-
nehmer über die Konsequenzen einer Ausstiegsklausel zu 
einigen, bevor sie in das Franchisegeschäft einsteigen. 
 
Ihre Fragen beantworten unsere Experten gern. � Bitte rufen Sie 
sie an oder schicken ihnen einfach eine E-Mail. 
 

Ihre Autoren und Ansprechpartner 
nikolaus.thoens@de.pwc.com  
Tel.: 0211 981-7345 
 
xiaojun.chen@cn.pwc.com 
 

mailto:nikolaus.thoens@de.pwc.com
mailto:xiaojun.chen@cn.pwc.com
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Beschaffung in China: Risiken erkennen 
und vermeiden 
 
Innerhalb von fünf Jahren haben sich die Einfuhren von China 
nach Deutschland auf 40 Milliarden Euro verdoppelt. China steht 
auf Platz vier der deutschen Importpartner. Von der allgemeinen 
China-Euphorie angesteckt, engagieren sich allerdings viele 
Unternehmen im Reich der Mitte, ohne wirklich ausreichend 
darauf vorbereitet zu sein. Sie gehen hohe Risiken ein, die nicht 
selten sogar ihre Existenz gefährden. � In diesem Beitrag zeigen 
Ihnen die Schweizer PwC-Experten Serge Niederkorn und Oliver 
Gisin Rovsing, wie Unternehmen die Risiken der Beschaffung in 
China begrenzen können. Denn ein geeignetes Risikomanagement 
� so ihr Fazit, das sie an drei Praxisbeispielen belegen � 
verhindert Schaden oder schwächt zumindest seine Folgen. 
 
Das Ende der Beschaffungsillusion 
Das Lieblingsthema zahlreicher Artikel und Seminare zu China, 
die in den letzten Jahren Hochkonjunktur hatten, war die �kosten-
günstige Beschaffung�. Für viele Unternehmen war und ist dieser 
Faktor, neben dem gigantischen Marktpotenzial des Landes, 
eines der Hauptmotive für ihr Engagement in China. Doch auch in 
China geschehen keine ökonomischen Wunder und überaus 
günstige Herstellkosten gehen häufig zulasten der Qualität. 
 
Die zahlreichen Produktrückrufe im Sommer 2007 zeigen: Bei der 
Beschaffung aus China dürfen nicht alleine die Kostenvorteile im 
Vordergrund stehen. Denn die Kosten für Rückrufaktionen 
können die zuvor erzielten Kosteneinsparungen bei Weitem über-
treffen. So mussten betroffene Unternehmen etliche Millionen 
Dollar allein für Haftpflichtforderungen zurücklegen. Vom Image-
schaden gar nicht zu reden. Dazu kommt: Bei den in den Medien 
publizierten Fällen handelt es sich nach Einschätzung von Markt-
beobachtern nur um die Spitze des Eisbergs. Zu lange werden 
immer noch gezielte Maßnahmen zur Minderung der Risiken in 
der Beschaffung vernachlässigt. � Das gilt im Übrigen nicht nur 
für China, sondern für alle Länder, bei denen die kostengünstige 
Beschaffung im Vordergrund steht. Aufgrund des in den letzten 
Jahren stark gestiegenen Beschaffungsvolumens ist China nur 
verstärkt in den Blick der Öffentlichkeit gerückt. 
 
Potenzielle Risiken gezielt und aktiv wahrzunehmen, sie zu 
kontrollieren aber ist unentbehrlich und ermöglicht erst die 
Nutzung von Kostenvorteilen bei gleichzeitiger Minimierung der 
Risiken. Unternehmen können nach wie vor günstig oder zu 
attraktiven Preis-Qualitäts-Verhältnissen in China beschaffen. 
Voraussetzung: Sie treffen die entsprechenden Vorkehrungen. 
 
Risiko Qualität: drei Beispiele aus der Praxis 
Die Qualität chinesischer Zulieferer ist oft schwer zu ermitteln. Mit 
diesem Problem kämpfen besonders Unternehmen, die neu in 
China beschaffen, aber auch solche, die schon seit Jahrzehnten 
in China tätig sind. Oft betreibt der Lieferant ein aggressives 
Selbstmarketing (�Natürlich können wir das!�), um einen Auftrag 
zu erhalten. Auch steckt trotz ISO 9001 das Qualitäts-

management noch in den Kinderschuhen. Die Ursache Nummer 
eins für Fehler bei der Produktherstellung: ein hoher Anteil an 
manuellen Arbeitsschritten. 
 
Da Quantität oft vor Qualität steht, werden die nicht sichtbaren 
Fehler auch nicht behoben. Der Kunde erhält also mangelhafte 
Ware. Der Umgang mit Risiken � speziell in der Beschaffung � 
gehört, wie Sie sehen, für Unternehmen, die sich in China 
engagieren, zum Tagesgeschäft. Das zeigen besonders 
anschaulich die folgenden drei Praxis-Beispiele, alle aus dem 
Jahr 2007. 
 
Textilhersteller mit Beschaffung in China und Vertrieb weltweit 
Das Problem: �Bei einem Lieferanten verschlechterte sich die 
Garnqualität nach zweijähriger zuverlässiger Zusammenarbeit 
schlagartig und ohne Vorwarnung. Das hatte massive Aus-
wirkungen auf unsere Fertigungseffizienz. Die Probleme mit der 
Garnqualität wirken sich stark auf die Laufeigenschaften der 
Maschinen aus. Es kommt zu vermehrten Stopps und lang-
wierigen Unterbrechungen. Die Einhaltung von Lieferterminen 
gegenüber den Kunden ist in Gefahr (Kundenverlust) und es 
entstehen Kostensteigerungen in der Produktion im Umfang von 
rund 15 Prozent.� 
 
Die Lösung: Um das Problem zu lösen gibt es zwei unter-
schiedliche Stoßrichtungen: die Suche nach einem neuen 
Lieferanten oder gezielte Unterstützung und Coaching des alten, 
um eine konstante Lieferqualität nach den vereinbarten An-
forderungen zu sichern. Das Unternehmen entschied sich für die 
zweite Variante. Dazu traf es vier Maßnahmen: 
● Verlagerung einer prozessorientierten Qualitätskontrolle in die 

Prozesse des Lieferanten anstelle einer (statischen) Qualitäts-
kontrolle erst bei der Anlieferung 

● Abnahmezertifikat pro Lieferung 
● regelmäßige Qualitätsaudits beim Zulieferer 
● Coaching und selektiver Know-how-Transfer sowohl durch 

Prozess- und Produktexperten als auch durch gemeinsame 
Ausbildung der Mitarbeiter des Lieferanten 

 
Weltweites Telekommunikations- und Energieunternehmen mit 
Beschaffung in China 
Das Problem: �Für ein Projekt auf der arabischen Halbinsel 
planten wir, die teuren Glasfaserkabel statt aus Europa zu 
günstigeren Konditionen aus China zu beschaffen. Es wurden 
chinesische Hersteller von Glasfaserkabeln angeschrieben mit 
einer genauen Liste der benötigten Spezifikationen. Vier Unter-
nehmen haben die Spezifikationen schriftlich bestätigt und die 

In diesem Beitrag erfahren Sie,  
● warum China in der Beschaffung neben vielen Vorteilen auch 

massive Risiken bereit hält. 
● welchen Problemen sich drei Unternehmen in jüngster Zeit 

ausgesetzt sahen. 
● wie sich Unternehmen, die in China beschaffen, auf landes-

typische Risiken vorbereiten können. 
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Lieferung zugesagt. Die Unternehmen wurden besucht und 
Muster eingefordert. Die gezeigten Muster entsprachen genau der 
Spezifikation und waren einwandfrei. Wir haben uns dann für 
einen Lieferanten entschieden und die entsprechende Menge 
bestellt. Die Lieferung ist dann bei der ersten Kontrolle durch-
gefallen, da kaum eine Spezifikation eingehalten wurde. Der 
Qualitätsunterschied zwischen den Mustern und der Lieferung 
war riesig. Die Schwierigkeiten kosteten uns viel Zeit und eine 
Menge Aufwand und das Projekt kam unter großen Zeitdruck.� 
 
Die Lösung: Das Management definiert und lebt eine klare 
Beschaffungspolitik, um Ad-hoc-Beschaffungen mit den 
entsprechenden Risiken zu verhindern. Das umfasst vor allem 
drei Prämissen: 
● einen Prozess der Beschaffungsstrategie mit einer 

detaillierten Definition der Maßnahmen 
● die Institutionalisierung der Beschaffung vor Ort mit den 

entsprechenden Prozessen und Ressourcen (Lieferanten-
auswahl und -monitoring), darunter die Lieferantenqualifikation 
während des Auswahlprozesses mit Besichtigung der 
Produktionsanlagen und Erstmusterprüfung 

● die Definition und Umsetzung eines Risikomanagements 
 
Mittelständischer Hersteller von Anhängersystemen mit Logistik-
zulieferer aus China 
Das Problem: �Wir haben einen Rahmenvertrag mit einem euro-
päischen Logistikunternehmen abgeschlossen. Einige Logistik-
leistungen werden in China abgedeckt. Der Vertrag wurde von 
unserer deutschen Zentrale mit der deutschen Organisation des 
Logistikunternehmens ausgehandelt, ohne den spezifischen 
Besonderheiten in China Rechnung zu tragen. Das hat vor allem 
die drei folgenden Beeinträchtigungen zur Folge:  
● Lieferanten benützen lieber ihren eigenen Logistiker 

(Bekannte, Freunde ...). 
● Lieferungen können oft nicht IT-gestützt abgewickelt werden 

(Track and Trace). 
● Liefertermine wurden nicht eingehalten und auch an den 

falschen Ort geliefert.� 
 
Die Lösung: Die am schnellsten umsetzbare Lösung bestand 
darin, die �Ungewissheitsfaktoren� schlicht und ergreifend zu 
akzeptieren und mit einem entsprechenden Risikomanagement 
zu erfassen sowie in die täglichen Prozesse zu integrieren.  
Das Unternehmen bildete entsprechende Sicherheitsbestände, 
um die Geschäftstätigkeit bei Lieferverzögerungen nicht zu 
gefährden und die eigenen Prozesse generell auf eine höhere 
Flexibilität auszurichten. Dabei waren vor allem zwei Maßnahmen 
wichtig: 
● Bedingt durch die Produktkomplexität und die Variantenvielfalt 

mussten die Lieferkette angepasst und Zwischenlager mit 
ausgewählten Varianten und Modulen angelegt werden. 

● Für einige Produkte im frühen Entwicklungsstadium wurde die 
Lieferkette geändert, um sowohl die Risiken als auch den 
notwendigen Lagerbestand zu reduzieren. 

 

Methoden, die Risiken in der Beschaffung minimieren 
Die Verantwortung, Risiken nach Kräften zu verringern, kann ein 
Unternehmen nicht delegieren: weder an den chinesischen Staat, 
der sich bemüht, den Schaden durch intensivierte Kontrollen zu 
reduzieren, noch an die chinesischen Lieferanten oder Dritt-
organisationen. Bevor ein Unternehmen ein China-Engagement 
eingeht, sollte das Management seine Hausaufgaben erledigt 
haben. Zu den primären Aufgaben gehört es � das belegen die 
drei Praxisbeispiele nachdrücklich �, geeignete Maßnahmen für 
eine frühzeitige Kontrolle und Beherrschung der Risiken zu 
definieren und umzusetzen. In einem ersten Schritt geht es vor 
allem darum, ein Risikobewusstsein zu schaffen � sowohl auf 
operativer als auch auf strategischer Ebene. Denn über eines 
sollte sich ein Unternehmen, das sich in China engagieren 
möchte, klar sein: Es verlässt die klimatisierte �Sicherheitszone� 
und setzt sich vielen unbekannten und wenig planbaren 
Einflüssen aus. 
 
Risiken identifizieren 
Ist sich ein Unternehmen bewusst, dass sein China-Engagement 
auch Risiken mit sich bringt, geht es als Zweites darum, die 
Faktoren der Bedrohung systematisch anzugehen. Wer allerdings 
in China mit bekannten �Filtern� arbeiten möchte, wird in aller 
Regel bald an seine Grenzen stoßen. Denn dort existieren grund-
sätzlich andere Risiken, die dazu in Bereichen auftreten können, 
die sich orthodoxem Risikomanagement entziehen. Zudem sind 
die Risiken in China ausgesprochen dynamisch. Was heute noch 
keine Gefahr ist und auch nicht als solche betrachtet wird, kann 
morgen das Unternehmen in seiner Existenz gefährden.  
 
Wie die drei Beispiele zeigen, bestehen zahlreiche Quellen für 
potenzielle Risiken bei der Beschaffung in China. Hier einige 
besonders wichtige: 
● Das Land ist groß, heterogen und unübersichtlich. 
● Der wirtschaftliche und gesellschaftliche Wandel vollzieht sich 

in großer Geschwindigkeit. 
● Die Infrastruktur weiter Teile des Landes ist unterentwickelt. 
● Es gibt gravierende kulturelle und sprachliche Unterschiede 

innerhalb des Landes.  
● Persönliche Beziehungen sind sehr wichtig und verhindern 

transparente Entscheidungen. 
● Wichtige Entscheidungen werden oft außerhalb der 

Organisation getroffen. 
● Zugang und Verlässlichkeit von Informationen lassen stark zu 

wünschen übrig. 
● Häufige unvorhergesehene Ereignisse schränken Planbarkeit 

stark ein.  
● Strenge Kontrollen der Geldpolitik führen zu finanziellen 

Risiken. 
● Gesetze und Regelungen wechseln häufig. 
● Privatwirtschaftliche und behördliche Abläufe sind oft 

kompliziert. 
 
Grundsätzlich betreffen die Risiken eines Engagements in China 
fünf Bereiche: Politik, Kultur, Arbeitsablauf, Geschäft und Recht. 
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Das angemessene Risikoniveau bestimmen 
Bereits im Vorfeld der strategischen Entscheidung, künftig in 
China zu beschaffen, sollte das interne Risikomanagement in die 
Vorbereitung mit einbezogen werden, vor allem der Risiko-
manager. Im Idealfall wird das bestehende und bewährte Risiko-
management-System um die neue Dimension erweitert. Falls das 
Unternehmen bislang kein Risikomanagement betrieb, ist 
spätestens jetzt der Zeitpunkt gekommen, es einzuführen.  
 
Die Implementierung eines integrierten Ansatzes erfolgt, indem 
die strategischen, organisatorischen und prozessbasierten Grund-
lagen im Unternehmen geschaffen werden. Im Enterprise Risk 
Management � Integrated Frameworks, auch Committee of 
Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) 
genannt, sind beispielsweise alle Dimensionen strukturell 
berücksichtigt.  
 

COSO 
Das Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway 
Commission (COSO) ist eine privatwirtschaftliche Organisation in 
den USA. Sein erklärtes Ziel ist, die Finanzberichterstattung zu 
verbessern. Die von ihm propagierten Instrumente, um dieses Ziel zu 
erreichen, lauten: ethisches Handeln, wirksame interne Kontrollen 
und gute Unternehmensführung. Bei der Ausarbeitung des COSO-
Ansatzes hat PricewaterhouseCoopers seine Projekterfahrung 
einbringen können. 

 
Die wichtigsten Bestandteile eines umfassenden Risiko-
managements visualisiert der COSO-Würfel. Bitte beachten Sie 
dazu Abbildung 2. Auf der Vorderseite sehen Sie die einzelnen 
Elemente eines Risikomanagement-Systems. Auf der Oberseite 
stehen die möglichen Betrachtungsweisen und Ziele und auf der 

rechten Seite finden Sie Hinweise, an welcher Stelle die 
Maßnahmen in die Organisation eingebunden werden. 
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Abb. 2 COSO-Rahmenkonzept Risikomanagement (Quelle: COSO) 
 
Eine wichtige Voraussetzung für die erfolgreiche Auslegung und 
das operative �Leben� des Risikomanagements im Rahmen der 
Implementierung ist die strategische Vorgabe auf den Ebenen 
Geschäftsleitung und Verwaltungsrat. Im Rahmen der Risiko-
politik definiert die Geschäftsleitung den �Risikoappetit�, die 
entsprechenden Zielsetzungen, die Grenzen der einzugehenden 
Risiken auf allen Ebenen der Unternehmung, die Rollen und 
Verantwortlichkeiten sowie die Mittel, die für das Management der 
Risiken einzusetzen sind. Dieser Rahmen liefert die Vorgaben für 
die operative Umsetzung und das Reporting. 
 

� unterschiedliche 
Rechtssysteme

� keine klar definierten und 
fortlaufend sich 
verändernde 
Steuerregelungen

� geringer Schutz von 
geistigem Eigentum und 
Patenten

Rechtliche Risiken

� ökonomische und 
politische Stabilität

� Wechselkurs-
schwankungen

� ethische Bedenken
� ökologische Probleme

Politische Risiken

� kulturelle Unterschiede
� schwer durchschaubare 

Entscheidungsstrukturen
� Verständnisprobleme

Kulturelle Risiken

� Finden adäquater 
Kompetenzen

� Produktqualität 
entspricht nicht den 
Anforderungen

� eingeschränkte 
Reaktionsfähigkeit

� finanzielle Schwäche der 
Lieferanten, geringe 
Treue

� ungewollter Know-how-
Transfer

Geschäftsrisiken

� zunehmende 
Komplexität in der
Supply Chain

� ineffiziente Logistikinfra-
struktur und -prozesse
führen zu höheren 
Logistikkosten als 
erwartet

� geringe Transparenz der 
Beschaffungs- und 
Distributionsströme

� geringe 
Lieferzuverlässigkeit

Operationelle Risiken

Kosten

Vermeidung von Kosten durch Risikomanagement

Abb. 1 Risikokategorien und spezifische Risiken beeinflussen die Kosten 
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Um eine einheitliche Risikokartografie zu erhalten, müssen neben 
den Abläufen selbst eine unternehmensübergreifende Nomen-
klatur sowie Bewertungsskalen eingeführt werden. Praxiserprobte 
und industriespezifische Checklisten unterstützen die Risiko-
identifikation und -bewertung. Sie taxieren die Eintrittswahr-
scheinlichkeit und die Auswirkungen auf die Geschäftstätigkeit 
und ermöglichen dadurch, die Gefahren zu steuern. Um ein 
Risiko aber zu kalkulieren und zu mindern, müssen die Prozesse 
und Maßnahmen definiert werden. Erst danach ist es möglich,  
● Risiken zu vermeiden (andere Zulieferer zu wählen). 
● Risiken zu reduzieren (Systemredundanz, durch Doppel-

spurigkeit in der Belieferung und, und, und). 
● Risiken zu akzeptieren und vorzusorgen (Zwischenlager, 

höhere Lagerbestände, erweiterte Qualitätskontrollen). 
● Risiken abzuwälzen (Versicherungen abzuschließen, an 

Partner abzugeben). 
 
Das Risikomonitoring kontrolliert die Umsetzung der definierten 
Maßnahmen und schätzt ihre Wirkung ein. Ein angepasstes 
Reporting beurteilt die Wirkung der Maßnahmen, überwacht sie 
auf der operativen Ebene und berichtet darüber bis ins 
Management und den Verwaltungsrat. 
 
Maßnahmen zum Risikomanagement festlegen und umsetzen 
Wirksame Maßnahmen für die Reduktion von Beschaffungs-
risiken sind vor allem in den drei Kernbereichen Strategieprozess, 
Organisation und Risikomanagement zu definieren und vorrangig 
anzugehen (bitte beachten Sie dazu die Abbildung 3). 
 
Strategieprozess als Basis 
Ein klar strukturierter und entsprechend sorgfältig durchgeführter 
Strategieprozess für die Beschaffung in China berücksichtigt die 
wichtigsten Aspekte und verhindert einen �Blindflug� mit den 
entsprechenden Gefahren. 

Der Strategieprozess beginnt mit einer Analyse des 
Beschaffungsmarkts in China und basiert auf exakt den Waren-
gruppen, die beschafft werden sollen. Im nächsten Schritt 
analysiert das Unternehmen die Lieferanten und erstellt 
Lieferantenprofile. Das Ziel ist, pro Warengruppe eine Auswahl 
von circa zehn potenziellen Lieferanten zu erarbeiten (Long List). 
Danach werden Angebote eingeholt, verglichen und die 
finanziellen Einsparungen durch eine Beschaffung in China 
bewertet. Bei der finanziellen Bewertung zu berücksichtigen sind 
stets die entsprechenden Kosten für Risiko- und Qualitäts-
management vor Ort, die in abgelegenen Regionen höher sein 
können. 
 
Aufgrund der finanziellen Bewertung kann eine Selektion der 
attraktivsten Lieferanten erfolgen und in einer Short List fest-
gehalten werden. Im Idealfall sind das noch circa fünf Unter-
nehmen. Sie erfahren nun ein umfassendes Assessment vor Ort 
in der Fabrik, um ein möglichst umfassendes Bild zu erhalten. 
Danach kann der beste Lieferant ausgewählt werden. Für eine 
erfolgreiche Zusammenarbeit ist es wichtig, den ausgewählten 
Lieferanten bei seiner Entwicklung zu unterstützen. Das geschieht 
durch ein kontinuierliches Monitoring und Management des 
Lieferanten im Tagesgeschäft.  
 
Organisation 
Ein nachhaltiges Risikomanagement kann nicht vom Heimatland 
aus betrieben werden. Deshalb müssen wichtige Funktionen wie 
Research, Einkauf, Lieferantenentwicklung und -monitoring vor 
Ort institutionalisiert und wahrgenommen werden. Das kann 
durch eine eigene Organisation erfolgen oder durch einen � sehr 
zuverlässigen � Partner, der die Aufgaben vor Ort wahrnimmt und 
regelmäßig Bericht erstattet. 
 

Strategieprozess für die Beschaffung in China Organisation für die Beschaffung in China Risikomanagement

Research Funktion:
� politische/rechtliche Beobachtung
� Marktbeobachtung

Einkauf:
� Einkaufsentscheidung
� Einkaufsabwicklung

Lieferantenentwicklung:
� Verbesserung Lieferantenfähigkeiten
� Integration in Supply Chain

Qualitätsmanagement:
� Qualitätskontrolle 
� Qualitätsverbesserung

Lieferantenmonitoring:
� Lieferantenüberwachung
� Frühwarnsystem bei

Lieferantenschwierigkeiten

1. Beschaffungsmarkt �verstehen� und 
Ermittlung der Beschaffungsmöglichkeiten

2. Lieferantenanalyse (Identifikation, 
Leistungen, Kapazitäten etc.)

3. Kostenanalyse und fundierte finanzielle 
Bewertung

4. Selektionsprozess von �Long List� zu 
�Short List�

5. erstes Assessment von Lieferanten

6. detailliertes Assessment von potenziellen 
Lieferanten

7. Definition der notwendigen Entwicklungen 
des Lieferanten

8. kontinuierliches Monitoring und 
Management der Lieferanten

Risiken
erkennen

Risiko-
monotoring

Risiko-
diagnose

Risiko-
minderung

 

Abb. 3 Drei Kernbereiche für Maßnahmen im Risikomanagement bei der Beschaffung in China 
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Risikomanagement 
Im dritten Kernbereich geht es darum, die notwendigen Prozesse 
für ein Risikomanagement vor Ort zu etablieren und einzurichten.  
 
Das umfasst die Prozesse zur 
● Risikoerkennung, also das kontinuierliche Überwachen der 

wichtigsten Risikoquellen  
● Risikodiagnose, um die richtigen Schlüsse daraus abzuleiten  
● Risikominderung, mithin die sofortige Ableitung und Durch-

führung der entsprechenden Maßnahmen (etwa einen 
Wechsel des Lieferanten) 

 
Erfolg nur nach Vorbereitung 
Risiken lassen sich weder vermeiden noch vorausschauend 
planen und beherrschen. Aus diesem Grund ist für ein langfristig 
erfolgreiches Risikomanagement immer noch das pragmatische 
Handeln vor Ort entscheidend. Um unvorhergesehene und kost-
spielige Risiken zu vermeiden und die Vorteile der Beschaffung in 
China zu nutzen, ist es ganz elementar, sich von Anfang an der 
Komplexität des Beschaffungsprozesses und der entsprechenden 
Risiken bewusst zu sein. Schließlich haben es in China 
engagierte Unternehmen mit anderen, ihnen meist unbekannten 
Qualitätsstandards und Denkweisen zu tun. 
 
Unternehmen können � auch das zeigen die drei Praxisbeispiele 
sehr gut � auch in Zukunft kostengünstig und in guter Qualität aus 
China beschaffen. Die Voraussetzung: Sie müssen sich 
entsprechend vorbereiten. Mit seinen umfassenden Erfahrungen 
sowie seinen praxiserprobten Methoden und Instrumenten hat 
PwC viele Unternehmen bei der Entwicklung und 
Implementierung erfolgreicher Strategien und Konzepte von 
Risiko- und Qualitätsmanagement unterstützt und durch 
individuelle Lösungen für die Beschaffung in China bei ihrem 
China-Engagement begleitet.  
 
Wenn Sie Fragen haben, an Details interessiert sind oder beraten 
werden möchten, rufen Sie uns einfach an oder schicken uns eine 
Mail. Ihre Ansprechpartner helfen Ihnen gerne weiter. 
 

Ihre Autoren und Ansprechpartner 
In der Schweiz: 
oliver.gisin@ch.pwc.com 
Tel.: +41 58 792-1610 
 
serge.niederkorn@ch.pwc.com  
Tel.: +41 58 792-9789 
 
In Deutschland: 
hans-martin.wegner@de.pwc.com 
Tel.: 0711 25034-3584 
 
anselm.stolte@de.pwc.com 
Tel.: 0711 25034-3888 
 
 

遠
交
近
攻

 

 
 
 

In wörtlicher Übersetzung: 
 
�Sich in der Ferne zusammenschließen, 
um in der Nähe anzugreifen.� 
 
Ein Zweckbündnis mit einem weit 
entfernten Gegner eingehen, um einen 
nahen Gegner zu bekämpfen. � Durch 
günstige Beschaffung in China die 
Preise im Heimatmarkt senken und 
damit die Gewinnmargen der hiesigen 
Konkurrenten aufzehren. 

[yuan jiao jin gong] 
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Türkisch für Fortgeschrittene: aktuelle 
Bedingungen für ausländische 
Direktinvestitionen 
 
Ihr pwc: china compass stellt Ihnen regelmäßig Länder mit 
Investitionspotenzial diesseits der Chinesischen Mauer vor. 
Waren die bisherigen Kandidaten � Indien und Russland � riesig 
und weiter entfernt, ist Kandidat Nummer drei überschaubar und 
steht in zweifacher Hinsicht direkt vor der Tür: Das Nato-Mitglied 
Türkei ist in nur wenigen Flugstunden von jedem Land Europas 
zu erreichen und will hinein in die Europäische Union. � Was 
Investoren in Kleinasien erwartet, das skizziert der folgende Bei-
trag der Leiterin des Turkish Desk von PricewaterhouseCoopers 
in Deutschland in einer SWOT-Analyse. Anschließend erfahren 
Sie, welche Branchen die türkische Wirtschaft dominieren, welche 
türkischen Gesetze ein Investor kennen sollte und welche Förder-
möglichkeiten es gibt. � Den Schwerpunkt Türkei komplettieren 
die Beiträge Nah am Kunden: Ausländische Unternehmen 
beleben den Einzelhandel in der Türkei und Der moderne Einzel-
handel verändert die türkische Gesellschaft auf den Seiten 47 
bis 51. 
 
Wirtschaftssektoren 2003 2004 2005 20061 
Land- und Forstwirtschaft, Jagd 
und Fischerei 29 31 40 39
Bergbau 12 33 50 43
Industrie 268 368 456 459
Lebensmittel und Getränke 18 51 43 40
Textilien 64 60 78 53
Chemische Stoffe und Produkte 29 46 40 45
Maschinen- und Gerätebau 21 25 30 47
Automotive 17 18 21 14
Sonstige Produktion 119 168 244 260
Strom-, Gas- und 
Wasserversorgung 7 15 12 45
Bauwirtschaft 29 137 348 434
Groß- und Einzelhandel 433 911 792 862
Gastgewerbe 59 78 180 226
Transport, Logistik und 
Kommunikation  96 219 260 285
Grundeigentum, Vermietung und 
andere Geschäftsaktivitäten 89 236 520 724
Gemeinnützige, soziale und 
personelle Dienstleistungen 86 92 187 233
1 vorläufige Zahlen 

Tab. 1 Anzahl ausländischer Firmen nach Wirtschaftssektoren 
 
Durch das Investitionsförderungsgesetz aus dem Jahr 2003 hat 
der türkische Gesetzgeber die Rahmenbedingungen für aus-
ländische Direktinvestitionen drastisch verbessert. Dabei hat er 
das alte Überprüfungs- und Genehmigungssystem durch ein 
Registrierungsverfahren ersetzt. Zurzeit müssen sich die aus-
ländischen Investoren lediglich bei den Direktoraten für aus-
ländische Investitionen innerhalb einer vorgeschriebenen Zeit 
anmelden. Direktorate sind staatliche Behörden, die dem 

türkischen Finanzministerium unterstehen. Für Investoren 
besonders wichtig ist das Direktorat des Foreign Investment 
Directoriate of the Turkish Treasury, FID. 
 
Die meisten ausländischen Unternehmen (im Jahre 2006 waren 
es über alle Branchen hinweg insgesamt circa 3.350) engagieren 
sich im Groß- und Einzelhandel, danach folgen Industrie und Bau-
wirtschaft. Den größten Anteil der Produktion erzielt die Textil-
industrie, weit dahinter kommen die Chemie und die Produktion 
von Lebensmitteln und Getränken. � Einen ersten Überblick 
verschafft Ihnen Tabelle 1. 
 
Ein Blick auf die Investoren, aufgeteilt nach Ländern, ermöglicht 
Tabelle 2. Die Länder der europäischen Union (EU) stehen, so 
viel vorweg, mit einem Anteil von 83 Prozent am Gesamtvolumen 
der ausländischen Direktinvestitionen an der Spitze. Am stärksten 
innerhalb der EU-Staaten sind dabei die Niederlande und 
Frankreich. 
 
Länder 2002 2003 20041 20051 20061 
Deutschland 86 142 73 391 365
Frankreich 22 120 34 2.107 443
Niederlande 73 50 568 393 5.168
Großbritannien 8 141 126 165 629
Italien 241 1 15 692 209
Andere EU-Länder 25 101 209 1.253 7.687
EU-Länder (25) 455 555 1.025 5.001 14.501
Golfstaaten 5 0 0 1.675 1.791
Andere Länder 162 190 266 1.870 1.154
Gesamt 622 745 1.291 8.546 17.446
1 vorläufige Zahlen 

Tab. 2 Zuflüsse ausländischer Direktinvestitionen in Millionen US-Dollar 
 
In der Analyse ihrer Stärken (Strengths), Schwächen 
(Weaknesses), Chancen (Opportunities) und Gefahren (Threats, 
zusammen: SWOT) vermittelt die Türkei ein durchwachsenes 
Profil. Die folgenden Abschnitte listen die wichtigsten SWOT-
Kriterien auf:  
 
Stärken 
Die türkische Republik liegt in geografischer Nähe zu den 
Ländern der EU. Die ehemals staatlich orientierte Wirtschaft 
entwickelt sich durch Privatisierungen zu einer Marktwirtschaft. 
Das durchschnittliche Wachstum seit 2002 lag bei sieben Pro-
zent. Die Türkei nimmt in der Weltrangliste der größten Wirt-
schaften Platz 17 und in der Liste der Emerging Markets Platz 
zehn ein. Das Land hat eine Zollunion mit der Europäischen 
Union, muss also in den EU-Ländern keine Zölle zahlen. Der 

Wachstumsmärkte im Wettbewerb 

In diesem Beitrag erfahren Sie, 
● welche Branchen der Industrie für Investitionen besonders 

geeignet sind. 
● welche Gesetzesvorgaben Investoren kennen sollten. 
● welche Zäsur das Gesetz vom 6. Februar 2004 brachte. 
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kleinasiatische Staat verfügt über einen stabilen und großen 
Mittelstand mit ausgeprägtem Marktwettbewerb. Er weist niedrige 
Lohnkosten im Vergleich zu den meisten EU-Ländern auf. Seine 
Wirtschaft kennzeichnen ein hohes Maß an Anpassungsfähigkeit 
und Flexibilität in Produktion und Standards. Türkische Unter-
nehmen arbeiten nach internationalen Management-Systemen. 
Ausländische Investitionen setzen hohe Qualitätsstandards. Die 
Strukturen der Produktion sind zwar anpassungsfähig, aber zu 
konkurrenzfähigen Kosten. Und schließlich unterliegen Direkt-
investitionen keinerlei Restriktionen. 
 
Chancen 
Der Binnenmarkt in fast allen Industriezweigen ist noch lange 
nicht gesättigt. Alle Branchen verfügen folglich über großes 
Wachstumspotenzial. Das Konsumverhalten der Türken hat sich 
durch das höhere Niveau ihres Einkommens geändert. Die 
Bevölkerung ist jung und wächst. Die Türkei ist eine Brücke zu 
anderen türkischen Republiken in Russland sowie zum Nahen 
und dem Mittleren Osten. 
 
Schwächen 
Das Einkommen ist ungleich verteilt, das Pro-Kopf-Einkommen 
eher niedrig. Die Kosten für Energie sind hoch, während sich die 
Förderpolitik � im Vergleich zu anderen konkurrierenden Ländern 
� eher restriktiv gestaltet. Ausgeprägte bürokratische Prozeduren 
verursachen hohe Kosten. Die Verkehrsinfrastruktur hinkt der 
wirtschaftlichen Entwicklung hinterher. Durch eine unglückliche 
Aufteilung von Produktion und Distribution werden Synergien 
verschenkt. Qualifizierte Arbeitskräfte verteilen sich regional 
ungleichmäßig. Die Arbeitslosigkeit ist mit zehn Prozent sehr 
hoch. Es existiert eine ausgeprägte Schattenwirtschaft. Corporate 
Governance ist nach wie vor ein Fremdwort für die meisten 
türkischen Unternehmen. 
 
Industriezweige 
Die folgenden Abschnitte informieren Sie über die wichtigsten 
Branchen. Sie erfahren, wie sie sich in den letzten Jahren 
entwickelt haben und welche Bereiche als lukrativ für Investoren 
eingeschätzt werden. 
 
Textilindustrie 
Die türkische Textil- und Bekleidungsindustrie produziert etwa 
zehn Prozent des gesamten Bruttoinlandsprodukts und rund ein 
Fünftel der verarbeitenden Industrie. Sie steht an vierter Stelle 
weltweit und ist der zehntgrößte Exporteur. Obwohl ihr Anteil an 
der Gesamtwirtschaft abgenommen hat, bleibt sie eine tragende 
Säule für Einkommen und Beschäftigung (rund vier Millionen 
Arbeitsplätze) sowie eine wichtige Quelle für Deviseneinnahmen. 
Textilien und Konfektionsartikel sind neben den Erzeugnissen der 
aufholenden Automobilindustrie die wichtigsten Exportwaren der 
Türkei.  
 
Statt billiger Massenware wie bisher produzieren und vermarkten 
türkische Textilunternehmen zunehmend Markenware. Dadurch 
versuchen sie auch der Konkurrenz aus China auszuweichen. � 

Dieser Erneuerungsbedarf bezieht sich nicht nur auf die 
türkischen Textilfirmen, sondern auch auf die Hersteller von 
Textilmaschinen, die vor allem im Gebiet Istanbul und Izmir 
angesiedelt sind. Die Textilindustrie konzentriert sich um die 
Städte Istanbul und Bursa. 
 
Automobilindustrie 
Automobilindustrie und ihre Zuliefererindustrie haben im letzten 
Jahr Exporte im Wert von sechs Milliarden US-Dollar erwirt-
schaftet und sind damit zur zweitwichtigsten türkischen Export-
branche geworden. Die Produktion ist sowohl für den Binnen-
markt als auch für den Exportmarkt bestimmt. 2006 wurden circa 
546.000 Pkw produziert, davon 80 Prozent für das Ausland. Im 
selben Jahr erreichte das Land in der Rangliste der damals 25 
Länder der EU sowohl in der Gesamtproduktion als auch bei 
Bussen, Nutzfahrzeugen und bei Pkw vordere Plätze. 
 
Die jährliche Gesamtkapazität der 15 größten Unternehmen 
beträgt 1,2 Millionen Einheiten. Sie beschäftigen etwa 38.000 
Personen. Die meisten Unternehmen sitzen in der Marmara-
region. Jeweils eine große Produktionsstätte gibt es in Ankara, 
Eskişehir, Izmir, Adana und Aksaray. Drei Unternehmen sind 
komplett in ausländischem Besitz und nur vier rein türkisch. 
 
In der Automobilzuliefererbranche arbeiten rund 1.000 Firmen, ein 
Drittel davon sind direkte Zulieferer von Originalteilen für den 
Export. Drei von vier Unternehmen sitzen in der Marmararegion. 
Derzeit existieren 190 Joint Ventures mit ausländischen 
Investoren unterschiedlicher Herkunft, darunter die USA, Japan, 
Frankreich, Deutschland, Italien, Südkorea und die Niederlande. � 
Neueste Studien prophezeien dem Automobilsektor ein unge-
bremst großes Potenzial für weitere ausländische Engagements: 
dank der ungesättigten inländischen Nachfrage und den im 
Vergleich zu EU-Ländern günstigeren Produktionskosten. 
 
Elektronik 
Die Elektronikindustrie erzielte 2005 einen Umsatz von 
13,6 Milliarden US-Dollar, beschäftigte 42.500 Personen und 
exportierte Waren im Wert von 4,4 Milliarden US-Dollar. Die 
Produktion vervielfachte sich in den letzten sechs Jahren von 
2,9 Milliarden im Jahr 2000 auf 8,2 Milliarden US-Dollar 2005. 
Den größten Anteil daran haben Haushaltswaren wie Farbfern-
seher, Videorekorder und Registrierkassen mit einem Wert von 
4,7 Milliarden US-Dollar. Ein Drittel der in Europa verkauften 
Fernseher wird in der Türkei hergestellt. Die Branche dominieren 
starke einheimische Unternehmen, aber auch ausländische 
Investoren mit Produktionsstätten in der Türkei.  
 
Bauwirtschaft 
Analysten sagen der Branche, die seit dem Erdbeben von 1999 
unter keinem guten Stern stand, ein großes Wachstum voraus, da 
das Wohnungsproblem in der Türkei nicht gelöst ist und großer 
Investitionen bedarf. Denn die Bevölkerung der Türkei wächst und 
konzentriert sich in den Städten. Der steigende Lebensstandard 
lässt gleichzeitig die Familien kleiner werden und steigert dadurch 
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die Nachfrage nach städtischem oder stadtnahem Wohnraum. 
2006 erzielte der Sektor ein Wachstum von 20 Prozent und er gilt 
als Zugpferd des Wirtschaftswachstums, denn von seinem Boom 
profitieren unzählige Untersektoren wie Chemie, Farben- oder 
Möbelindustrie. Die Stadt, der die besten Entwicklungschancen 
auf dem Immobiliensektor vorausgesagt werden, ist Istanbul.  
 
Tourismus 
Der Tourismus ist ein bedeutender Wirtschaftssektor der Türkei 
und einer der wichtigsten Devisenquellen des Landes. 2006 
erreichte die Zahl der ausländischen Touristen mit circa 
19 Millionen Urlaubern einen neuen Rekord (2003 waren es noch 
etwa 14 Millionen). Die touristischen Zentren sind die Ägäis-Küste 
und die türkische Riviera, die Strandregion zwischen Antalya und 
Kap Anamur. 
 
Transport und Telekommunikation 
Da das Land ein Knotenpunkt zwischen Asien und Europa ist, 
bildet der Verkehrssektor eine wichtige Einnahmequelle der 
Türkei. Die traditionellen Transportdienstleistungen umfassen 
neben Straßen- auch See-, Luft- und Schienenverkehr sowie 
Rohrleitungen. Der inländische Gütertransport und Personen-
verkehr erfolgt fast ausschließlich auf der Straße. Der Güter-
verkehr mit dem Ausland geschieht überwiegend auf dem 
Wasser- und der Personenverkehr über den Luftweg. 
● Straßenverkehr: Das Autobahnnetz soll in den nächsten 

Jahren ausgebaut werden. Die Unternehmen in dieser 
Branche sind zum größten Teil im Privatbesitz. Die Branche 
wird von stark konkurrierenden kleinen und mittelgroßen 
türkischen Unternehmen beherrscht. Ausländische Investoren 
sind noch nicht tätig. Die türkischen Unternehmen arbeiten 
dagegen international. 

● Wasserverkehr: Mit einer Küstenlänge von mehr als 7.000 Kilo-
metern und 156 Häfen ist das Potenzial des Schiffsverkehrs 
groß. Der Hafen in Mersin gehört aufgrund seiner Lage zu den 
zehn größten Häfen in Europa � teilweise wegen der türkischen 
Freihandelszone, teilweise durch die Unruhen im Persischen 
Golf. 

● Luftverkehr: Insgesamt verfügt die Türkei über 38 Flughäfen, 
davon 14 internationale. Der wichtigste ist der Istanbuler 
Atatürk Airport. Die Bedeutung des Flughafens in Antalya, der 
2006 durch einen zweiten Terminal erweitert wurde, nimmt 
parallel zur boomenden Touristikbranche zu. 

● Telekommunikation: Der einzige Festnetzanbieter in der 
Türkei ist Türk Telekom. Die Gesellschaft, ursprünglich ein 
staatliches Monopol, wurde 2005 privatisiert. Während die 
Zahl der Festnetzanschlüsse stagniert, verzeichnet der Mobil-
funkbereich sehr hohe Wachstumsraten. 1998 wurden die 
Rechte für das globale System des Mobilfunks komplett an 
zwei private Firmen übertragen. Mittlerweile sind auch andere 
private Mobilfunknetzbetreiber am Markt. Beherrscht wird der 
Markt von TURKCELL, VODAFONE (TELSİM) und AVEA. 
Nach wie vor bietet dieses Segment durch neue Produkte wie 
Telebanking und Wireless Local Area Networks (WLAN) 
hohes Potenzial für ausländische Investoren. 

Energiesektor und Ölleitungen 
Die erste Pipeline zum Transport von Rohöl und Ölprodukten 
wurde 1966 zwischen Batman und Dörtyol im Golf von 
Iskenderun in Betrieb genommen. 1977 wurde die wichtige Öl-
leitung zwischen dem Irak und der Türkei eingeweiht, die durch 
den Golfkrieg von 1991 und das anschließende Embargo nur eine 
begrenzte Menge transportiert. Seit 2002 führt eine Erdgasleitung 
mit dem Namen Blue Stream durch das Schwarze Meer von 
Noworossijsk nach Samsun und Ankara. 
 
Seit Inbetriebnahme der Pipeline von Baku (Aserbaidschan) über 
Tiflis (Georgien) nach Ceyhan (Mittelmeer) 2005 und der 
Lieferung von Erdöl aus Mittelasien und Kaukasien über die 
Türkei nach Westeuropa übernimmt die Türkei eine Schlüssel-
position als Transportland von Energie. � Parallel dazu soll die 
Südkaukasus-Pipeline (Sahdeniz) von Baku über Tiflis nach 
Erzurum ab März/April 2007 Erdgas vom Kaspischen Meer in das 
türkische Gastransportsystem einspeisen. 
 
Unter den zahlreichen ausländischen Unternehmen im türkischen 
Energiesektor befinden sich auch viele deutsche Firmen. So 
wurde beispielsweise ein großer Teil des Anlagenbaus der Kohle-
kraftwerke Afsin-Elbistan A und B durch BHE Babcock Hitachi 
Energy (ehemals Babcock Borsig Power) durchgeführt. Power 
Isken, eine Tochter von Steag und RWE, betreibt das mit 
importierter Steinkohle arbeitende Kraftwerk Sugözü/Yumurtalik 
(1.210 Megawatt) am Golf von Iskenderun, das nach Investitionen 
von rund 1,5 Milliarden US-Dollar Anfang 2004 eingeweiht wurde. 
Die türkische Siemens-Tochter gehört auch im Energiesektor zu 
den führenden Unternehmen des Landes und ist an fast allen 
größeren Projekten beteiligt. Mehrere Build-Operate-(BO-) und 
Build-Operate-Transfer-(BOT-)Kraftwerke sind durch Hermes-
Kreditgarantien gedeckt.  
 

Betreibermodelle 
Der englische Oberbegriff ist �Build Operate Transfer� (BOT). Er steht 
für drei Phasen: den Bau, die Konzession (in der die Betreiber-
gesellschaft die Anlage betreibt) und den Transfer (in dem die Anlage 
auf den Kunden übertragen wird). Alle Betreibermodell-Projekte 
versprechen trotz aller Risiken hohe Renditen von bis zu 20 Prozent. 

 
Als expandierendes Land mit wachsender Industrie und 
Bevölkerung sowie als Energieexportland ist die Bedeutung der 
Türkei auch für den Nahen Osten sehr hoch. Neue ausländische 
Erschließungen des türkischen Markts wie etwa durch E.ON 
betonen das strategische Potenzial der Türkei und ihre 
zunehmende Attraktivität. 
 
Groß- und Einzelhandel 
Zwischen 2001 und 2006 stieg die Zahl der Supermarkt-
einrichtungen von 3.491 auf 5.385 und die der Hypermärkte von 
149 auf 160. Derzeit wird der Markt von drei internationalen und 
vier inländischen Großhandelsketten sowie circa 50 mittelgroßen 
bis kleinen inländischen Handelsketten beherrscht.  
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Ein schnelles Wirtschaftswachstum und viel versprechende 
Vorhersagen haben den Einzelhandel zu einem der attraktivsten 
Geschäftsbereiche für Investitionen gemacht. Die großen 
wirtschaftlichen, politischen und sozialen Veränderungen in den 
vergangenen fünf Jahren, die demografischen Charakteristika, die 
Änderungen im Kaufverhalten der Konsumenten und die Aussicht 
auf ein Anhalten dieser Tendenz auf dem Weg zum EU-Beitritt 
verschaffen dem türkischen Einzelhandel ein enormes Potenzial 
für Investitionen.  
 
Die vor allem für Investoren wichtige Branche detailliert in den 
Blick nimmt der Beitrag Nah am Kunden: Ausländische Unter-
nehmen verändern den Einzelhandel der Türkei auf den Seiten 47 
bis 50. 
 
Rechtliche Rahmenbedingungen 
Der folgende Abschnitt erläutert wichtige Bereiche, die nach den 
Erfahrungen von PwC für einen Investor die meisten Fragen 
aufwerfen. 
 
Allgemein 
In allen Branchen � auch in der Banken- und Versicherungs-
branche � ist ein hundertprozentiger ausländischer Anteilsbesitz 
möglich. Nach der aktuellen Gesetzgebung gelten für aus-
ländische Investoren dieselben Regelungen und Restriktionen wie 
für inländische. Neben der Registrierung bei den Direktoraten für 
ausländische Investitionen (FID) regeln spezielle Gesetze und 
Verordnungen bestimmte Sektoren zusätzlich. Teilweise sind 
auch weitere Genehmigungen von unterschiedlichen Ministerien 
für die Investitionen in diesen Bereichen erforderlich � einige 
Produktionsanlagen müssen vom Gesundheits-, vom Umwelt-
ministerium oder vom Ministerium für Landwirtschaft und 
ländliche Angelegenheiten genehmigt werden. 
 
Neugründung oder Akquisition � Wahl der Unternehmensform 
Die Gründung einer neuen Gesellschaft, die sich zu 100 Prozent 
in ausländischem Besitz befindet, die Partnerschaft mit einer 
türkischen natürlichen oder juristischen Person und die 
Akquisition einer türkischen Gesellschaft oder Beteiligung an 
einer türkischen Gesellschaft liegen im Ermessen des aus-
ländischen Investors. Es gibt keine Beschränkungen und es ist 
keine Genehmigung notwendig. Obwohl jeder potenzielle aus-
ländische Investor frei entscheiden kann, ob er eine Aktien-
gesellschaft (AG), eine GmbH oder eine Personengesellschaft 
gründen oder eine Filiale eröffnen will, wählen die meisten in der 
Praxis häufig die AG. � Speziell wenn lokale Investoren an 
diesem Vorhaben beteiligt sind. 
 
Unterschiede und Gemeinsamkeiten der drei Engagementformen 
Die folgende Tabelle stellt die möglichen drei Formen der 
Unternehmensgründung in der Türkei gegenüber. 
 

Bereich Branche Limited Aktien-
gesellschaft 

Haftung des 
Gesell-
schafters 

beschränkt 
durch die 
Haftung der 
Mutter-
gesellschaft 

beschränkt auf 
das gezeichnete 
Kapital außer 
Steuerschulden 

beschränkt auf 
das gezeichnete 
Kapital  

Dividenden-
ausschüttung 

Repatriierung 
des Filialen-
gewinns erlaubt  

erlaubt erlaubt 

Gesellschafter keine mindestens zwei 
Personen; 
maximal 50  

mindestens fünf 
Personen 

Management Branch Manager Geschäftsführer Vorstand: 
mindestens drei 
Personen, Aus-
länder erlaubt 

Eigenkapital keine Mindest-
kapital-
anforderungen 

mindestens 
25 YTL pro 
Gesellschafter 
ohne Rücksicht 
des Steuer-
sitzes; Mindest-
kapital 
5.000 YTL 

mindestens 
0,01 YTL pro 
Gesellschafter 
ohne Berück-
sichtigung des 
Steuersitzes; 
Mindestkapital 
50.000 YTL 

Kontrolle Vollmacht für 
die Branch 
Manager 

Gesellschafter-
versammlung 

Gesellschafter-
versammlung 

Körperschaft-
steuer 

20 Prozent 20 Prozent 20 Prozent 

Quellensteuer 
für die 
Ausschüttung 

nicht anwend-
bar, außer 
Gewinnaus-
schüttung an 
Mutter-
gesellschaft 

nicht anwendbar, außer Gewinn-
ausschüttung an Personen und 
ausländische Gesellschaften 

Inflation 
Accounting 

für nicht monetäre Vermögen unter bestimmten 
Bedingungen möglich 

Wieder-
bewertung des 
Anlage-
vermögens 

Inflation 
Accounting 

Inflation 
Accounting 

Inflation 
Accounting 

Steuersubjekt Steuerpflicht nur 
für die 
inländischen 
Einkünfte 

unbeschränkte 
Steuerpflicht 
(Welt-
einkommen) 

unbeschränkte 
Steuerpflicht 
(Welt-
einkommen) 

Rechnungs-
erstellung 

Rechnungserstellung in ausländischer Währung zu 
türkischen Einheiten nicht erlaubt � Indexierung von 
YTL mit einer Fremdwährung möglich 

Rechtlicher 
Status 

Teil von 
ausländischem 
Unternehmen 

unabhängig 
(eigenständige 
türkische 
Gesellschaft) 

unabhängig 
(eigenständige 
türkische 
Gesellschaft) 

Fördermittel möglich, aber 
praktisch 
schwer zu 
erhalten 

ja ja 

Übertragung 
der Anteile ins 
Inland/Ausland

nicht anwendbar ja ja 

Tab. 3 Vergleich der drei Formen des Engagements; ein Euro entsprach 
im August 2007 etwa 1,803 Neuen Türkischen Lira (Yeni Türk Lirasõ, YTL) 
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Sowohl bei der GmbH als auch bei der AG müssen 25 Prozent 
des gezeichneten Kapitals bei der Gründung einbezahlt werden. 
Der Rest ist innerhalb der folgenden drei Jahre nach Gründung 
fällig. Eine Aktiengesellschaft mit mehr als 100 Aktionären gilt als 
börsennotiert und wird auch als solche überwacht. Mindestens 
drei Vorstandsmitglieder sind ungeachtet ihrer Nationalität durch 
die Hauptversammlung zu wählen. Die Vorstandsmitglieder sind 
verpflichtet, sich mindestens mit einem Anteil am Gesellschafts-
kapital zu beteiligen. Die Befugnisse der Vorstandsmitglieder 
können auf bestimmte Bereiche eingeschränkt werden. Diese 
Einschränkungen sind ins Handelsregister einzutragen. 
 
Die Aktien, die sich in ausländischem Besitz befinden, sind bei 
den Direktoraten für ausländische Investitionen zu registrieren. 
Aktienveräußerungen an einem anderen ausländischen Investor 
sowie Zu- oder Verkauf von Aktien von oder an türkische 
Investoren unterliegen keiner Restriktion. Die Transaktion ist 
innerhalb eines Monats nach der Übertragung an die Direktorate 
ausländischer Investitionen zu melden. 
 
Während bei der Aktiengesellschaft die Vorstandsmitglieder 
persönlich für die Steuerschulden der Gesellschaft haften, 
erstreckt sich die Haftung der Steuerschulden bei der GmbH auf 
die Gesellschafter im Verhältnis ihrer Anteile persönlich. 
 
Jede Aktiengesellschaft und jede GmbH mit mehr als 20 Gesell-
schaftern muss einen gesetzlichen Prüfer bestellen, der die 
Bücher der Gesellschaft prüft. Die Stellung ähnelt der eines Auf-
sichtsrats. Die gesetzlichen Prüfer müssen türkische Staatsbürger 
sein und dürfen nicht dem Vorstand oder der Geschäftsführung 
der Gesellschaft angehören. Allerdings wird diese Funktion in der 
türkischen Wirtschaft als eine Formalität gesehen. Ein neues 
Gesetz, das voraussichtlich in der neuen Legislaturperiode in 
Kraft treten wird, schafft diese Funktion ab.  
 
Bei einer Sachgründung sind die Anteile einer Aktiengesellschaft 
zwei Jahre, bei einer GmbH drei Jahre nicht veräußerbar.  
Akzeptiert werden auch Bewertungsgutachten von einem 
kompetenten Sachverständigen in Heimatland. Der Gründungs-
vertrag beider Gesellschaften wird notariell beglaubigt und im 
jeweiligen Handelregister eingetragen. Die Gesellschaften dürfen 
nicht den operativen Betrieb aufnehmen, solange die 
Registrierung nicht abgeschlossen ist. Die Gesellschaften werden 
anschließend auch bei den Steuerbehörden registriert. Die 
Registrierung dauert zwei bis vier Wochen. 
 
Beschlüsse, welche die Rechte und die Verpflichtungen der 
Gesellschafter verändern (etwa Kapitalerhöhung), bedürfen bei 
einer AG einer Mehrheit von zwei Dritteln der Stimmrechte, 
während in der GmbH ein einstimmiger Beschluss notwendig ist. 
Bei den Beschlüssen der GmbH, die eine qualifizierte Mehrheit 
erfordern, ist die Zustimmung vom drei Vierteln der 
Gesellschafter, die drei Viertel des Stammkapitals besitzen, 
notwendig. Möglich sind auch Personengesellschaften, ähnlich 
wie Offene Handelsgesellschaft und Kommanditgesellschaft (KG). 

Bei einer KG müssen die Komplementäre natürliche Personen 
sein. Das deutsche Rechtsgebilde GmbH & Co. KG ist in der 
Türkei nicht erlaubt.  
 
Risiken und Gegenmaßnahmen 
Unabhängig davon, ob das Engagement aus einem Anteilskauf 
oder einer Neugründung einer Gesellschaft mit türkischer Partner-
schaft besteht, sollen bei der Vertragsgestaltung alle möglichen 
Fälle abschließend geregelt werden. Dazu gehören: das Aus-
einandergehen, die Zahlung des restlichen Eigenkapitals, eine 
Kapitalerhöhung, weitere Optionen für den Anteilskauf und, und, 
und. Unabdingbar ist in diesem Zusammenhang vor allem eine 
gute rechtliche Beratung von einer international ausgerichteten 
Beratungsgesellschaft.  
 
Gesetzliche Rücklagen 
Für Investoren sicher wichtig ist die verfügbare Basis für eine 
Gewinnausschüttung. Nach türkischem Handelsrecht ist jede 
Gesellschaft (rechtliche Einheit) verpflichtet, vor einer Gewinn-
ausschüttung Beträge in die gesetzlichen Rücklagen der ersten 
und der zweiten Ebene zuzuführen. Aktiengesellschaften und 
GmbHs müssen dabei fünf Prozent ihres Gewinns und bis zu 
20 Prozent des eingezahlten Kapitals der gesetzlichen Rücklage 
der ersten Ebene zuzuführen. 
 
Die gesetzliche Rücklage der zweiten Ebene beträgt zehn Pro-
zent des nach Abzug der Rücklage der ersten Ebene und einer 
Mindestausschüttung von fünf Prozent des eingezahlten Kapitals 
verbleibenden Gewinns. Es gibt keine Obergrenzen. 
 
Fördermittel 
Um die Beschäftigung anzukurbeln und auch die weniger 
entwickelten Regionen am Wirtschaftsleben zu beteiligen, schafft 
die türkische Regierung regionale und industriebezogene 
Investitionsanreize. Die Förderung besteht aus einem Mix von 
steuerlichen (Befreiung von Zöllen und Abgaben, Mehrwertsteuer, 
Stempelsteuer und Gebühren) und nichtsteuerlichen 
Begünstigungen (Bereitstellung von Grund und Boden sowie 
Kreditvergabe durch den Investitionsförderungsfonds). Die 
Fördermittel stehen türkischen wie ausländischen Investoren zur 
Verfügung. 
 
Die Genehmigung für alle Fördermittel erteilt das Staats-
sekretariat für Finanzen. Ausländische Investoren stellen ihren 
Antrag versehen mit einer Durchführbarkeitsstudie (Feasibility 
Study). Ist die Entscheidung positiv, stellen die Direktorate für 
ausländische Investitionen, die autorisiert sind, Anträge zu 
genehmigen, entsprechende Förderurkunden aus. Mit dem Aus-
stellen der Förderurkunde sind die Fördermittel auch genehmigt. 
Die türkischen Investoren übermitteln ihr Ersuchen an eine 
andere Behörde im Staatssekretariat. Die Genehmigungs- und 
Gewährungsverfahren sind sowohl für ausländische wie türkische 
Investoren gleich. 
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Regionale Investitionsförderung 
Die Türkei wird durch das Fördergesetz in drei Regionen 
unterteilt.  
1. Entwickelte Regionen: Dazu gehören die Provinzen Istanbul 

und Kocaeli und stadtnahe Gebiete um Ankara, Izmir, Bursa, 
Adana und Antalya. 

2. Prioritätsregionen: Adiyaman, Agri, Aksaray, Amasya, Ardahan, 
Artvin, Bartin, Batman, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Çanakkale (mit 
Bozcaada und Gökçeada), Çankiri, Çorum, Diyarbakir, Elazig, 
Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüshane, Hakkari, Iğdir, 
Kahramanmaras, Karabuk, Karaman, Kars, Kastamonu, Kilis, 
Kirikkale, Kirsehir, Malatya, Mardin, Mus, Nevşehir, Niğde, 
Ordu, Osmaniye, Rize, Samsun, Şanliurfa, Siirt, Sinop, Sirnak, 
Sivas, Tokat, Trabzon, Tunceli, Van, Yozgat und Zonguldak.  

3. Normale Regionen: Alle anderen Regionen sind normale 
Regionen. 

 
Investitionen in den entwickelten Regionen erhalten keine Förder-
mittel. Es sei denn, sie werden in einem speziellen förderungs-
würdigen Bereich getätigt. Dazu zählen Investitionen, 
● die zum Ausgleich der regionalen Imparitäten beitragen.  
● in Forschung und Entwicklung. 
● im Bereich Umweltschutz. 
● in Prioritätstechnologien, die von The Scientific and Technical 

Research Council of Turkey (TUBITAK) oder der Ober-
kommission für Wissenschaft und Technologie bestimmt 
werden. 

 
Bedingungen 
Um die Fördermittel in Anspruch nehmen zu können, muss das 
Investitionsvolumen (außer für kleine und mittelgroße Unter-
nehmen) mindestens folgendes Volumen haben:  
● in Prioritätsregionen mindestens 200.000 YTL  
● in anderen Regionen 400.000 YTL 
 
Die Finanzierung der Investition muss in Höhe von 25 Prozent 
über Leasinggesellschaften erfolgen. Der minimale Anteil für 
Eigenfinanzierung für die Investitionen beträgt allgemein 20 Pro-
zent. 
 
Investitionsförderung 
Die Investitionsförderung besteht aus zwei Bestandteilen: 
● der Befreiung des Imports der Maschinen und der Ein-

richtungen von Zöllen und dem generellen Wohnungsbau-
fonds (Toplu konut fonu). Dabei hat sich als zweckmäßig 
erwiesen, die importierten Maschinen und Einrichtungen bei 
der Erstellung der Förderurkunde einzeln aufzulisten. 

● einer Befreiung von der Mehrwertsteuer beim Kauf der im 
Anhang der Förderurkunde erwähnten, für die Produktion 
bestimmten Maschinen und Einrichtungen.  

 
Freihandelszonen 
Um die ehrgeizigen Ziele der türkischen Wirtschaftspolitik zu 
erreichen, errichtete der Gesetzgeber am 15. Juni 1985 per 
Erlass 21 Freihandelszonen. 

 

 
Freihandelszone Einrichtungsjahr 
1 Avrupa 1999 
2 Istanbul Trakya 1998 
3 Istanbul AHL 1990 
4 Istanbul Derive Endüstri 1995 
5 IMKB 1997 
6 Tubitak-MAM 2002 
7 Kocaeli 2001 
8 Bursa 2001 
9 Izmir Menemen Deri 1998 
10 Ege 1990 
11 Denizli 2001 
12 Antalya 1987 
13 Mersin 1987 
14 Adana-Yumurtalik 1998 
15 Kayseri 1998 
16 Samsun 1998 
17 Trabson 1992 
18 Rize 1998 
19 Dogu Anadolu 1995 
20 Mardin 1995 
21 Gaziantep 1999 

Abb. 1 Freihandelszonen in der Türkei (Türkiye Serbest Bölgelereri) 
 
Freihandelszonen sind im Allgemeinen Regionen, die sich zwar 
im Hoheitsgebiet der Türkei befinden, aber aus wirtschaftlichen 
Gründen so behandelt werden, als lägen sie außerhalb der 
Zollgrenzen der Türkei. Dadurch werden die im Land vor-
herrschenden gesetzlichen und regulatorischen Maßnahmen zum 
Handelsverkehr, der Wirtschaft und zum Finanzverkehr dort nicht 
oder nur teilweise angewendet.  
 
Bei der Errichtung der Freihandelszonen wurden sowohl 
regionale als auch industriebezogene Aspekte berücksichtigt. Wie 
Sie in der Abbildung 1 sehen, wurden sie gezielt an Verkehrs-
knotenpunkten errichtet, etwa in der Nähe der größten Seehäfen 
und der internationalen Flughäfen. Der Zweck der Freihandels-
zonen ist es, den Export zu erhöhen. Sie sollen das Investitions- 
und Produktionsvolumen steigern, den Transfer von Finanzmitteln 
und der Technologie, die nicht direkt in den türkischen Binnen-
markt gerichtet sind, beschleunigen, günstige und schnelle Ein-
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kommensquellen schaffen sowie eine Möglichkeit, Auslands-
finanzierung besser auszunutzen. 
 
Die Genehmigung für die Ausübung einer Tätigkeit in der Frei-
handelszone erteilt der Staatssekretär für Außenhandel den 
natürlichen und juristischen Personen nach Überprüfung der 
Kriterien in Form einer Betriebserlaubnis (Lizenz) für maximal 
99 Jahre. Die Dauer der Lizenz hängt ab von der Art der 
Investition, den Besitzverhältnissen und der auszuübenden wirt-
schaftlichen Tätigkeit. � Der Erlass des Gesetzes Nr. 5084 von 
6. Februar 2004 hebt einige der breit angelegten Begünstigungen 
auf und führt zusätzliche steuerliche Belastungen für Investoren 
ein. 
 
Besteuerung der Gewinne und Einkünfte 
Nach dem Gesetz vom 6. Februar 2004 gelten für die Ein-
kommen- und Körperschaftsteuerbefreiung die Regelungen, die 
Sie Tabelle 4 entnehmen können: 
 

Tätigkeit Vor dem 6. Februar 2004 Nach dem 6. Februar 2004
Produktion Sie war von Einkommen- 

und Körperschaftsteuer 
bis Ende der Lizenzdauer 
beziehungsweise bis zum 
EU-Beitritt der Türkei 
befreit. 

Gewinne aus dem 
Verkauf der in der Zone 
produzierten Güter sind 
bis zur Vollendung des 
Geschäftsjahres, in dem 
die Türkei der EU beitritt, 
von Einkommen- und 
Körperschaftsteuer 
befreit. Gewinne außer-
halb der Produktions-
tätigkeit unterliegen der 
Einkommen- und Körper-
schaftsteuer. 

andere wirt-
schaftliche 
Tätigkeiten 
(Handels- 
und Dienst-
leistungs-
unternehmen) 

Diese Unternehmen sind 
von der Einkommen- und 
Körperschaftsteuer bis 
Ende der Lizenzdauer 
oder zum EU-Beitritt der 
Türkei befreit. 

Diese Unternehmen sind 
einkommen- und 
körperschaft-
steuerpflichtig! 

Tab. 4 Regelungen für die Einkommen- und Körperschaftsteuerbefreiung 
vor und nach 2004 
 
Die in der Freihandelszone erwirtschafteten Gewinne und Ein-
künfte können ohne jegliche Formalitäten des türkischen Devisen-
handels und ohne Genehmigung ins Ausland oder in die Türkei 
transferiert werden. Allerdings unterliegen Gewinnausschüttungen 
aus den Freihandelszonen nach wie vor uneingeschränkt der 
Quellensteuer. 
 
Durch die teilweise Aufhebung der Befreiung von der 
Besteuerung des Einkommens und des Ertrags gelten die 
türkischen Steuer- und Steuerverfahrensvorschriften, die 
ursprünglich in den Freihandelszonen keine Bedeutung hatten, 
seit dem 6. Februar 2004 in vollem Umfang. Auch die Gestaltung 
des Belegwesens, wie die Form und der Inhalt der Rechnung und 
anderes mehr, sowie die Führung der Bücher unterliegen nun 
neben dem türkischen Handels- auch dem türkischen Steuer-
recht.  

Während nach der alten Gesetzgebung die Bücher zwingend in 
YTL geführt werden mussten, können nach der neuen Gesetz-
gebung Unternehmen oder Niederlassungen, die nur in den Frei-
handelszonen ansässig sind, ihre Bücher auch in ausländischer 
Währung führen. Die Steuererklärungen müssen dann mit dem 
Währungskurs des ersten Tags des jeweiligen Monats, in dem die 
Steuererklärung fällig wird, umgerechnet werden. 
 
War nach der alten Gesetzgebung nur das Zonenmanagement 
berechtigt, Informationen von den in den Freihandelszonen 
ansässigen Unternehmen zu fordern, können nun die Steuer-
behörden und die Steuerprüfer die Unternehmen direkt 
kontaktieren. 
 
Die Transaktionen innerhalb der Zone liegen weiterhin in der 
Zuständigkeit des Zonenmanagements. Dem Zonenmanagement 
(sowie den Zollbehörden) sind den Vorgaben entsprechende 
Aktivitätsberichte zu erstatten. Speziell eine exakte vollständige 
Buch- und Bestandsführung in türkischer Sprache ist zwingend 
vorgeschrieben. Bei Nichteinhaltung der Regelungen und 
Verstößen gegen die Informationspflicht werden die Aktivitäten 
vorübergehend (drei Monate) stillgelegt.  
 
Während das türkische Arbeitsrecht uneingeschränkt vor und 
nach dem Gesetzerlass für die Unternehmen in den Freihandels-
zonen gelten, haben die Vorschriften bezüglich der Preis-
gestaltung, Qualität und Standard der Produkte keine Bedeutung. 
 
Begünstigungen und Vorteile 
 
Zölle und Einfuhrumsatzsteuer 
Da die Freihandelszonen formal außerhalb der Zollgrenzen der 
Türkischen Republik liegen, wird jeder Güter- und Dienst-
leistungsverkehr zwischen den Handelszonen und der Türkei als 
Export und Import behandelt. Folglich können Unternehmen in 
der Freihandelszone Waren und Dienstleistungen aus der Türkei 
ohne Mehrwertsteuer einkaufen und ohne Einfuhrumsatzsteuer in 
die Freihandelszone einführen. 
 
Für die Einfuhr der Waren aus der EU und aus der Türkei in die 
Freihandelszone und für die weitere Ausfuhr dieser Waren aus 
der Freihandelszone in die EU und in die Türkei werden im 
Rahmen der Zollunion keine Zölle erhoben (freier Handels-
verkehr). 
 
Ebenfalls keine Abgaben werden fällig für die aus dem Drittland in 
die Freihandelszonen importierten Waren, die anschließend 
wieder in die Drittländer exportiert werden. Lediglich die aus den 
Drittländern in die Freihandelszone importierten und anschließend 
in die EU oder in die Türkei exportierten Waren werden nach der 
Zollunion mit türkischem Zoll belegt. Darüber hinaus können die 
in die Freihandelszone aus Drittländern importierten Güter und 
Rohstoffe ohne Zahlung von Zöllen und Einfuhrumsatzsteuer 
zeitlich unbegrenzt in der Freihandelszone gelagert werden. Bei 
der Ausfuhr aus den Freihandelszonen ins Ausland können 
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Unternehmen ohne Einhaltung der Formalitäten direkt über die 
Waren verfügen.  
 
Es ist nur eine allgemeine Abgabe in Höhe von 0,5 Prozent des 
Werts für Kosten, Versicherung, Fracht (Cost, Insurance, Freight, 
CIF) der in die Zone importierten sowie aus der Zone in die Türkei 
exportierten Güter zu entrichten. 
 
Devisenhandel 
Die strengen Regelungen der Türkei bezüglich des 
Devisenhandels finden in den Freihandelszonen keine 
Anwendung. Jeglicher Zahlungsverkehr in der Freihandelszone 
erfolgt in ausländischer Währung (Devisen). Darlehen in 
ausländischer Währung können ohne Währungskontrollen 
aufgenommen werden. 
 
Strategien 
Ausschlaggebend für die Auswahl der Fördermittel ist die 
Entscheidung darüber, welchen Markt der Investor bedienen 
möchte. Alle Anträge müssen auf jeden Fall vor dem Beginn des 
Projekts gestellt werden. Das Unternehmen, das den Antrag stellt, 
sollte die aufgelisteten Betätigungsfelder, die importierten 
Maschinen und Einrichtungen und anderes mehr im Lizenz-
entwurf genau definieren, da die Lizenz die erlaubten Aktivitäten 
abschließend aufzählt.  
 
Die Freihandelszonen unterscheiden sich vor allem in der 
Gestaltung der Preise. Deshalb sollten die infrage kommenden 
Standorte vor einem möglichen Investment sorgfältig verglichen 
werden. Während die umfangreichen Serviceleistungen der 
Zonen durchaus unterschiedlich ausfallen, sind die rechtlichen 
Rahmenbedingungen dagegen für alle Zonen im Wesentlichen 
gleich. 
 
Trotz der partiellen Aufhebung der Einkommen- und Körper-
schaftsteuerbefreiung für bestimmte Investitionen nach dem 
6. Februar 2004 sind die türkischen Freihandelszonen aufgrund 
der demografischen und wirtschaftlichen Vorteile der Türkei � 
junge und dynamische Arbeitskraftpotenziale, niedrige Löhne 
und, und, und � besonders für Produktionsunternehmen nach wie 
vor interessant. 
 
Fazit 
Vor Beginn eines jeden Engagements ist genau zu überlegen, 
welchen Markt der Investor bedienen möchte. Die Türkei verfügt 
sowohl als Absatzmarkt als auch als Exportland über großes 
Potenzial. Von entscheidender Bedeutung ist der Standort der 
Investition. Während im Westen des Landes weniger Fördermittel 
zur Verfügung stehen, findet man dort sehr gut ausgebildete 
Arbeitskräfte, ein gut ausgebautes Transportnetz und ein 
europäisch geprägtes Konsumverhalten. Je östlicher der 
Standort, desto mehr steigen die Chancen für regionale 
Fördermittel in Form von kostenlosem Grund und Boden, Erlass 
von Energie- und Personalnebenkosten und vielem mehr. 
Unabdingbar für ein erfolgreiches Engagement sind eine genaue 

Kosten-Nutzen-Analyse der infrage kommenden Standorte, eine 
Analyse der Konsumpräferenzen der örtlichen Bevölkerung, eine 
gute rechtliche und wirtschaftliche Beratung von international aus-
gerichteten Unternehmen sowie Toleranz und Respekt für die 
örtlichen Gepflogenheiten.  
 
Wenn Sie Fragen haben, an detaillierten Informationen 
interessiert sind oder Beratungsbedarf entdecken, rufen Sie uns 
bitte an oder schicken uns einfach eine E-Mail. 
 

Ihre Autorin und Ansprechpartnerin 
hera.kohnert@de.pwc.com 
Tel.: 0211 981-2825 
 
 

mailto:hera.kohnert@de.pwc.com
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Nah am Kunden: Ausländische 
Unternehmen beleben den Einzelhandel 
in der Türkei 
 
Wie Sie dem einleitenden Beitrag zum aktuellen Emerging-
Markets-Schwerpunkt Türkei entnehmen konnten, gehört der 
Einzelhandel zu einem der attraktivsten Geschäftsbereiche für 
Investitionen. Grund genug, Ihnen die Branche genauer vor-
zustellen. Denn der türkische Einzelhandel steht, wie Sie gleich 
sehen werden, vor einem erheblichen Wandel: Obgleich derzeit 
noch traditionelle Formen mit einem Anteil von 65 Prozent (2006) 
den Markt beherrschen, haben binnen weniger Jahre moderne 
Formen des Einzelhandels einen Anteil von 35 Prozent (mit 
einem Umsatz von 47,9 Milliarden US-Dollar) erobert. � Im 
folgenden Beitrag geben Ihnen die Türkei-Experten von PwC 
einen Überblick über die Rahmenbedingungen des türkischen 
Einzelhandels und erläutern, was deutsche Handels-
gesellschaften und Lieferanten beachten sollten, um von den 
vielfältigen Chancen zu profitieren. 
 
Standortbestimmung 
Laut den neuen Daten des unabhängigen Informationsdienstes 
Planet Retail beläuft sich der Gesamtumsatz des türkischen 
Einzelhandelssektors (Non-Food und Lebensmittel) auf 
136,9 Milliarden US-Dollar im Jahre 2006 und wird im Jahre 2010 
schätzungsweise 199 Milliarden US-Dollar erreichen. 
 
Im Allgemeinen hat der Lebensmitteleinzelhandel mit 52,8 Pro-
zent des gesamten Umsatzes (circa 72,3 Milliarden US-Dollar) 
den größten Marktanteil am türkischen Einzelhandel. Der Umsatz 
des organisierten Einzelhandels am Lebensmitteleinzelhandel 
beträgt hingegen gerade mal 16 Milliarden US-Dollar, wobei 
großflächige Einzelhandelszentren (Hypermärkte), Supermärkte 
und örtliche Ketten bereits mitberücksichtigt wurden. Wenn die 
traditionellen Einzelhändler zu Modernisierungen ermutigt und bei 
diesem Prozess angeleitet werden (etwa durch Franchising, 
Einkaufsgemeinschaften und Spezialisierung), können sie noch 
intensiver an dem kontinuierlich steigenden Wachstum teilhaben.  
 
Die derzeitige Situation des türkischen Einzelhandels gleicht der 
des Einzelhandels in der Europäischen Union (EU) der siebziger 
Jahre: Bei beiden ist der Marktanteil des traditionellen Einzel-
handels mit 65 Prozent sehr hoch. In den vergangenen Jahren 
stieg der Marktanteil des modernen Einzelhandels kontinuierlich 
und betrug im Jahre 2002 83 Prozent im Vergleich zu 51 Prozent 
im Jahre 1980. Während derzeit in den EU-Ländern auf eine 
Million Einwohner durchschnittlich 15 Verbrauchermärkte und 
150 Supermärkte kommen, teilen sich in der Türkei eine Million 
Einwohner nur ungefähr drei Verbrauchermärkte und 17 Super-
märkte. 
 
Gerade bei den Verbrauchsgütern verzeichnet man einen 
schnelleren Wandel vom traditionellen hin zum modernen Einzel-
handel. Nach einer Projektion des Marktforschungsinstituts 

ACNielsen wird der Anteil des traditionellen Einzelhandels im 
Jahre 2010 bereits unter 50 Prozent liegen. Bitte beachten Sie die 
Tabelle 1. 
 
Art des Einzelhandels 2004 2005 2010 (geschätzt)
Traditioneller Einzelhandel 69% 67% 45%
Organisierter Einzelhandel 31% 33% 55%

Tab. 1 Verteilung der Einzelhandelssegmente im Bereich Verbrauchs-
güter (Quelle: ACNielsen) 
 
Sinkende Inflationsraten und zunehmende Konkurrenz schmälern 
die Margen des türkischen Einzelhandels. Um ihr Verhandlungs-
potenzial durch größere Bestellmengen zu verbessern, weitere 
Synergieeffekte auszunutzen und größere Bevölkerungsschichten 
zu erreichen, hat die Branche in den vergangenen Jahren einen 
Konsolidierungsprozess durchlaufen. 
 
Während der Anteil des organisierten Handels 33,1 Prozent des 
gesamten Einzelhandels beträgt, beherrschen dieses Markt-
segment neben vielen mittelgroßen Einzelhändlern hauptsächlich 
vier inländische Ketten (Migros, Yimpas, Kiler und BIM) und drei 
internationale Unternehmen mit teilweiser türkischer Beteiligung 
(Carrefour, Metro und Tesco). 
 
Lebensmittel 
Im Hinblick auf die Einzelhändler im Lebensmittelbereich hat sich 
die Anzahl der Supermärkte und Discounter in den letzten fünf 
Jahren erheblich erhöht (Tabellen 1 und 2). Die Zunahme der 
Discounter und Supermärkte ist der neue Trend. Wegen ihrer 
Vorteile, wie Nähe zu Wohngebieten und Zeitersparnis, bevor-
zugen die Verbraucher zunehmend den Einkauf in Hyper- und 
Supermärkten. 
 
Einzelhandels-
einrichtung 2001 2002 2003 2004 2005 

Hypermärkte1 149 151 143 152 160
Supermärkte2 3.491 3.854 4.099 4.657 5.385
Discounter 1.422 1.636 1.823 2.011 2.355
Traditionelle 
Einzelhändler 141.781 135.897 138.820 137.978 135.473
Obst-, Feinkost 
etc. 61.052 62.213 63.644 65.236 67.259
Sonstige 35.414 36.090 36.886 37.870 39.221
1 Hypermärkte: Verkaufsfläche größer als 2.500 Quadratmeter 
2 Supermärkte: Verkaufsfläche 400 bis 2.400 Quadratmeter 

Tab. 2 Verteilung der Einzelhandelseinrichtungen im Lebensmittelbereich 
(Quelle: AMPD, türkischer Einkaufszentren- und Einzelhandelsverein) 
 

In diesem Beitrag erfahren Sie, 
● aktuelle Zahlen, Daten und Fakten zum türkischen Einzelhandel. 
● welche Bedeutung der Einzelhandel für die gesamte türkische 

Wirtschaft hat. 
● welche Chancen sich speziell deutschen Investoren in der Türkei 

bieten. 
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Während in Großstädten wie Istanbul, Ankara, Izmir und Adana, 
Gaziantep, Bursa, Kocaeli, Konya und Mersin in den letzten 
Jahren große Einzelhandelsmärkte eröffnet wurden, bevorzugen 
die inländischen Handelsketten mittelgroße und kleine Städte, 
deren Einwohner die globalen Trends beim Konsum wahr-
nehmen, über ein hohes konsumierbares Einkommen und 
entsprechende Verkehrsmittel verfügen, um die Einkaufszentren 
zu erreichen. Der Wachstumstrend wird allerdings teilweise stark 
gedämpft durch administrative Hindernisse sowie begrenzte 
Standortkapazitäten in den Stadtzentren. 
 
Nach Untersuchungen des TEPAV-Economic Policy Research 
Institutes aus dem Jahr 2005 (Strukturwandel in der Türkei und 
Darstellung des Einzelhandels, 29. Dezember 2005), die in 
einigen Städten Anatoliens nach der Eröffnung großer Super-
märkte durchgeführt wurden, sind die Preisindizes für Verbrauchs-
güter mit hoher Umschlaggeschwindigkeit tendenziell gesunken. 
Günstigere Preise verschaffen auch Familien mit geringerem 
Einkommen Zugang zu qualitativ höherwertigen Produkten. 
 
Gebrauchs- und Verbrauchsgüter 
Im Non-Food-Bereich (Gebrauchs- und Verbrauchsgüter) ist die 
Zahl der Bekleidungs- und Schuheinzelhändler, der großen Ein-
kaufszentren, der Do-it-yourself-Geschäfte und der Einrichtungs-
häuser zwischen 2001 und 2005 um circa 20 Prozent gestiegen. 
 
Einzelhandels-
einrichtung 2001 2002 2003 2004 2005 

Mehrstöckige 
Einkaufszentren 90 94 103 104 115
Apotheken 19.846 20.909 20.324 19.481 19.713
Kosmetik 3.153 3.096 3.218 3.188 3.124
Bekleidung/Schuhe 40.334 41.303 42.956 44.761 47.000
Einrichtung 15.598 15.801 16.165 16.505 17.000
Do-it-yourself 48.543 49.903 52.451 55.179 57.000
Gebrauchsgüter 12.109 12.157 12.266 12.438 12.686
Vergnügung und 
Körperpflege 50.672 50.939 51.545 52.441 53.829

Tab. 3 Verteilung der Einzelhandelseinrichtungen im Non-Food-Bereich 
 
Der Anteil der Ausgaben für Non-Food-Artikel an den Gesamt-
ausgaben (BIP zu Fixpreisen) ist höher als der für Lebensmittel. 
Vor allem der Anteil der Gebrauchsgüter stieg von 15 Prozent im 
Jahr 2002 auf 21 Prozent 2006, während die Quote der Lebens-
mittel von 37,5 im Jahr 2002 auf 33 Prozent 2006 sank.  
 
Neben der Tendenz der Konsumenten, mehr Geld für Non-Food-
Artikel auszugeben, haben der zunehmende Wohlstand sowie 
das rege Interesse von ausländischen Non-Food-Einzelhändlern 
an der Türkei als Absatzmarkt dazu beigetragen, dass dieser 
Bereich höhere Wachstumsraten erzielte. 
 
Den Non-Food-Bereich vorangetrieben hat vor allem der 
Aufschwung in der Bauwirtschaft, der wiederum seinen Boom 
mehreren Faktoren verdankt: dem Verstädterungsprozess, der 
demografischen Dynamik, dem hohen Bedarf an Wohnraum und 

dem Rückgang des Zinssatzes. Während ausländische Unter-
nehmen wie IKEA, Praktiker und Bauhaus ihre Aktivitäten in der 
Türkei erweitern, versuchen die einheimischen Akteure durch 
Eröffnung weiterer Geschäfte an diesen Aufschwung zu 
partizipieren. � Die junge Bevölkerung, Änderungen des Konsum-
verhaltens und der zunehmende Wohlstand verhelfen auch dem 
Bekleidungs- und Schuheinzelhandel zu anhaltendem Wachstum. 
 
Die steigenden Konsumausgaben im Non-Food-Bereich als Folge 
der positiven Auswirkungen von günstigen makroökonomischen 
Bedingungen machen die Türkei nicht nur für die ausländischen 
Hersteller der bereits etablierten Markenwaren attraktiv, sondern 
auch für neue Markenhersteller. In den unterschiedlichen Non-
Food-Bereichen, wie Elektronik, Körperpflege, Sport und, und, 
und, sind derzeit nur einige wenige Anbieter mit großen 
Expansionsplänen am Markt. Die Wachstumspotenziale in diesen 
Bereichen sind noch lange nicht ausgeschöpft. 
 
Regionale Verteilung 
Während 2006 44,5 Prozent der Umsätze in der Marmararegion 
realisiert wurden, erreichte die Zahl in Mittelanatolien und in der 
Ägäis gerade mal 18,4 und 18,1 Prozent. Wie Sie gesehen 
haben, durchläuft die Türkei � wie viele andere europäische 
Staaten � einen sehr starken Verstädterungsprozess mit 
zunehmender Tendenz. Obwohl sich die Hauptstadt Ankara in 
Mittelanatolien befindet, ist die Marmararegion mit einem 
Bevölkerungsanteil von 25 Prozent an der Gesamtbevölkerung 
und mit 40 Prozent Beitrag zum BIP das Hauptzentrum des 
Handelsverkehrs, des Einzelhandels und der Produktion. Viele 
größere Unternehmen und Produktionsstätten haben ihre 
Zentralen in dieser Region angesiedelt. Aufgrund der guten 
Arbeitsmöglichkeiten und des dadurch zu erwerbenden Wohl-
stands ist diese Region für die Einwohner schwächerer Regionen 
zu einem Hoffnungsträger geworden und sehr attraktiv. 
 
Chancen, Risiken, Strategien 
Die folgenden Abschnitte fassen die Beobachtungen und Ein-
schätzungen der Türkei-Kenner von PricewaterhouseCoopers für 
Sie jeweils unter einer zentralen Frage zusammen. 
 
Welche Chancen bietet der türkische Einzelhandel speziell 
deutschen Handelsunternehmen und Lieferanten? 
Die Türkei und Deutschland verbinden außerordentlich intensive 
und vielfältige Beziehungen, die eine lange Tradition haben und 
viele Jahrhunderte zurückreichen. Speziell die Welle der Arbeits-
migranten (�Gastarbeiter�) in den sechziger und siebziger Jahren 
haben diese Beziehungen auf der Familienebene geprägt. Noch 
heute bürgen Produkte �Made in Germany� in der Türkei für Halt-
barkeit und Qualität. Das verschafft deutschen im Vergleich zu 
anderen europäischen Lieferanten vor allem bei langlebigen 
Gütern bessere Absatzchancen. 
 
Trotz eines großen Wachstums des Einzelhandels in der Türkei 
ist das Potenzial der Einzelhandelsketten noch nicht aus-
geschöpft. Durch die stetig steigende Kaufkraft der Bevölkerung, 
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den andauernden Verstädterungsprozess und den Wandel des 
Konsumverhaltens vom Bedürfnis zum Erlebnis bietet die Türkei 
als Absatzmarkt große Chancen für den deutschen Einzelhandel.  
 
Welche Strategien und Methoden empfehlen sich für den Markt-
eintritt und die Marktexpansion? 
Dem deutschen Investor ist es überlassen, eine neue 
Gesellschaft mit hundertprozentigem ausländischem Anteilsbesitz 
zu gründen oder eine Partnerschaft mit einer türkischen 
natürlichen oder juristischen Person einzugehen. Er kann eine 
türkische Gesellschaft akquirieren oder sich an einer türkischen 
Gesellschaft beteiligen: Es existieren keine Beschränkungen und 
es ist keine Genehmigung notwendig. 
 
Nach einer genauen Marktanalyse und der Wahl des Standorts 
wird für den Einzelhandel überwiegend die hundertprozentige 
Neugründung einer Gesellschaft empfohlen. Eine gute 
Gelegenheit und einen leichteren Markteintritt bieten die neu 
etablierten Einkaufszentren, die in den Stadtzentren oder an den 
stadtnahen Autobahnknoten errichtet werden und unter-
schiedliche Einkaufsketten in einem Ensemble vereinigen sowie 
mit Vergnügungsangeboten die jüngeren Konsumenten aus der 
Mittelschicht geradezu magnetisch anziehen. 
 
Andererseits bringt auch eine solide Geschäftspartnerschaft mit 
einem einheimischen Einzelhandelsunternehmen oder einer 
einheimischen Kette große Vorteile. Voraussetzung: Es wird ein 
fundierter Vertrag aufgesetzt, der detaillierte Regelungen für alle 
möglichen Fälle enthält, zum Beispiel für das Auseinandergehen, 
für die Zahlung des restlichen Eigenkapitals, eine Kapital-
erhöhung oder weitere Optionen für den Anteilskauf. 
 
Welche Risiken bestehen in der Türkei bei Markteintritt und bei 
laufender Geschäftstätigkeit? 
Zwar steigt die durchschnittliche Kaufkraft in der Türkei rapide, 
aber das Einkommen verteilt sich sehr ungleichmäßig. Die Nach-
frage nach Markenwaren und Qualitätsprodukten konzentriert sich 
auf die Großstädte und die höchsten Einkommensschichten.  
 
Die großen Einkaufszentren im Stadtzentrum oder an den nahe 
gelegenen Verkehrsknotenpunkten verursachen � trotz groß-
zügiger Parkplätze � erhebliche Verkehrprobleme. Deshalb gehen 
die örtlichen Behörden bei der Erteilung von Baugenehmigungen 
für die attraktiven Standorte sehr restriktiv vor. Zusätzlich 
diskutiert die breite Öffentlichkeit derzeit darüber, ob die 
bestehenden Einkaufszentren nicht besser außerhalb der Stadt-
grenzen umgesiedelt werden sollen. Eine Umfrage in Istanbul hat 
ergeben: Drei Viertel der Istanbuler Konsumenten sind vehement 
gegen dieses Vorhaben. 
 
Wie lassen sich die Risiken mindern oder vermeiden? 
Wie in jedem neuen Markt ist auch bei der Erschließung des 
türkischen Einzelhandels eine Standortanalyse unabdingbar. Zwei 
wichtige Themen dieser Untersuchung sind die Kaufkraft der 
ansässigen Bevölkerung und ihre Möglichkeiten, das, was sie 

einkaufen wollen, auch nach Hause zu transportieren. In der 
Praxis hat sich ebenfalls bewährt, bei der Auswahl des Sortiments 
die regional unterschiedlichen Konsumpräferenzen und -strukturen 
zu berücksichtigen. Während der Westen des Landes und die 
Großstädte ein eher europäisches Konsummuster aufweisen, ist 
der Osten und Südosten eher traditionell geprägt.  
 
Der türkische Konsument ist sehr trendgeprägt und offen für Neu-
heiten. Um die bei der Neueröffnung bestehende Konsumenten-
nachfrage weiter zu erhalten und Kundenverluste zu vermeiden, 
werden Kundentreueprogramme und Kundenkarten verbunden 
mit Preisermäßigungen erfolgreich angeboten. Um die Kredit-
kartenzahlung zu forcieren und dafür besondere Begünstigungen 
dem Konsumenten zu gewähren, gehen einige Einzelhändler 
auch strategische Kooperationen mit ansässigen Banken ein.  
 
Als eine weitere gute Maßnahme gegen die Konkurrenz und für 
nachhaltige Kundentreue hat sich die Eigenmarkenstrategie 
erwiesen. Während 1999 nur 39 Prozent der Konsumenten die 
Eigenmarken (Hausmarken) präferierten, betrug das Verhältnis 
2004 bereits 55 Prozent. Vor dem Hintergrund der allgemeinen 
wirtschaftlichen Lage der Türkei sollten gut geführte und forcierte 
Eigenmarken noch weitere Marktanteile erobern können. 
 
Fazit 
Ein schnelles Wirtschaftswachstum und viel versprechende 
Vorhersagen haben den Einzelhandel zu einem der attraktivsten 
Geschäftsbereiche für Investitionen gemacht. Die großen 
wirtschaftlichen, politischen und sozialen Veränderungen in den 
vergangenen fünf Jahren und die Aussicht auf ein Anhalten dieser 
Tendenz auf dem Weg zu EU-Beitrittsverhandlungen verhelfen 
dem türkischen Einzelhandel zu einem großen Potenzial. 
 
Mit einem Pro-Kopf-Einkommen von circa 5.500 US-Dollar im 
Jahre 2006 (5.000 US-Dollar 2005) und einer wachsenden 
Bevölkerung von derzeit ungefähr 73 Millionen Menschen ist das 
Land ein großer Markt für Einzelhändler. Als Folge des Wirtschafts-
wachstums werden immer mehr türkische Haushalte imstande 
sein, sich einen mittelständischen Lebensstil zu leisten, was bis 
2010 auch zu einer gleichmäßigeren Verteilung des Einkommens 
führen wird und zu einem geänderten Konsumverhalten.  
 
Zu dieser positiven Erwartung berechtigen auch weitere Faktoren: 
Die Türkei entwickelt moderne Strukturen, der Markt ist noch lange 
nicht gesättigt, das zur Verfügung stehende Einkommen steigt. 
Parallel ändert sich die Zusammensetzung der Produktions-
faktoren des Landes, der Lebensstil und die Verbrauchermuster. 
� Die Türkei ist auf dem Weg ins 21. Jahrhundert. 
 
Sie haben Fragen oder möchten beraten werden? Bitte rufen Sie 
uns einfach an oder schicken uns eine E-Mail. 
 

Ihre Autorin und Ansprechpartnerin 
hera.kohnert@de.pwc.com 
Tel.: 0211 981-2825 
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Der moderne Einzelhandel verändert die 
türkische Gesellschaft 
 
Manche Marktbeobachter kommen beim Anblick des türkischen 
Einzelhandels ins Schwärmen: Sein enormes Potenzial verdankt 
er mehreren dynamischen Faktoren. Dazu gehören die großen 
Veränderungen in der Türkei in den vergangenen fünf Jahren, die 
demografische Entwicklung und ein verändertes Kaufverhalten. � 
Welche Faktoren den türkischen Einzelhandel zu einem Motor der 
türkischen Konjunktur machen, erfahren Sie in diesem Hinter-
grundbericht. 
 
Der Anteil des Einzel- und Großhandels an der Wertschöpfung 
der türkischen Volkswirtschaft beträgt 6,7 Milliarden US-Dollar. 
Der Handel bietet Brot und Arbeit für circa 2,5 Millionen 
Beschäftigte. Das entspricht 3,5 Prozent der gesamten Pro-
duktion und zwölf Prozent aller Erwerbstätigen. Allein diese 
wenigen Zahlen belegen die große Bedeutung des Einzelhandels 
für die türkische Gesamtwirtschaft. 
 
Die türkische Wirtschaft 
Nach Angaben des türkischen statistischen Amtes (Turkstat) von 
2003 und 2004 hat die Türkei rund 73 Millionen Einwohner. Etwa 
65 Prozent der Bevölkerung sind zwischen 15 und 64 Jahre alt. 
Ganze 30 Prozent der Bevölkerung stellt die Altersgruppe bis 
14 Jahre. Damit liegt das Durchschnittsalter der Bevölkerung bei 
27,3. Die Türkei verfügt also über eine große, wachsende und 
junge Bevölkerung. Schätzungsweise 75.000 junge Menschen 
kommen jedes Jahr als Arbeitskräfte auf den Arbeitsmarkt. Auf-
grund der zunehmenden Urbanisierung verlassen viele Menschen 
die Landwirtschaft und suchen in anderen Bereichen Arbeit. Die 
Produktionsindustrie setzt allerdings zunehmend auf Effizienz-
steigerung und schafft somit keine neuen Beschäftigungs-
möglichkeiten in der Größenordnung der erwarteten Wachstums-
rate in diesem Bereich. Trotz der positiven Wachstumsraten in 
den vergangenen vier Jahren führte diese Entwicklung in der 
Türkei zu höheren Arbeitslosenzahlen. Geschätzte zehn Prozent 
für 2004, 2005 und 2006 sind eine der größten Heraus-
forderungen für die Volkswirtschaft. 
 
Motor für die gesellschaftliche Entwicklung 
Die erste und wichtigste Auswirkung dieser Entwicklung betrifft 
die Beschäftigung, eine der Prioritäten der türkischen Wirtschafts-
politik: Der moderne Einzelhandel beschäftigt derzeit 300.000 
Menschen und bietet potenziellen Arbeitnehmern Beschäftigung, 
Ausbildung, soziale Absicherung und Spezialisierung. Dadurch 
finden vor allem Jugendliche vom Land in dieser schwierigen 
Übergangsphase im modernen Einzelhandel Beschäftigungs-
möglichkeiten außerhalb der Landwirtschaft und können sich auf 
diese Weise eine höhere Lebensqualität erarbeiten. 
 
Durch die Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Sektoren 
im Einzelhandel schafft diese Entwicklung auch indirekt 
Beschäftigungsmöglichkeiten. Das Wachstum im modernen 
Einzelhandel beflügelt somit nicht nur die Hersteller und 

Produzenten, sondern auch eine große Palette anderer Dienst-
leistungen wie Einstufung, Sortierung, Verpackung, Transport, 
Lagerung, Sicherheit, Ausbildung, IT, Architekten, Ladenbau, 
Gebäudemanagement und infrastrukturelle Dienstleistungen. �
Optimistische Vorhersagen gehen davon aus, dass durch den 
modernen Einzelhandel innerhalb von fünf Jahren mindestens 
150.000 bis 200.000 neue Arbeitsplätze in der Türkei entstehen. 
 
Neben der Arbeitslosigkeit ist die Schattenwirtschaft ein zweites 
ernstes Problem der türkischen Wirtschaft. Offizielle Berichte 
schätzen ihren Anteil auf 30 bis 50 Prozent des Bruttoinland-
produkts (BIP) der Türkei! Das führt nicht nur zu unlauterem Wett-
bewerb, sondern auch zu einer gigantischen Steuerhinterziehung. 
� Da der moderne Einzelhandel nach dem Grundsatz arbeitet, 
dass alle Transaktionen registriert werden müssen, ist er eine 
überzeugende Alternative zum vielfachen Steuerbetrug.  
 
Kleinen und mittelgroßen Unternehmen (KMU) bietet der 
moderne Einzelhandel den Vorteil, sofort auf den Markt zu 
gelangen, und die Möglichkeit, große Mengen abzusetzen. Zwar 
wird den modernen Einzelhändlern vorgeworfen, viel Druck auf 
KMU auszuüben, indem sie ständig bessere Konditionen 
verlangen. Andererseits tragen sie gerade dadurch dazu bei, dass 
KMU dazu gezwungen werden, ihre Fähigkeiten zur Produkt-
entwicklung besser auszunutzen, die neuen Qualitätsstandards 
einzuführen, dadurch konkurrenzfähige Preise anzubieten und 
ihre lokale und globale Konkurrenzfähigkeit zu verbessern. 
 
Motor der Volkswirtschaft 
Infolge ihrer veralteten Arbeitsweise beschäftigt die Landwirt-
schaft in der Türkei zwar 30 Prozent aller Arbeitskräfte, 
erwirtschaftet aber nur magere zehn Prozent des BIP. Der Sektor 
ist trotz aller Ineffizienz sehr wichtig, da die Türkei einer der 
wichtigsten potenziellen Lieferanten ist, um Europas Nachfrage 
nach frischen Früchten und frischem Gemüse zu befriedigen. 
 
In diesem Zusammenhang tragen die modernen Einzelhändler 
auch zur Wandlung der Landwirtschaft bei. Denn sie verlangen in 
jeder Stufe der Versorgungskette die Einhaltung der Qualitäts-
standards, sie fragen größere Mengen nach und bieten den Land-
wirten Schulungen an, die ihnen helfen sollen, produktiver zu 
arbeiten. 
 
Während sie bei der Auswahl der Produkte Nachweise und 
Zertifikate von Lieferanten verlangen, um die Qualitäts-, Hygiene- 
und Sicherheitsstandards sicherzustellen, kommen die modernen 
türkischen Einzelhändler den aktuellen Kundenbedürfnissen mit 

In diesem Beitrag erfahren Sie, 
● welchen Faktoren der türkische Einzelhandel seinen dynamischen 

Aufstieg verdankt. 
● warum der Einzelhandel der Motor der türkischen Volkswirtschaft 

ist. 
● auf welche Weise der Einzelhandel die gesamte türkische 

Gesellschaft umkrempelt. 
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einer großen Auswahl an Produkten in unterschiedlich aus-
gestatteten Einrichtungen, Läden und Aktivitätsangeboten 
entgegen. 
 
Der wichtigste Vorteil eines großen, modernen Einzelhandels-
sektors ist jedoch seine Auswirkung auf die Gesamtwirtschaft. 
Denn letztlich führt das Wachstum im Einzelhandelssektor zu 
Expansion in Bereichen wie Baugewerbe, Sicherheitssektor, 
Gebäudemanagement, Logistik, Lebensmittelverarbeitung und 
verschiedenen infrastrukturellen Investitionen. 
 
Mehr Einnahmen für die Staatskasse 
Der Wandel im türkischen Einzelhandel führt aber auch zu 
intensiven Debatten, da die ganze Gesellschaft und die Wirtschaft 
ernsthaft davon betroffen sind. Die wirtschaftlichen Auswirkungen 
dieses Wandels sind nicht nur in der landwirtschaftlichen und 
industriellen Produktion, sondern auch bei der Distribution und 
Beschäftigung deutlich zu spüren. Der zunehmende Marktanteil 
des modernen Einzelhandels führt gleichzeitig auch zum Anstieg 
der offiziell deklarierten Einkünfte und dementsprechend zu 
höheren Steuerzahlungen. Die lebhaften Diskussionen um 
Investitionen in die Zukunft des Einzelhandels sind ein weiterer 
Indikator der Bedeutung dieses Wandels.  
 
Der gesellschaftliche Einfluss des Wandels zeigt sich auch darin, 
dass die Hygiene-, Sicherheits- und Qualitätsstandards zur 
gängigen Praxis werden. Die Konsumenten fangen an, die 
Bedeutung von Konkurrenz und deren Vorteile zu verstehen, und 
werden anspruchsvoller und selektiver als jemals zuvor. Somit 
führt dieser Wandel im Bezug auf Versorgung und Konsum zu 
beispiellosen Veränderungen im Alltag. 
 
Fazit 
Der türkische Einzelhandel ist in zweifacher Hinsicht zum Motor 
für die türkische Konjunktur geworden: Er beschäftigt hundert-
tausende von Menschen und beschleunigt den Warenaustausch 
zwischen Herstellern und Verbrauchern. Aber er beflügelt mit 
seiner Dynamik auch die Landwirtschaft und die Dienstleistungs-
branche. Daneben verschafft er dem türkischen Staat Ein-
nahmen, die der wiederum dringend braucht, um den Umbau der 
Wirtschaft voranzubringen.  
 

Ihre Autorin und Ansprechpartnerin 
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Veröffentlichungen 

Logistik der Beschaffung 
im China-Geschäft 

Ausländische Fonds-
gesellschaften in China 

Foreign insurance 
companies in China 

Als wichtigster Treiber für die hohen Ein-
fuhren aus dem Reich der Mitte gelten die 
großen Kostenvorteile gegenüber der 
Beschaffung in Deutschland oder anderen 
Ländern. Aber wie günstig ist die 
Beschaffung von Waren und Produkten in 
China wirklich, wenn man auch die Kosten 
der Logistik und indirekte Kosten wie 
Management und höhere Risiken berück-
sichtigt? 
 
Um � unter anderem � diese Frage stich-
haltig zu beantworten, führte PwC in 
Kooperation mit dem Bundesverband für 
Materialwirtschaft, Einkauf und Logistik 
(BME) die Studie Logistikstrukturen und 
Logistikkosten bei der Beschaffung aus 
China durch. Sie befragte im August und 
September 2007 in einer repräsentativen 
Stichprobe (Chef-)Einkäufer und leitende 
Logistikverantwortliche von 203 deutschen 
Unternehmen mit Firmenmitgliedschaft im 
BME zu ihren Erfahrungen mit Beschaffung 
und Logistik im China-Geschäft.  
 
Ein wichtiges Ergebnis vorab: Der von den 
Unternehmen geschätzte Preisvorteil für 
die Produkte, die sie im Vergleich am 
wenigsten günstig in China beschaffen, 
beträgt durchschnittlich nur zwischen elf 
und 13 Prozent. Da der geschätzte Anteil 
der gesamten Logistikkosten an den 
Beschaffungskosten aus China sich 
durchschnittlich auf zwölf bis 15 Prozent 
beläuft, lohnt sich die Beschaffung also für 
die vergleichsweise weniger günstigen 
Produktgruppen in China nicht. � Aber 
lesen Sie selbst ... 
 

Logistikstrukturen und Logistikkosten bei 
der Beschaffung aus China: Lohnt sich die 
Beschaffung auf dem chinesischen Markt? 
Hrsg. von PricewaterhouseCoopers, 
November 2007, ca. 70 Seiten, DIN A4 
 
Ihre Ansprechpartner 
anselm.stolte@de.pwc.com 
Tel.: 0711 25034-3888 
 
daniela.borkenhagen@de.pwc.com 
Tel.: 0201 438-2488 
 
Download 
www.pwc.de/de/presse 

 

Das Fondsgeschäft in China entwickelt 
sich rasant: Etwa 1,8 Billionen Renminbi 
(RMB; rund 180 Milliarden Euro) sind der-
zeit in Fonds investiert. Von den 25 aus-
ländischen Gesellschaften, die aktuell auf 
dem chinesischen Markt aktiv sind, haben 
60 Prozent in den vergangenen drei 
Jahren höhere Gewinne erzielt, als sie es 
erwartet hatten. 
 
Das ist eines der Ergebnisse der aktuellen 
Studie Foreign fund management 
companies in China der Finanzmarkt-
Experten von PwC. Sie haben für die 
Studie in persönlichen Interviews die Chief 
Executive Officers und weitere Vorstände 
von 19 der 25 ausländischen Fonds-
gesellschaften in China befragt.  
 
Folgende wichtige Ziele verfolgt die 
Studie: 
● Sie sensibilisiert für die strategischen 

Fragen, die sich ausländische Fonds-
gesellschaften in China stellen müssen. 

● Sie liefert Branchendaten und zeigt 
Trends auf. 

● Sie macht nachvollziehbar, wie die 
Chief Executive Officers in der 
chinesischen Fondsmanagement-
industrie denken. 

● Sie regt Diskussionen und Debatten 
darüber an, wie ausländische Fonds-
gesellschaften den Trend noch stärker 
und besser nutzen können. 

● Sie vermittelt Erkenntnisse und 
Perspektiven über die Entwicklung des 
Fondsmanagements in China für die 
nächsten drei Jahre. 

 

Foreign fund management companies in 
China 
Hrsg. von PricewaterhouseCoopers, 
Hongkong, September 2007, 60 Seiten, 
DIN A4 
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Der chinesische Versicherungsmarkt wird 
momentan von wenigen großen in-
ländischen Gesellschaften dominiert. Der 
Anteil der ausländischen Versicherer 
beläuft sich auf lediglich sechs Prozent. 
Dennoch sehen die ausländischen An-
bieter großes Potenzial für ihre Geschäfts-
tätigkeiten in China, vor allem in den 
Bereichen Lebens- und Kranken-
versicherungen sowie in der Alters-
vorsorge. Mehrere deutsche Versicherer 
haben bereits eine Filiale in China eröffnet. 
� Zahlreiche Hürden, Hindernisse und 
Risiken identifizieren die ausländischen 
Gesellschaften allerdings in den Bereichen 
Personalrekrutierung, regulatorische 
Veränderungen und beim Image der 
Branche. Das alles geht hervor aus der 
PwC-Studie Foreign insurance companies 
in China. 
 
Zum Interview gebeten wurden die Chief 
Executive Officers und weitere Vorstände 
von 24 ausländischen Versicherungs-
gesellschaften, die in China tätig sind. Im 
Brennpunkt der Befragung standen 
Themen wie Marktentwicklung, 
strategische Expansion und Performance 
der Gesellschaften. 
 

Foreign insurance companies in China 
Hrsg. von PricewaterhouseCoopers, 
Hongkong, April 2007, 76 Seiten, DIN A4 
 
Ihre Ansprechpartner 
volker.fitzner@de.pwc.com 
Tel.: 069 9585-5602 
 
anselm.stolte@de.pwc.com 
Tel.: 0711 25034-3888 

mailto:anselm.stolte@de.pwc.com
mailto:anselm.stolte@de.pwc.com
mailto:anselm.stolte@de.pwc.com
mailto:volker.fitzner@de.pwc.com
mailto:volker.fitzner@de.pwc.com
mailto:daniela.borkenhagen@de.pwc.com


Veranstaltungen 

pwc: china compass | Herbst 2007 53 

Veranstaltungen 

China-Europe 
Conference 2007 
 

 Wie Sie bereits der Sommer-Ausgabe Ihres pwc: china compass entnehmen konnten, bringt 
PricewaterhouseCoopers vom 15. bis 16. November 2007 in Beijing (Peking) das Top-
management europäischer Unternehmen mit Fachexperten und Vertretern aus Politik und 
Wissenschaft an einen Tisch: bei der chinesisch-europäischen Konferenz �China: A Focus 
on Executing Successful Strategies�.  
 
Die Teilnehmer der Konferenz werden miteinander diskutieren, mit welchen Strategien 
europäische Unternehmen die Chancen des chinesischen Markts noch besser ausschöpfen 
und seine Herausforderungen meistern können. 
 
Die Ankündigung ist bei den Führungskräften in China und Europa auf große Resonanz 
gestoßen: Automobilhersteller, Chemiekonzerne, Handelsunternehmen und Konsumgüter-
produzenten, Maschinen- und Anlagenhersteller, Finanzinstitute sowie Unternehmen aus 
anderen Branchen werden mit hochrangigen Repräsentanten vertreten sein. � Bei 
Redaktionsschluss dieser Ausgabe waren noch einige wenige Plätze verfügbar. Wollen Sie 
mit dabei sein? Dann reservieren Sie bitte umgehend! 
 
Die gemeinsamen Workshops behandeln folgende Themen: 
● In China oder mit China? Die Neuausrichtung von Investment-Strategien. 
● Mitarbeiter in China. 
● Strategien für den Schutz geistigen Eigentums und �Innovation made in China�. 
● Verrechnungspreise in China. 
● Der Markt für Massenerzeugnisse in China. 
● Betrug und Korruption in China. 
● Optimierung des Einkaufs in China: weit mehr als Kostenmanagement.  
● M&A-Transaktionen in China. 
● Börsennotierung in China: attraktiv auch für europäische Unternehmen? 
● Zölle: Wie intelligente Zoll-Strategien Ihre Geschäftsziele unterstützen. 
● Finanzinvestitionen in China. 
 
Das komplette Programm zur Konferenz finden Sie unter: 
www.pwccn.com/chinaeurope2007. 
 
Zielgruppe 
Die Konferenz richtet sich an Vorstände, Geschäftsführer und Leiter der China-Aktivitäten 
großer und mittelständischer Unternehmen in Europa. 
 
Termin/Ort/Anmeldung/Teilnahmebedingungen 
15. bis 16. November 2007, Peking. Konferenzsprache ist Englisch. Die Teilnahme an der 
Konferenz ist für Sie kostenlos. Flug und Unterkunft tragen die Teilnehmer selbst.  
 
Sie möchten sich noch zur Veranstaltung anmelden? Bitte rufen Sie sofort an. Wir klären 
dann umgehend mit Ihnen, ob Sie noch teilnehmen können. 
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Ihre Ansprechpartner 

China Business Group 
 
Ganz gleich, ob Sie Abschluss- und Sonderprüfungen, internationale Steuerplanung, Marktstrategien oder Beratung zu Unter-
nehmenskäufen oder -verkäufen benötigen: Wir unterstützen Ihr China-Engagement kompetent, umfassend und zielorientiert. 
 

    
 
WP StB Harald Kayser  
Leiter China Business Group 
Partner Assurance 
Tel.: 0711 25034-3115 
harald.kayser@de.pwc.com 
 

 
RA StB Nikolaus Thoens 
Partner Tax 
Tel.: 0211 981-7345 
nikolaus.thoens@de.pwc.com 
 

 
WP StB Jürgen Springer 
Partner Advisory 
Tel.: 040 6378-1311 
juergen.springer@de.pwc.com 

 
WP StB Frank Pattusch 
Partner Assurance 
Tel.: 0211 981-2836 
frank.pattusch@de.pwc.com 

   

 

 
Dipl.-Ing. Anselm Stolte M. A. 
Operations Manager 
Tel.: 0711 25034-3888 
anselm.stolte@de.pwc.com 

 
StB Dr. Jan Becker 
Partner Tax 
Tel.: 0211 981-7378 
jan.becker@de.pwc.com 

 
Dr. Volker Fitzner 
Partner Advisory 
Tel.: 069 9585-5602 
volker.fitzner@de.pwc.com 

 

Shanghai Office 
 

    Beijing Office 

    
 
StB Claus Schürmann  
Direktor European Desk 
Tel.: +86 21 6123-2372 
claus.wp.schuermann 
@cn.pwc.com 
 

 
WP StB Jens-Peter Otto 
Senior Manager Assurance 
Tel.: +86 21 6123-3350 
jens-peter.x.otto@cn.pwc.com 

 
RA StB Ralph Dreher 
Manager European Desk � Tax  
Tel.: +86 21 6123-2723  
ralph.dreher@cn.pwc.com 

 
RA Dirk Bongers 
Manager European Desk � Tax 
Tel.: +86 10 6533-3316  
dirk.bongers@cn.pwc.com 
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