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Liebe Leserinnen, liebe Leser, 

während die Uhren in China der mitteleuropäischen Zeit 
immer um mehrere Stunden voraus sind, schienen sie in den 
Bereichen Umwelt und Nachhaltigkeit deutlich langsamer zu 
gehen und im Bereich Innovation bislang stillzustehen. Das 
Wachstum der Wirtschaft, der Bevölkerung und der Städte 
hat einen hohen Preis gefordert. Das Land ist an seine 
Grenzen gekommen. Nun mehren sich Zeichen, die eine 
Trendwende signalisieren. Und China geht die drängenden 
Herausforderungen – wie gewohnt – von zwei Seiten an: 
Motivation und Regulation sollen es richten. 

Die erste und wahrscheinlich größte Baustelle ist der Bereich 
Umwelt und Energie: Bereits 2006 hat die Zentralregierung 
eine nationale Zertifizierung für green buildings eingeführt. 
Für Immobilienentwickler hat das mehrere Konsequenzen: 
Sie müssen umdenken, sich von der bisherigen Praxis 
des möglichst kostengünstigen und schnellen Bauens 
verabschieden und ihr Know-how erweitern. Anreize, 
Programme und Hindernisse fassen Dr. Florian Hackelberg 
und Manuel Eichen für Sie in ihrem Beitrag „Nachhaltigkeit 
im Immobiliensektor“ ab Seite 26 zusammen. 

Während in Europa und in anderen Regionen der Welt die 
Reduktion der Luftverschmutzung ins Stocken geraten ist, 
hat China ein Pilotprojekt gestartet, um die gewaltigen 
Schadstoffemissionen mit möglichst geringen Kosten für die 
Volkswirtschaft zu reduzieren. Im Anschluss an die Test-
phase wird die landesweite Ausweitung in Aussicht gestellt. 
Von den Pilotprojekten können auch ausländische Unter-
nehmen betroffen sein. Der Artikel „Auf dem Weg zum 
Handel mit Emissionsrechten“ ab Seite 18 von Thomas Heck 
und Hannah Routh macht Sie mit dem Hintergrund vertraut 
und skizziert die weitere Entwicklung. 

Aufbauend auf dem zwölften Fünfjahresplan hat die 
chinesische Regierung nun ein Rundschreiben veröffentlicht. 
Danach erlangt der gesamte Umweltbereich den Stellenwert 
einer Schlüsselindustrie und wird gegenüber anderen 
Branchen bevorzugt behandelt. Der Beitrag „Ein Schritt in 
eine ökologische Zukunft“ ab Seite 15 fasst einige Kernpunkte 
des Dokuments zusammen und skizziert mögliche Chancen, 
aber auch Risiken, die sich daraus für deutsche Unternehmen 
ergeben können. 

Eine zweite Großbaustelle ist das Thema Innovation: Bisher 
war China nicht gerade für seine Erfindungen und bahn-
brechenden Forschungsergebnisse bekannt. Aber das wird 
sich ändern. In ihrem Beitrag „China als Standort für 
Innovationen“ ab Seite 22 stellen Ihnen unsere Autoren dar, 
was in China tätige ausländische Unternehmen beachten 
sollten. 

Stellvertretend für alle nach wie vor existierenden Baustellen 
im Bereich Steuern und Recht sei hier auch einmal von 
einem kleinen Fortschritt berichtet. Ein neuer Erlass befreit 
die betroffenen Unternehmen von ein wenig bürokratischem 
Ballast. Im Artikel „Grenzüberschreitende Zahlungen: 
Registrierung ersetzt Steuerbescheinigung“ ab Seite 30 
informieren Sie Dr. Hongyan Liu, Ralph Jörg Dreher und 
Ulrich Reuter über das neue Verfahren und seine Heraus-
forderungen. 

Liebe Leserinnen und Leser, es ist ein in allen Kulturkreisen 
gepflegter guter Brauch, vor dem Jahreswechsel einen 
Moment innezuhalten und auf das Geleistete zurückzu-
schauen. – Ihnen allen einen besinnlichen Jahresausklang, 
viel Zeit für die Dinge, die Sie sich vorgenommen haben, 
und einen guten Start in ein erfolgreiches und gesundes 
Jahr 2014. 

Jens-Peter Otto 
Leiter der China Business 
Group Deutschland 

Felix Sutter 
Leiter der Asia Business 
Group Schweiz 
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Fusionen und Übernahmen: 
Aktivitäten 2013 

Die Ausgabe Frühjahr 2013 Ihres „China Compass“ 
informierte Sie darüber, wie sich chinesische Aus-
landsinvestitionen bis Anfang 2013 entwickelten. 
Im aktuellen Beitrag untersucht Ingo Wahl für Sie, 
ob sich die Erwartungen für das erste Halbjahr 
2013 bestätigt haben und welche Entwicklungen in 
den nächsten Monaten zu erwarten sind. Dabei 
fasst der Autor wie immer die wichtigsten 
Informationen über chinesische Aktivitäten inner- 
wie außerhalb des Landes für Sie zusammen. 

Der Markt in China 

Fusionen und Übernahmen (Mergers and Acquisitions, 
M&A) in China (Inbound) sind nach dem Fünfjahrestief im 
Jahr 2012 entgegen den allgemeinen Erwartungen im ersten 
Halbjahr 2013 erneut gesunken. Der Markt wartet ab, hält 
sich bedeckt in Sachen M&A – die Entscheidungsträger sind 
aufgrund des Wechsels in der chinesischen Führung immer 
noch vorsichtig, bis die künftige politische Richtung klarer 
wird. Das sich abschwächende Wachstum trägt ebenso zur 
Zurückhaltung bei. Dazu wurden die Konditionen für 
Finanzierungen durch verringerte Kreditvolumen auch 
aufgrund höherer Eigenkapitalanforderungen verschärft. 

Das Volumen und die Werte der Transaktionen sind im 
Vergleich zum zweiten Halbjahr 2012 um fünf bzw. um 
sechs Prozent gefallen. Die Zahl der Transaktionen sank auf 
2.118 mit einem Wert von 119,5 Milliarden US-Dollar. Zum 
relativ schlechten ersten Halbjahr 2012 ist die Zahl jedoch 
um 13 Prozent und der Wert um 60 Prozent gestiegen. 

Weiterhin zeigt sich: Strategische inländische M&A-Deals 
ohne ausländische Beteiligung machen mit 65 Prozent den 
größten Teil der gesamten China-Transaktionen aus. Das 
Volumen bleibt jedoch mit 1.375 Übertragungen unter den 
letzten Höchstständen. Dennoch ist es aufgrund einiger 
großer Transaktionen mit hohen Werten um 17 Prozent im 
Vergleich zu den letzten sechs Monaten auf 68,5 Milliarden 
US-Dollar gestiegen. 

Auch strategische Investoren blieben vorsichtig und der 
Markt zeigte nach dem Wechsel in der Führung keinen 
Aufschwung. Parallel zur neuen Politik, die eine geringere 
Verschuldung und langsameres Wachstum anstrebt, sind 
strategische Inbound- und inländische Investoren wählerisch 
geworden und konzentrieren ihre Investitionen. Die größten 
strategischen Inbound-Transaktionen nach China waren im 
ersten Halbjahr die Beteiligung von AB Volvo an Dongfeng 
Commercial Vehicles (Anteil am Gemeinschaftsunter- 
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nehmen: 45 Prozent; Transaktionswert: 902 Millionen US-
Dollar) und der Daimler AG an BAIC Motor Co. Ltd. (Anteil: 
zwölf Prozent; Transaktionswert: 875 Millionen US-Dollar). 

Allgemein wird eine stärkere Konsolidierung der Industrie-
sektoren in China erwartet, was zu einem Anstieg von in-
ländischen strategischen M&A führen sollte. Das Jahr 2013 
hat zusätzlich gezeigt: Die Restrukturierung von Schulden bei 
inländischen Unternehmen nimmt zu, weil Gläubiger nicht 
mehr in der Lage sind, den Kapitaldienst zu erbringen. Damit 
sind Refinanzierungen sowie Verlängerungen nicht einfach 
oder nicht mehr möglich. Sowohl die Konsolidierung als auch 
die Restrukturierungen scheinen von der Politik gewollt, um 
Überkapazitäten in der Wirtschaft abzubauen. Dieser Trend 
wird sich aller Voraussicht auch 2014 fortsetzen. 

Das Volumen der chinesischen M&A-Aktivitäten in 
Milliarden US-Dollar und die Zahl der Transaktionen 
zeigt Ihnen Abbildung 1 im Überblick. 

Abb. 1 Chinesische M&A-Aktivitäten von 2011 bis 2013 
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Quellen: Thomson Reuters, China Venture, Analyse PwC. 
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Outbound-Transaktionen entgegen 
den Erwartungen gesunken 

Nachdem die Outbound-Transaktionen im Jahr 2012 mit 
54 Prozent stark gestiegen waren, ist ihre Zahl im ersten 
Halbjahr 2013 auf 78 Transaktionen geschrumpft. Im voran-
gegangenen Halbjahr hatten noch 95 Transaktionen statt-
gefunden. Der für 2013 erwartete Wachstumstrend ist also 
ausgeblieben. 

Das Volumen der chinesischen Auslandsinvestitionen in 
Milliarden US-Dollar sowie die Zahl der Transaktionen zeigt 
Ihnen Abbildung 2 im Überblick. 

Abb. 2 Volumen der chinesischen Auslandstransaktionen 
von 2011 bis 2013 
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Quellen: Thomson Reuters, China Venture, Analyse PwC. 

Auch im laufenden Jahr sind die Investitionen der Staats-
unternehmen (state owned enterprises, SOEs) in Rohstoffe 
und Ressourcen Treiber des Outbound-Transaktionswerts, 
wogegen private Unternehmen (private owned enterprises, 
POEs) vermehrt in Konsumgüter, Marken, Know-how und 
Technologien investieren, die auch im chinesischen Markt 
genutzt werden können.  

Trotz der wirtschaftlichen Abschwächung sind Märkte wie 
Nordamerika und Europa weiter die wichtigsten Wunschziele 
für chinesische POEs. Dessen ungeachtet agieren aber auch 
POEs weit vorsichtiger bei Transaktionen als noch vor sechs 
Monaten angenommen. Viele der POEs konzentrieren sich 
auf die Herausforderungen im schwierigen Heimatmarkt, 
dazu wird es zunehmend schwerer, M&A-Transaktionen auf 
lokaler Ebene zu finanzieren. Banken ziehen es vor, größere 
Unternehmen und SOEs zu finanzieren. Im ersten Halbjahr 
2013 wurden nur sehr wenig Outbound-Transaktionen nach 
Deutschland durchgeführt. Beispiele für solche Aktivitäten 
sind die Übernahme der asola Technologies GmbH 
(Produzent von Solarmodulen) durch die TUSAI Holding 

Ltd., von Vermögenswerten der GIW Gesellschaft für 
innovative Werkzeugsysteme (Produzent von Werkzeug-
systemen für die Automobilindustrie) durch die Tianjin 
Motor Dies Co. Ltd. sowie der Degen Maschinenbau GmbH 
durch die Suzhou Xinneng Precise Machinery Company. 

Private Equity: Wandel und 
Herausforderungen 

Die Private-Equity-(PE-)Aktivitäten in China verzeichnen im 
ersten Halbjahr 2013 im Vergleich zum zweiten Halbjahr 
2012 einen Rückgang der Kapitalbeschaffung von 46 Prozent. 
Gründe waren einige größere Finanzierungen im Jahr 2012 
sowie die Konzentration von PE auf die Anlage bereits 
eingenommener Mittel und den Exit aus bestehenden 
Investments. 

Der erwartete Wiederanstieg von PE-Investments ist aus-
geblieben. Ausschlaggebend dafür waren die weiter ab-
wartende Haltung, in welche politische Richtung sich das 
Land entwickeln wird, und die Abschwächung der 
chinesischen Konjunktur allgemein. Hinzu kam, dass viele 
PE-Firmen sich zurzeit im Übergang befinden: Sie verlassen 
den Wachstumspfad und wechseln in die Buy-out-Phase. 

Eine andere Erklärung für den gegenwärtigen Rückgang von 
PE-Transaktionen im Vergleich zum Jahr 2011 lautet: Einige 
Renminbi-Fonds schließen und lassen einen Kern von PE-
Fonds mit besserer Qualität zurück. Diese Entwicklung wird 
sich wahrscheinlich positiv auf den Markt auswirken. 

Wenn Sie sich die PE-Exits anschauen, zeigt sich: Da die 
chinesische Börsenaufsicht derzeit keine Börsengänge im  
A-Share-Segment in China zulässt und aufgrund der derzeit 
schlechten Akzeptanz von Börsengängen chinesischer Unter-
nehmen an ausländischen Börsen ging die Zahl der IPO- 
Exits extrem zurück. Deshalb wird damit gerechnet, dass  
PE-Fonds verstärkt an strategische Investoren verkaufen 
werden. Für Minderheitsbeteiligungen ist dies jedoch 
schwierig, da strategische Investoren eine Mehrheit an-
streben, um ihre Ziele umzusetzen. Wollen PE-Firmen ihre 
Minderheitsbeteiligungen veräußern, müssen sie andere 
(Groß-)Anteilseigner überzeugen, um größere Aktienpakete 
zu bilden, was meist schwierig ist. 

Die Vielzahl von Investments, die reif für einen Exit sind, 
bleibt die größte Herausforderung für PE-Firmen, da viele 
Fonds sich dem Ende ihrer Vertragslaufzeiten nähern. 
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Ausblick 

Die genannten Hemmnisse, die derzeit gegen ein weiter 
starkes Wachstum von China-M&As sprechen, veranlassen 
die Marktteilnehmer dazu, weiter vorsichtig zu sein. Die 
genannte Konsolidierung von Industriesektoren und Um-
strukturierungen könnten lokale strategische M&A-Trans-
aktionen im Jahr 2014 fördern. 

Chinesische Outbound-Investoren beobachten den Markt 
gerade und warten eher ab. Die relativ geringe Basis der 
Outbound-Transaktionen lässt jedoch auf eine Erholung im 
zweiten Halbjahr 2013 und im Jahr 2014 hoffen.  

Jedoch ist auch Bewegung in den Markt gekommen mit dem 
Verkauf von Vermögenswerten der Thielert Aircraft Engines 
GmbH an die AVIC International Holding GmbH, dem 
geplanten Verkauf der Gummi-Kunststoff-Sparte der ZF 
Friedrichshafen AG an die Times New Material Technology 
(TMT), einer Tochtergesellschaft des Eisenbahnkonzerns 
CSR Corporation Ltd. (CSR), sowie dem Kauf des Bohr-
technik- und Geothermie-Unternehmens E+M Drilling 
Technologies GmbH ebenfalls durch CSR. Bei den Inbound-
Transaktionen im zweiten Halbjahr ist der Kauf einer Mehr-
heitsbeteiligung von rund 72 Prozent am chinesischen Werk-
zeugmaschinenhersteller Jiangsu Jinfangyuan durch die 
Trumpf AG hervorzuheben.  

...............................................................................................................................................  

Ihre Ansprechpartner 
Ingo Wahl 
Tel.: +86 10 6533-7987 
ingo.wahl@cn.pwc.com 

Martin James 
Tel.: +41 58 792-1403 
martin.james@ch.pwc.com 
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Übernahme durch 
chinesische Investoren: 
Studie gibt Empfehlungen 

Deutschland und die Herkunftsbezeichnung 
„Made in Germany“ genießen in China einen 
hervorragenden Ruf. Deshalb sind chinesische 
Investoren verstärkt daran interessiert, deutsche 
Unternehmen zu übernehmen. Was aus 
chinesischer Sicht jedoch konsequent und rational 
klingen mag, sorgt in Deutschland regelmäßig für 
Aufregung. – Was geschieht wirklich, wenn ein 
chinesischer Investor ein deutsches Unternehmen 
übernommen hat? PwC hat nachgefragt. Der 
folgende Beitrag fasst wichtige Ergebnisse einer 
jüngst veröffentlichten Studie für Sie zusammen. 

Hintergrund und Stichprobe 

Werden Übernahmeabsichten chinesischer Investoren 
bekannt, schürt das regelmäßig Vorbehalte: bei den Mit-
arbeitern der betroffenen Unternehmen, aber auch in der 
Presse. Von einem drohenden Ausverkauf ist dann oft die 
Rede. Befürchtet werden Entlassungen, Abzug des Kapitals, 
Know-how-Transfer und die Ausplünderung der deutschen 
Hochtechnologie. Um an Informationen aus erster Hand zu 
gelangen, haben Kollegen der China Business Group um 
Jens-Peter Otto Unternehmen angeschrieben, die zu 
mindestens 50 Prozent von chinesischen Investoren über-
nommen worden sind. Was waren die Motive für die Über-
nahme, wie stark mischt sich der Investor ins Tagesgeschäft 
ein, an welchen Stellen traten Probleme auf? – Zu den Inter-
views bereit waren die führenden Manager von 22 Unter-
nehmen. Sie sprechen für rund 15.100 Mitarbeiter und 
repräsentieren einen Nettojahresumsatz von etwa vier 
Milliarden Euro. 

Abb. 1 Übernahmen chinesischer Investoren 2011 und 2012 
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Betrachtet man die Situation der befragten Unternehmen 
vor der Übernahme, belegt etwa die Hälfte von ihnen die 
These: Deutsche Unternehmen lassen sich nur dann von 
chinesischen Investoren übernehmen, wenn ihre finanzielle 
Lage ihnen keinen anderen Ausweg mehr lässt. Gleichzeitig 
würde die andere Hälfte der befragten Topmanager den 
Gedanken, zu diesem Schritt gezwungen gewesen zu sein, 
sicher weit von sich weisen. Elf von ihnen schätzten ihre 
finanzielle Lage bei Übernahme als „mittelprächtig“ oder 
sogar „eher gut“ ein. Die Unternehmen, gaben die Befragten 
zu Protokoll, hätten sich den Investor meist sogar aussuchen 
können. Viele der Manager dieser Unternehmen formulierten 
regelrecht Bedingungen für einen Zuschlag. 

Motive für die Übernahme 

Befragt nach den strategischen Überlegungen hinter den 
Transaktionen, lassen sich einige Hauptmotive erkennen: 
Die Chinesen möchten ihre Produktpalette um neue Techno-
logien erweitern. Übernahmekandidaten, die ihnen den Zu-
gang zu Hochtechnologie verschaffen, sind sehr attraktiv für 
sie. Indem sie ihr Produktportfolio erweitern, wollen die 
Unternehmen ihre Stellung auf dem chinesischen Markt 
verbessern. Parallel sind die Investoren aber auch sehr daran 
interessiert, den europäischen Markt für sich zu erschließen. 
Hinzu kommt, so die Studie, ein weiteres starkes Motiv: 
Chinesische Investoren investieren in den europäischen 
oder auch den US-amerikanischen Markt, um ihn besser 
beobachten und – letztlich überhaupt erst – verstehen zu 
können. 

Etwa die Hälfte der deutschen Unternehmen suchten und 
fanden in ihrem chinesischen Investor den „Retter“. Sie 
mussten „gerettet“ werden, weil der alte Eigentümer das 
Geschäft aufgeben wollte oder weil eine Insolvenz drohte und 
es für sie extrem schwierig war, neue Kredite aufzunehmen. 
Bei diesen Unternehmen ging es dann vorrangig darum, 
welcher Preis erzielt werden konnte. Und hier waren die 
Chinesen oft bereit, mehr zu zahlen als die anderen Kauf-
interessenten. Die andere Hälfte der Unternehmen trieb 
andere Motive. Das Management betont in einigen Fällen, 
es habe starken Einfluss auf die Auswahl des Investors 
genommen. In diesen Fällen erscheint es so, als habe das 
deutsche Management seine Position sogar stärken können.  
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Einflussnahme des Investors auf 
das Tagesgeschäft 

Die Investoren, so die Studie, nehmen nur zu einem Drittel 
stärker Einfluss auf das, was in den übernommenen Unter-
nehmen geschieht. Nach dem Grund für die überwiegende 
Zurückhaltung befragt, nennen die Teilnehmer mangelnde 
Erfahrung mit der komplexen Steuerung von Auslands-
investitionen, aber auch Vertrauen in die Fähigkeiten des 
deutschen Managements. In den Fällen, in denen sich der 
Investor etwas stärker einmischt, berichten die Teilnehmer 
von häufigen Besuchen der Abgesandten des Investors, von 
Vor-Ort-Kontrollen, Business-Reviews und Finanzbericht-
erstattung in monatlichem Turnus. Auffallend: Auf operativer 
Ebene (Vertrieb, Produktion) gibt es, so die Studie, in 
den meisten Unternehmen mehr Austausch als im Top-
management. 

Abb. 2 Einflussnahme durch den Investor 
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Stärke 9–10 („Investor nimmt extrem starken Einfluss“) wurde von 
keinem Befragten angegeben.  

Die eigentliche Arbeit beginnt 
nach Vertragsabschluss 

In einigen Fällen lief der Prozess der Übernahme aus 
deutscher Sicht nicht optimal ab. Eine sorgfältige Prüfung 
des Zielunternehmens (Due Diligence) fand nicht immer 
statt. Aus diesen und vielen anderen Gründen ist der Schluss 
leicht nachzuvollziehen, zu dem einer der PwC-Experten 
kommt, die in der Studie von ihren Erfahrungen mit solchen 
Übernahmen berichten: „Die eigentliche Arbeit beginnt 
nach Vertragsabschluss.“ Als Herausforderungen in der 
Zusammenarbeit benannt werden unter anderem: 
Irritationen im interkulturellen Umgang, das chinesisch-
deutsche Qualitätsgefälle und der mangelnde Grad der 
Professionalität seitens der Chinesen. 

Fazit 

Ein zentrales Ergebnis der Studie lautet: Es gibt keine 
typische Übernahme, die einzelnen Fälle sind zu verschieden 
und die Stimmen zu vielschichtig. Außerdem begreift sich die 
Untersuchung eher als „eine Momentaufnahme in einer noch 
jungen Entwicklung, die allerdings an Tempo gewinnen 
wird“. Doch einige Kernerkenntnisse ließen sich dessen 
ungeachtet ableiten:  
● Der Standort Deutschland werde durch Übernahmen 

gestärkt, denn die Chinesen seien abhängig von der 
deutschen Innovationskraft und würden es auf absehbare 
Zeit auch bleiben. Wahrscheinlich würden durch solche 
Übernahmen sogar neue Arbeitsplätze in Deutschland 
geschaffen werden – weniger im Bereich der Massen-
produktion, dafür stärker im Bereich hochwertiger Auf-
gaben im Konzernverbund.  

● Beide Seiten profitierten durch den Zusammenschluss: 
Die Chinesen erhielten eine überlegene Technologie, mit 
der sie ihre bestehenden Produkte optimieren könnten, 
und erleichterten Zugang zum europäischen Markt. Für 
die Deutschen würde der Zugang zu den Märkten in China 
und Asien leichter. Nach einer teilweisen Verlagerung 
der Produktion könnten sie außerdem (wieder) zu wett-
bewerbsfähigen Kosten produzieren.  

● Die überwiegende Mehrzahl der Unternehmen sieht, so 
die Studie, positiv in die Zukunft. Ihr Optimismus beruhe 
dabei nur teilweise auf ihrer Einschätzung, mit der 
wirtschaftlichen Konjunktur werde es wieder bergauf 
gehen. Zum größeren Teil gründe sich ihr Vertrauen in die 
Zukunft auf die strukturellen Verbesserungen, die durch 
die Übernahme entstanden seien.  

● Viele chinesische Investoren hätten, heißt es weiter, 
wenig Erfahrung im internationalen Management ihrer 
Investitionen. Sprachliche und kulturelle Unterschiede 
erschwerten die Zusammenarbeit und den betriebs-
wirtschaftlichen Prozess der Übernahme. Kulturelle 
Barrieren äußerten sich im kommunikativen Umgang 
und im Entscheidungsverhalten des Managements. Diese 
Unterschiede anzuerkennen, mit der Andersartigkeit des 
Partners wertfrei umgehen zu lernen und damit Barrieren 
konstruktiv zu überwinden, sei aber entscheidend für eine 
erfolgreiche Zusammenarbeit.  

Abb. 3 Zahl der Arbeitsplätze seit Einstieg des Investors 

gestiegen
7

gleich geblieben
12

gesunken
3
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Empfehlungen 

Jedem Unternehmen, das vor einer Übernahme durch einen 
chinesischen Investor steht, rät die Studie, sich gründlich auf 
diese Herausforderung vorzubereiten. Die übernommenen 
deutschen Unternehmen sollten Maßnahmen anbieten, die 
zur Professionalisierung des chinesischen Investors dienten 
und die Integration förderten. Solche Unterstützung 
bräuchten viele chinesische Investoren speziell auch in 
der Frage, wie sie die Auslandsinvestitionen professionell 
managen könnten. In diesem Zusammenhang regt die 
Studie alle betroffenen Unternehmen dazu an, mit anderen 
deutschen Unternehmen Erfahrungen auszutauschen. 
Förderlich für den Erfolg der Übernahmen seien alle Maß-
nahmen, die darauf zielten, Sprach- und Kulturbarrieren 
zu überwinden: Ein interkulturelles Training könne dazu 
beitragen, Hintergrundwissen zu erwerben und das gegen-
seitige Verständnis für kulturelle Prägungen zu erhöhen. 
Unverzichtbar sei es, gegenseitiges Vertrauen aufzubauen. 
Vor allem in der Anfangszeit bedeute das, einfach etwas mehr 
Zeit zu investieren, um Zusammenhänge erklären oder nur 
zuhören zu können. Bei allen Unterschieden in der sozio-
kulturellen Prägung sollten die handelnden Personen die 
Komplementarität chinesisch-deutscher Unternehmen nicht 
als Bedrohung, sondern als Chance begreifen: So könne 
westliches Management-Know-how in Kombination mit 
einem Denken in langen Zeiträumen die Flexibilität eines 
Unternehmens erhöhen und seine Reaktionsfähigkeit 
erweitern. Erstrebenswert sei es, weiter strukturiert auf der 
Sachebene zu arbeiten, aber zusätzlich intensiv in den Auf-
bau persönlicher Beziehungen mit den chinesischen Kollegen 
zu investieren. Das deutsche Management erscheine auf-
grund seines fachlichen, technologischen und Management-
Know-hows derzeit vielfach in der Lage, chinesische Manager 
auf Investorenseite anzuleiten, damit das deutsche Unter-
nehmen künftig (weiterhin) Erfolg haben könne. Dabei sei 
aber vor allem eins gefragt: Diplomatie.  

...............................................................................................................................................  

Ihre Ansprechpartner 
Jens-Peter Otto 
Tel.: +49 69 9585-6040 
jens-peter.otto@de.pwc.com 

Felix Sutter 
Tel.: +41 58 792-2820 
felix.sutter@ch.pwc.com  
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Exportkreditgarantien: Schutz 
gegen Forderungsausfall 

Die deutsche Wirtschaft ist in hohem Maß vom 
Exporterfolg ihrer Unternehmen abhängig. Doch 
die deutschen Exporteure stehen nicht nur im 
globalen Wettbewerb mit anderen Anbietern, 
sie müssen auch oft für ihre Liefergeschäfte 
entsprechend günstige Finanzierungsoptionen 
mitbringen. Zudem bedürfen Exporte in der Regel 
einer Vorfinanzierung, die jedoch besonders bei 
neuen Kunden aus Schwellen- und Entwicklungs-
ländern immer schwieriger zu erhalten ist. Kommt 
es letztlich zu Forderungsausfällen, kann das 
schnell zu existenzbedrohenden Liquiditätseng-
pässen führen. Solchen Risiken beugen Export-
kreditgarantien wirksam vor. Für deutsche Exporte 
nach China eignen sich vor allem die staatlichen 
Hermesdeckungen. – Maximilian Lange und 
Thomas Baum schildern im folgenden Beitrag, wie 
deutsche Exporteure von Exportkreditgarantien 
profitieren können. 

Exportkreditgarantien: Nutzen 
und Anbieter 

Exportkreditgarantien dienen Unternehmen und Kredit-
instituten dazu, ihre Risiken aus Exportgeschäften abzu-
sichern. Der Zweck dieses Risikovorsorgeinstruments ist es, 
Unternehmen im Auslandsgeschäft vor Zahlungsausfällen 
zu schützen. Das kann gerade für mittelständische Unter-
nehmen existenziell sein, wenn sie abwägen, ob sie einen 
verlockend großen Auslandsauftrag annehmen können oder 
nicht. Zahlt der Auftraggeber nicht, kann der Exporteur 
selbst schnell in Schieflage geraten. Das ist besonders dann 
bedrohlich, wenn kein finanzstarker Konzern im Hinter-
grund das Risiko abfedert. Zudem müssen Exportgeschäfte 
in der Regel vorfinanziert werden. Dafür verlangen Banken 
Sicherheiten, wozu sich Exportkreditgarantien bestens 
eignen. 

 
Beiträge zum Thema im „China Compass“ 
● „Sicherheit für deutsche Investoren: Schutz und 

Förderung von Investitionen“, Sommer 2013, ab 
Seite 16 

● „Absicherung des Risikos im Chinageschäft“, 
Sommer 2012, ab Seite 11 

 
 

  
 Themen des Beitrags 

● grundsätzliche Funktion von 
Exportkreditgarantien 

● verschiedene Forderungsdeckungen 
● Deckungspraxis für China 

  
  

 

Kreditversicherungen für Exportgeschäfte werden auch von 
privaten Anbietern offeriert, dazu gehören in Deutschland 
unter anderem die Atradius Kreditversicherung AG, Coface 
Deutschland und die Euler Hermes Deutschland AG. In 
der Regel sind private Versicherer jedoch nur bereit, wirt-
schaftliche Risiken abzusichern. Hierzu zählen Forderungs-
ausfälle aufgrund eines Konkurses des ausländischen 
Käufers, eines außergerichtlichen Vergleichsverfahrens oder 
nachgewiesener Uneinbringlichkeit der Forderung. Das 
Angebot der privaten Anbieter konzentriert sich außerdem 
auf kurze Laufzeiten und schließt häufig Transaktionen in 
Schwellen- und Entwicklungsländern wegen der erhöhten 
Länderrisiken aus. Da jedoch in der Exportwirtschaft eine 
starke Nachfrage nach langfristigen Deckungen sowie 
Absicherungen in risikoreicheren Ländern mitsamt den 
politischen Risiken besteht, wird diese Lücke in vielen 
Ländern von staatlichen Exportkreditversicherern 
geschlossen. Die staatlichen Anbieter sind auch bei risiko-
reicheren Geschäften in der Lage, einerseits dem Exporteur 
die Chance zur Erschließung eines neuen Marktes zu 
ermöglichen und andererseits speziell einem Schwellen- oder 
Entwicklungsland den Zugang zu moderner Technologie zu 
eröffnen. Dabei gilt jedoch strikt das Subsidiaritätsprinzip. 
Mit anderen Worten: Eine staatliche Garantie kann erst dann 
in Betracht gezogen werden, wenn keine Kapazität auf dem 
privaten Versicherungsmarkt zur Verfügung steht (nicht 
marktfähige Risiken). Durch diese Einschränkung sollen 
Wettbewerbsverfälschungen gegenüber privaten 
Versicherern vermieden werden. Die Kommission der 
Europäischen Union (EU) hat die Behandlung der markt-
fähigen und der nicht marktfähigen Risiken im Bereich der 
Exportkreditversicherung mit ihrer Mitteilung zu staatlichen 
Beihilfen geregelt. Danach werden die kurzfristigen, in der 
EU und in bestimmten Mitgliedsstaaten der Organisation für 
wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) 
gelegenen Risiken als marktfähig angesehen, womit Exporte 
in diese Länder nicht von staatlichen Exportkredit-
versicherern in Deckung genommen werden dürfen. Falls 
jedoch – wie im Zuge der europäischen Staatsschuldenkrise 
zu beobachten – für ein grundsätzlich als marktfähig an-
gesehenes Risiko keine private Versicherungs- bzw. Rück-
versicherungskapazität besteht, kann nach der Zustimmung 
der Kommission dieses vorübergehend nicht marktfähige 
Risiko über eine Ausweichklausel für die staatlichen 
Versicherer geöffnet werden. 
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Staatliche Exportkreditgarantien 
in Deutschland 

Auch die Bundesrepublik Deutschland bietet staatliche Ex-
portkreditgarantien an. Die sogenannten Hermesdeckungen 
blicken mittlerweile auf eine über 60-jährige Geschichte 
zurück und haben sich vielfach beim Eintritt in schwierige, 
risikoreiche Märkte und beim Aufrechterhalten von Handels-
beziehungen gerade in wirtschaftlich oder politisch un-
sicherem Umfeld als unverzichtbar erwiesen. Konkret heißt 
das: Nach einer Studie des Münchener ifo Instituts aus dem 
Jahr 2011 konnten 61 Prozent der abgesicherten Exporte nur 
mit Unterstützung von Hermesdeckungen durchgeführt 
werden. 

Im vergangenen Jahr sicherte die Bundesregierung deutsche 
Exporte in Höhe von 29,1 Milliarden Euro ab. Dieser Wert 
liegt nur knapp unterhalb der Spitzenwerte der Vorjahre und 
markiert zugleich den dritthöchsten Wert in der Geschichte 
der Hermesdeckungen. Insgesamt entfielen 87,5 Prozent der 
2012 gedeckten Geschäfte auf Exporte in Schwellen- und 
Entwicklungsländer, wobei China (2,11 Milliarden Euro) an 
zweiter Stelle nach Russland (3,23 Milliarden Euro) und vor 
der Türkei (2,10 Milliarden Euro) rangierte. Damit hatte die 
Volksrepublik trotz eines Rückgangs im Vorjahresvergleich 
von 7,2 Prozent wieder den größten Anteil am Deckungs-
volumen von allen asiatischen Ländern. 

Hermesdeckungen in der Praxis 

Für fast jede Art und Phase eines Exportgeschäfts wurden 
passende Absicherungsmöglichkeiten entwickelt. Dabei wird 
nicht nur zwischen der Absicherung von Risiken vor bzw. 
nach Versand der Ware unterschieden, sondern auch nach 
den Zahlungszielen. 

Mit Fabrikationsrisikodeckungen kann der Exporteur vom 
Beginn der Fertigung bis zum Versand des Exportguts seine 
tatsächlichen Selbstkosten vor dem Risiko schützen, dass 
politische oder wirtschaftliche Umstände die Fertigstellung 
oder den Versand der Waren verhindern. Ferner ist das 
Risiko eines Embargos abgesichert.  

Ausfuhrrisiken nach dem Versand der Ware werden mit 
Forderungsdeckungen abgesichert. Neben der Insolvenz des 
Abnehmers und dem politischen Risiko ist dabei immer auch 
der Nichtzahlungsfall (protracted default) abgesichert. Hier 
gibt es eine breite Auswahl unterschiedlicher Deckungs-
formen, die sich vor allem in Bezug auf die Laufzeit (kurz-
fristig bzw. mittel-/langfristig) sowie die Anzahl der 
Geschäfte unter einer Deckung (Einzeldeckungen, 
revolvierende Deckungen oder Sammeldeckungen) 
unterscheiden (Tab. 1). 

 

Tab. 1 Forderungsdeckungen 
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Art Einsatz Laufzeit Besonderheit 
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Kurzfristige 
Lieferanten-
kreditdeckung  

geeignet zumeist für Lieferungen 
von Rohstoffen, Halbfertigwaren, 
Komponenten, Konsumgütern und 
Ersatzteilen 

maximal sechs Monate; bei höherwertigen 
Komponenten oder langlebigen Konsum-
gütern auch Laufzeiten von zwölf Monaten, 
in Ausnahmefällen auch von zwei Jahren 

– 

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Revolvierende 
Lieferanten-
kreditdeckung 

wenn der Exporteur regelmäßig an 
einen ausländischen Kunden mit 
kurzfristigen Zahlungszielen liefert 

maximal zwei Jahre hinsichtlich Deckungsumfang oder Entgelt 
kein Unterschied zur kurzfristigen Einzel-
deckung, Abwicklung für den Exporteur 
jedoch wesentlich einfacher als die Summe 
der Einzeldeckungen 

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Ausfuhr-Pauschal-
Gewährleistungen 
(APG) 

für mehrere Lieferverträge mit einer 
Vielzahl von ausländischen Kunden 
in verschiedenen Ländern 

maximal ein Jahr meistens deutlich günstiger als die Summe 
der entsprechenden Einzeldeckungen, 
bieten umfassenden, verwaltungsmäßig 
einfachen, aber flexiblen Schutz 

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Mittel- und lang-
fristige Einzel-
deckungen 

in der Regel Export von 
Investitionsgütern 

über 24 Monate Geltung der OECD-Leitlinien: nach Ländern 
gestaffelte Mindestprämien und maximale 
Kreditlaufzeiten entsprechend den Waren-
arten sowie dem Status der Länder; Mindest-
anzahlung von 15 Prozent des Auftrags-
werts; Fälligstellung der verbleibenden 
85 Prozent zumindest in Halbjahresraten 
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Größere Exportgeschäfte werden überwiegend von Banken 
finanziert. In der Regel auf Vermittlung des deutschen 
Exporteurs gewährt ein Kreditinstitut dem ausländischen 
Kunden ein Darlehen, mit dem die Kaufpreisforderung des 
deutschen Exporteurs direkt bei Lieferung der Ware bezahlt 
wird. Mit einer Deckung für gebundene Finanzkredite kann 
die Bank somit ihren Rückzahlungsanspruch gegenüber dem 
ausländischen Besteller aus dem Darlehensvertrag absichern. 
Der Exporteur profitiert auf diese Weise von erhöhter 
Liquidität und einer sofortigen Bilanzentlastung. 

Bei Exportgeschäften müssen häufig Vertragsgarantien (z. B. 
Anzahlungs- oder Gewährleistungsaval) als Sicherheit für 
den Importeur beigebracht werden. Diese Avale werden in 
der Regel von Hausbanken herausgelegt, welche im Gegen-
zug als Sicherheit z. B. die Kreditlinie des Exporteurs in 
gleicher Höhe belasten, wodurch seine Liquidität ein-
geschränkt wird. Die Avalgarantie als jüngstes Mitglied 
der Produktfamilie der Exportkreditgarantien bietet ein 
Garantieversprechen gegenüber der Bank für Garantien 
zugunsten des Importeurs. Sie nimmt der Bank in 
wesentlichem Umfang das Regressrisiko auf den Exporteur 
ab. Diese Entlastung ermöglicht der Bank nicht nur, auf 
weitere (liquiditätseinschränkende) Sicherheiten des 
Exporteurs zu verzichten, sondern darüber hinaus, den von 
ihm garantierten Betrag im Umfang der Avalgarantie nicht 
auf die Kreditlinie des Exporteurs anzurechnen. 

Voraussetzungen für die Absicherung 

Zwingende Voraussetzung für die Begleitung von Geschäften 
durch Exportkreditgarantien sind die Förderungswürdigkeit 
und die risikomäßige Vertretbarkeit. Förderungswürdig sind 
die meisten deutschen Exportgeschäfte, wenn sie z. B. zur 
Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen beitragen oder 
wenn es für den Exporteur um die Erhaltung der Wett-
bewerbsposition in Exportmärkten geht. Wesentliche 
Bestandteile der Prüfung der Förderungswürdigkeit sind 
jedoch auch mögliche Auswirkungen von Projekten auf 
Umwelt und Soziales sowie die Prävention von Korruption. 
Daneben ist die Übernahme einer Deckung nur dann 
möglich, wenn sie risikomäßig vertretbar ist. Für jedes Land 
bestehen Deckungsbedingungen, die auf Basis volkswirt-
schaftlicher und politischer Analysen und Bewertungen der 
jeweiligen Risikolage regelmäßig aktualisiert werden. 
Weiterhin stehen die Bonität des ausländischen Bestellers 
sowie dessen Zahlungsverhalten im Fokus der Risikoprüfung. 
Bei nicht ausreichender Bonität können Staatsgarantien oder 
Banksicherheiten infrage kommen. Bei Sprunginvestitionen 
oder Projekten, bei denen nicht allein auf die Bonität des 
Importeurs abgestellt werden kann, bieten die Hermes-
deckungen auch die Absicherung von strukturierten 
Finanzierungen und Projektfinanzierungen an. Hierbei rückt 
der Prüfungsschwerpunkt weg von den Geschäftszahlen des 

Bestellers hin zur tief gehenden Analyse und Bewertung der 
eigentlichen Projektrisiken, da bei diesen komplexen Export-
geschäften die Betriebskosten und der Schuldendienst für 
aufgenommene Fremdmittel aus dem Projekt selbst 
erwirtschaftet werden müssen. 

Kosten einer Hermesdeckung 

Die Prämie für eine Hermesdeckung wird risikoabhängig 
berechnet – je größer das abzudeckende Risiko, desto höher 
ist das Entgelt für die Absicherung. Das langfristige Ziel des 
staatlichen Förderinstruments ist die Selbsttragung, die sich 
vereinfacht ausgedrückt aus dem Saldo der eingenommenen 
Entgelte und Rückflüsse aus früher entschädigten Beträgen 
einerseits und den gezahlten Entschädigungen und den 
Bearbeitungskosten andererseits ergibt. Zum Beispiel ergibt 
sich der jeweilige OECD-Prämiensatz für Lieferantenkredit-
deckungen transparent aus einer linearen Gleichung in 
Abhängigkeit von Länder- und Käuferkategorie sowie der 
Risikolaufzeit. Die Gleichung enthält somit einen Anteil für 
das Länderrisiko des Bestellerlands und einen Anteil für das 
wirtschaftliche Käuferrisiko. Das Länderrisiko ist in acht 
Länderkategorien (0 bis 7) gestaffelt, wobei die Länder-
kategorie 1 für sehr geringe und die Kategorie 7 für stark 
erhöhte Risiken steht. Die Länderkategorie 0 (OECD-
Hocheinkommensländer sowie Euroländer) wird analog 
zur Länderkategorie 1 angewendet. Um Wettbewerbs-
verzerrungen zu vermeiden gilt dies jedoch nur, sofern sich 
aus einem sog. Markttest kein höheres marktgerechtes 
Entgelt ergibt. Die Käuferkategorie wird für jeden aus-
ländischen Besteller individuell bestimmt. Sie ergibt sich 
neben anderen das jeweilige Geschäft betreffenden Risiko-
elementen, wie z. B. das Verhältnis von Forderungsbetrag 
zum Eigenkapital des Bestellers, in erster Linie aus der 
Bewertung der Bonität des ausländischen Bestellers. 
Staatliche Schuldner (SOV und SOV-, abgeleitet von 
sovereign) folgen einer gesonderten Ordnung. Für private 
Besteller und Banken kommen mit steigendem Risiko die 
Kategorien CC 0 bis CC 5 (corporate category) zum Tragen. 
Die Kategorie SOV+ erhalten private Besteller oder Banken, 
die über ein besseres Rating als die Zentralbank bzw. das 
Finanzministerium des jeweiligen Bestellerlands verfügen. 

Über die Vergabe von Exportkreditversicherungen 
entscheidet ein interministerieller Ausschuss, der sich aus 
Vertretern des Bundesministeriums für Wirtschaft und 
Technologie, des Bundesfinanzministeriums, des Aus-
wärtigen Amts sowie des Bundesministeriums für wirt-
schaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung zusammen-
setzt. Die Geschäftsführung für die Übernahme und Ab-
wicklung der Exportkreditgarantien hat der Bund gemeinsam 
der Euler Hermes Deutschland AG und PwC übertragen.  
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Hermesdeckungen für Exporte 
nach China 

2012 wurden Hermesdeckungen für China unter anderem für 
29 Airbus-Flugzeuge sowie besonders für Lieferungen an die 
Stahlindustrie und den Anlagenbau (vor allem Zement- und 
Walzwerke) übernommen (Abb. 1).  

Abb. 1 Aufteilung der Branchen in China bei 
Einzeldeckungen 2012 

Airbusse
590,6 Mio. Euro (51,6%)

Verarbeitende Industrie
417,0 Mio. Euro (36,4%)

Infrastruktur (ohne 
Airbusse und Schiffe)
44,1 Mio. Euro (3,9%)

Chemie
42,5 Mio. Euro (3,7%)

Bergbau
35,4 Mio. Euro (3,1%)

Erdöl- und Erdgasförderung
14,0 Mio. Euro (1,2%)

Papier-, Holz-, Leder-
und Textilindustrie
1,7 Mio. Euro (0,1%)

  

Es zeigte sich: Mit Ausnahme der kreditfinanzierten Airbus-
Deckungen wurden die gedeckten Exportverträge fast 
ausschließlich zu liefer-/leistungsnahen, also kurzfristigen 
Zahlungsbedingungen abgeschlossen. Der Grund dafür liegt 
allerdings nicht in einer restriktiven Deckungspolitik für 
langfristige Deckungen. Vielmehr ist es in der Volksrepublik 
weiterhin üblich, bei Importen auch kostspielige Investitions-
projekte mithilfe von Akkreditiven über kurzfristige Raten 
zu bezahlen. Dabei wäre eine Exportkreditgarantie bei aus-
reichender Bonität des chinesischen Bestellers auch für 
mittel- bis langfristige Finanzierungen durchaus zu erhalten. 

Im China-Geschäft erfreuen sich die Avalgarantien 
besonderer Beliebtheit. Besonders kleinere und mittel-
ständische Unternehmen nutzen dieses Absicherungs-
instrument, um ihre Kreditlinien bezogen auf ihre China-
Geschäfte zu entlasten. 

China ist seitens der OECD derzeit in die Länderkategorie 2 
eingruppiert. Die Abbildungen 2 und 3 veranschaulichen 
für jede der OECD-Käuferkategorien den linearen Verlauf 
der Prämiensätze für Lieferantenkreditdeckungen in Ab-
hängigkeit zur Risikolaufzeit. 

 

 

Abb. 3 Prämiensätze je Käuferkategorie (Laufzeit bis 23 Monate) 
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Käuferkategorien 
● SOV: staatlicher Schuldner: Zentralbank oder 

Finanzministerium (sovereign) 
● SOV+: private Besteller/Banken mit besserem 

externen Rating als SOV des Bestellerlands 
● SOV-: sonstige staatliche Schuldner 
● CC: Käuferkategorien der privaten Besteller/Banken 

(corporate category) von CC0 (bestes Risiko) bis 
CC5 (schlechtestes Risiko) 

 
 

Abb. 2 Prämiensätze je Käuferkategorie (Mindestlaufzeit 
zwei Jahre) 
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Fazit 

Exportkreditgarantien sind ein unverzichtbares Angebot zur 
Finanzierung von Exporten und leisten einen wesentlichen 
Beitrag für das unternehmerische Risikomanagement. Die 
Hermesdeckungen bieten für unterschiedliche Formen und 
Phasen von Exporten maßgeschneiderten Deckungsschutz. 
Das hohe Deckungsvolumen zeigt dabei deutlich, dass 
der Bedarf an Risikoabsicherung im China-Geschäft un-
gebrochen ist.  

............................................................................................................................................... 

Ihre Ansprechpartner 
Maximilian Lange 
Tel.: +49 40 6378-2376 
maximilian.lange@de.pwc.com  

Thomas Baum 
Tel.: +49 40 6378-1355 
thomas.baum@de.pwc.com  

Stefan Schmid 
Tel.: +41 58 792-4482 
stefan.schmid@ch.pwc.com 
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Ein Schritt in eine 
ökologische Zukunft 

China hat 2011 mit dem zwölften Fünfjahresplan – 
dem ökologischsten bisher – wichtige Grundlagen 
für eine grüne Zukunft geschaffen. Darauf auf-
bauend hat die chinesische Regierung Anfang 
August 2013 das Rundschreiben „Meinungen des 
Staatsrats zur Beschleunigung der Entwicklung 
energiesparender und umweltfreundlicher 
Industrien“ (Guo Fa [2013] 30) veröffentlicht und 
damit einen weiteren Schritt in Richtung einer öko-
logischeren Zukunft Chinas getan. Der gesamte Um-
weltsektor – das ist der Kern dieses Rundschreibens 
– erlangt den Stellenwert einer Schlüsselindustrie 
und wird dadurch gegenüber anderen Branchen 
bevorzugt behandelt. Thomas Heck fasst für Sie 
einige Kernpunkte des Dokuments zusammen und 
skizziert mögliche Chancen, aber auch Risiken, die 
sich daraus für deutsche Unternehmen ergeben 
können. 

Situation der Umwelt 

Aufgrund seiner rasanten industriellen Entwicklung und 
seiner beschleunigten Verstädterung wird die fortschreitende 
Umweltverschmutzung zunehmend zu einer Belastung für 
das gesamte Land. Spätestens seit den Smogbildern aus 
Beijing im Januar 2013 rückt der Umweltschutz immer 
stärker ins Interesse der Öffentlichkeit. Die Zustände führen 
zunehmend zu Massenprotesten, die Regierung ist alarmiert. 
Der Energieverbrauch wird allerdings auch in den nächsten 
Jahren voraussichtlich weiter rasant steigen. Aktuell beträgt 
der Kohleanteil an der Energiegewinnung noch 70 Prozent, 
gleichzeitig belastet die Verbrennung von Stein- und Braun-
kohle die Umwelt stark. Mit einem Anteil Chinas von etwa 
50 Prozent an der weltweiten Kohleproduktion bei nur etwa 
13 Prozent der weltweiten Reserven sind auch hier dem 
Wachstum Grenzen gesetzt. Die chinesische Regierung ist 
also gezwungen, Maßnahmen zu ergreifen. 

Kernaussagen 

Das im August vorgestellte Rundschreiben soll die Politik der 
Aufrechterhaltung des Wirtschaftswachstums, der An-
passung der wirtschaftlichen Struktur und der Fortführung 
der eingeleiteten Reformen fortsetzen. Es verbindet die zwei 
Ziele, Reduzierung des Energieverbrauchs und Förderung 
neuer strategischer Branchen, und unterstützt dadurch das 
langfristige Wachstum. Getragen wird das Konzept von der 
Erwartung, dass neue Technologien das Potenzial haben, die 
gravierenden Umweltprobleme Chinas in den Griff zu 
bekommen.  

  
 Themen des Beitrags 

● zu fördernde umweltfreundliche Technologie 
● Maßnahmen der Förderung 
● Chancen und Risiken 

  
  

 

Durch den Aufstieg zur Schlüsselindustrie können Unter-
nehmen mit mehr Unterstützung (etwa Subventionen, 
Anreizen oder Zinszuschüssen) sowie Steuervergünstigungen 
rechnen. Nach den Plänen der Regierung soll die Umwelt-
industrie doppelt so stark wachsen wie die Gesamtwirtschaft. 
Um das von der Regierung formulierte Ziel zu erreichen und 
bis 2015 einen Beitrag von 4,5 Billionen Yuan zur Wirt-
schaftsleistung zu erbringen, ist ein jährliches Wachstum von 
etwa 15 Prozent erforderlich.  

Die Entwicklung soll besonders in den folgenden 
Kernbereichen beschleunigt werden:  

Umweltschutz 
Darunter fallen Entstickungs- und Entschwefelungsanlagen, 
die Entwicklung und Anwendung von Instrumenten zur 
Umweltüberwachung, neue Technologie zur Aufbereitung 
von Wasser und Festabfallstoffen, die Technologie zur 
Sanierung von verseuchten Böden, die Abfallentsorgung und 
das Recycling. 

Energieeinsparung 
Dazu gehören umweltfreundliche Fahrzeuge, hoch effiziente 
elektrische Motoren und Kessel, die Verbrennung re-
generativer Rohstoffe und auf Halbleitern basierende 
Beleuchtungstechnologie sowie der Ausbau von Dienst-
leistungen im Bereich Energiesparen. 

Medienberichten zufolge hat ein Mitglied der Nationalen 
Entwicklungs- und Reformkommission im Juli angegeben, 
China würde von 2011 bis 2015 1,8 Billionen Yuan (etwa 
218 Milliarden Euro) in erneuerbare Energien investieren 
und weitere 2,3 Billionen Yuan (etwa 278 Milliarden Euro) 
in Energiesparmaßnahmen und die Reduzierung von 
Emissionen.  

Die ambitionierten Ziele will die Regierung mit einer 
Reihe möglicher Ansatzpunkte erreichen: Sie reichen von 
staatlichen Investitionen über die Steigerung der Nachfrage 
bis zur Schaffung eines öffentlichen (Problem-)Bewusstseins 
und zur Durchsetzung bestehender Regelungen. Dazu zählen 
beispielsweise: 

Finanzierung 
Neben höheren staatlichen Ausgaben zur öffentlichen 
Finanzierung der Umweltbranche sollen berechtigte Unter-
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nehmen ermutigt werden, Anleihen auszugeben. Zusätzlich 
soll die Finanzierung grüner Unternehmen begünstigt sowie 
privates und ausländisches Kapital in den Umweltbereich 
gelenkt werden.  

Förderung von Innovation 
Unternehmen und Forschungseinrichtungen werden dazu 
ermutigt, auf internationaler Ebene mit anderen Ein-
richtungen zusammenzuarbeiten. In bestimmten Bereichen 
sollen ausländische Experten angeworben werden. Eine 
bessere Verzahnung der Branche erreichen will man durch 
die Schaffung von Modellregionen und Industrieparks. Auch 
soll die industrielle Umsetzung von Forschungsergebnissen 
beschleunigt werden.  

Regulatorisches Umfeld 
Da es auch im Moment nicht an Regelungen zur Förderung 
mangelt – ohne dass sie den rechten Schwung entfalten 
würden –, sollen die Bestimmungen reformiert, besser 
kontrolliert und energischer durchgesetzt werden. Geplant ist 
in diesem Zusammenhang auch, die Verantwortlichkeiten 
klar(er) zu definieren. Als mögliche Sanktionen bei Verstößen 
gegen geltende Regelungen werden unter anderem Maß-
nahmen wie höhere Geldstrafen genannt.  

 
Weitere Informationen zum Thema green finance 
finden Sie unter www.pwccn.com/home/eng/ 
green_finance_incentives_oct2013.html. 

 
 

Nach dem vorliegenden Guo Fa [2013] 30 hätten auslands-
finanzierte Unternehmen den gleichen Anspruch auf 
Förderung wie ihre chinesischen Wettbewerber. Diese Geste 
kann als vertrauensbildende Maßnahme verstanden werden, 
um Fehlentwicklungen aus der Vergangenheit, die zu 
Handelskonflikten (z. B. in der Solarindustrie) und Über-
kapazitäten geführt hatten, künftig vorzubeugen. Alle 
staatlichen Ebenen und Bereiche werden aufgefordert, die 
Aufgabe zielstrebig anzugehen. Die Brisanz dieses Appells ist 
für jeden klar, der die Entwicklung in den letzten Jahren auf-
merksam verfolgt hat: In der Vergangenheit waren Umwelt-
schutzabsichten der Zentralregierung teils ins Leere gelaufen, 
weil sie auf untergeordneten Ebenen nicht weiterverfolgt 
wurden.  

Möglichkeiten für die Umweltbranche 

In China hat sich eine eigene Umweltindustrie entwickelt, die 
in vielen Bereichen die Nachfrage bedienen kann und deren 
Produkte preislich oft deutlich unter denen ausländischer 
Anbieter liegen. Allerdings entspricht die Technologie nicht 
immer dem internationalen Standard. Angesichts der ehr-

geizigen Ziele des Landes wird klar: In einigen Bereichen 
sind erhebliche Investitionen erforderlich und Wissen aus 
dem Ausland kann hier sehr hilfreich sein. Dank der 
Erfahrung deutscher Produktions- und Beratungsunter-
nehmen im Bereich Energieeinsparung und Umwelttechno-
logie könnten sich aus den aktuellen Initiativen in den 
verschiedensten Bereichen interessante Möglichkeiten 
ergeben. 

Zu den Themen, aus denen sich nach dem im August vor-
gestellten Guo Fa [2013] 30 Chancen ergeben könnten, 
gehören beispielsweise die folgenden:  

Energieeinsparung 
Energieintensive Unternehmen und Kraftwerke sollen 
angehalten werden, auf energiesparendere Anlagen 
umzustellen, etwa wenn es darum geht, Fernwärme zu 
nutzen. Kraftwerke und Netze müssen entsprechend 
ausgebaut werden.  

Emissionskontrolle 
Die Überwachung von Emissionen soll verbessert werden 
und die Unternehmen werden dazu aufgefordert, vermehrt 
in fortschrittliche Technologie zu investieren – etwa in 
Entschwefelungs- und Entstickungsanlagen oder Filter. Auch 
der Oberflächen- und Grundwasserschutz soll verbessert 
und Sparpotenzial im privaten und industriellen Bereich 
konsequent genutzt werden. Beim Bodenschutz liegt der 
Schwerpunkt auf Schwermetallen wie Blei oder Quecksilber, 
hoch toxischen Pestiziden und organischen Verunreinigungen. 
Mit Blick auf die besonders im Nordosten des Landes 
gravierende Verschmutzung der Luft und die Belastungen 
mit Feinstaub wurden bereits verschiedene Programme 
gestartet. In diesem Zusammenhang sollen auch Fahrzeuge 
mit alternativer Antriebstechnik und alternative Kraftstoffe 
weiter gefördert werden.  

Ausbau der städtischen Umweltinfrastruktur 
Beschleunigt werden soll der Ausbau von Kläranlagen und 
Müllentsorgung sowie von Rohrleitungen. Bis 2015 soll die 
tägliche Kapazität der Kläranlagen auf mindestens 200 
Millionen Kubikmeter und die der Abfallentsorgung auf 
mindesten 870.000 Tonnen gesteigert werden, wovon Müll-
verbrennung einen Anteil von 35 Prozent ausmachen soll. 
In der Abfallwirtschaft sind das gesamte Wissen und die 
gesamte Technologie gefordert: Sie betreffen die Müllwagen, 
die Trennung, die Entsorgung, das Recyclingverfahren und 
die Rückgewinnung von Rohstoffen, aber auch die Anlage 
besserer Deponien, die Behandlung von Sickerwasser und 
das gesamte Spezialwissen im Bereich Sondermüll.  
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Grünes Bauen 
Es sollen grüne Stadtteile entstehen und die Energie-
standards für neue Gebäude sollen verbessert werden. 
Die Regierung will auch beim Bau von Sozialwohnungen 
und öffentlichen Gebäuden auf die Umwelt achten. Bei 
bestehenden Gebäuden soll die Energieeffizienz gesteigert 
und eine Wärmemessung eingeführt werden. Außerdem soll 
im Inland vermehrt auf Solarenergie und andere alternative 
Energien gesetzt werden. (Bitte sehen Sie dazu auch den 
Beitrag „Nachhaltigkeit im Immobiliensektor“ ab Seite 26.) 

Steuerung der Nachfrage 
Neben der stärkeren Berücksichtigung des Umweltaspekts 
bei der öffentlichen Beschaffung – etwa von Dienstwagen, 
aber auch von Alltagsprodukten wie Papier – soll der private 
Konsum von umweltfreundlichen Produkten angeregt 
werden. Im Blickfeld stehen hier, um nur ein paar Beispiele 
zu nennen, Abgasfilter für Autos, umweltfreundliche Autos, 
umweltfreundliche Reinigungsmittel oder energiesparende 
Beleuchtung. Bis 2015 soll auf diese Weise die Nachfrage 
nach umweltfreundlichen Produkten deutlich gesteigert 
werden (um 50 Prozent).  

Umweltaufsicht und -management 
Unter dieser Überschrift soll eine ganze Reihe von Themen 
behandelt werden, um eine Durchsetzung der Gesetze und 
effiziente Verwendung der Mittel zu garantieren. Dazu 
gehören die kontinuierliche Überwachung der Umwelt-
belastung, die Koordination von Aktivitäten, ein Früh-
warnsystem, die Etablierung von Routinen zur Reaktion 
im Notfall, der Aufbau verlässlicher Statistiken, die 
Standardisierung und Auswertung der Daten sowie die 
öffentliche Bildung. 

Gleichzeitig werden auf diesen Feldern tätige fähige 
chinesische Unternehmen ermuntert, Projekte im Ausland 
durchzuführen. Mittel-, wenn nicht schon kurzfristig könnten 
sich chinesische Unternehmen dadurch nicht nur in China, 
sondern auch international zu ernsthaften Konkurrenten 
deutscher Anbieter entwickeln.  

Fazit und Ausblick 

Angesichts der Entwicklung von Umwelt und Gesellschaft 
muss und wird die chinesische Regierung deutlichere Maß-
nahmen ergreifen als bisher. Ein Schritt dabei kann das 
Anfang August 2013 vom Staatsrat veröffentlichte Guo Fa 
[2013] 30 sein. Allerdings ist das Dokument, obwohl in 
einigen Bereichen konkrete Technologien oder Produkte 
genannt werden, noch sehr breit angelegt und wenig 
konzentriert. Um die Effektivität und die Auswirkungen der 
Maßnahmen auf die Wirtschaft beurteilen zu können, 
müssen weitere Details und konkrete Programme (etwa für 
Steuervergünstigungen oder Zuschüsse) abgewartet werden.  

 
Nach Redaktionsschluss 
Unseren aktuellen PwC-Kommentar Business and 
economic implications of the Third Plenary Session 
of the CPC’s 18th Central Committee finden Sie 
unter www.pwc.de/china in der Rubrik „Weitere 
Informationen aus dem PwC-Netzwerk“. 

 
 

Trotz möglicher neuer Konkurrenz aus China scheint im 
Moment eines absehbar: Aktuell können sich im Bereich der 
Energieeffizienz und der Umwelttechnik, gestützt durch 
staatliche Investitionen und Subventionsprogramme, durch-
aus neue Wachstumsmöglichkeiten für deutsche Unter-
nehmen ergeben. Ihr China Compass wird die Situation 
weiter für Sie beobachten und Sie informieren, sobald Details 
zu den verschiedenen genannten Bereichen veröffentlicht 
wurden. 

............................................................................................................................................... 

Ihre Ansprechpartner 
Thomas Heck 
Tel.: +86 21 2323-2266 
thomas.l.heck@cn.pwc.com  

Marc Schmidli 
Tel.: +41 58 792-1564 
marc.schmidli@ch.pwc.com  
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Auf dem Weg zum Handel 
mit Emissionsrechten 

Während in Europa und in anderen Regionen der 
Welt die Reduktion der Luftverschmutzung ins 
Stocken geraten ist, hat China am 18. Juni 2013 
in Shenzhen ein Pilotprojekt zum Handel mit 
Emissionsrechten für Kohlenstoffdioxid gestartet. 
Damit reagiert das Land auf die gravierende 
Verschmutzung der Luft und die hohe Belastung der 
Umwelt. Neben Shenzhen sollen bis spätestens 
2014/2015 noch sechs weitere Projekte in den 
Regionen Shanghai, Beijing, Tianjin, Chongqing, 
Hubei und Guangdong gestartet werden. Im An-
schluss an die Testphase wird eine landesweite Aus-
weitung in Aussicht gestellt. Von den Pilotprojekten 
können auch ausländische Unternehmen betroffen 
sein. Der folgende Artikel macht Sie mit dem 
Hintergrund vertraut und skizziert die weitere 
Entwicklung. 

Emissionen in China 

2012 war China mit einem Anteil von 21,24 Prozent der welt-
weit größte Emittent von Kohlenstoffdioxid (CO2) und ließ 
damit die USA und Indien weit hinter sich. Dieser Trend wird 
in den kommenden Jahren anhalten. Bei der Betrachtung der 
CO2-Intensität – der Menge der Emissionen pro Einheit des 
Bruttoinlandprodukts (BIP) – übertrifft China sogar den 
Wert der USA um das Zweifache. Im Rahmen des zwölften 
Fünfjahresplans hat sich die Regierung zum Ziel gesetzt, die 
CO2-Intensität um 17 Prozent gegenüber 2010 zu senken. 
Bis 2020 soll die CO2-Intensität um 40 bis 45 Prozent in 
Bezug auf das Basisjahr 2005 verringert werden. Absolut 
betrachtet werden die Werte zunächst also weiter steigen. 

Um internationale Vorgaben zu erreichen, bediente sich 
die chinesische Regierung in der Vergangenheit eher 
administrativer und politischer Methoden. Da solche Ein-
griffe viele Nachteile haben, der Stellenwert des Themas CO2-
Emissionen aber hoch ist, sollen nun Marktmechanismen 
getestet werden. Dabei erhofft sich die Regierung als „Neben-
effekt“ der CO2-Reduzierung auch einen Rückgang sonstiger 
Emissionen und des Feinstaubs.  

 

 

  
 Themen des Beitrags 

● Pilotgebiete Shenzhen und Shanghai 
● direkte und indirekte Auswirkungen auf 

deutsche Investitionen 
● Kritik und offene Fragen 

  
  

 

Abb. 1 Kohlenstoffdioxid-Emissionen 2012 (Anteil an den 
weltweiten Emissionen) 
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Quelle: Klimaschutzindex 2013. 

Der Handel mit Emissionszertifikaten 

Ziel des Emissionshandels ist es, die Atmosphäre im Hinblick 
auf die Emission von Treibhausgasen in ein kostenpflichtiges 
Gut zu verwandeln und dabei die Emission solcher Gase an 
den Besitz von Berechtigungen zur Emission zu knüpfen. 
Jeder Emittent darf danach nur die Menge an Schadstoffen 
in einer Periode freisetzen, zu deren Ausstoß er per Zertifikat 
berechtigt ist. Dem Emittenten steht es dabei frei, ob er die 
höchstens zugelassene Menge an Schadstoffen tatsächlich 
freisetzt oder versucht, die Menge der von ihm verursachten 
Schadstoffe durch technische Innovationen zu verringern. 
Verfügt ein solches Unternehmen über Emissionsrechte, die 
es selbst nicht in Anspruch nehmen muss, kann es sie an 
andere Unternehmen verkaufen, für die etwa eine Nach-
rüstung der Anlagen höhere Kosten verursachen würde als 
der Erwerb zusätzlicher Emissionsrechte. Auf diese Weise 
bestimmt sich ein Preis für die Emission. Daneben gibt es die 
Möglichkeit, Projekte zur Reduzierung oder Vermeidung von 
CO2 (offsets) auch außerhalb der eigenen Produktion zu 
fördern.  
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Emissionsrechtehandel in China 

Der Emissionshandel ist in China nicht komplett neu. Bereits 
2004 hat die Nationale Kommission für Entwicklung und 
Reform (National Development and Reform Commission, 
NDRC) einen Emissionshandel im Rahmen des Clean 
Development Mechanism (CDM) eingeführt, über den 
Investoren aus Industrieländern Projekte in Entwicklungs-
ländern fördern und so Emissionsrechte erwerben können. 
Der Handel an diesen Börsen war bisher aber kaum der Rede 
wert.  

Die nach den Vorgaben des zwölften Fünfjahresplans zu 
implementierenden Pilotprojekte mit ihrem erklärten Ziel, 
einen CO2-Handel für China aufzubauen, überschreiten den 
Aktionsradius des CDM deutlich. Mit der Bekanntmachung 
fa gai ban qihou [2011] 2601 hat die NDRC im Herbst 2011 
den neuen Rahmen vorgegeben. Für die Umsetzung sind 
primär die Regionalbüros der NDRC verantwortlich. Bis 2015 
würden die Pilotprojekte nach Schätzungen von Analysten 
ein Emissionsvolumen von insgesamt etwa 800 Millionen 
Tonnen abdecken (etwa sieben Prozent der Gesamt-
emissionen Chinas), was im weltweiten Größenvergleich 
nach der Europäischen Union (EU) Platz zwei bedeuten 
würde.  

Die Grundidee des Systems basiert ähnlich wie in der EU 
oder anderen Ländern auf einem Emissionshandel mit 
Mengenbegrenzung (Cap-and-Trade-Modell). Anders als 
in der EU ist das Ziel aber nicht absolut, sondern an das 
Wirtschaftswachstum gekoppelt, wodurch mögliche negative 
Effekte auf die Wirtschaft, die bei zu niedrigen absoluten 
Werten befürchtet werden, verhindert werden sollen. Die 
Regierung behält sich mehr Steuerungsmöglichkeiten vor, 
etwa durch Veränderung der gehandelten Menge.  

Pilotversuche innerhalb des zwölften 
Fünfjahresplans (2011–2015) 

Um einen möglichst umfassenden Eindruck von der Wirkung 
des Systems zu bekommen, wurden die verschiedenen Teil-
nehmer am Pilotversuch bewusst breit gestreut, was z. B. ihre 
wirtschaftliche Entwicklung, die dominierenden Sektoren, 
ihre CO2-Intensität und ihre geografische Lage betrifft. 

Und obwohl es einige Gemeinsamkeiten in den bisher 
bekannten Vorschlägen der Versuchsregionen gibt, haben 
diese auch eigene Vorgehensweisen entwickelt, etwa bei den 
zulässigen Ausgleichmethoden, bei der Verteilung der 
Rechte, den einbezogenen Branchen und Schwellenwerten, 
der Wertermittlung oder dem Reporting. Die Details vieler 
Programme waren bei Redaktionsschluss noch nicht 
bekannt.  

Mit dem Handel bereits begonnen hat Shenzhen im Juni 
2013. Nach Fahrplan starten sollten die anderen sechs 
Pilotteilnehmer ebenfalls 2013. Der Start wurde aber 
teilweise schon mehrfach verschoben und wird aktuell für 
Ende des Jahres, eventuell aber erst für 2014 oder 
gegebenenfalls sogar 2015 erwartet. Stellvertretend für die 
anderen sollen hier zwei Projekte vorgestellt werden. 

Pilotversuch Shenzhen 

Nach zweijähriger Vorbereitungszeit wurde am 18. Juni 2013 
der Emissionsrechtehandel an der Shenzhen Carbon Ex-
change aufgenommen. Beteiligt sind 635 Unternehmen aus 
26 Branchen (der Schwerpunkt liegt auf Industrieunter-
nehmen mit Emissionen über 20.000 Tonnen pro Jahr) und 
knapp 200 große Gebäude, die insgesamt für 26 Prozent 
des BIP und rund 38 Prozent der CO2-Emissionen in der 
Stadt verantwortlich sind. Ziel ist die Reduzierung der CO2-
Intensität bis 2015 um 32 Prozent im Vergleich zum Jahr 
2010. Die Vorgabe, die der zwölfte Fünfjahresplan der Stadt 
Shenzhen macht, beträgt 21 Prozent. 

Den Unternehmen sollen für den Zeitraum von 2013 bis 
2015 insgesamt Rechte für etwa 100 Millionen Tonnen CO2 
kostenlos zur Verfügung gestellt werden. Allerdings behält 
sich die lokale Regierung vor, entsprechend dem tat-
sächlichen Verbrauch Anpassungen vorzunehmen, um das 
Verhältnis von Emission zum BIP konstant zu halten. 
Jährlich sollen drei Millionen Tonnen an Offset-Rechten, 
maximal zehn Prozent der Emissionsrechte je Unternehmen, 
erlaubt sein: den Chinese Certified Emission Reductions 
(CCERs), die aus der Wiederaufforstung, den Initiativen zum 
Schutz der Umwelt in Naturschutzgebieten, der Optimierung 
der Energiestruktur und durch lokale Firmen initiierte 
Projekte kommen können. Diese CCERs können auch von 
nicht in die Pilotprojekte einbezogenen Unternehmen oder 
Individuen zu Investitionszwecken gekauft werden.  

Am ersten Handelstag wurden acht Transaktionen mit einem 
Volumen von 21.112 Tonnen CO2 transferiert. Die Preis-
spanne betrug zwischen 28 und 32 Yuan (3,4 bis 3,9 Euro) 
pro Tonne. Damit lagen die in China erzielten Preise etwa 
25 Prozent unter denen, die an diesem Tag im EU-System für 
den Emissionsrechtehandel erzielt wurden. Allerdings ist ein 
Vergleich nur bedingt möglich. In der Zwischenzeit sind die 
Preise in Shenzhen (bei niedrigen Umsätzen) gestiegen. Wie 
Hannah Routh, Expertin für Emissionshandel bei PwC 
Hongkong, erklärt, sehen viele Unternehmen bisher keinen 
Grund, Rechte zu kaufen oder zu verkaufen. Der bisher 
erfolgte Handel sei deshalb teilweise spekulativ. Über die 
Reaktion der Unternehmen auf den Emissionshandel, 
etwa bereits getätigte Investitionen zur Reduzierung der  
CO2-Emissionen, wird Sie Ihr China Compass informieren, 
sobald ausreichende Informationen vorliegen. 
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Pilotversuch Shanghai  

Der Beginn des Pilotprojekts in Shanghai war für Ende Juni 
2013 geplant, allerdings wurden bisher keine Transaktionen 
bekannt. Der Handel der Emissionsrechte soll an der 
Shanghai Environment Energy Exchange stattfinden. Die 
Implementierung durch die NDRC in Shanghai erfolgte im 
Juli 2012 (hu fu fa [2012] 64). In der Folge wurden erste 
Werte erhoben, Vorgaben zum Reporting gemacht und die 
betroffenen Unternehmen bekannt gegeben (hu fa gai huan 
zi (2012) 172). Als Teilnehmer ausgewählt wurden in 
Shanghai 197 Unternehmen aus 16 Industriesektoren 
(darunter Stahl, Petrochemie, Chemie, Zement, Papier und 
Elektrizität) sowie aus nicht industriellen Bereichen (z. B. 
Fluggesellschaften, Häfen, Flughäfen und Hotels). Dabei sind 
nicht nur staatliche Unternehmen, wie PetroChina oder 
Sinopec betroffen, sondern auch Namen wie BASF, Bayer 
oder Evonik. Das Kriterium für die Aufnahme in das Projekt 
waren Emissionen von mehr als 20.000 Tonnen CO2 in der 
Industrie und 10.000 Tonnen im Nichtindustriebereich. 
Neben den am Pilotprojekt teilnehmenden Unternehmen 
gibt es eine Berichtspflicht für Unternehmen mit mehr als 
10.000 Tonnen CO2 pro Jahr.  

Nach Angaben von Analysten und Wissenschaftlern sind 
die genannten Unternehmen zusammen für schätzungs-
weise 110 Millionen Tonnen CO2-Emissionen pro Jahr 
verantwortlich. Das sind ca. 58 Prozent der gesamten CO2-
Emission in der Region Shanghai. Bis 2015 will Shanghai die 
CO2-Intensität um 19 Prozent verringern.  

Zunächst sollen den Unternehmen bestimmte Rechte, die auf 
historischen Emissionswerten (2009 bis 2011) basieren und 
nach bestimmten Kriterien angepasst wurden, kostenlos 
zugeteilt werden. Bei ausgewählten Branchen richtet sich 
die Zuteilung nach Vergleichs- und Referenzwerten (Bench-
marks). Für das Reporting und die Überwachung gibt es 
branchenspezifische Vorschriften. Die Emissionswerte sollen 
voraussichtlich bis Ende März des Folgejahrs gemeldet 
werden, die Prüfung durch einen Dritten ist vorgesehen.  

Weiterführung im dreizehnten 
Fünfjahresplan (2016–2020) 

Im Anschluss an den zwölften Fünfjahresplan soll eine Aus-
weitung auf weitere Pilotprojekte erfolgen bzw. ein landes-
weites System zum Handel von CO2-Emissionsrechten 
starten. Dessen Basis sollen Werte sein, die durch die Pilot-
projekte gewonnen wurden. Auch eine absolute Obergrenze 
nach 2015 wurde diskutiert. Genauere Details dazu bleiben 
abzuwarten.  

Mögliche Auswirkungen für 
deutsche Unternehmen 

Auswirkungen ergeben sich in erster Linie für die unmittel-
bar betroffenen Unternehmen. Sie müssen mit erhöhten 
bürokratischen und administrativen Anforderungen rechnen 
und entsprechende Strukturen, Verantwortlichkeiten und 
Reportingprozesse einführen. Gegebenenfalls beeinflusst der 
CO2-Handel aber auch andere Bereiche des Unternehmens 
und wirft rechtliche oder steuerliche Fragen auf. Das Thema 
CO2-Emission kann sich auf die Produkt- und Prozess-
planung sowie auf Investitionsentscheidungen auswirken. 
Diese Unternehmen brauchen eine Strategie, wie sie mit dem 
Emissionshandel umgehen wollen. Ob es letztlich günstiger 
ist, die Emissionen zu reduzieren oder Rechte zu kaufen, 
Offset-Aktivitäten zu starten oder vielleicht sogar eine Strafe 
hinzunehmen, muss jedes Unternehmen auf Basis der 
individuellen Gegebenheiten und Regelungen für sich 
abwägen.  

Welche Folgen Verstöße gegen die Auflagen mit sich bringen 
werden – mögliche Strafzahlungen oder sonstige Aus-
wirkungen –, lässt sich bisher nicht sicher sagen. Von 
offizieller Seite aber besteht sicher schon im Interesse des 
internationalen Ansehens ein hohes Interesse an einem 
Erfolg des Projekts. Nach Einschätzung von Hannah Routh 
nimmt die chinesische Regierung das Thema Umwelt bereits 
seit einiger Zeit sehr ernst. Die Unternehmen sollten jedoch 
damit rechnen, dass die Durchsetzung der Regelungen strikt 
erfolgen wird.  

Auch Unternehmen, die noch nicht von den Pilotprojekten 
betroffen sind, aber hinsichtlich des Emissionsvolumens 
voraussichtlich in einer zweiten Runde oder landesweiten 
Ausdehnung des Programms mit einer gewissen Wahr-
scheinlichkeit betroffen sein werden – vielleicht sogar schon 
unter die berichtspflichtigen Unternehmen fallen –, sollten 
die Entwicklungen aufmerksam verfolgen. Alle Betroffenen 
sind sicher gut beraten, die Zeit zu nutzen, sich mit dem 
Thema CO2-Emissionen in ihrem Unternehmen in China 
näher auseinanderzusetzen bzw. Emissionskosten bei In-
vestitionsentscheidungen entsprechend zu berücksichtigen. 
Unabhängig davon wird eine Analyse des Themas für alle 
Gesellschaften in China immer wichtiger. Denn von immer 
mehr Städten abseits der sieben Pilotprojekte, wie etwa 
Jining oder Hangzhou, wird gemeldet, sie würden bereits 
über Projekte zur CO2-Reduzierung nachdenken.  

Andere Unternehmen können indirekt betroffen sein: negativ 
durch Veränderungen bei ihren Lieferanten oder Kunden, 
z. B. wegen höherer Preise oder geringerer Nachfrage nach 
Kohle; positiv durch sich gegebenenfalls ergebende zu-
sätzliche Geschäftschancen.  
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Kritik und offene Fragen 

Bei aller Euphorie über den von China beim Emissionshandel 
eingeschlagenen Weg gibt es auch noch einige nicht ab-
schließend geklärte Fragen bzw. bereits Verbesserungs-
möglichkeiten. 
● Den Pilotprojekten fehlt bislang die gesetzliche 

Verankerung: Bisher gibt es nur Anordnungen der 
lokalen Regierungen. 

● Regulatorisches Umfeld, Überwachung, Bewertung und 
Konsequenzen sind weder ausreichend definiert noch 
implementiert und ausreichend überwacht werden sie 
auch nicht. 

● Die Verlässlichkeit der Datengrundlage, auf denen die 
Modelle basieren, ist fragwürdig. Es fehlt an einer 
einheitlichen Vorgabe der Zentralregierung für die 
Ermittlung und Meldung der Emissionswerte, die 
infolgedessen lokal variieren.  

● Angesichts der relativen Betrachtungsweise (im Verhältnis 
zur Entwicklung der Wirtschaft) ist nicht nur für die  
CO2-Werte, sondern auch für das Wirtschaftswachstum 
ein verlässliches Reporting erforderlich. 

● Die dynamische Obergrenze fördert zwar die Akzeptanz 
des Systems, das Fehlen einer absoluten Obergrenze 
vereitelt aber die Planungssicherheit der Unternehmen 
und wird auch unter Klimagesichtspunkten kritisch 
gesehen.  

● Es bleibt abzuwarten, wie sich das marktwirtschaftliche 
Instrument einer sonst noch in vielen Aspekten staatlich 
gesteuerten Wirtschaft entwickelt. Das gilt besonders für 
die streng regulierten, monopolistisch geprägten Energie-
märkte. Energieerzeuger sind für einen wesentlichen Teil 
der CO2-Emissionen verantwortlich, die Strompreise 
werden aber staatlich festgesetzt. Die CO2-Kosten schlagen 
sich also nicht in den Preisen nieder und können deshalb 
keine Steuerungswirkung entfalten.  

Eine Steuer auf Kohlenstoffdioxid  

Während der Emissionshandel auf eine Initiative der NDRC 
zurückgeht, verfolgen das Finanz- und das Umweltschutz-
ministerium die Idee einer Umweltsteuer, die auch CO2 
beträfe. Auch sie steht auf der Agenda des zwölften Fünf-
jahresplans. Im Gespräch ist ein Preis von zunächst zehn 
Yuan pro Tonne CO2, der dann allmählich steigen soll. Ein 
konkretes Gesetz liegt noch nicht vor.  

Inwieweit es dadurch zu administrativem Mehraufwand oder 
auch zu einer Doppelbesteuerung kommen würde, ob die 
beiden Modelle sich bezogen auf unterschiedliche Ziel-
gruppen am Ende ergänzen oder sich eines durchsetzt, 
bleibt abzuwarten.  

Fazit 

Die Pilotprojekte des Handels mit Emissionsrechten sind ein 
wichtiger Schritt im Bestreben Chinas, seine CO2-Emission 
zu reduzieren. Inwieweit sich die Pilotprojekte als Erfolg 
erweisen und eine Übernahme für das ganze Land nahelegen, 
wird sich zeigen, wenn erste Erfahrungen vorliegen. – 
Ihr China Compass wird die Entwicklung sowohl beim 
Handel mit Emissionsrechten als auch bei der CO2-Steuer 
beobachten und Sie über weitere Neuerungen auf dem 
Laufenden halten. 

............................................................................................................................................... 
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China als Standort für 
Innovationen 

Bis vor etwa fünf Jahren stuften viele Unternehmen 
weltweit die Globalisierung und besonders China 
als Wachstumsgaranten ein. Eine Umfrage, die 
PwC kürzlich weltweit durchgeführt hat, kommt 
dagegen zu dem Ergebnis: Wichtigster Faktor für 
Wachstum ist die Fähigkeit zur Innovation. Was 
heißt das bezogen auf China? Bisher war China 
nicht gerade für seine Erfindungen und bahn-
brechenden Forschungsergebnisse bekannt. Aber 
das wird sich ändern. In diesem Beitrag stellen die 
Autoren dar, was sich bereits gewandelt hat und 
wie sich die Lage in China weiter verändern wird. 
Sie zeigen auf, was in China tätige ausländische 
Unternehmen beachten sollten und wo sie ansetzen 
können, um den Wechsel der Paradigmen zu nutzen. 

Im Februar 2013 veröffentlichte die Regierung der Volks-
republik eine Mitteilung, welche die Unternehmen dazu 
ermunterte, mehr Anstrengungen im Bereich Innovation 
zu unternehmen. Das Dokument rief weiter dazu auf, 
mindestens 1,5 Prozent der Umsatzerlöse in Forschung 
und Entwicklung (FuE) zu investieren, die Zahl der Patent-
anmeldungen zu verdoppeln und bis 2015 ein landesweites 
marktorientiertes Technologie-Innovationssystem zu 
schaffen. Viele chinesische Unternehmen sind dabei, sich 
vom Marktfolger zum Innovationsführer zu entwickeln und 
so das Wachstumspotenzial auf den globalen Märkten zu 
nutzen. Ausländische Unternehmen dagegen sind gut 
beraten, ihre Strategie für den chinesischen Markt zu über-
denken. Nur so können sie sicherstellen, dass ihre Produkte 
den Anforderungen des chinesischen Marktes entsprechen 
und sie ihr Alleinstellungsmerkmal (ihre unique selling 
proposition) nicht an lokale Mitbewerber verlieren.  

Die bisherige Entwicklung 

Seitdem Deng Xiaoping 1979 die Türen Chinas für den inter-
nationalen Handel öffnete, hat sich China aufgrund von 
Produkten „Made in China“ als Werkbank der Welt etabliert. 
Doch die hochwertigen Waren, ihr Design sowie die 
Entwicklung und alle Innovationen kamen bisher eher aus 
dem Ausland. Wie der ehemalige Ministerpräsident Wen 
Jiabao im Juli 2011 sagte, „ist die chinesische Kapazität 
für inländische Innovationen schwach, die chinesische 
Industrietechnologie auf einem niedrigen Level und so-
wohl Grundlagen- als auch Spitzenforschung relativ un-
beeindruckend“. Die Richtungsvorgabe von Chinas aktuellem 
Präsident Xi Jinping ist ebenso eindeutig, wenn er feststellt: 
„Der zentrale Weg führt über Innovation, es ist entscheidend, 
auf die Kraft der Technologie zu setzen.“ 

  
 Themen des Beitrags 

● Chinas Abkehr von der Fast-Follower-Strategie 
● wie chinesische Unternehmen von Markt-

folgern zu Innovationsführern werden wollen 
● Fragen, die sich ausländische Unternehmen 

zurzeit stellen 
  
  

 

Das schnelle Wirtschaftswachstum hat China in den letzten 
zehn Jahren zur zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt 
gemacht. Mittlerweile verbuchen über 500 chinesische 
Unternehmen einen Umsatz von mehr als 20 Milliarden  
US-Dollar pro Jahr. In den meisten anderen Ländern und 
Märkten hätten ähnlich große Firmen längst eine globale 
Kundenbasis aufgebaut. Doch der chinesische Binnenmarkt 
ist so groß, dass viele Unternehmen diese 20 Milliarden im 
Wesentlichen durch Befriedigung der nationalen Nachfrage 
erreicht haben. Einige von ihnen versuchen jetzt, sich diese 
Ausgangsbasis zunutze zu machen und in internationale 
Märkte vorzustoßen.  

Vor allem viele Staatsunternehmen haben in der 
Vergangenheit angesichts der wirtschaftlichen Entwicklung 
oft eine wenig risikoreiche Fast-Follower-Position ein-
genommen. Sie übernahmen bewährte Konzepte aus dem 
Rest der Welt und produzierten schnell kostengünstigere 
Versionen oder sie passten bestehende Produkte exakt den 
Bedürfnissen ihrer Kunden an. Eine solche Strategie bietet 
eine Reihe von Vorteilen, darunter Flexibilität, Schnelligkeit, 
geringe Kosten und Investitionen, und ermöglicht anfänglich 
schnelles Wachstum. Die Unternehmen konnten auf diese 
Weise enge Beziehungen zu ihren chinesischen Kunden 
aufbauen. Nach Huw Andrews, China Innovations Leader 
bei PwC, haben sie das Fast-Follower-Konzept in China 
perfektioniert und sind im Bereich der Entwicklung von 
zweckmäßigen Produkten zu sehr niedrigen Preisen führend. 
79 Prozent der chinesischen Unternehmen geben in einer 
PwC-Umfrage entsprechend an, ihre Innovationen würden 
sich auf kostengünstige Modelle beschränken – weltweit sind 
es 65 Prozent. Aber es gibt Anzeichen für eine langsame 
Änderung der Denkweise, denn gleichzeitig sagten 56 Pro-
zent der befragten Unternehmen, Innovationen seien not-
wendig, um im Wettbewerb zu bestehen – global sind es 
nur 43 Prozent. Zwei negative Begleiterscheinungen der Fast-
Follower-Strategie waren: Die Chinesen sind weltweit unter 
Plagiatsverdacht geraten und viele Unternehmen sind aktuell 
einfach nicht in der Lage, globale Marken aufzubauen, deren 
Grundlage innovative Produkte sind. Um auch in Zukunft 
Umsatzwachstum zu erzielen, müssen chinesische Unter-
nehmen deshalb jetzt zuverlässige Produkte und Dienst-
leistungen entwickeln und managen, die auf globaler Ebene 
wettbewerbsfähig sind. Firmen, die in der Vergangenheit 
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allein auf ihre Fast-Follower-Fähigkeiten gesetzt haben, 
überfordern die Anstrengungen, die mit einer globalen 
Expansion verbunden sind. Allerdings nutzen auch viele 
westliche Firmen eine Fast-Follower-Strategie, wie man 
im Bereich der Smartphones und Tablet-PCs unlängst 
beobachten konnte. Der Hauptunterschied zwischen diesen 
etablierten globalen Marktführern und ihren chinesischen 
Wettbewerbern ist: Jene ergänzen ihre innovativen Produkte 
durch Fast-Follower-Fähigkeiten und -Artikel. Erfolgreiche 
Produktführer erhöhen nicht nur Marktanteile, sondern auch 
ihre Margen und stärken ihren Markennamen, was nebenbei 
gesagt auch den Absatz ihrer Mitläuferprodukte fördert. Um 
eine Fast-Follower- parallel zu einer Produktführerstrategie 
verfolgen zu können, müssen sich Unternehmen zu In-
vestitionen verpflichten und die Risiken tragen, die nötig 
sind, um neue erfolgreiche Produkte zu entwickeln.  

Einige chinesische Unternehmen haben bereits bewiesen, 
dass sie bereit und in der Lage sind, innovativ zu sein, wenn 
die finanziellen Nutzen für sie erkennbar sind. Huawei bei-
spielsweise hat sich zum zweitgrößten Hersteller von Tele-
kommunikationsequipment nach Ericsson entwickelt, SANY 
hat rekordverdächtige Kräne und Betonpumpen hergestellt 
und das Start-up Xiaomi hat Millionen von Smartphones 
mit innovativer Software und neuartigem Produktdesign 
verkauft. Viele chinesische Schlüsselunternehmen handeln 
schnell, um Herausforderungen wie diese anzugehen. Sie 
bauen Fähigkeiten auf, um den inländischen und den inter-
nationalen Markt besser zu verstehen. Ein breites Portfolio 
zwingt einige Unternehmen dazu, ihre Produkte strategisch 
zu verwalten. Sie beginnen, einen systematischen Blick auf 
nationale und globale Marktchancen zu werfen. Sie wollen 
herausfinden, welche Produkte und Standorte am besten für 
FuE, neue Technologie und Marketinginvestments geeignet 
sind. Statt sich nur auf Nachahmung zu beschränken, streben 
einige Unternehmen vermehrt eine Spitzenstellung in 
bestimmten Bereichen an. Wie der Kampf zwischen Nokia, 
Apple und Samsung gezeigt hat, können auch große Unter-
nehmen ihren Marktanteil sehr schnell verlieren, wenn 
sie nicht innovativ sind. Dessen sind sich chinesische 
Firmen und ihre Regierung bewusst und verstärken ihre 
Bemühungen, der Herausforderung gerecht zu werden. 
Das ist die Grundlage für Innovation. Zudem beginnen die 
größeren und aktiveren Unternehmen damit, vermehrt 
internationale Erfahrung in ihre Managementteams zu 
integrieren. Dabei nutzen sie verschiedene Ressourcen: 
● chinesische Fachkräfte, die bei ausländischen Firmen 

gearbeitet haben (brain gain) 
● Programme, um Experten gezielt auszubilden 
● chinesische Manager, die von Auslandseinsätzen 

zurückkehren 
● Integration von Erfahrungen, die im Rahmen von 

Auslandsakquisitionen erworben wurden 

Auch an der Finanzierung scheint es aktuell nicht zu 
scheitern. Mit den 200 Milliarden US-Dollar pro Jahr, die in 
FuE investiert wurden, liegt China weltweit hinter den USA 
auf Platz zwei. Obwohl chinesische Unternehmen beim Über-
gang vom Fast-Follower zum Innovationsführer noch großen 
Herausforderungen gegenüberstehen, ist die Richtung ein-
deutig. Innovation ist mittlerweile ein strategisches Ziel für 
China. Die Frage ist nicht, ob chinesische Unternehmen 
Innovationsführer werden, sondern lediglich wann. Mit dem 
chinesischen Tempo und dem Engagement der Regierung 
kann es schneller gehen, als viele denken. 

Herausforderung für internationale 
Unternehmen 

Was ist zu tun? Die Antwort auf diese Frage ist so vielfältig 
wie die Unternehmen, die in China tätig sind. Die typische 
Vorgehensweise ausländischer Unternehmen in China lässt 
sich grob in drei Phasen unterteilen: 
● Export nach China 
● Lokalisierung des globalen Angebots, um den 

Anforderungen des chinesischen Marktes besser 
zu entsprechen 

● Schaffung von Produkten/Dienstleistungen in China 
für den globalen Markt 

Innovations- sowie FuE-Systeme und -Standorte müssen 
optimiert werden, produktiver und effizienter werden, und 
zwar nicht nur aktuell, sondern auch in Zukunft. Produkte, 
Portfolio und Geschäftsmodelle müssen wettbewerbs- 
fähiger werden und ein Alleinstellungsmerkmal für China 
entwickeln.  

Während sich chinesische Unternehmen zunehmend inter-
national aufstellen, hohe Beträge in FuE investieren und 
die Qualifikation ihrer Mitarbeiter verbessern, hört man 
von deutschen Unternehmen in China immer wieder: Der 
Technologievorsprung wird geringer. Man hat aufgrund der 
Kostenstruktur zunehmend Probleme, gegen einheimische 
Konkurrenten zu bestehen. Die eigenen Produkte befriedigen 
die lokalen Bedürfnisse nicht hundertprozentig. Da oft große 
Erwartungen in den chinesischen Markt gesetzt werden, 
dürften die aktuellen Entwicklungen für bestimmte Unter-
nehmen Grund genug sein, darüber nachzudenken, ob sie für 
China richtig aufgestellt sind und ob ihre Globalisierungs- 
sowie ihre Innovationsstrategie noch den aktuellen An-
forderungen entsprechen.  

Fragen, die dabei jedes Unternehmen zu beantworten hat, 
sind beispielsweise die nach den Marktanteilen: Wächst das 
Unternehmen in China noch so schnell wie der Markt oder 
verliert es Marktanteile? Wenn die Margen unter Druck sind, 
wird es sinnvoll sein, sich zu überlegen, welche Möglichkeiten 
das Land – außer einem potenziell großen Absatzmarkt –
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noch bietet. Alle Anstrengungen, die lokal in China vor-
handenen Fähigkeiten besser zu nutzen, sind in diesem 
Zusammenhang willkommen, etwa durch den Auf- oder 
Ausbau von FuE-Zentren. Und schließlich fragen sich einige 
Unternehmen auch, warum sie nicht mit Forschungszentren 
oder Hochschulen in China kooperieren sollten.  

Führende multinationale Konzerne wie Siemens, General 
Electric, Procter & Gamble, PepsiCo und Nokia haben den 
Ausbau ihrer chinesischen Innovationszentren forciert, um 
dort Produkte für den chinesischen, aber auch für den inter-
nationalen Bedarf zu entwickeln. Ende 2012 unterhielten 
internationale Unternehmen bereits 1.500 FuE-Zentren in 
China.  

Die Unternehmen brauchen ein klareres Bild davon, welche 
Bedürfnisse China und welche Bedürfnisse die Chinesen 
haben. Und sie sollten darüber nachdenken, was sie besser 
machen können, um diesen Bedürfnissen besser gerecht 
werden zu können. Wenn sie wissen, was sie auszeichnet, 
wird es ihnen leichter fallen, daraus ein Alleinstellungs-
merkmal speziell für China zu entwickeln. Auch das eigene 
Angebot sollte analysiert werden: Setzt das Unternehmen 
noch auf die richtigen Produkte? 

Produkte haben weiterhin die höchste Priorität, wenn es um 
Innovation geht, aber angesichts der sich ändernden Um-
weltbedingungen suchen CEOs auch darüber hinaus neue 
Umsatzpotenziale. Das Beispiel Computerspiele zeigt: In 
China kann ein anderes Geschäftsmodell erforderlich sein als 
etwa in Europa. So werden manche Spiele beispielsweise 
zunächst kostenlos angeboten. Wenn die Kunden dann an-
gefangen haben zu spielen, werden kostenpflichtige Extras 
angeboten, mit deren Hilfe die Nutzer im Spiel dann weiter-
kommen.  

Eine andere Frage, die in diesem Zusammenhang gestellt 
werden muss, ist die, ob die Innovationsstrategie zu den 
bestehenden Abläufen und Strukturen passt. Das Ziel sollte 
sein, dass alle, die ihren Beitrag für eine optimale China-
Strategie leisten können, zusammenarbeiten. Eventuell 
müssen sogar das Geschäftsmodell oder die internen 
Prozesse angepasst werden. Auf den Prüfstand gestellt 
werden sollte auch die zeitliche Abfolge der Prozesse. Gibt 
es vielleicht Optimierungspotenziale im Bereich Lieferkette, 
die dazu führen würden, dass das Unternehmen den Preis-
vorstellungen der chinesischen Kunden besser entsprechen 
könnte? Ein großes und stetes Thema in China ist schließlich 
die Frage, ob das Unternehmen zusätzliche staatliche Anreize 
nutzen könnte. Da Anstrengungen im Bereich Innovation 
für die Regierung hohe Priorität haben, gibt es auch für aus-
ländische Unternehmen aktuell einige Anregungen.  

Ansatzpunkte für solche grundsätzlichen Überlegungen 
lassen sich in verschiedenen Bereichen finden: im Produkt-
portfoliomanagement, im Life Cycle Management, in der 
Betrachtung, ob die Maßnahmen für FuE wirklich effizient 
sind, oder auch in einer genauen Analyse des Marktes.  

Beispiele erfolgreicher Anpassung 

PwC hat einen Kunden aus der Mobilfunkindustrie beim 
Ausbau eines chinesischen FuE-Zentrums zu einer globalen 
strategischen Entwicklungszentrale unterstützt. Binnen 
kürzester Zeit wurden über 600 Mitarbeiter verschiedener 
Bereiche und Hierarchieebenen eingestellt und in die 
Organisation integriert. Wissen für mehrere Hundert 
Komponenten und die Entwicklungsumgebung wurden 
aus bestehenden Zentren übertragen. Die Prozesse und 
Verantwortlichkeiten wurden definiert, um eine effiziente 
Arbeit in China zu ermöglichen, ohne die laufenden 
Entwicklungen zu beeinflussen. Die Ziele des Kunden 
wurden erreicht und die Entwicklungskosten pro Telefon 
um 50 Prozent gesenkt. 

Für einen anderen Kunden aus der Telekommunikations-
branche hat ein Team von PwC-Experten in China ein 
Benchmarking der Wettbewerbsstrategie durchgeführt, die 
Leistung mit den Branchenbesten und dem -durchschnitt 
verglichen und daraus einen Fahrplan für strategische 
Verbesserungen abgeleitet. Die Führungsmannschaft des 
Kunden hat daraufhin die wesentlichen Lücken in den 
Produkt-, Portfoliomanagement- und Produktentwicklungs-
fähigkeiten geschlossen und einen Fahrplan für 
Verbesserungen aufgestellt. Die Diskussionen haben sich 
auf die leistungsrelevanten Bereiche konzentriert und Kenn-
zahlen wurden eingeführt, um messbare Verbesserungen in 
bestimmten Kernbereichen zu erzielen.  

Ein anderer Kunde aus dem Bereich Unterhaltungselektronik 
bekam nach Jahren des Wachstums Probleme mit der 
Profitabilität und zwang den Vorstand, das Portfolio von 
Technologieinvestitionen und Produkt-FuE auf den Prüf-
stand zu stellen und sich auf das zu konzentrieren, was 
mittelfristig Erfolg verspricht. Mit der Unternehmens-
strategie als Ausgangsbasis hat PwC ein bewährtes System 
zum Management des Produktportfolios angewandt und die 
aktuelle Verteilung von Investitionen untersucht. Ziel war es, 
die FuE-Investitionen konstant zu halten und die Produkte 
mit den besten Umsatz- und Profitabilitätserwartungen zu 
identifizieren. In der Folge wurden 250 Millionen US-Dollar 
an Investitionen umgeschichtet, Einsparpotenzial von 
50 Millionen US-Dollar identifiziert, Prioritäten neu und 
Schwerpunkte bei den Produkten gesetzt, die die besten 
Beiträge zur Zielerreichung erwarten lassen.  
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Hinweise und Fundstellen 
● www.pwccn.com/home/eng/ 

unleash_innovation_2013.html  
● www.pwc.com/gx/en/innovationsurvey/index.jhtml  
● www.pwccn.com/home/eng/ 

innovation_market_growth.html  
● www.pwccn.com/home/eng/ 

cashing_in_innovation_jun2013.html  
 
 

Fazit 

Die Ergebnisse der PwC-Studie Global Product Innovation 
Benchmark sowie die erfolgreich durchgeführten Projekte 
zeigen: Innovation braucht nicht nur kreative Köpfe, sondern 
muss auch gesteuert werden. Unternehmen, denen das 
gelingt, weisen ein Umsatz- und Ergebniswachstum auf, das 
weit über dem ihrer Mitbewerber liegt. Speziell in China 
haben lokale Konkurrenten oft deutlich günstigere Produkte 
in vergleichbarer Qualität im Angebot. Da sie obendrein den 
Markt und die Kunden besser verstehen, brauchen aus-
ländische Unternehmen eine Strategie, um sich dagegen 
zu behaupten. Nötig sind bessere Produkte, ein besseres 
Kundenerlebnis und/oder ein besseres Geschäftsmodell. 
Die Herausforderungen, vor denen viele Unternehmen an-
gesichts der Entwicklungen im Bereich Innovation in China 
stehen, sind groß. Aber jedes Unternehmen kann sie auch 
zum Anlass nehmen, das komplette Innovationsmanagement 
– in und mit Bezug auf China – aktiv anzugehen.  

...............................................................................................................................................  
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Tel.: +86 21 2323-2266 
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Huw Andrews 
Tel.: +86 21 2323-2002 
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felix.sutter@ch.pwc.com  
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Nachhaltigkeit im 
Immobiliensektor 

China ist auf dem Weg in Richtung „nachhaltiger 
Immobilien“. Bereits 2006 hat die Zentralregierung 
mit dem „Three Star“-System eine nationale 
Zertifizierung für „green buildings“ eingeführt1. 
Das Potenzial ist gigantisch: 2015 wird voraus-
sichtlich nahezu jeder zweite Neubau weltweit in 
China errichtet werden. Für Immobilienentwickler 
hat das mehrere Konsequenzen: Sie müssen 
umdenken, sich von der bisherigen Praxis des 
möglichst kostengünstigen und schnellen Bauens 
verabschieden und ihr Know-how erweitern. 
Welche Anreize und Programme die chinesische 
Regierung eingeführt hat, um „nachhaltige 
Immobilien“ stärker zu fördern, und welche 
Hindernisse deren Verbreitung im Moment noch im 
Weg stehen, fasst der folgende Beitrag von Florian 
Hackelberg und Manuel Eichen für Sie zusammen. 

Expandierende Bauindustrie 

Infolge der anhaltenden Urbanisierung gibt es in China 
bereits heute 171 Städte mit einer Bevölkerung von über 
einer Million Einwohner. Allein in den letzten fünf Jahren 
sind nach Schätzungen der Weltbank rund 16,6 Millionen 
Chinesen pro Jahr in die Städte gezogen. Megastädte wie 
Shanghai, Beijing oder Shenzhen und Metastädte wie Chong-
qing sind das Resultat dieser Entwicklung. Dabei ist der Grad 
der Urbanisierung von unter 50 Prozent zwar noch geringer 
als in den entwickelten Staaten (z. B. Deutschland 74,1 Pro-
zent im Jahr 2012), wird aber, wie Abbildung 1 verdeutlicht, 
bis 2050 voraussichtlich noch erheblich zunehmen. Wie die 
historischen Entwicklungen in den heutigen Industriestaaten 
gezeigt haben, birgt die zunehmende Urbanisierung auch für 
China wirtschaftliche Vorteile: Technologisch höherwertige 
Industrien und Dienstleistungen siedeln sich zunehmend 
in oder nahe urbanen Zentren an und die Migration von 
Arbeitskräften erhöht die Produktivität in der Volks-
wirtschaft. 

 
Nachhaltigkeit 
Nachhaltigkeit ist ein Handlungsprinzip zur 
Ressourcennutzung, bei dem die Bewahrung der 
wesentlichen Eigenschaften, der Stabilität und der 
natürlichen Regenerationsfähigkeit des jeweiligen 
Systems im Vordergrund steht. 

 

                                                                  
1 In diesem Artikel verwenden wir den Begriff „nachhaltige Immobilie“ 

synonym mit dem englischen Begriff green building. 

  
 Themen des Beitrags 

● chinesisches Zertifizierungssystem für 
nachhaltige Immobilien 

● Implikationen des zwölften Fünfjahresplans 
für die Immobilienwirtschaft 

● Dilemma der Zentralregierung bei der 
Forcierung nachhaltigen Bauens 

  
  

 

Aus Sicht der Immobilienwirtschaft erhöht diese 
Entwicklung die Nachfrage nach bzw. den Bedarf an Wohn-
raum sowie gewerblichen und öffentlichen Gebäuden in den 
Städten. Um diesen Bedarf zu befriedigen, müssen auch in 
Zukunft in sehr kurzer Zeit neue Flächen geschaffen werden. 
Bis 2015 würde demnach nahezu jeder zweite Neubau welt-
weit in China errichtet werden. Entsprechend groß ist das 
Potenzial der Energieeinsparung bei der Durchsetzung eines 
einheitlichen Standards für nachhaltige Immobilien.  

Abb. 1 Grad der Urbanisierung in China bis 2050 
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Quellen: Vereinte Nationen, World Bank, PwC-Analyse. 

Nach einer Studie aus dem Jahr 2011 erfüllten nur ca. vier 
Prozent aller Neubauten in China den nationalen Standard 
für nachhaltige Immobilien. Bei bestehenden Bauten sind 
umfassende Sanierungsmaßnahmen notwendig, damit sie 
die Standards der Nachhaltigkeit erreichen. Dabei ist der 
Handlungsbedarf mit Blick auf die demografische und 
wirtschaftliche Entwicklung enorm: Über ein Drittel des 
gesamten Energieverbrauchs in China wird aktuell durch 
Immobilien verursacht – Tendenz steigend. Chinas Gebäude 
verbrauchen das Doppelte bis Dreifache an Energie im 
Vergleich zu Immobilien in hoch entwickelten Ländern. 
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Schwächen liegen sowohl in der Planung als auch in der 
Bauausführung und der Qualität der Materialien begründet. 

 
„Green Buildings“ 
Das chinesische Drei-Sterne-System („Three Star“-
System) zeichnet Gebäude mit einem, zwei oder drei 
Sternen aus, die einen maximalen Anteil an Energie-
ressourcen (Energie, Land, Wasser und Materialien) 
einsparen. Solche nachhaltigen Immobilien 
schützen laut Definition die Umwelt, reduzieren 
Verschmutzungen, stellen ein gesundes und 
komfortables Umfeld für Menschen bereit und 
stehen im Einklang mit der Natur. 

 
 

Der hohe Energieverbrauch verdeutlicht zum einen das 
Potenzial, zugleich aber auch die Notwendigkeit energie-
effizienter Gebäude. Allerdings befindet sich die chinesische 
Regierung in einem Dilemma: Auf der einen Seite sub-
ventioniert sie die Strompreise, um die armen Schichten in 
der Bevölkerung zu unterstützen. Dies führt aber auf der 
anderen Seite dazu, dass Strom für die urbane Mittelschicht 
„zu günstig“ ist, um die Mehrkosten für einen energie-
effizienten Neubau attraktiv werden zu lassen. Darüber 
hinaus ist das Thema Nachhaltigkeit für viele Chinesen – 
aufgrund der rasant steigenden Immobilienpreise und einem 
eher kurzfristigen Anlagehorizont – noch immer zweitrangig. 
Diese Einstellung lässt sich nach Auffassung vieler Experten 
deshalb nur mittels staatlicher Regulierungen ändern. 

Um eine Umkehrung des aktuellen Trends einzuleiten, 
schuf die Zentralregierung mit dem zwölften Fünfjahresplan 
die Basis für Anreize zur Errichtung von nachhaltigen Im-
mobilien und die Etablierung von Gebäudestandards zur 
Sicherung der Nachhaltigkeit. 

Der zwölfte Fünfjahresplan und seine 
Auswirkungen auf den Immobiliensektor 

Bemerkenswert am zwölften Fünfjahresplan gegenüber 
seinen Vorgängern ist seine Konzentration auf die Re-
duzierung des Energieverbrauchs und der CO2-Emissionen. 
Entsprechend haben eine verbesserte Energieeffizienz und 
der Einsatz nachhaltiger Energien oberste Priorität. Erklärtes 
Ziel ist es, die CO2-Emissionen bis 2015 um 17 Prozent pro 
Einheit des Bruttoinlandprodukts (BIP) zu verringern; der 
Energieverbrauch soll parallel um 16 Prozent pro Einheit des 
BIP fallen. Im Immobilienbereich wurde der angestrebte 
Umfang der CO2-Einsparungen gegenüber dem vorher-
gehenden Fünfjahresplan nahezu verdoppelt. Hiervon sollen 
etwa 40 Prozent durch die Förderung nachhaltiger Gebäude-
standards und nahezu 50 Prozent durch die Sanierung von 

Bestandsbauten (z. B. Einbau einer verbesserten Gebäude-
dämmung) sowie deren Versorgung mit erneuerbaren 
Energien umgesetzt werden. Die Zentralregierung hat zur 
Unterstützung dieser Ziele die in Tabelle 1 aufgeführten 
Programme in unterschiedlichen Stufen eingeführt: 

Tab. 1 Programme der Zentralregierung zur Reduzierung der 
CO2-Emissionen bei Immobilien 

...............................................................................................................................................

Sektor Programm Umsetzung 
...............................................................................................................................................

Sanierung von Bestandsbauten in 
Nordchina und Reform des Heizungs-
systems 

hauptsächlich 
Städte in Nordchina

.......................................................................................................................

Energiemanagement für Regierungs-
gebäude und öffentliche Bauten 

nur öffentliche 
Bauten 

.......................................................................................................................

Bestands-
bauten 

Leitfaden für die Unterstützung durch 
Energiedienstleistungsunternehmen 
(energy service companies) 

national 

...............................................................................................................................................

Förderung von energieeffizienten 
Gebäudestandards und deren 
Umsetzung 

national 

.......................................................................................................................

Einführung von 
Zertifizierungsprogrammen 

national 

.......................................................................................................................

Neu- 
bauten 

Einheitliche Standards für nachhaltige 
Immobilien und politische Unter-
stützung (z. B. Subventionen oder 
steuerliche Anreize) 

vollständige 
Implementierung 
ausstehend 

...............................................................................................................................................

Quellen: Regierung der Volksrepublik China, OECD. 

Gerade bei Bestandsbauten besteht aufgrund der Masse an 
älteren Objekten ein hohes Potenzial im Bereich Reduzierung 
von Emissionen. Allein in Nordchina könnten laut den 
Schätzungen einer aktuellen Studie rund zwei Milliarden 
Quadratmeter an Wohnfläche durch Sanierungsmaßnahmen 
energieeffizienter gestaltet werden. Allerdings kann das 
Potenzial voraussichtlich nur in Teilen umgesetzt werden. 
Da es an Mitteln fehlt sie zu finanzieren, werden notwendige 
Maßnahmen nicht oder nur in ungenügendem Maß um-
gesetzt. Die Regierung unterstützt daher private Energie-
dienstleistungsunternehmen (energy service companies, 
ESCOs) mit Prämien und/oder Subventionen, die durch 
Investitionen, über einen Schwellenwert hinaus, zur CO2-
Reduktion beitragen. Das ESCO trägt dabei die Investitions-
kosten bei der Sanierung. Die Rückzahlung des Eigentümers 
an das ESCO ist an die tatsächlich eingesparten Kosten 
gebunden und wird über einen bestimmten Zeitraum 
vereinbart. 

Dagegen sollen im Rahmen des zwölften Fünfjahresplans 
Neubauten sowie Immobilien, die bereits als nachhaltig 
qualifiziert sind, direkte Förderung durch die Regierung 
erhalten. Das Regierungsprogramm Implementation Opinion 
on Accelerating Green Building Development strebt die 
Förderung von energiesparenden Standards in Neubauten 
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an. Die chinesische Zertifizierung durch das Drei-Sterne-
System dient Investoren und Entwicklern zudem als Leit-
faden und hilft ihnen bei der einheitlichen Klassifizierung 
von nachhaltigen Immobilien. 

Infolge der Anhebung nationaler Vorgaben haben bereits 
mehrere lokale Regierungen die eigenen Standards an-
geglichen. In den sogenannten Tier-1-Städten müssen neue 
Gebäude einen Mindeststandard an Energieeffizienz ein-
halten, der durch das Ministry of Housing Urban and 
Regional Development (MHURD) geprüft wird. Staatliche 
Unterstützungsleistungen sollen zusätzliche Anreize zur 
Entwicklung von nachhaltigen Immobilien schaffen. Das 
MHURD subventioniert beispielsweise Projektentwicklungen, 
die den höchsten Standard im Drei-Sterne-System – 
vergleichbar mit dem Platinum-Standard des bis dato in 
China dominierenden US-amerikanischen Zertifizierungs-
systems Leadership in Energy and Environmental Design 
(LEED) – erreichen.  

Das Drei-Sterne-System 

Die Einführung des chinesischen Zertifizierungssystems 
für nachhaltige Immobilien im Jahr 2006 war der erste 
Versuch der Zentralregierung, das LEED-System durch 
einen nationalen Standard zu ersetzen. Deklariertes Ziel des 
Systems ist die Etablierung einer einheitlichen Zertifizierung 
sowie die Entwicklung und Verbreitung von nachhaltigen 
Immobilien in China. 

Das chinesische System der Zertifizierung ist dabei ganz 
ähnlich wie das LEED-System aufgebaut: Es unterscheidet 
drei Stufen der Zertifizierung: einen, zwei oder drei Sterne, 
wobei drei die höchste Stufe darstellt. Die Einstufung erfolgt 
auf Basis von sogenannten Punkten (credits), die in sechs 
Kategorien vergeben werden. Dieses Verfahren erlaubt es 
Immobilienentwicklern, analog zum LEED-System zu 
entscheiden, wo sie die Schwerpunkte bei der Verbesserung 
der Energieeffizienz setzen wollen. Eine siebte Kategorie 
vergibt zusätzliche Punkte bei besonderen Immobilien-
strategien, z. B. der Nutzung von großteiligen Flächen für die 
Erzeugung von erneuerbaren Energien. 

In einem Detail unterscheidet sich das Drei-Sterne-System 
wesentlich vom LEED-System: Die Punkte werden auf der 
Basis tatsächlich gemessener Energieeinsparungen vergeben. 
Die Zertifizierung erfolgt daher frühestens ein Jahr nach 
Fertigstellung des Neubaus bzw. der Umbaumaßnahme. 
Ferner wird bei der Vergabe der Zertifizierung zwischen 
Wohngebäuden und Nichtwohngebäuden unterschieden. 

Die vergleichsweise späte Zertifizierung nach dem 
chinesischen System verhindert eine Zertifizierung von 
Neubauten vor Fertigstellung und Nutzung. Sie kann daher 

nicht für die Vermarktung verwendet werden. Allerdings ist 
eine duale Zertifizierung – nach LEED in der Bau- oder 
Entwicklungsphase und dem Drei-Sterne-System danach – 
möglich und wird in der Praxis auch angestrebt. So waren 
2011, mit steigender Tendenz zum Vorjahr, 220 Gebäude 
nach dem chinesischen Drei-Sterne-System und 195 Gebäude 
nach LEED zertifiziert. Das LEED-System verzeichnete im 
selben Jahr zudem 279 Anträge auf Zertifizierung. 

Herausforderungen 

Unabhängig davon, nach welchem System Gebäude 
zertifiziert werden und welche Maßnahmen die Zentral-
regierung angeordnet hat, gibt es Faktoren, die eine 
schnellere Entwicklung nachhaltiger Immobilien in China 
behindern. Mangelnde Transparenz und die Fixierung 
chinesischer Projektentwickler auf die kurzfristigen Kosten 
sorgen für bislang geringe Akzeptanz in der Privatwirtschaft. 
Als ein Nebenresultat dieser Haltung sind eine Vielzahl der 
zertifizierten nachhaltigen Immobilien in China reine 
Vorzeigebauten, die in Zusammenarbeit mit der Regierung 
durch einen bekannten Projektentwickler errichtet und 
entsprechend subventioniert werden. Die in solchen Fällen 
vergleichsweise leichter zu erlangende Förderung, die in 
vielen Fällen die Mehrkosten für die nachhaltige Bauweise 
ausgleicht, erhöht hier die Rendite des Projektentwicklers 
kurzfristig und macht somit Vorzeigeprojekte für ihn 
attraktiver. Höhere Investitionen, die in die Entwicklung 
privater Projekte gesteckt werden, sind nach Unter-
suchungen des Institute for Building Efficiency bislang 
nicht festzustellen. 

Große Unstimmigkeit besteht außerdem in Bezug auf den 
Zertifizierungsprozess nach dem chinesischen Drei-Sterne-
System bzw. einem einheitlichen Standard. So kann das 
chinesische System der Zertifizierung sowohl im Umfang der 
Kriterien als auch in der Definition von nachhaltigen 
Immobilien je nach Provinz unterschiedlich ausfallen. Lokale 
Behörden dürfen Kriterien des nationalen Standards nämlich 
eliminieren, wenn sie nicht kompatibel sind mit den lokalen 
geografischen oder klimatischen Gegebenheiten. Chongqing, 
Shanghai, Zhejiang und Shandong haben bereits lokale 
Varianten eingeführt. Auch ist die Definition dessen, was 
eigentlich eine nachhaltige Immobilie ausmacht, im 
nationalen Standard so breit gehalten, dass sie lokal 
spezifiziert werden kann. Als Konsequenz variieren lokale 
Definitionen so stark, dass ein als nachhaltig zertifiziertes 
Gebäude in der einen Provinz nicht dem Standard einer 
anderen entsprechen würde. 

Zusätzlich konfrontieren die höheren Standards für nach-
haltige Immobilien Architekten und Projektentwickler mit 
neuen Herausforderungen, die es im traditionellen Bau-
prozess in China bislang nicht gab. Der zusätzliche Aufwand 
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während des Planungs- und Bauprozesses, beispielsweise für 
die sparsame Nutzung der Ressourcen und das Umwelt-
management, machen nachhaltige Immobilien für Projekt-
entwickler unattraktiv, solange sie die Mehrkosten nicht an 
den Käufer weitergeben können. Dabei hatte eine Umfrage 
der Royal Institution of Chartered Surveyors aus dem Jahr 
2009 ergeben: Chinesische Investoren, Eigentümer und auch 
Regierungsstellen sind bereit, eine Prämie von rund zehn 
Prozent für eine nachhaltig gebaute Immobilie zu zahlen. 
Allerdings sind die zu vergütenden Mehrkosten 
für Projektentwickler in China höher, da der allgemeine 
Gebäudestandard niedriger ist als beispielsweise in Deutsch-
land. Zudem fehlt sowohl in der Planung als auch in der 
Ausführung oft das technische Wissen, um einen geplanten 
höherwertigen Gebäudestandard umzusetzen und dadurch 
eine Prämie beim Verkaufspreis zu realisieren. 

Gleichwohl versucht die Deutsche Energie-Agentur (DENA) 
in Zusammenarbeit mit der chinesischen Zentralregierung 
gegenzusteuern. Geplant ist derzeit seitens der DENA die 
Entwicklung von Marktinstrumenten, wie sie in Deutschland 
bereits umgesetzt wurden. Diese umfassen die Weiterbildung 
von Fachakteuren, die Bereitstellung von Informations-
materialien sowie die Einführung eines einheitlichen 
Standards, wie zum Beispiel des deutschen Energieaus- 
weises. Auch bei der Steigerung der Energieeffizienz im 
Urbanisierungsprozess wird eng mit dem MHURD 
zusammengearbeitet. Im Hinblick auf die genannten Heraus-
forderungen ist derzeit zu erwarten, dass die erfolgreiche 
Implementierung der Maßnahmen kurzfristig nur begrenzt 
möglich sein wird. 

Fazit 

Die chinesische Zentralregierung hat mit ihrem zwölften 
Fünfjahresplan einen wichtigen Schritt zur Förderung einer 
energieeffizienteren Immobilienwirtschaft getan. Hierzu 
zählt besonders, dass die Reduzierung von CO2-Emissionen 
als primäres Ziel verankert wurde, wodurch die bestehenden 
Programme zur Verbreitung von nachhaltigen Immobilien 
auch in Zukunft gefördert werden. Ein zweiter wichtiger 
Schritt ist die Einführung eines nationalen Standards für die 
Zertifizierung von Immobilien sowie die direkte staatliche 
Förderung von Immobilien, die als Drei-Sterne-Gebäude 
zertifiziert wurden.  

Trotz dieser Maßnahmen wird die Verbreitung von nach-
haltigen Immobilien in China durch eine Reihe von Faktoren 
gehemmt: Das Drei-Sterne-System ist weiterhin sehr 
subjektiv ausgelegt und hat vorwiegend qualitative Kriterien. 
Auch fehlt es an einer einheitlichen Definition. Staatliche 
Fördermöglichkeiten bleiben dadurch weitgehend in-
transparent. Privaten Immobilienentwicklern fehlt es, trotz 
der Bereitschaft des Markts, für nachhaltige Immobilien 

einen gewissen Aufpreis zu zahlen, zudem an Wissen und 
Anreizen. Deshalb setzt die Bauindustrie das riesige 
Potenzial aktuell nicht um. 

Der Weg zu nachhaltigen Immobilien in China wird aus den 
genannten Gründen noch lang sein und eine Zertifizierungs-
welle bei privat errichteten Immobilien ist kurzfristig nicht 
zu erwarten. Nachhaltige Immobilien werden sich in China 
erst durchsetzen können, wenn den lokalen Projekt-
entwicklern klar wird, welche finanziellen Vorteile sie durch 
nachhaltiges Bauen realisieren könnten. Abhilfe schaffen 
könnten mehr Transparenz in der staatlichen Förderung, der 
stetige Aufbau von Know-how und eine bessere öffentliche 
Wahrnehmung des Themas Nachhaltigkeit. 

............................................................................................................................................... 
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Grenzüberschreitende Zahlungen: 
Registrierung ersetzt 
Steuerbescheinigung 

Wer bisher Zahlungen aus China ins Ausland 
leisten wollte, für den galt in vielen Fällen: Vor 
einer Überweisung ins Ausland müssen erst 
sämtliche mit der Transaktion zusammen-
hängenden Steuern erklärt und gezahlt werden. 
Grund hierfür war die enge Verknüpfung der 
chinesischen Devisenverkehrskontrollen mit 
steuerlichen Verwaltungsprozessen. Nun haben die 
chinesische staatliche Steuerverwaltung und die 
staatliche Devisenverkehrsbehörde in einem 
gemeinsamen Erlass (Gonggao [2013] 40) einen 
großen Schritt in Richtung Trennung von Devisen-
verkehrskontrollen und Besteuerung getan. Bei 
bestimmten ausgehenden Zahlungen wird ab 
1. September 2013 die Steuerbescheinigung („tax 
clearance certificate“) durch ein Registrierungs-
verfahren ersetzt. Im folgenden Artikel informieren 
Sie Hongyan Liu, Ralph Jörg Dreher und Ulrich 
Reuter über das neue Verfahren und die damit 
verbundenen Herausforderungen. 

Hintergrund 

Es ist eine der großen Hürden für Unternehmen mit wirt-
schaftlichen Aktivitäten in China: Zahlungen aus China 
ins Ausland unterliegen umfangreichen Kontrollen und 
Beschränkungen. Bevor eine Zahlung bei der Bank an-
gewiesen werden kann, muss sie oft unter Vorlage zahl-
reicher Dokumente behördlich genehmigt werden. Voraus-
setzung für viele Zahlungen war bisher auch eine Steuer-
bescheinigung (tax clearance certificate, TCC), die nach 
Entrichtung der abzuführenden Steuer – oder, im Falle 
einer Steuerbefreiung, nach Feststellung der Steuerfreiheit – 
vom zuständigen Finanzamt ausgestellt wurde. In der 
Praxis wurde diese Verknüpfung von devisenrechtlichen 
Bestimmungen und steuerlichen Pflichten bereits seit 
Langem kritisiert. 

 
Einzelheiten zum TCC und den bisherigen Regeln für 
Auslandsüberweisungen finden Sie auch im Beitrag 
„Aktuelles zum chinesischen Devisenrecht: neue 
Anforderungen bei ausgehenden Zahlungen“ in Ihrem 
China Compass Frühjahr 2009, ab Seite 20, und im 
Beitrag „Repatriierung von Gewinnen und Finanz-
mitteln aus China: Wege und Stolpersteine“ in der 
Ausgabe Sommer 2013, ab Seite 34. 

 
 

  
 Themen des Beitrags 

● neues steuerliches Registrierungsverfahren 
bei bestimmten Zahlungen ins Ausland 

● lokale Praktiken und erste Erfahrungen 
● Herausforderungen für ausländische 

Zahlungsempfänger 
  
  

 

Bereits im April 2008 hatten die chinesischen Finanz-
behörden in regionalen Pilotprojekten ein vereinfachtes 
Registrierungsverfahren für Devisenzahlungen ins Ausland 
erprobt. Dieses Pilotprogramm wurde jedoch nur neun 
Monate später wieder eingestellt. Seitdem ist – zur Sicherung 
des Steueraufkommens – für viele Zahlungen ins Ausland ein 
steuerliches Antragsverfahren mit TCC verpflichtend.  

Angesichts der in der Zwischenzeit enorm gestiegenen 
grenzüberschreitenden Transaktionen wurde das Antrags-
verfahren in jüngster Zeit oft zu einem kritischen Engpass für 
Zahlungen ins Ausland. Beim TCC-Verfahren musste vor der 
Zahlung eine Einigung mit den Finanzbehörden über Steuer-
barkeit und Steuerhöhe erzielt werden, was sehr zeitauf-
wendig sein konnte. In (den nicht seltenen) Einzelfällen, in 
denen aus verschiedenen Gründen letztlich keine Einigung 
mit den Behörden erzielt werden konnte und damit keine 
Zahlung möglich war, führte dies letztlich sogar zu einer 
„Falle“ für in China „gefangene“ Finanzmittel (cash trap). 
Besonders Zahlungen zwischen verbundenen Unternehmen 
standen hier regelmäßig im Fokus der Finanzbehörden, 
beispielsweise bei der Weiterbelastung von Kosten eines 
ausländischen Stammhauses an seine chinesische Tochter-
gesellschaft. Wenn die entsprechende Zahlung aus China 
heraus nicht erfolgen konnte, stand regelmäßig auch die 
steuerliche Abzugsfähigkeit der entsprechenden Kosten auf 
dem Spiel, was zu einer potenziellen Doppelbesteuerung im 
Konzern führen konnte. 

Gleichzeitig erlebt China auf makroökonomischer Ebene 
kräftige Kapitalzuflüsse und muss stetig steigende Devisen-
reserven verkraften. Um diese Ungleichgewichte in der 
Zahlungsbilanz zu reduzieren und den grenzüber-
schreitenden Zahlungsverkehr zu beschleunigen, wurde 
das TCC-Verfahren fünf Jahre nach Ende des ersten Pilot-
programms nun durch den gemeinsamen Erlass Gonggao 
[2013] 40, Erlass zur steuerlichen Registrierung bei 
Devisenauszahlungen für Dienstleistungen sowie andere 
verschiedene Devisenauszahlungen, der staatlichen Steuer-
verwaltung (State Administration of Taxation, SAT) und der 
staatlichen Devisenverkehrsbehörde (State Administration of 
Foreign Exchange, SAFE) im Prinzip abgeschafft. Ab dem 
1. September 2013 ist für die bisher dem TCC-Verfahren 
unterliegenden Zahlungen grundsätzlich nur noch eine 
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steuerliche Registrierung bei den Finanzbehörden 
erforderlich. Zahlungen ins Ausland können damit grund-
sätzlich vor Festsetzung der Besteuerung durch die zu-
ständigen Finanzbehörden und auch vor Entrichtung des 
entsprechenden Steuerbetrags überwiesen werden. 

Registrierungspflicht 

Ab 1. September 2013 besteht eine Registrierungspflicht 
in der Regel für die in Artikel 1 des Gonggao [2013] 40 
erwähnten Arten von Zahlungen (zum Beispiel Dienst-
leistungsentgelte, Dividenden, Zinsen, Lizenzgebühren, 
Gehälter und Veräußerungsgewinne – jedoch beispiels-
weise nicht Zahlungen für Warenlieferungen), wenn diese 
50.000 US-Dollar überschreiten. Registrierungspflichtig ist 
dabei grundsätzlich der Zahlungsanweisende, wenn er eine in 
China ansässige Institution oder natürliche Person ist.  

Die Freigrenze von 50.000 US-Dollar für die steuerliche 
Registrierung liegt über der bisher in den meisten Fällen 
geltenden Freigrenze zur Vorlage eines TCC von 30.000 US-
Dollar und erleichtert insofern das Verfahren zusätzlich. Die 
betroffenen Arten von Zahlungen umfassen im Wesentlichen 
die Transaktionen, für die bisher ein TCC benötigt wurde. 
Darüber hinaus werden in Artikel 3 des Erlasses 15 Kategorien 
von Zahlungen aufgelistet, für die explizit keine Steueran-
meldung erforderlich ist. Da für diese Kategorien bereits in 
der Vergangenheit in der Regel kein TCC erforderlich war, 
handelt es sich hierbei eher um eine Klarstellung als um eine 
Neuregelung.  

Registrierungsprozess und 
notwendige Unterlagen 

Zuständige Behörde für die steuerliche Registrierung sind 
laut SAT-SAFE Gonggao [2013] 40 die örtlichen staatlichen 
Steuerbehörden (auf Chinesisch guoshui jiguan).  

In einem ersten Schritt hat die zuständige staatliche Steuer-
behörde bei der Registrierung vor Ort – am Schalter – nur zu 
prüfen, ob ein Registrierungspflichtiger das Registrierungs-
formular vollständig ausgefüllt und alle Unterlagen zur 
Registrierung eingereicht hat. Die Richtigkeit der an-
gegebenen Informationen sowie die Erfüllung der Steuer-
pflicht in Zusammenhang mit Devisenauszahlungen sind 
dabei noch nicht Gegenstand der Prüfung.  

Die bei der Registrierung bei den Steuerbehörden 
erforderlichen Unterlagen umfassen nach Gonggao [2013] 40 
folgende Dokumente: 
● Kopien des Vertrags oder anderer transaktionsbezogener 

Bescheinigungen. Sind die Unterlagen nicht auf Chinesisch, 
soll eine chinesische Übersetzung besorgt werden.  

● Das ausgefüllte Registrierungsformular (drei Exemplare). 
Im Formular werden nur grundlegende Informationen 
abgefragt, unter anderem zum Zahlungspflichtigen und 
zum ausländischen Zahlungsempfänger sowie zu den 
transaktionsbezogenen Unterlagen. Im Unterschied zum 
früheren TCC fordert das Formular grundsätzlich keine 
Angaben über die steuerliche Behandlung oder die ab-
geführten Steuern.  

Ist das Formular vollständig ausgefüllt und liegen alle 
Unterlagen vor, soll die zuständige staatliche Steuerbehörde 
bei der Registrierung vor Ort das Formular (drei Exemplare) 
stempeln und dem Registrierungspflichtigen ein Exemplar 
zurückgeben. Mit dem gestempelten Formular sowie den von 
SAFE Huifa [2013] 30 geforderten Unterlagen kann der 
Registrierungspflichtige dann bei seiner Bank die Devisen-
auszahlung beantragen. Die beiden anderen Formulare sind 
zur Archivierung bei der örtlichen staatlichen Steuerbehörde 
und zur Weiterleitung an lokale Steuerbehörden (dishui 
jiguan) vorgesehen. 

Bitte beachten Sie jedoch: Lokale Implementierungs-
vorschriften oder die lokale Praxis können abweichende 
Angaben oder zusätzliche Dokumente fordern oder 
empfehlen. Einige bereits erlassene lokale Anwendungs-
vorschriften stellen Ihnen die Autoren im Abschnitt „Lokale 
Implementierung und erste Erfahrungen mit der neuen 
Regelung“ vor. 

Leistet der Registrierungspflichtige im Rahmen eines 
Vertrags mehrmalige (Teil-)Zahlungen, ist die steuerliche 
Registrierung grundsätzlich für jede einzelne Zahlung 
erforderlich. Dabei muss das ausgefüllte Formular jedes 
Mal eingereicht werden, die Kopien der transaktions-
bezogenen Unterlagen oder Verträge aber nur bei der 
ersten steuerlichen Registrierung. 

Überprüfung und mögliche Sanktionen 

Im Unterschied zum früheren Antragsverfahren werden 
die Steuerbehörden bei der Abgabe des Antrags auf 
Registrierung vor Ort nicht mehr sofort überprüfen, ob und 
wie die Zahlung steuerlich behandelt wurde und ob bei 
entsprechender Steuerpflicht gegebenenfalls Steuern ab-
geführt wurden. Das bedeutet aber – wie bereits erwähnt – 
nicht, dass die steuerlichen Erklärungs- oder Zahlungs-
verpflichtungen insgesamt reduziert werden. Im Regelfall 
wird nach wie vor die Abgabe einer Steuererklärung sowie 
die Zahlung der festgesetzten Steuer gefordert – separat von 
der eigentlichen Auslandsüberweisung. Aus praktischen 
Erwägungen und nach ersten Erfahrungen auch im 
Verständnis der Steuerbehörden wird diese Steuererklärung 
und -zahlung oft der steuerlichen Registrierung vorausgehen 
oder zumindest zeitgleich erfolgen. Auch die Verpflichtung 
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zur separaten Beantragung der Inanspruchnahme von 
Abkommensvorteilen nach Erlass Guoshuifa [2009] 124 
bleibt von der Neuregelung unberührt. 

Offiziell muss die Steuerbehörde nach Gonggao [2013] 40 
das Registrierungsformular innerhalb von 15 Werktagen 
nach Erhalt kontrollieren. Dabei sind vor allem die folgenden 
Fakten zu prüfen: 
● Stimmen die im Formular angegebenen Informationen 

mit der tatsächlichen Transaktion überein? 
● Wurden alle Steuern nach dem chinesischen Steuerrecht 

ordnungsgemäß bezahlt? 
● Sollen die Steueranrechnung oder -freistellung nach 

dem chinesischen Steuerrecht oder nach einem Doppel-
besteuerungsabkommen gewährt werden, falls ein Antrag 
auf Steueranrechnung oder -freistellung vorliegt? 

Die Überprüfung obliegt, je nach Vorgang und Steuerart, den 
örtlichen staatlichen Steuerbehörden und/oder den lokalen 
Steuerbehörden. Dazu können die Behörden im Einzelfall 
weitere Unterlagen anfordern. Falls die Überprüfung ergibt, 
dass die Steuern nicht ordnungsgemäß abgeführt wurden, 
soll die Steuerbehörde dies dem ausländischen Steuerzahler 
oder der zum Steuereinbehalt verpflichteten Person (with-
holding agent, auf Chinesisch koujiao yiwuren, im Regelfall 
dem inländischen Vertragspartner) schriftlich mitteilen und 
die Steuernachzahlung sowie einen Säumniszuschlag ein-
fordern. Außerdem können Bußgelder nach den allgemeinen 
Vorschriften des chinesischen Steuerrechts verhängt werden. 
Auch hier können die Steuerbehörden sowohl den aus-
ländischen Zahlungsempfänger als auch den chinesischen 
Zahlungsanweisenden in Anspruch nehmen – ein Risiko, das 
speziell für den chinesischen Zahlungsanweisenden nach 
Abfluss der Zahlung problematisch werden kann. Selbst-
verständlich steht den Finanzbehörden auch später grund-
sätzlich die Möglichkeit offen, die steuerliche Behandlung 
von Transaktionen in der Vergangenheit – nach derzeitiger 
Rechtslage im Prinzip zeitlich unbegrenzt – erneut zu über-
prüfen. 

Lokale Implementierung und erste 
Erfahrungen mit der neuen Regelung 

Zur regulatorischen Praxis in China gehört es, dass zentrale 
Vorschriften im Regelfall durch spezifische lokale An-
wendungsregelungen angepasst oder teilweise auch erst 
anwendbar gemacht werden. Dementsprechend haben 
zahlreiche Provinzen und Städte (darunter Beijing, Tianjin, 
Anhui, Jiangsu, Guangdong, Suzhou, Hangzhou, Kunshan, 
Ningbo, Shaoxing, Chengdu, Guangzhou und Xiamen) oder 
Distrikte innerhalb der größeren Städte (z. B. in Shanghai die 
Distrikte Changning, Xuhui und Pudong New Area) in den 
vergangenen Monaten zahlreiche örtliche Interpretationen 
und Anwendungsschreiben mit teilweise abweichenden 

Regelungen veröffentlicht. Weitere lokale Detailregelungen 
werden noch erwartet. Eine vollständige Darstellung der 
örtlichen Regelungen würde den Rahmen dieses Artikels 
sprengen. Daher sollen nur einige Beispiele möglicher lokaler 
Besonderheiten oder konkreter Implementierungsvor-
schriften genannt werden.  

 
Bitte beachten Sie: Diese lokalen Vorschriften sind 
grundsätzlich nicht landesweit anwendbar und können 
sich im Detail wiederum regional unterscheiden. Wenn 
Sie Fragen zu bestimmten lokalen Praktiken und 
Regeln haben, geben Ihnen die Autoren gern Auskunft. 

 
 

Allgemein betrachtet betonen die lokalen Regelungen zum 
einen häufig die existierende Rechtslage. Zum Beispiel 
weisen sie auf mögliche weitergehende Verpflichtungen hin, 
wie die Verpflichtung zur Abgabe von Steuererklärungen 
oder zur Registrierung von Verträgen. Zum anderen klären 
sie oft Detailfragen. Sie weisen etwa darauf hin, dass der im 
Registrierungsformular einzutragende Zahlungsbetrag der 
Betrag nach Abzug der Steuern sein soll (Beispiele: Beijing, 
Hangzhou, Xiamen) oder dass eben dieser Zahlungsbetrag 
genau umgekehrt der Betrag vor Abzug von Steuern sein soll 
(Beispiel: Guangzhou).  

Darüber hinaus finden sich in den Regelungen auch neue 
Elemente. Um den Zahlungsanweisenden ihre Unsicherheit 
bezüglich des korrekt einzubehaltenden Steuerbetrags zu 
nehmen, eröffnen beispielsweise Beijing und Tianjin 
Mechanismen zur Vorabklärung der entsprechenden 
steuerlichen Behandlung: ein willkommenes Instrument zur 
Reduzierung der Unsicherheit besonders der Zahlungs-
anweisenden, aber de facto auch die Rückkehr zum Status 
quo vor dem 1. September 2013. Es ist nicht auszuschließen, 
dass Steuerzahler, die von der Vorabklärung keinen 
Gebrauch gemacht haben, im Fall von Unklarheiten und 
späteren steuerlichen Anpassungen strenger beurteilt und 
damit „bestraft“ werden. 

Um eine rechtzeitige Steuererhebung sicherzustellen, werden 
in einigen Regionen auch neue interne Prozesse eingeführt, 
etwa eine interne Steuerrisikomahnung (tax risk reminder) 
zum Zeitpunkt der steuerlichen Vertragsregistrierung. 
Besonders hinzuweisen ist auf die Situation in Xiamen: Hier 
haben die örtlichen Behörden ein spezielles Softwaresystem 
entwickelt, mit dem die steuerliche Registrierung vor-
genommen werden kann. 

Darüber hinaus erwähnen viele lokale Vorschriften die 
Einreichung von Steuerbescheinigungen bei der steuerlichen 
Registrierung – eigentlich entgegen der ursprünglichen 
Intention von Gonggao [2013] 40 – als „optionale“ oder 
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„empfohlene“ Dokumente. Im Falle des Distrikts Pudong 
New Area in Shanghai kann sich der Antragsteller bei-
spielsweise entscheiden, die „optionalen“ Dokumente bei 
Registrierung oder innerhalb der nächsten fünf Tage ein-
zureichen. Falls die „optionalen“ Dokumente nicht innerhalb 
von zehn Tagen nach Registrierung eingereicht werden, kann 
die Steuerbehörde eine weitere Frist von fünf Tagen setzen – 
insgesamt ergibt sich in Summe also die in Gonggao [2013] 
40 vorgeschriebene 15-Tage-Frist für die behördliche Nach-
prüfung der Registrierung und Anforderung zusätzlicher 
notwendiger Dokumente. Unseres Wissens nach wird derzeit 
lediglich in der Notiz der Stadt Shaoxing in der Provinz 
Zhejiang die Steuerbescheinigung abweichend von Gonggao 
[2013] 40 als zwingend vorzulegendes Dokument erwähnt. 

Einige der lokalen Regelungen, beispielsweise die 
„Empfehlung“ zur Einreichung eines Besteuerungs-
nachweises bei Registrierung oder die Einführung eines 
verkürzten Zeitraums zur Einreichung zusätzlicher Unter-
lagen, lassen die Intention der Behörden erkennen, auch im 
Rahmen der Neuregelung eine Steuerzahlung vor bzw. zu-
mindest gleichzeitig mit der steuerlichen Registrierung an-
zuregen. Trotzdem verstoßen die Vorschriften im Regelfall 
formell nicht gegen den Wortlaut des Gonggao [2013] 40. 
Eine restriktivere praktische Auslegung der bereits recht 
konservativen Anwendungsvorschriften durch das 
spezifische örtliche Finanzamt kann im Einzelfall jedoch 
nicht ausgeschlossen werden, worauf auch erste Erfahrungen 
mit der Anwendung der neuen Vorschriften hindeuten. 

Die Regelungen des Gonggao [2013] 40 sind noch zu neu, um 
belastbare Aussagen über die konkrete Durchführung bei 
den einzelnen Finanzbehörden zu treffen. Grundsätzlich 
reagieren die Finanzämter unserer bisherigen Erfahrung 
nach eher zurückhaltend auf Anträge zur Registrierung, 
sicherlich nicht zuletzt deshalb, weil sie nicht wissen, wie die 
genauen administrativen Prozesse hierfür aussehen. Vor 
allem in Altfällen, in denen bisher eine Überweisung noch 
nicht erfolgt ist, werden Banken im Zweifelsfall auf einer 
exakten Einhaltung sowohl der alten als auch der neuen 
Regeln bestehen. Mit anderen Worten: auf einer Vorlage 
sowohl des TCC als auch der Registrierungsbescheinigung. 
Für bereits verzögerte Zahlungen bietet Gonggao [2013] 40 
insofern im Regelfall keine einfache Lösung und kann den 
Aufwand effektiv sogar erhöhen. 

Ergänzende devisenrechtliche 
Regelungen 

Ergänzend zum SAT-SAFE-Gonggao [2013] 40 
veröffentlichte die SAFE am 18. Juli 2013 einen weiteren 
Erlass zur Devisenverwaltung im Dienstleistungshandel 
(SAFE-Huifa [2013] 30). Dienstleistungshandel ist einer der 
Kernanwendungsbereiche des bisherigen TCC-Verfahrens 

und der nun neu eingeführten steuerlichen Registrierung. 
Huifa [2013] 30 enthält unter anderem einen Leitfaden zur 
Devisenverwaltung im Dienstleistungshandel und eine 
entsprechende detaillierte Durchführungsverordnung, 
die ebenfalls am 1. September 2013 in Kraft traten. Kern-
punkte von Huifa [2013] 30 sind auf der einen Seite die 
Dezentralisierung der Devisenverwaltung (hauptsächlich 
durch Delegation von Aufgaben an die Banken) und 
vereinfachte Verfahren zur Verifizierung von eingereichten 
Dokumenten und Informationen. War beispielsweise bisher 
zur Überweisung von Lizenzgebühren grundsätzlich die 
Vorlage einer Importlizenz bzw. eines Zertifikats über die Re-
gistrierung des entsprechenden Vertrags mit den zuständigen 
Wirtschaftsbehörden notwendig, so genügt gemäß Huifa 
[2013] 30 ab 1. September 2013 die Vorlage von Vertrag und 
Rechnung bei der überweisenden Bank. Andererseits umfasst 
der neue Ansatz zur Devisenverwaltung im Dienstleistungs-
handel auch eine stringente nachträgliche Überprüfung des 
Devisenverkehrs sowohl aus China heraus ins Ausland als 
auch umgekehrt. Ein Verzicht auf die Vorlage entsprechender 
Dokumente bei der Überweisung der Zahlung bedeutet somit 
im genannten Beispiel der Lizenz vor allem nicht den 
Verzicht auf die Registrierungsverpflichtung für den Lizenz-
vertrag oder die Notwendigkeit einer Importlizenz. 

Fazit und Hinweise für die Praxis 

Durch die Einführung einer steuerlichen Registrierung 
anstelle des TCC als Voraussetzung für bestimmte Über-
weisungen ins Ausland werden wesentliche Teile der 
steuerlichen Prüfung durch die Finanzämter von der Zahlung 
getrennt und tendenziell auf einen späteren Zeitpunkt 
verlagert. Ob dieses neue Verfahren in der Praxis tatsächlich 
zu einer Beschleunigung des Zahlungsprozesses oder gar zur 
Vereinfachung der Besteuerung führen wird, hängt stark 
von der lokalen Implementierung der neuen Regelung und 
verschiedenen weiteren Faktoren ab, speziell dem Risiko 
nachträglicher Steuerforderungen gegenüber einem 
chinesischen Vertragspartner. 

So kann im Fall von Zahlungen zwischen verbundenen 
Unternehmen tatsächlich eine Vereinfachung bei Zahlungen 
ins Ausland eintreten, da hier Unsicherheiten über eventuelle 
steuerliche Nachforderungen gegenüber dem withholding 
agent im Rahmen späterer Steuerprüfungen einfacher 
innerhalb des Konzernkreises ausgeglichen werden können.  

Anders sieht es hingegen bei Zahlungen zwischen fremden 
Dritten aus: Wenn chinesische, zahlende Geschäftspartner 
nicht wirkungsvoll von möglichen Risiken aus Steuernach-
forderungen freigestellt werden können oder kein anderer 
Rückgriff auf den ausländischen Zahlungsempfänger mehr 
besteht, ist durchaus zu erwarten, dass chinesische Geschäfts-
partner auf einer möglichst vorsichtigen (und damit betrags-
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mäßig hohen) Steuerberechnung sowie auf einer Steuer-
zahlung vor Überweisung bestehen werden. Dies kann zu 
steigenden chinesischen Steuerkosten des ausländischen 
Zahlungsempfängers sowie (ähnlich der bisherigen Situation 
unter Verwendung des TCC) zu verzögerten Zahlungs-
prozessen führen.  

Besonders hinzuweisen ist auch auf das größere Risiko der 
Banken im Überweisungsprozess. Da den Banken mehr 
Verantwortung bei der Überwachung regulatorischer An-
forderungen bei Auslandsüberweisungen übertragen wird, 
diese aber gleichzeitig unter strenger Kontrolle der zu-
ständigen Aufsichtsbehörden stehen, ist auch von Banken-
seite eine vorsichtigere und im Zweifelsfall weniger flexible 
praktische Handhabung von Überweisungen zu erwarten. 

In strittigen Fällen sollten deutsche Zahlungsempfänger 
steuerliche Abzugsbeträge bereits im Rahmen des Vertrags-
abschlusses sorgfältig prüfen und das Gespräch mit dem 
chinesischen Geschäftspartner gegebenenfalls frühzeitig 
suchen, weil eine nachträgliche Rückerstattung einmal 
gezahlter Steuern in der Regel nicht möglich ist. Gern 
unterstützen Sie auch Ihre Ansprechpartner der PwC China 
Business Group bei der Berechnung und Erklärung von 
steuerlichen Abzugsbeträgen sowie bei weiteren Fragen. 

...............................................................................................................................................  
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Vierter APA-Jahresbericht 
veröffentlicht 

Im Juni 2013 veröffentlichte die zentrale 
chinesische Finanzverwaltung die vierte Ausgabe 
des „China Advance Pricing Arrangement Annual 
Report“ (APA-Jahresbericht) – für das Jahr 2012. 
Wie in den Vorjahren sind Struktur und Inhalte 
des APA-Jahresberichts 2012 zwar weitgehend 
deckungsgleich mit dem Vorjahresbericht. Im 
Detail ergeben sich jedoch wieder einige neue 
Aspekte und Erkenntnisse, die Ihnen der aktuelle 
Beitrag kurz vorstellt. 

Seit der bahnbrechenden Veröffentlichung des ersten Jahres-
berichts zum aktuellen Stand der chinesischen Advance 
Pricing Arrangements (verbindliche – meist zwischen-
staatliche – Vorabzusagen über Verrechnungspreise 
zwischen verbundenen Unternehmen; APAs) durch die 
zentrale chinesische Finanzverwaltung (State Administration 
of Taxation, SAT) im Jahr 2010 mit Daten für das Jahr 2009 
sind die chinesischen APA-Jahresberichte zu einer guten 
und verlässlichen Tradition geworden. Ihr China Compass 
berichtete darüber in der Ausgabe Frühjahr 2011, ab Seite 40, 
sowie in den Ausgaben Sommer 2012, ab Seite 28, und Früh-
jahr 2013, ab Seite 15.  

Im Jahr 2012 wurden insgesamt zwölf neue APAs unter-
zeichnet. Darunter befanden sich neun zwischenstaatliche 
(bilaterale) Abkommen, während die verbleibenden drei 
unilateralen Abkommen Vereinbarungen zwischen Steuer-
pflichtigen und der chinesischen Finanzverwaltung betrafen. 
Damit übertrifft im Jahr 2012 die Zahl der – komplexeren 
und im internationalen Zusammenhang wirksameren – 
bilateralen APAs nach 2009 zum zweiten Mal die der uni-
lateralen APAs. Dies deutet darauf hin, dass Unternehmen 
trotz des damit verbundenen größeren Aufwands in der 
Praxis verstärkt auf bilaterale APAs setzen, anstatt auf rein 
chinesische Vereinbarungen zu vertrauen. Die Entwicklung 
zeigt jedoch auch: Die chinesischen Steuerbehörden 
unterstützen die Anwendung von bilateralen APAs – in aus 
ihrer Sicht sinnvollen Fällen – tatsächlich. 

Nach den im Jahresbericht veröffentlichten Statistiken hat 
sich auch die Dauer der Bearbeitung eines APA vom Antrag 
bis zu Unterzeichnung verkürzt. Wurden im Jahr 2011 nur 
etwa 50 Prozent der unilateralen und bilateralen APAs inner-
halb von weniger als einem Jahr abgeschlossen, so erhöhte 
sich dieser Anteil im Jahr 2012 auf 67 Prozent. Der Anstieg 
dokumentiert zum einen die zunehmende Erfahrung der SAT 
in APA-Fragen, zum anderen aber auch die immer strikter 
werdende Vorauswahl geeigneter Fälle.  

  
 Themen des Beitrags 

● aktuelle APA-Trends 
● Kriterien, nach denen die Finanzverwaltung 

eingehende Anträge bearbeitet 
  
  

 

So stieg die Zahl der gestellten und noch nicht an-
genommenen APA-Anträge vom Stichtag 31. Dezember 2011 
bis zum Stichtag 31. Dezember 2012 von 58 auf 79, davon 
73 Anträge auf bilaterale APAs. Und die chinesischen 
Behörden rechnen ausdrücklich mit einer weiter steigenden 
Zahl von Anträgen. Darüber hinaus muss immer wieder 
darauf hingewiesen werden: Die offiziellen Angaben zur 
Dauer von APAs berücksichtigen nicht die umfangreichen 
Vorbereitungsarbeiten und Vorverhandlungen, die dem 
offiziellen APA-Prozess regelmäßig vorgelagert sind.  

Bei der Bearbeitung von Anträgen richtet sich die SAT laut 
eigener Aussage nach den folgenden vier Kriterien: 
● Die Bearbeitung erfolgt erstens und grundsätzlich nach 

der zeitlichen Reihenfolge der Antragstellung. 
● Entscheidend ist zweitens die Qualität der Antrags-

dokumente. Dazu gehört: Sind die Dokumente und 
Informationen vollständig? Sind die Ausführungen und 
Berechnungen zu den Verrechnungspreisen korrekt und 
angemessen? 

● Einfluss auf die Bearbeitung hat drittens die Zugehörigkeit 
des Antragstellers zu einer Industrie oder Region, die 
bevorzugte Behandlung verdient (ohne weitere Vertiefung 
bezüglich der Kriterien für solche Industrien oder 
Regionen). 

● Bei bilateralen APAs ist viertens von Bedeutung, in-
wieweit der andere Vertragsstaat dazu bereit ist, APA-
Verhandlungen durchzuführen. 

Die Bedeutung einer bevorzugten Behandlung ist besonders 
mit Blick auf die weiterhin sehr begrenzten personellen 
Ressourcen der Behörde von Bedeutung. 2012 wurde die 
Zahl der im Rahmen des APA-Programms tätigen SAT-Mit-
arbeiter von sechs auf acht Personen erhöht. Diese Mit-
arbeiter sind derzeit in drei regionalen Teams organisiert, 
die jeweils folgende Länder betreuen: Japan und Südkorea; 
restliches Asien und Pazifik; Europa.  

Nach eigenem Bekunden ist das zweite der vier Kriterien – 
die Qualität der Antragsdokumente sowie der verrechnungs-
preistechnischen Argumentation – der wichtigste 
Entscheidungsfaktor für die SAT. Beispielsweise rechtfertigt 
die Verwendung innovativer Verrechnungspreismethoden 
und hochwertiger quantitativer Analysen mit Blick auf im-
materielle Vermögensgegenstände, lokale Kostenein-
sparungen (cost savings) oder marktspezifische Gewinn-
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aufschläge (market premiums) demnach eine bevorzugte 
Behandlung durch die SAT.  

Vor diesem Hintergrund kann die Bedeutung einer ein-
gehenden Vorbereitung der APA-Anträge nicht genug betont 
werden. Alle Anträge sollten idealerweise mit professioneller 
Unterstützung erfolgen. Das betrifft vor allem die Auswahl 
erfolgversprechender APA-Projekte, aber auch die Vor-
bereitung passender Antragsdokumente und die technisch 
saubere Argumentation. 

Auf Wunsch beantworten Ihre Ansprechpartner gern weiter-
gehende Fragen oder schicken Ihnen den aktuellen APA-
Jahresbericht per E-Mail zu. 

...............................................................................................................................................  

Ihre Ansprechpartnerinnen und 
Ihre Ansprechpartner 
Mingzhe Ouyang 
Tel.: +49 89 5790-6488 
mingzhe.ouyang@de.pwc.com 

Ulrich Reuter 
Tel.: +86 21 2323-2723 
ulrich.reuter@cn.pwc.com 

Yu Tao 
Tel.: +49 69 9585-6408 
yu.tao@de.pwc.com 

Stefan Schmid 
Tel.: +41 58 792-4482 
stefan.schmid@ch.pwc.com 
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Neue Freihandelszone in 
Shanghai: Pilotprojekt für den 
nächsten Schritt im Reformprozess 

Anfang Juli 2013 genehmigte der Staatsrat der 
Volksrepublik China den Plan einer Chinesischen 
(Shanghaier) Freihandels-Pilotzone. Am 
29. September 2013 veröffentlichte die Shanghaier 
Stadtregierung dann erste Regelungen zu der 
offiziell bereits am 1. Oktober 2013 eröffneten Pilot-
zone. Die Bedeutung der Zone für ausländische 
wie chinesische Unternehmen mit grenzüber-
schreitenden Aktivitäten in China und im Ausland 
wird seither breit diskutiert. Hat China damit 
die Tür geöffnet für den nächsten Schritt hin zu 
Öffnung und Reform? – Der Beitrag gibt einen 
Überblick über den gegenwärtigen Stand der Dinge. 

Wie schon häufiger in der Vergangenheit kommt der 
Shanghai Pudong New Area auch bei der neuen Pilotzone 
wieder einmal besondere Bedeutung zu. Der Hintergrund: 
Die neue Pilotzone setzt sich aus den vier bereits 
bestehenden Freihandelszonen Shanghais zusammen, die 
alle im Shanghaier Stadtbezirk Pudong liegen:  
● Waigaoqiao Free Trade Zone (erste Freihandelszone 

Shanghais aus dem Jahr 1990) 
● Waigaoqiao Bonded Logistics Park (erste Freihandels-

logistikzone in China aus dem Jahr 2004) 
● Yangshan Bonded Area Port (erster Freihafen in China 

aus dem Jahr 2005) 
● Pudong Airport Bonded Logistics Center 

Diese vier Gebiete wurden nun zu einer Freihandelszone neuer 
Art mit einer Gesamtfläche von 28,78 Quadratkilometern 
verschmolzen. Damit wird die Zone nicht „auf der grünen 
Wiese“ entstehen, sondern sich aus bereits bestehenden Zonen 
mit vorhandenen Investitionen zusammensetzen. Die für die 
neue Zone gültigen Neuregelungen sollen ausdrücklich über 
reine Erleichterungen beim Warenverkehr hinausgehen, die 
bislang mit dem Begriff Freihandelszone verbunden wurden. 

Wie in China in solchen Fällen üblich, kommt diese Innovation 
in der experimentellen Gestalt eines Großversuchs daher, 
einer „Pilotzone“. Auf Initiative der chinesischen Zentral-
regierung soll die neue Zone besonders in den folgenden 
Bereichen neue Freiheiten und Erleichterungen ermöglichen: 
● Finanzdienstleistungen und grenzüberschreitende 

Zahlungen 
● Zollüberwachung für Waren- und Güterflüsse 
● Gründung von Gesellschaften und Öffnung für neue 

Dienstleistungssektoren 
● Wettbewerbsfähige rechtliche und steuerliche 

Rahmenbedingungen 

  
 Themen des Beitrags 

● Erleichterungen bei der Zollüberwachung für 
Waren- und Güterflüsse 

● beschleunigte Gesellschaftsgründung durch 
einen Anmeldeprozess anstelle des bisherigen 
Genehmigungsprozesses 

● Begrenzung der erlaubten Geschäftsaktivitäten 
durch eine umfangreiche „Negativliste“ 

  
  

 

Die Freihandelszone als Teil der 
nationalen Reformstrategie 

Mit seinem Beitritt zur Welthandelsorganisation im Jahr 
2001 ist China sukzessive zu einer Schlüsselregion für 
ausländische Investments geworden. Eine ganze Reihe von 
Industrien wurden seither für ausländische Investments 
geöffnet. Als „globale Werkbank“ hat das Land im letzten 
Jahrzehnt enorme Devisenüberschüsse anhäufen können. 
Unter Präsident Xi Jinping und Premier Li Keqiang wird 
der lokale Konsum immer wichtiger für die weitere wirt-
schaftliche Entwicklung des Landes. Gleichzeitig zeigen die 
aktuellen Wachstumsraten in China: Nach einem Jahrzehnt 
explosiven Wachstums normalisiert sich die wirtschaftliche 
Entwicklung. 

Das Land steht damit vor der Notwendigkeit, sich ein 
Stück weit neu zu erfinden und weitere Felder der Öffnung 
und Entwicklung zu erschließen. Bewähren sich die Neu-
regelungen, die nun zunächst im Rahmen des Großversuchs 
in Shanghai getestet werden sollen, werden sie sicher in 
anderen Regionen Chinas übernommen. 

Bis Mitte Oktober sind nun gut 20 der erwarteten 56 Rechts-
statuten durch die Zentralregierung und die Shanghaier 
Stadtregierung veröffentlicht worden. Sie geben Richtung 
und Rahmen für die Öffnungsstrategie in den verschiedenen 
Bereichen vor. Im Detail besteht noch Klärungsbedarf. 
Weitere Ausführungen und Detaillierungen sind notwendig 
und werden in den kommenden Wochen und Monaten 
erwartet. 

Öffnung des Finanzsektors 

Wesentlicher Kern der Neuerungen in der neuen Frei-
handelszone ist die Reform des Finanzsektors, die neben der 
weiteren Öffnung für Finanzdienstleistungen auch die Inter-
nationalisierung des Renminbi vorantreiben soll. 

Ausländische Banken sollen in der neuen Zone Nieder-
lassungen, Tochtergesellschaften oder Joint Ventures in 
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deutlich kürzerer Zeit gründen können. Gegenwärtig kann 
sich ein solcher Gründungsprozess als langwierig und 
kompliziert erweisen, ein umfangreicher Genehmigungs-
prozess mit strengen Voraussetzungen schließt sich an eine 
vorherige Präsenz in Form einer Repräsentanz über 
mindestens zwei Jahre an. 

Auch chinesische Institute werden in der Zone neue 
Finanzdienstleistungen anbieten dürfen. Mit Blick auf 
Shanghais Entwicklung zum Logistikzentrum der Region 
sollen neue grenzüberschreitende Finanztransaktionen in 
den Bereichen Handelsfinanzierung, Finanzierung der 
grenzüberschreitenden Wertschöpfungskette und anderer 
Produkte sukzessive ermöglicht werden. Erwartet werden 
auch neue Entwicklungen z. B. bei der Schiffsfinanzierung 
und beim Handel mit Frachtindexderivaten.  

Ausländische Unternehmen außerhalb der Finanzbranche 
können für ihr China-Geschäft möglicherweise von neuen 
Möglichkeiten für ihre regionalen Zentralen (regional head-
quarters) im Bereich treasury management profitieren. 
Gegenwärtig unterliegen diese Regionalzentralen wie alle 
anderen Gesellschaften in China einer strengen Aufsicht bei 
allen grenzüberschreitenden Zahlungsvorgängen. Mit einer 
Flexibilisierung bei der Kontrolle des grenzüberschreitenden 
Zahlungsverkehrs innerhalb der neuen Freihandelszone für 
Renminbi und Fremdwährung, z. B. Erleichterungen bei der 
Vergabe grenzüberschreitender Darlehen oder der grenz-
überschreitenden Zahlung von Entgelten, könnten sich die 
hiesigen regional headquarters zu neuen Zentren bei der 
Verwaltung von Firmenvermögen und der Abwicklung 
internationaler Zahlungsflüsse entwickeln. Auch könnte sich 
die geplante Flexibilisierung der Zinssätze für Bankdarlehen 
positiv auf die Finanzierungskosten auswirken. Detaillierte 
Regelungen sind hier allerdings noch abzuwarten. 

Vereinfachte Zollüberwachung für 
Waren- und Güterflüsse 

In die neue Freihandelszone sollen Waren aus dem Ausland 
nun ohne Zollabfertigung verbracht werden können; die 
Abfertigung soll nach dem Grundsatz „innerhalb des 
chinesischen Territoriums, aber außerhalb der Verwaltung 
durch den Zoll“ dann anders als bisher erst mit Einfuhr ins 
chinesische Zollgebiet erfolgen. Die Ausstellung von und der 
Handel mit unverzollten Waren und Gütern soll erleichtert 
werden, gleichzeitig elektronische Zollanmeldungen stärker 
an bestehende betriebswirtschaftliche Software (Enterprise-
Resource-Planning-Systeme) angebunden werden. 

Logistikanbieter wie deren Kunden werden von den 
vereinfachten und effizienteren Zoll- und Qualitätsprüfungen 
profitieren. Auch für Logistikzentren und Vertriebs-

gesellschaften mit regionaler Marktabdeckung sollten sich 
dadurch neue Gestaltungsspielräume eröffnen. 

Gesellschaftsgründung und neue 
Dienstleistungssektoren 

Bislang durchlaufen ausländische Investoren mit ihren 
Investitionsprojekten in China einen umfangreichen 
Genehmigungsprozess. Mit einem Antrags- und 
Dokumentenpaket inklusive Projektbeschreibung, Mach-
barkeitsstudie und Finanzplanung muss der Investor die 
Genehmigung der Investition durch die lokale Niederlassung 
des Wirtschaftsministeriums beantragen. In diesem Bereich 
soll die Pilotzone Bemerkenswertes möglich machen: Für 
Investitionsprojekte außerhalb einer „Negativliste“ wird eine 
solche Genehmigung innerhalb der Pilotzone nicht mehr 
erforderlich sein. Der Genehmigungs- wird insoweit durch 
einen Anmeldeprozess (record filing) ersetzt. Diese Um-
stellung könnte – das wird allgemein erwartet – Dauer und 
Aufwand der bisherigen Gründungsprozedur erheblich 
reduzieren. Für in der Negativliste genannte Investitions-
projekte ist der Investor hingegen weiterhin verpflichtet, sich 
diese unter den dort genannten Voraussetzungen vorab 
genehmigen zu lassen. 

Die umfangreiche Negativliste ist in 16 Kategorien (wie 
Landwirtschaft, Bergbau, Verarbeitung, Versorgung, Bau, 
Handel, Transport etc.) gegliedert und führt innerhalb 
dieser Kategorien solche Geschäftsaktivitäten auf, die 
für ausländische Investoren verboten oder aber mit 
Beschränkungen wie eine gewisse Mindestkapitalausstattung 
oder eine Begrenzung des ausländischen Kapitalanteils 
versehen sind. Zu den dort genannten beschränkten 
Tätigkeiten zählen so unterschiedliche Geschäftsfelder wie 
z. B. die Produktion von Kraftfahrzeugen oder bestimmter 
Batteriearten für elektrische Antriebe (Joint Venture mit 
chinesischem Anteil von mindestens 50 Prozent), die 
Erbringung von Transportleistung auf der Straße (Joint 
Venture mit chinesischem Anteil von mindestens 51 Prozent, 
dazu mindestens einer der wesentlichen Joint-Venture-
Partner mit mindestens fünfjähriger Tätigkeit in China), die 
Ausgabe von Lebensversicherungen (Joint Venture mit 
chinesischem Anteil von mindestens 50 Prozent) oder auch 
die Vergabe von Finanzierungsleasing (registriertes Kapital 
mindestens 10 Millionen US-Dollar, Erfahrung des höheren 
Managements mindestens drei Jahre, Vermögen des 
Investors mindestens 5 Millionen US-Dollar). 

Bitte beachten Sie: Die unlängst veröffentlichte Negativliste 
sieht keinesfalls die Öffnung bislang beschränkter oder 
verbotener Sektoren auf breiter Front vor. Im Gegenteil: Die 
neue Liste ist inhaltlich sogar detaillierter als der außerhalb 
der Pilotzone einschlägige Lenkungskatalog für ausländische 
Investments (Foreign Investment Guidance Catalogue). Eine 
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Öffnung ist hier wohl nur in sorgsam ausgewählten 
Bereichen zu erwarten. Auf der Agenda stehen hier neben 
den Finanzdienstleistungen auch die Bereiche Transport, 
Handel, Beratung, Medien und E-Business. Im Rahmen der 
strategischen Weiterentwicklung ihres Geschäfts in China 
kann sich für ausländische Unternehmen daher der Blick in 
die Liste lohnen. Mit zukünftigen Weiterentwicklungen 
(einer Verkürzung) der Negativliste ist zu rechnen, allerdings 
wohl nur punktuell und in ausgewählten Bereichen. 

Wettbewerbsfähige rechtliche und 
steuerliche Rahmenbedingungen 

Anders als zeitweise spekuliert wurde, wird es eine um-
fassende steuerliche Sonderförderung in der neuen Pilotzone 
wohl nicht geben. Erklärtermaßen ist es nicht Ziel, die Zone 
durch Zuwendungen nach dem Gießkannenprinzip zusätzlich 
attraktiv zu machen.  

Allerdings werden steuerliche Ineffizienzen – mit Blick auf 
die gezielte Weiterentwicklung ausgewählter Sektoren – 
punktuell aus dem Weg geräumt. Dazu gehört z. B. der 
Bereich Finanzierungsleasing, für den die Mehrwertsteuer 
auf Exportleistungen in der neuen Pilotzone im Unterschied 
zu den meisten Regionen erstattet werden soll. Investoren, 
die Eigenkapital in Form von Sachkapital einbringen, können 
die möglicherweise daraus resultierende Aufdeckung stiller 
Reserven auf fünf steuerliche Veranlagungszeiträume 
verteilen. Mitarbeiter in besonders gesuchten Bereichen 
können ähnlich wie im Beijinger Bezirk Zhongguancun mit 
Vorzügen bei der einkommensteuerlichen Behandlung ihrer 
beteiligungsbasierten Vergütung rechnen. 

Daneben wird die Zentralregierung vermutlich weitere 
Vergünstigungen auf den Weg bringen, wie etwa für die 
globalen Geschäftsaktivitäten oder die Investitionen von in 
der Pilotzone ansässigen Gesellschaften. Neben diesen 
zentral regulierten Steuervorteilen sollten wie bisher auch 
weiterhin lokale Förderungen nach den Umständen des 
Einzelfalls erreichbar sein. 

Weitere Entwicklung 

Wie häufig bei neuen Entwicklungen in China müssen auch 
bei der neuen Pilotzone die rechtlichen Rahmenbedingungen 
nach dem offiziellen Start der Zone im Detail noch aus-
gestaltet werden. Eine Fülle von Einzelregelungen ist zum 
gegenwärtigen Zeitpunkt auch für die Implementierungs-
behörden noch nicht verfügbar. Insoweit ist sowohl mit 
einer weiteren Detaillierung der aktuell auf den Weg 
gebrachten Regelungen wie auch mit neuen Initiativen 
und Entwicklungen zu rechnen. 

Aus Sicht der chinesischen Regierung wird der 
Entwicklungsprozess in der Pilotzone speziell unter dem 
Aspekt ihres Einsatzes in anderen Regionen Chinas 
betrachtet werden. In diesem Sinne sollten auf mittlere Sicht 
auch andere Landesteile zumindest punktuell von den 
Entwicklungen in Shanghai profitieren. Nicht erwünscht ist 
hingegen eine Förderung der Pilotzone zulasten der anderen 
Investitionsstandorte in China. 

Ausländische Investoren sind gut beraten, den Einfluss der 
durch die Pilotzone eröffneten neuen Möglichkeiten auf ihr 
Geschäftsmodell in China und in der Region zu prüfen und 
mögliche Handlungsoptionen zu analysieren. Neben den 
neuen Möglichkeiten zur Gründung neuer Gesellschaften 
wird sich dabei sicherlich auch die Frage stellen, wie die 
neuen Regelungen das bestehende Geschäftsmodell von 
Gesellschaften beeinflussen, die bereits in einer der vier 
Vorgängerzonen registriert sind. Angesichts der noch immer 
unsicheren rechtlichen Lage sollten Unternehmen sich 
abzeichnende Entwicklungen mit der gebotenen Sorgfalt, 
aber auch Gelassenheit verfolgen; im Einzelfall kann dort, 
wo es interessant wird, auch schon frühzeitig das direkte 
Gespräch mit dem zuständigen Verwaltungsgremium 
(administration committee) der Pilotzone gesucht werden. 

Wie aufgezeigt hat China mit dem Start der neuen Pilotzone 
zahlreiche Neuausrichtungen formuliert und damit auch 
Erwartungen an die weitere Entwicklung geweckt. Die Pilot-
zone ist geeignet, die Brücke zu weiteren Reformschritten 
in China zu schlagen. Die Attraktivität der Pilotzone für in- 
und ausländische Investoren wird besonders von den 
Details ihrer regulatorischen Ausgestaltung abhängen. Der 
chinesischen Regierung ist jedoch durchaus zu unterstellen, 
dass sie die Pilotzone in kleinen Schritten zu einem neuen 
Meilenstein des weiteren Reformprozesses machen möchte. 

............................................................................................................................................... 
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Nachhaltiges Talentmanagement 
in asiatischen Märkten 

Gute Mitarbeiter und Nachwuchskräfte sind in 
Asien und besonders in China heiß begehrt und 
häufig bereits gedanklich beim nächsten Arbeit-
geber. Ein konzentriertes Talentmanagement mit 
priorisierten Aktivitäten hilft dabei, die wichtigen 
und geeigneten Mitarbeiter zu halten, um den 
Erfolg des Unternehmens im asiatischen Markt zu 
sichern. 

PwC hat im Auftrag des Arbeitsministeriums von Singapur 
(Singapur Ministry of Manpower) gemeinsam mit der RBL 
Group im Zeitraum Ende 2012 bis Sommer 2013 eine Auf-
tragsstudie zum Thema Talentmanagement in den drei 
asiatischen Märkten Singapur, China und Indien durch-
geführt.1 Ziel war es, eine praxisnahe Wissens- und Best-
Practice-Sammlung zum Bereich Talentmanagement auf-
zubauen, die Unternehmen in Asien dabei unterstützt, den 
Wertbeitrag ihrer Mitarbeiter zu steigern und damit letzt-
endlich die eigene Wettbewerbsfähigkeit zu erhöhen. 

Um herauszufinden, welche Maßnahmen für Unternehmen 
unter bestimmten Rahmenbedingungen am besten geeignet 
sind und sich positiv auf den Unternehmenserfolg auswirken, 
sind im Rahmen der Studie Interviews mit insgesamt 
570 Personalleitern und Führungskräften in Singapur, Indien 
und China durchgeführt worden. Auf Basis der Ergebnisse 
ergeben sich insgesamt 13 Talentdimensionen in den 
folgenden drei Bereichen: 

Rekrutierung in die Organisation 
Standards für die Rekrutierung und Identifikation von 
potenziellen Mitarbeitern, Bewertung potenzieller Mitarbeiter, 
Einstellung und Einführung (on-boarding) neuer Mitarbeiter. 

Entwicklung durch die Organisation 
Motivation, Bewertung, Entwicklung, Karriereentwicklung, 
Kommunikation und Führungskräfteentwicklung. 

Management aus der Organisation 
Bindung von Mitarbeitern und Austritt nicht geeigneter 
Mitarbeiter. 

 
Quellenhinweis 
Allen and Ulrich, JA and DU, 2013. Talent Accelerator. 
1st ed. USA: The RBL Group 

 
                                                                  
1 Weiterführende Details der Auftragsstudie sind aktuell nicht 

veröffentlicht, können aber im Rahmen einer individuellen Diskussion 
dargestellt werden. 

  
 Themen des Beitrags 

● Kernaussagen einer Studie zum Thema 
Talentmanagement 

● größte positive Wirkung auf die Performance 
des Unternehmens 

● Talentdimension mit dem größten 
Optimierungspotenzial in Asien 

  
  

 

Die Gesamtergebnisse lassen sich in den folgenden 
Kernaussagen zusammenfassen: 
● Gezieltes Talentmanagement beeinflusst die Leistung des 

Unternehmens in besonderem Maße. Die kombinierte 
Wirkung der 13 Talentdimensionen, die dabei unter-
stützen, Mitarbeiter in die Organisation zu bringen und 
dort zu entwickeln, macht einen Großteil des Unter-
nehmenserfolgs aus. 

● Wachstumsprofil und strategischer Fokus des Unter-
nehmens sind die wichtigsten Dimensionen zur 
Kategorisierung von Unternehmen und der für sie 
geeigneten Talentmaßnahmen. Es gibt eine Vielzahl von 
Kriterien, um Investitionen in Talente zu priorisieren. Im 
Vergleich zu Kriterien wie Unternehmensgröße oder geo-
grafischem Fokus des Unternehmens zeigen die Studien-
ergebnisse: Die Unternehmensstrategie und das Wachs-
tumsprofil des Unternehmens sind am relevantesten für 
die Kategorisierung von Unternehmen und der Talent-
maßnahmen, die für sie geeignet sind. 

● Die Entwicklung von Führungskräften sollte Priorität 
haben. Führungskräfte zu entwickeln hat die größte 
Wirkung auf die Leistung des Unternehmens. Erfolg-
reiche Unternehmen investieren kontinuierlich in die 
Entwicklung ihrer Führungskräfte und erarbeiten sich 
dadurch eine eigenständige Arbeitgeber- und Führungs-
marke (employer und leadership brand). 

● Die Zeit für Investitionen in das Talentmanagement ist reif 
– besonders in China. Talentmanagement ist kritisch für 
den Unternehmenserfolg in Singapur, Indien und speziell 
auch in China. Talentmanagement wirkt sich aber vor 
allem in China zu einem überdurchschnittlichen Anteil auf 
die Leistung des Unternehmens aus. Mit anderen Worten: 
Investitionen in das Talentmanagement zahlen sich in 
China besonders aus.  

● Es gibt ein signifikantes Defizit in der Talententwicklung 
in Asien. Talentmanagement ist ein langfristiges Projekt, 
und Organisationen versuchen kontinuierlich, ihre 
entsprechenden Strategien und Prozesse anzupassen. Die 
Ergebnisse der Studie zeigen jedoch: Unternehmen in 
Asien investieren bisher eher in die Talentthemen, die im 
Verhältnis einen geringeren Beitrag zum Unternehmens-
erfolg haben. Dazu gehören Standards für die Rekrutierung, 
für die Bewertung von potenziellen Mitarbeitern, für die 
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Einführung neuer Mitarbeiter und für Motivation. Der 
Ertrag wäre höher, wenn sich die Unternehmen in 
Asien stärker auf die Themen Karriereentwicklung, 
Identifikation und Entwicklung von Führungskräften 
sowie Kommunikation mit den Mitarbeitern 
konzentrieren würden. 

Maßnahmen des Talentmanagements 
konzentrieren 

Unternehmen in Asien sollten unabhängig von ihrer 
Strategie und ihrem aktuellen Wachstumsprofil den Fokus 
auf Maßnahmen in den Bereichen Mitarbeiterentwicklung, 
Karriereentwicklung sowie Identifikation und Entwicklung 
von Führungskräften konzentrieren. 

Im Rahmen der Mitarbeiterentwicklung sollten die folgenden 
Schwerpunkte berücksichtigt werden. 

Konzentration auf die Unternehmensstrategie 
Unternehmen, die ihre Unternehmensstrategie transparent 
kommunizieren und vor allem in die Mitarbeiter investieren, 
welche die Strategieumsetzung treiben können, profitieren 
überdurchschnittlich. 

Stärkere Konzentration auf Entwicklungsprojekte 
als auf Trainings 
Unternehmen schicken ihre Mitarbeiter häufig bereitwillig 
auf Trainings, sobald ein Entwicklungsbedarf identifiziert 
wurde. Unternehmen, die den Bedarf und dessen Ursachen 
intensiver analysieren und auf dieser Basis eine passende 
Entwicklungsmaßnahme – über ein Training hinausgehend – 
planen, z. B. einen Projekteinsatz oder eine Entsendung, 
profitieren viel stärker von einer nachhaltigen Entwicklung 
der Nachwuchskräfte. 

Definition von Auswahlmöglichkeiten für die 
persönliche Entwicklung 
Jeder Mitarbeiter benötigt andere Möglichkeiten, um sein 
Potenzial voll entfalten zu können. Auf der Basis definierter 
Auswahlmöglichkeiten können Führungskräfte entsprechend 
ihren ganz persönlichen Entwicklungsbedürfnissen 
entscheiden. 

Eine gezielte und aktive Karriereförderung sollte durch die 
folgenden Kriterien gekennzeichnet sein. 

Aktives Management in „kritischen“ Positionen und 
Entwicklungsrollen („stretch assignments“) 
Die Karriereentwicklung gerade junger Nachwuchsführungs-
kräfte muss individuell und aktiv gemanagt werden. Das 
erfordert einen strukturierten Prozess und die aktive Ein-
bindung der Führungskräfte. 

Nachfolgeplanung hat immer Priorität 
Unabhängig von der Rolle im Unternehmen sollten speziell 
die Führungskräfte immer darauf achten, potenzielle Nach-
folger für ihre Rolle aufzubauen oder die Organisation so 
weiterzuentwickeln, dass der eigene Job – irgendwann – 
entfallen kann.  

Enge Verzahnung zwischen dem Prozess des Talent-
managements und der Unternehmensstrategie 
Die Prozesse des Talentmanagements müssen auf die Unter-
nehmensstrategie ausgerichtet werden. Ein System zum 
Management der Talente einzukaufen und zu hoffen, dass 
dadurch alles von allein funktioniert, reicht nicht aus. 

Die Identifikation und Entwicklung der Führungskräfte wird 
durch die folgenden Punkte nachhaltig erfolgreich. 

Definition eines Business Case für das Investieren 
in die Entwicklung von Führungskräften 
Eine genaue Abwägung der Investitionen und ihrer 
Rentabilität (business case) sollte die Rahmenbedingungen 
und Schwerpunkte in der Entwicklung von Führungskräften 
bestimmen, aber auf jeden Fall die nachhaltige Umsetzung 
erleichtern. 

Die „leadership brand“ des Unternehmens sollte 
eindeutig definiert werden 
Das Verständnis des Unternehmens darüber, was eine 
effiziente Führungskraft ausmacht (leadership brand), sollte 
klar definiert sein und transparent kommuniziert werden. 

Identifikation einer Gruppe von 
Topführungskräften 
Eine identifizierte Gruppe von Topführungskräften treibt als 
„Champions“ im Unternehmen die Umsetzung der „C-Suite-
Agenda“ in der Organisation. 

Die Talentdimension mit dem größten 
Optimierungspotenzial in Asien 

Das Management des Austritts von nicht geeigneten 
Mitarbeitern ist der Aufgabenbereich mit dem größten 
Verbesserungspotenzial in Asien. Diese Dimension hat zwar 
nicht die größte Korrelation zur Leistung des Unternehmens, 
ist aber der Bereich, der den größten Unterschied zwischen 
durchschnittlichen und Topunternehmen ausmacht. In 
diesem Zusammenhang ist ein Punkt sehr interessant: Die 
Führungskräfte in den Geschäftsfeldern und die Personal-
leiter sind unterschiedlicher Auffassungen über die 
Verantwortlichkeiten. Die Personalleiter sehen ihre Rolle 
darin, die relevante Infrastruktur bereitzustellen, die den 
Führungskräften erlaubt, ihre Mitarbeiterführung in einer 
empathischen sowie strukturierten und effektiven Art umzu-
setzen. Führungskräfte hingegen sehen ihre Rolle eher in den 
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Aufgabengebieten Bewertung von potenziellen Mitarbeitern, 
Einstellung sowie Einführung neuer Mitarbeiter, Karriere-
entwicklung und Bindung. Aus Sicht der Führungskräfte 
sind die Personalleiter für den Austritt nicht geeigneter 
Mitarbeiter verantwortlich. Um diesen Konflikt in einem 
Unternehmen zu lösen, ist es wichtig, klare Rollen und 
Verantwortlichkeiten zwischen allen Beteiligten zu 
definieren, die die Situationsspezifika (z. B. Unternehmens-
kultur, kulturelle Gepflogenheiten des Landes) berück-
sichtigen und klare Handlungsanweisungen, aber auch Um-
setzungsunterstützung liefern. 

Die hier genannten Methoden sind eine Auswahl von Maß-
nahmen zum Talentmanagement, die in Asien in Unter-
nehmen erfolgreich eingesetzt werden, und sollen Unter-
nehmen Anregungen geben, sich selbst einzuschätzen und 
ihre eingesetzten Praktiken zu reflektieren. 

...............................................................................................................................................  

Ihre Ansprechpartner 
Thorsten Barth 
Tel.: +49 40 6378-1176 
thorsten.barth@de.pwc.com 

Felix Sutter 
Tel.: +41 58 792-2820 
felix.sutter@ch.pwc.com  
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Management von Technologie-
risiken in Singapur: Währungs-
behörde verschärft Vorgaben 

Maximal vier Stunden ungeplante Systemausfälle 
innerhalb eines Jahres; Information der Währungs-
behörde binnen einer Stunde nach Entdeckung 
einer erheblichen Störung; Wiederbereitstellung 
eines kritischen Systems spätestens vier Stunden 
nach einem Ausfall: Das sind drei Beispiele aus den 
Anforderungen der Währungsbehörde Singapurs. 
Die Behörde erließ verbindliche Mitteilungen 
(„notices“) zum Management von Technologie-
risiken für Finanzinstitute und sie beschreibt den 
Umgang mit Technologierisiken zudem in Richt-
linien („guidelines“), die einzuhalten von den 
Finanzinstituten erwartet wird. – Unsere Risk-
Assurance-Experten Felix Sutter und Jens Probst 
fassen für Sie die wesentlichen Vorgaben und 
Konsequenzen für die betroffenen Institute 
zusammen. 

Am 21. Juni 2013 hat die Währungsbehörde von Singapur 
(Monetary Authority of Singapore, MAS) Mitteilungen 
(notices) erlassen. Sie richten sich an Finanzinstitute und 
betreffen das Management von Technologierisiken (techno-
logy risk management, TRM). Umzusetzen sind diese Vor-
gaben zum 1. Juli 2014, angesprochen sind alle Institute 
mit Sitz oder Tätigkeit in Singapur. Das betrifft neben 
den lokalen Anbietern also auch die Filialen und Tochter-
gesellschaften ausländischer Institute. Gleichzeitig fallen 
auch Finanzinstitute, die ihre Datenverarbeitung ausgelagert 
haben, unter den Anwendungsbereich der Mitteilungen. – 
Ausschlaggebend ist damit allein die Geschäftstätigkeit in 
Singapur.  

Des Weiteren hat die MAS ebenfalls im Juni 2013 Richtlinien 
für das Management von Technologierisiken erlassen, 
die Prinzipien und Best-Practice-Standards des Risiko-
managements enthalten. Im Einzelnen werden Finanz-
institute aufgefordert, konkrete Vorgaben und Empfehlungen 
abzugeben für 
● die Einführung eines stichhaltigen und stabilen Rahmen-

werks für das Management von Technologierisiken, 
● die Steigerung der Sicherheit, der Zuverlässigkeit, der 

Ausfallsicherheit und der Wiederherstellbarkeit von 
Systemen und 

● die Installation einer starken Authentifizierung zum 
Schutz der Kunden- sowie der Transaktionsdaten und  
-systeme.  

  
 Themen des Beitrags 

● Aufbau der Mitteilungen (notices) und der 
Richtlinien (guidelines)  

● Auswirkungen der Anforderungen 
● Herausforderungen für das Topmanagement 

  
  

 

Im Gegensatz zu den Mitteilungen sind die Richtlinien 
rechtlich nicht verbindlich, die MAS erwartet jedoch von den 
Finanzinstituten, dass sie die Vorgaben entsprechend dem 
„Risikoprofil“ umsetzen. Dementsprechend halten die Richt-
linien auch generell fest, sie würden als Best Practices der 
Branche betrachtet und die Umsetzung der Best-Practice-
Standards würde von jedem Institut erwartet.  

Die Vorgaben der Mitteilungen sind also rechtsverbindlich 
und von jedem Finanzinstitut umzusetzen, während die 
Richtlinien einen gewissen Ermessensspielraum zulassen, 
dessen Grenzen gleichwohl eng gesetzt sind. Jedes Finanz-
institut mit Tätigkeit in Singapur ist also aufgefordert, sich 
detailliert mit den Vorgaben der Mitteilungen und der Richt-
linien zu beschäftigen.  

 
Betroffen von den Mitteilungen der Währungsbehörde 
sind unter anderem alle lizenzierten Banken, Finanz-
berater, Versicherungen, Kreditkartenunternehmen, 
Betreiber von Zahlungsverkehrssystemen, Finanz-
gesellschaften und Börsen. 

 
 

Die Mitteilungen 

Für jede Gruppe von Finanzinstituten gibt es zwar eigene 
Mitteilungen, deren Inhalt allerdings identisch ist. An alle 
Finanzinstitute werden die folgenden Anforderungen 
gestellt:  
● Sie müssen ein Rahmenwerk und einen Prozess einführen, 

um kritische Systeme zu definieren.  
● Sie sind aufgefordert, alle sinnvollen und angemessenen 

Maßnahmen zu ergreifen, um eine hohe Systemverfüg-
barkeit zu gewährleisten. Sie müssen z. B. sicherstellen, 
dass kritische Systeme, welche die Tätigkeit des Finanz-
instituts oder den Kundenservice beeinflussen, nicht mehr 
als vier Stunden in zwölf Monaten ungeplant ausfallen 
können. 

● Von ihnen wird erwartet, dass sie kritische Systeme inner-
halb von maximal vier Stunden, gemessen ab dem Zeit-
punkt der Unterbrechung, wiederherstellen. Jedes Finanz-
institut muss die entsprechende Systemwiederherstellung 
und die entsprechenden Prozesse mindestens einmal in 
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zwölf Monaten testen und diese Überprüfung schriftlich 
dokumentieren.  

● Sie müssen die MAS schnellstmöglich über eine erhebliche 
Störung informieren, maximal innerhalb einer Stunde 
nach Entdeckung des Vorfalls.  

● Binnen 14 Tagen nach Entdeckung eines Vorfalls müssen 
sie der MAS eine Ursachenanalyse zustellen – inklusive 
der Maßnahmen, die sie ergreifen werden, um einen 
ähnlichen Vorfall zu verhindern. Der inhaltliche Aufbau 
und die Form dieser Ursachenanalyse sind vorgegeben.  

● Sie müssen IT-Kontrollen implementieren, um Kunden-
daten vor unberechtigten Zugriffen oder vor einer un-
berechtigten Offenlegung zu schützen.  

Was die MAS unter „System“, „kritisches System“, „Vorfall“, 
„erheblicher Vorfall“ und „Systemstörung“ versteht, definiert 
sie in den Mitteilungen und in den dazugehörigen häufig 
gestellten Fragen (frequently asked questions, FAQs).  

Wie Sie in Tabelle 1 sehen, erwarten wir speziell in den 
Bereichen „Maximale Jahresausfallzeit“ und Wiederher-
stellungsdauer (recovery time objective, RTO), aber auch bei 
der Einführung eines geeigneten Prozesses zur Information 
der MAS über eine Störung aufwendige Anstrengungen zur 
Erreichung der Regeltreue (compliance).  

Die Richtlinien 

Mit den Richtlinien setzt die MAS den Finanzinstituten Leit-
planken und nennt konkrete Anforderungen an den Umgang 
mit und zur Reduktion von Risiken im Technologiebereich. 
Die Richtlinien zum Management von Technologierisiken 
sind thematisch in zwölf Kapitel und sechs Anhänge auf-
geteilt, die weitreichende Vorgaben und Empfehlungen zu 
vielen Gebieten umfassen (bitte beachten Sie Tab. 2).  

Tab. 2 Aufbau der Richtlinien zum Management der 
Technologierisiken 

...............................................................................................................................................

Thematische Kapitel Anhänge 
...............................................................................................................................................

1. Aufsicht über Technologierisiken 
durch den Verwaltungsrat und 
das Topmanagement 

A. Test der Systemsicherheit und 
Inspektion des Quellcodes 
(source code review) 

...............................................................................................................................................

2. Rahmenwerk für das 
Technologierisiko  

B. Belastbarkeit Datenspeicher-
systeme 

...............................................................................................................................................

3. Management der Risiken beim 
Outsourcen der IT 

C. Verschlüsselungstechnologie 

...............................................................................................................................................

4. Kauf und Entwicklung von 
Informationssystemen 

D. Schutz vor verteilten Überlast-
angriffen (distributed denial-of-
service, DDoS)  

...............................................................................................................................................

5. Management des IT-Services E. Sicherheitsmaßnahmen für 
Onlinesysteme 

...............................................................................................................................................

6. Zuverlässigkeit, Verfügbarkeit 
und Wiederherstellbarkeit von 
Systemen 

F. Schutz und Ausbildung der 
Kunden 

...............................................................................................................................................

7. Management der Sicherheit der 
Betriebsinfrastruktur 

  

...............................................................................................................................................

8. Schutz und Kontrollen für 
Rechenzentren 

  

...............................................................................................................................................

9. Zugriffsmanagement   
...............................................................................................................................................

10. Onlinedienstleistungen   
...............................................................................................................................................

11. Sicherheit der Zahlungskarten-
systeme (Geldautomaten, 
Kredit- und Bankkarten) 

  

...............................................................................................................................................

12. IT-Audit   

 

Die MAS hat in den Richtlinien zum Management der 
Technologierisiken eine umfangreiche Compliance-Check-
liste erstellt, die auf ihrer Homepage verfügbar ist. Es wird 
erwartet, dass diese Checkliste jährlich durch ein Mitglied 
des Managements ausgefüllt bzw. validiert wird, um die 

Tab. 1 Auswirkungen der neuen Anforderungen 
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Auswirkungen 
Anforderungen 

Rahmenwerk Prozesse Systeme Aufwendungen1

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Definition kritischer Systeme ja ja  tief 
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Verfügbarkeit kritischer Systeme bei ungeplanten Ausfällen binnen vier Stunden  ja ja ja hoch 
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Messbarkeit der Ausfallzeit  ja eventuell mittel bis hoch
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Entwicklung und Implementierung eines Wiederherstellungsplans  
(RTO ≤ 4 Stunden), inkl. jährlicher Tests ja ja ja hoch 
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Entwicklung und Einführung eines Prozesses, um sicherzustellen, dass die MAS 
innerhalb einer Stunde über eine wesentliche Störung informiert wird ja ja ja hoch 
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Entwicklung und Einführung eines Prozesses zum Management der Kapazitäten ja ja eventuell mittel bis hoch
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Schutz der Kundendaten ja ja ja mittel bis hoch
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................
1 Abhängig von den bestehenden Vorbereitungen und der Involvierung von Drittparteien. 
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Einhaltung der Richtlinien sicherzustellen. Wird eine unvoll-
ständige Einhaltung festgestellt, so sind korrigierende Maß-
nahmen und entsprechenden Zeitvorgaben in der Checkliste 
festzuhalten.  

Obwohl die Richtlinien nicht verbindlich sind, empfehlen wir 
allen in Singapur tätigen Finanzinstituten eine ausgefüllte 
Compliance-Checkliste vorzuhalten. Das ist Praxis in 
Singapur und auch insofern angeraten, als die MAS jederzeit 
eine Anfrage zur Einhaltung der Richtlinien stellen kann.  

Anwendbarkeit für europäische Institute 

Alle Finanzinstitute, die in Singapur tätig sind, müssen die 
Mitteilungen und die Richtlinien anwenden. In der Praxis 
erwarten wir hohe Implementierungsaufwände vor allem für 
internationale Organisationen, die den technischen Betrieb 
von Niederlassungen in Singapur aus dem Ausland sicher-
stellen. Das betrifft zum Beispiel Schweizer und deutsche 
Banken, die IT-Dienstleistungen zentral aus ihren Heimat-
ländern für Singapur erbringen. Bis zu 80 Prozent der Auf-
wände zur Implementierung und zur Aufrechterhaltung der 
Compliance werden nach unserer Schätzung die Institute in 
den Ländern erbringen müssen, in denen sie ihre Dienst-
leistungen erbringen.  

 
Mitteilungen 
www.mas.gov.sg/Regulations-and-Financial-
Stability/Regulations-Guidance-and-Licensing.aspx  
 
Richtlinien (Checkliste, FAQs, Berichtsvorlage 
für Ereignisse, „incident report template“) 
www.mas.gov.sg/regulations-and-financial-
stability/regulatory-and-supervisory-framework/risk-
management/technology-risk.aspx  

 
 

Fortlaufende Sicherstellung 
der Compliance 

Im Mittelpunkt der Mitteilungen und Richtlinien steht neben 
der eigentlichen Umsetzung und Implementierung vor allem 
die Sicherstellung der zukünftigen Einhaltung. Folgende 
Schritte haben sich bei der Einführung und der fortlaufenden 
Sicherstellung der Compliance bewährt:  

Assessment 
Aufnahme der heute bestehenden Weisungen und Rahmen-
werke zum Umgang mit Technologierisiken; Identifizierung 
von Lücken zu den Mitteilungen und Richtlinien nach einem 
risikoorientierten Vorgehen. 

Definition 
Definition des Rahmenwerks, der Weisungen, Prozesse und 
Kontrollen; Festlegung der Struktur, in denen das Unter-
nehmen geführt werden soll (governance) sowie Definition 
von technologischen Lösungen. 

Implementation 
Implementation der definierten Kontrollen, Systeme, 
Prozesse und Governance-Strukturen; Testen der im-
plementierten Lösungen zur Sicherstellung der Compliance. 

Überwachung 
Fortlaufende Überwachung der Risiken und Kontrollen, 
Sicherstellung der fortlaufenden und zukünftigen Einhaltung 
durch Überprüfungen und Tests. 

Für die Umsetzung und die Einhaltung der Anforderungen 
ist das Topmanagement der in Singapur tätigen Unter-
nehmung verantwortlich. Tabelle 3 zeigt grundlegende 
Anforderungen an das Management auf, die bei der 
Implementierung zu beachten sind.  

Tab. 3 Anforderungen an das Topmanagement 
...............................................................................................................................................

Anforderungen Fragestellungen 
...............................................................................................................................................

Involvierung des 
Topmanagements in den  
IT-Entscheidungsprozess 

Wie ist das Topmanagement in den 
IT-Entscheidungsprozess und das 
Risikomanagement involviert? 

...............................................................................................................................................

Implementierung eines stabilen 
Risikomanagements 

Besteht eine wirksame Steuerung und 
Übersicht, um dem Topmanagement 
Entscheidungen auf detaillierter 
Grundlage zu ermöglichen?  

...............................................................................................................................................

Führung eines effektiven Risiko-
registers inkl. regelmäßiger 
Beurteilung und Behandlung 
von Risiken 

Besteht ein formalisiertes, effektives 
Rahmenwerk für das Management 
des IT-Risikos? 

...............................................................................................................................................

Implementierung eines Pro-
zesses zur regelmäßigen Über-
prüfung von Mitarbeitern (back-
ground checks/screenings) so-
wie jährliche Sicherheitsaus-
bildung der Mitarbeiter 

Wie können sowohl eigene als auch 
externe Mitarbeiter angemessen und 
sinnvoll überprüft und ausgebildet 
werden? 

 

Handlungsbedarf 

Finanzinstitute mit Tätigkeiten in Singapur sind angehalten, 
möglichst rasch die Einhaltung der Mitteilungen zum 
Management von Technologierisiken zu überprüfen 
bzw. diese sicherzustellen. Die Mitteilungen treten 
zum 1. Juli 2014 in Kraft und die Anpassungen in den 
bestehenden Prozessen und Systemen dürften für viele 
Finanzinstitute substanziell sein. Die entsprechende Ein-
haltung der Mitteilungen ist nachzuweisen und wird durch 
die MAS überprüft.  
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Gleichzeitig müssen Finanzinstitute sich mit den Richtlinien 
zum Management der Technologierisiken beschäftigen 
und feststellen, inwiefern sie diese bereits einhalten. 
Die Prinzipien der Richtlinien sind in den Business- und 
Informatikprozessen so zu verankern, dass ihre Einhaltung 
auch zukünftig sichergestellt ist. Ein konkretes Arbeits-
instrument finden Finanzinstitute in der Compliance-Check-
liste, welche die MAS zur Verfügung gestellt hat.  

...............................................................................................................................................  

Ihre Ansprechpartner 
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A Snapshot of Cross-Border 
Use of RMB 

By Li Cao, People’s Bank of China1 

The cross-border use of the renminbi (RMB) has 
been developing rapidly since the pilot project was 
launched in 2009. In 2012, cross-border RMB trade 
settlement amounted to 2.94 trillion yuan (around 
€360 billion), 41 percent higher than that of the 
previous year. Given that there is strong interest in 
cross-border use of the RMB in the international 
market, this paper is intended as a snapshot of the 
latest developments in cross-border use of the 
RMB for trade and investment, the benefits it has 
brought, and the procedures concerning related 
business, while also trying to answer some 
frequently asked questions.2 

Latest developments in cross-border 
use of RMB 

Over the past three years, the scale of RMB settlement of 
cross-border trade has increased dramatically – almost 
five fold. The scope of RMB cross-border transactions has 
evolved steadily. The channel for cross-border inflows and 
outflows has improved further. More innovations have 
also been made, and the infrastructure and supporting 
mechanisms have been improved. 

The scale of RMB settlement of cross-border trade has 
increased rapidly. 2012 saw full-scale development of the 
cross-border RMB business. All qualified domestic firms 
have been allowed to use RMB as the currency of 
denomination for payments and settlement for the trade of 
goods and services and other current account transactions. 
Trade of goods settled in RMB accounted for 8.4 percent of 
all exports and imports of goods as recorded by Chinese 
customs, up 1.6 percentage points from 2011. From the start 
of the pilot program in July 2009 to the end of 2012, 
aggregate RMB settlement of current account transactions 
reached 5.5 trillion yuan (Table 1). At the same time, RMB 
trade finance gave strong support to the enterprises that use 
the RMB to conduct trade settlement. 

                                                                  
1  Li Cao, Frankfurt Representative Office and Trading Room, The 

People’s Bank of China, Tel: +49 69 3400767-11, cli@pbc.gov.cn 
2  This paper is based on the 2012 annual report on The Cross-Border 

Use of Renminbi produced by Monetary Policy Department II of the 
People’s Bank of China. 

Tab. 1 RMB settlement of cross-border trade 
...............................................................................................................................................

Period Goods trade Services trade Total
...............................................................................................................................................

2009 3.2 0.4 3.6
...............................................................................................................................................

2010 438.0 68.3 506.3
...............................................................................................................................................

2011 1,560.6 520.2 2,080.8
...............................................................................................................................................

2012 2,061.7 876.4 2,938.1
...............................................................................................................................................

2009–2012 4,063.5 1,465.3 5,528.8
...............................................................................................................................................

Source: The People’s Bank of China; units: billion yuan. 

More countries and territories used the RMB, bilateral 
currency cooperation was further strengthened, and RMB 
offshore markets developed steadily. In 2012, 14 Chinese 
provinces (or municipalities/autonomous regions) recorded 
more than 20 billion yuan in cross-border RMB settlement, 
with Guangdong, Beijing and Shanghai ranking in the top 
three. 206 overseas territories had conducted payments and 
settlements in RMB with mainland China by the end of 2012, 
which was up by 25 year on year (Figure 1).  

Fig. 1 Geographical distributions of cross-border RMB receipts 
and payments 
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Hong Kong accounted for 55.7 percent of all cross-border 
settlement volumes. Moreover, new products such as 
interbank funding, bonds, stocks, ETFs and options also 
developed rapidly on the Hong Kong RMB market. The 
bilateral currency clearing mechanism was established across 
the Taiwan Strait. In Singapore, several European cities were 
steadily developing their own RMB businesses. In the 
meantime, bilateral currency cooperation between China and 
other countries and territories was further strengthened. On 
October 9, 2013, the People’s Bank of China (PBC) signed the 
most recent swap agreement with the European Central Bank 
(ECB), amounting to 350 billion yuan (€45 billion). 
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The mechanisms of outward direct investment (ODI) and 
foreign investment inflows in RMB were improved. In 2012, 
RMB settlement of ODI totaled 30.4 billion yuan, increasing 
51 percent year on year, and RMB settlement of foreign direct 
investment (FDI) totaled 253.6 billion yuan, increasing 
1.8 times year on year. By the end of 2012, 100 overseas 
entities, including commercial banks and central banks, etc., 
were authorized to enter the onshore interbank bond market. 
The number of qualified entities increased by 49 from 2011, 
and the investment quota totaled 474.4 billion yuan. In April 
and November 2012, the RMB Qualified Foreign Institutional 
Investors (RQFII) quota was increased by 50 billion and 
200 billion yuan, respectively. By the end of 2012, 26 entities 
received RQFII status, and their total quota was 67 billion 
yuan.  

The People’s Bank of China introduced several pilot 
programs in capital account settlement and individual trade 
and investment settlement. In Shanghai, authorized 
enterprises were allowed to grant RMB credit to overseas 
entities via settlement banks. Furthermore, following the 
blueprint of the newly set-up Shanghai free trade zone, RMB 
full convertibility will be further explored. In Qianhai, 
Shenzhen, incoming and outgoing RMB loans were both 
allowed. In Yiwu, Zhejiang province, individuals were 
allowed to settle their international trade in RMB. The 
Renminbi Cross-border Payment Management Information 
System (RCPMIS) was upgraded to version 3.0. The 
supervision of non-resident RMB accounts (NRA) was 
streamlined and standardized. 

Benefits of using RMB for cross-border 
trade and investment 

There are a number of benefits of using the RMB for cross-
border trade and investment, regardless of whether a 
company is based in mainland China or overseas, or has 
intra-group business across the border. 

Firstly, the currency has gained massive policy support under 
current regulatory framework. Current account transactions 
can be conducted in RMB, as well as quite a few kinds of 
capital account transactions, including direct investments. 
With the RMB as the transaction currency, it is even easier to 
establish partnerships with Chinese companies and assume a 
better position when negotiating. Moreover, enterprises can 
solve financing problems through RMB trade finance, and 
RMB-denominated external debt is not counted in the 
foreign debt quota. 

Secondly, through diversification of currency portfolio and 
risk exposure, risks can be better controlled. A stable RMB 
exchange rate helps to lock in costs and generate expected 

profit. For mainland-based parties, foreign exchange risks 
and costs can be eliminated.  

Thirdly, given fewer settlement procedures and pre-approval 
involved, the whole transaction process can be improved. 
RMB cross-border direct investment becomes increasingly 
convenient and swift. Additionally, internal financial 
management and fund transfer in a company with mainland 
parties is more convenient. Furthermore, enterprises can 
deal mainly with banks – no more pre-approvals from the 
People’s Bank of China and the State Administration of 
Foreign Exchange (SAFE). 

Procedure of cross-border RMB clearing 
and settlement 

Up to now, there have been three major channels to do RMB 
cross-border clearing and settlement.  

The first is the clearing bank channel. A participating 
overseas bank can open a clearing account with an overseas 
clearing bank designated by the PBC. In 2003 and 2004, the 
Bank of China (Hong Kong) Limited and the Macau branch 
of Bank of China were selected by the PBC and Hong Kong 
as well as the Macao monetary authorities, respectively, as 
the local RMB clearing banks. On December 11, 2012, the 
PBC designated the Taipei branch of the Bank of China as the 
clearing bank for RMB in Taiwan under the Memorandum of 
Currency Cooperation Across the Taiwan Strait signed with 
the monetary authority of Taiwan. On February 8, 2013, the 
PBC designated the ICBC Singapore branch as the RMB 
clearing bank in Singapore, under the agreement signed with 
the Monetary Authority of Singapore (MAS) on bilateral 
financial cooperation.  

The second major channel is the correspondent bank 
channel. To handle RMB settlement through a domestic 
correspondent bank, an overseas participating bank can 
sign a correspondent agreement with a mainland China 
commercial bank that has joined the High Value Payment 
System (HVPS) and that offers international settlement 
service. Then it can open an RMB nostro account with the 
domestic correspondent bank to access the domestic RMB 
clearing system and provide cross-border RMB settlement 
and clearing services. By the end of 2012, foreign banks had 
opened 1592 correspondent accounts with mainland China 
banks, and the total outstanding balance of these accounts 
was 285.2 billion yuan. 

The third major channel is the NRA channel. In September 
2010, the PBC released the Administrative Rules of Non-
resident RMB Accounts for Overseas Institutions (PBC 
Document 2010-249). It set out the rules for using NRAs to 
conduct various cross-border RMB transactions. In July 
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2012, the PBC released a further document on the detailed 
operational procedures for opening NRAs, the verification 
and clearance of existing NRAs, and the usage of NRAs3. By 
the end of 2012, overseas enterprises had opened 6197 NRAs, 
with a total balance of 50 billion yuan.  

It is also noteworthy that, in 2012, the PBC decided to 
develop the Cross-border Interbank Payment System (CIPS) 
based on international experience. The CIPS was expected 
to merge the existing channels and infrastructure of cross-
border RMB payments and settlements, so as to enhance 
the security and efficiency of cross-border RMB clearing, 
and to meet the requirements imposed by RMB business 
developments in various time zones. CIPS is now under 
development and is expected to start preliminary services 
at the end of 2013. 

Answers to some frequently 
asked questions 

What kinds of cross-border transaction 
are involved? 
Firstly, exporters and importers can use the RMB to settle 
current account transactions, such as the trade of goods 
and services. Secondly, Chinese companies and foreign 
companies can use the RMB in Overseas Direct Investment 
(ODI) and Foreign Direct Investment (FDI). Thirdly, Chinese 
financial institutions can grant overseas RMB project loans. 
Fourthly, three types of foreign financial institutions, such as 
foreign central banks or monetary authorities, overseas 
clearing banks for RMB business and overseas participating 
banks for RMB settlement in cross-border trade, can make 
RMB investments on China’s inter-bank bond market. Fifth, 
RMB Qualified Foreign Institutional Investors can invest in 
China’s securities market. 

What are the designated pilot areas? 
Enterprises in any region of China can choose the RMB to 
settle cross-border trade and investment transactions. 
Companies in any country or region can settle transactions in 
RMB with their Chinese mainland counterparts. 

Which banks can provide RMB settlement services 
for cross-border transactions? 
Banks in mainland China capable of conducting international 
settlement business can provide RMB settlement services for 
cross-border transactions. 

                                                                  
3  Please refer to the Circular on the Opening and Usage of NRAs for 

Overseas Institutions (PBC Document 2012-183) for details. 

How can an overseas enterprise acquire RMB to 
settle trade and investment? 
Firstly, the overseas enterprise can obtain RMB through 
trade and direct investment. Secondly, the overseas 
enterprise can apply for trade finance or project finance with 
a bank. Thirdly, the overseas enterprise can buy or borrow 
RMB from an offshore bank. Fourthly, the overseas 
enterprise can issue RMB bonds at offshore RMB markets. 

How can an overseas enterprise use the 
RMB received? 
Firstly, to buy goods and services from mainland China. 
Secondly, to purchase RMB bonds or other financial products 
in Hong Kong and other offshore markets. Thirdly, to invest 
in the Chinese inter-bank bond market via an overseas 
participating bank. Fourthly, to invest in China as a Foreign 
Direct Investment (FDI). 

Can an overseas enterprise open an RMB settlement 
account at a bank in mainland China? 
An overseas enterprise can open a Non-Resident Account 
(NRA) at a commercial bank in mainland China for RMB 
settlement purposes. NRAs are subject to the demand deposit 
interest rate set by the PBC. Currently, the money deposited 
in this account should not be transferred to a time deposit 
account.  

How do domestic institutions conduct RMB 
Overseas Direct Investment (ODI)? 
RMB Overseas Direct Investment refers to RMB cross-border 
remittance for initial expenses, increase or decrease of 
capital, equity transfer, liquidation, etc. Domestic institutions 
should obtain approval from the appropriate regulatory 
authorities, such as the Ministry of Commerce or the 
National Development and Reform Commission prior to 
conducting RMB ODI.  

For ODIs in which the initial fees for the overseas direct 
investment are remitted outward or there is no outward 
remittance of initial fees, the domestic institutions shall 
submit registration to the local SAFE branches first. For 
ODIs in which initial fees have been remitted outward, the 
domestic institutions shall submit the relevant information to 
the local SAFE branches within 30 days after remittance. 

Domestic financial institutions should follow the 
Administrative Measures on RMB Settlement In Overseas 
Direct Investment on a Trial Basis when conducting RMB 
ODI. 
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How do overseas investors conduct RMB Foreign 
Direct Investment? 
Overseas enterprises, economic organizations and 
individuals shall comply with the provisions of the laws of the 
People’s Republic of China on Foreign Direct Investment 
(FDI) when making RMB investments in China. With 
appropriate approval from regulatory authorities, Chinese 
banks can directly process RMB cross-border remittance for 
green field investments, acquisitions, equity transfers, capital 
injections, shareholder loans, liquidation, capital reduction, 
equity transfers and so on. Furthermore, newly established 
foreign-invested companies must complete the enterprise 
information registration at local PBC branches within 
10 working days of obtaining a business license. 

How can overseas enterprises and projects invested 
by or contracted to Chinese companies receive RMB 
project loans from onshore banks? 
The above overseas enterprises and projects can apply for 
RMB project loans from onshore banks. Under the related 
regulations, onshore banks decide whether to grant loans to 
the applicants based on market principles. 

 
Kommentar Jens-Peter Otto 
Die deutsche Wirtschaft wird es sicher begrüßen, dass 
die chinesische Währung weiter flexibilisiert und der 
Handel mit Renminbi erleichtert wird. Denn einerseits 
hat die weitgehende Abschottung des Renminbi die 
chinesische Wirtschaft während der letzten Finanz-
krise zwar weitgehend vor den Turbulenzen auf den 
Weltmärkten bewahrt. Andererseits aber wirkt das 
chinesische System zur Bewirtschaftung von Devisen 
weiterhin als ein Handelshemmnis, das jedem 
Unternehmen, welches grenzüberschreitende Wirt-
schaftsbeziehungen mit China unterhält, enorme 
administrative Anstrengungen abverlangt. Der Weg, 
den China zur RMB-Flexibilisierung beschreiten will, 
wird sehr lang sein, bedenkt man die einzelnen 
Schritte, die unternommen werden sollen, und die 
Zeitspannen, die sie jeweils benötigen. 
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Erfahrungen mit 
chinesischen Investoren 

Übernahmen deutscher Unternehmen durch chinesische 
Investoren ziehen meist große Aufmerksamkeit auf sich. Die 
in weiten Teilen pointierte Diskussion um das Für und Wider 
solcher Übernahmen verstellt häufig den Blick darauf, wie 
diese Unternehmen tatsächlich geführt werden. PwC ging 
dem Phänomen auf den Grund, vor allem weil mit einer 
Zunahme solcher Übernahmen gerechnet wird. Im Rahmen 
einer qualitativen Studie haben die Kollegen führende 
Manager betroffener deutscher Unternehmen befragt: Wie 
verlief der Prozess der Übernahme? Mit welchen Problemen 
hatten sie zu kämpfen und wie hat sich das Unternehmen 
seit der Übernahme entwickelt? Topmanager aus 23 Unter-
nehmen standen Rede und Antwort. Dabei traten unter 
anderem die folgenden Erkenntnisse zutage: 
● Es gibt keine „typische“ Übernahme, das einzig Gemein-

same aller Übernahmen ist ihre Unterschiedlichkeit. Die 
Ursache dafür ist vor allem der unterschiedliche Grad der 
Professionalisierung seitens der Investoren zu. 

● Übernahmen durch chinesische Investoren haben den 
Standort Deutschland gestärkt und schaffen teilweise so-
gar neue Arbeitsplätze. Grund dafür ist die Überlegenheit 
deutscher Unternehmen in den Kernkompetenzen 
Qualität und Innovation. Daran wird sich auch durch 
einen Technologietransfer nichts ändern.  

● Deutsche Unternehmen sollten chinesischen Investoren 
nach der Übernahme Maßnahmen zur Professionalisierung 
anbieten. Existenziell für den Erfolg sind Maßnahmen, 
die die dokumentierten massiven Sprach- und Kultur-
barrieren überwinden. 

Fazit: Werden zentrale Voraussetzungen erfüllt, können 
solche Übernahmen für alle Beteiligten eine Win-win-
Situation schaffen. Gefragt sind Diplomatie und die 
Fähigkeit, zuhören zu können. 

Erfahrungen deutscher Unternehmen mit 
chinesischen Investoren. Die Prozesse der 
Übernahme 
Hrsg. von PwC  
September 2013, 86 Seiten, 23 Abbildungen, Softcover 
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Zur wirtschaftlichen Entwicklung 
im Raum Asien-Pazifik 

Über 1.000 Teilnehmer trafen sich vom 5. bis 7. Oktober auf 
Bali (Indonesien) zum CEO Summit 2013 der Asia-Pacific 
Economic Cooperation (APEC). Die beiden wichtigsten 
Themen waren der Aufbau eines Modells zur Förderung des 
Wachstums in der sich ständig verändernden Region und 
die Anforderungen an die dort tätigen CEOs. Gleichzeitig 
diskutierten die Teilnehmer über Möglichkeiten, infra-
strukturelle Lücken zu schließen, die schon im letzten Jahr 
als Wachstumsbremse identifiziert worden waren. Ein 
weiteres Thema war die Frage, wie die Region für weitere 
Investitionen attraktiver gemacht werden kann. 

Für die Umfrage unter den CEOs der APEC mit dem Titel 
Towards resilience and growth – Asia Pacific business in 
transition interviewte PwC 478 Firmenchefs und führende 
Persönlichkeiten der Wirtschaft aus 40 Ländern, davon 21 
aus dem Raum Asien-Pazifik. Befragt wurden die Teilnehmer 
unter anderem nach der Verteilung ihrer Investitionen im 
Raum Asien-Pazifik. Danach entfallen die meisten In-
vestitionen mit jeweils 35 Prozent auf China und die USA. 
Befragt, wie sie die Lücken in der Infrastruktur schließen 
wollten, gaben die Teilnehmer an, in der Zukunft vermehrt 
in die Entwicklung neuer Produkte und Dienstleistungen 
investieren zu wollen. Gleichzeitig sei es aber notwendig, 
mehr Geld für den Ausbau der Infrastruktur auszugeben, um 
das Wachstum auf diese Weise zu beschleunigen. Außerdem 
sind sich viele CEOs sicher: Regulatorische Hindernisse auf-
zuheben würde ihre Kosten und die damit verbundenen Un-
sicherheiten reduzieren.  

Towards resilience and growth. Asia Pacific business 
in transition 
Hrsg. von PwC  
Oktober 2013, 36 Seiten, in Englisch 
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Stand der Energie- und Umwelt-
technik: ein Land am Scheideweg 

In den letzten drei Jahrzehnten kam es in China zu großen 
industriellen Veränderungen, die zu einem Anstieg des 
Wohlstands führten. Diese positive Entwicklung belastet 
allerdings die Umwelt in einem dramatischen Ausmaß. 
Um dem sich kontinuierlich verschlechternden Zustand 
entgegenzuwirken, wurde der zwölfte Fünfjahresplan aus-
gearbeitet. Die dort beschlossenen Maßnahmen sollen durch 
einen Ansatz erweitert werden, der die Auswirkungen des 
Wachstums auf die Umwelt minimiert und gleichzeitig die 
Lebensqualität der chinesischen Bevölkerung weiter steigert. 

Der China Greentech Report 2013 ist das Ergebnis einer 
Zusammenarbeit von mehr als 100 führenden Technologie- 
und Dienstleistungsunternehmen, Investoren und Politikern, 
Nichtregierungsorganisationen und Beratern im Bereich 
Energie- und Umwelttechnologie (greentech). Auch die 
aktuelle Ausgabe, die von PwC als einzigem strategischem 
Partner wesentlich unterstützt wurde, lotet die Möglichkeiten 
und Herausforderungen des Greentech-Markts in China aus.  

Der Bericht 2013 konzentriert sich vor allem auf den Zustand 
der Umwelt in den Städten, der sich weiter verschlechtert 
hat, die Fortschritte in verschiedenen Anstrengungen in 
diesem Bereich, die Auswirkungen des zwölften Fünfjahres-
plans und auf einen neuen Ansatz zur Beschleunigung einer 
nachhaltigen Entwicklung.  

Der Bericht greift diesen Ansatz auf und diskutiert seine 
wichtigsten Aspekte und Folgen.  

The China Greentech Report 2013: China at 
a Crossroads 
Hrsg. von der China Greentech Initiative 
Juni 2013, 148 Seiten, in Englisch 
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Immobilienleitfaden Deutschland 
für chinesische Investoren 

Investoren suchen weltweit nach neuen Anlageformen, die 
ihnen einerseits Wertstabilität gewährleisten und anderer-
seits eine angemessene Verzinsung des eingesetzten Kapitals. 
Bei der Suche nach geeigneten Investments rücken deutsche 
Immobilien in den Fokus der privaten und institutionellen 
Anleger aus dem In- und Ausland. Für viele Investoren 
gehört der deutsche Immobilienmarkt seit einigen Jahren zu 
den beliebtesten Standorten. Diese Einschätzung bestätigen 
auch aktuelle Ergebnisse der von PwC und dem Urban Land 
Institute durchgeführten Studie Emerging Trends in Real 
Estate 2012.  

Deutschland bietet speziell chinesischen Investoren 
attraktive Rahmenbedingungen für ein erfolgreiches 
Immobilieninvestment, besonders für eigenkapitalstarke 
Marktteilnehmer. Aufgrund seiner föderalen Struktur ist 
der deutsche Immobilienmarkt allerdings wesentlich de-
zentraler als in anderen europäischen Ländern. Die daraus 
resultierenden geografischen Diversifikationsmöglichkeiten 
der Immobilieninvestition sind ebenso hervorzuheben wie 
die allgemeine Wertstabilität deutscher Immobilien sowie die 
niedrige Eigentumsquote von wohnwirtschaftlich genutzten 
Immobilien. Um die anhaltend positive Wertentwicklung 
nutzen zu können, sollten die Investoren die sich gegenwärtig 
bietenden Anlageoptionen gründlich analysieren und ihre 
Investitionsentscheidungen auf dieser Grundlage treffen. 
Der Leitfaden Immobilieninvestitionen in Deutschland in 
deutscher und chinesischer Sprache gibt einen aktuellen 
Überblick über den Markt, seine Besonderheiten sowie die 
rechtlichen, steuerlichen, finanziellen und regulatorischen 
Rahmenbedingungen. 

Immobilieninvestitionen in Deutschland. Leitfaden 
für chinesische Investoren 
Hrsg. von PwC 
Juli 2013, 2. Auflage, in Deutsch und Chinesisch 
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Im Porträt: Felix Sutter 

Partner Risk Assurance Services und Leiter Asia 
Business Group in der Schweiz 

Ein guter (Arbeits-)Tag beginnt … 
… mit einer Tasse Ginseng-Tee, um natürliche Energie für 
den ganzen Tag zu haben. 

Mein Traumberuf als Kind war … 
… Pilot, da ich von meinem Zimmer die landenden und 
startenden Flugzeuge in meiner Heimatstadt beobachten 
konnte. 

Erfolge feiere ich … 
… private still und leise mit meiner Frau, berufliche im 
richtigen Ambiente mit den verantwortlichen Teams. 

Es bringt mich auf die Palme, wenn … 
… falsche Informationen als „Tatsachen“ verkauft werden. 

Meine Traumstadt ist … 
… Basel, Beijing und Brail, weil sie für mein bisheriges Leben 
wichtig waren und es noch sind. 

Mich fasziniert an der China Business Group … 
… dass wir interdisziplinär und grenzüberschreitend 
kompetent und termingerecht Kundenprobleme und  
-aufgaben lösen. 

Den „China Compass“ sollte man lesen … 
… weil er die Quelle der asienrelevanten Informationen und 
Neuigkeiten ist sowie komplexe Zusammenhänge erklärt. 

Felix Sutter verfügt über 35 Jahre Berufserfahrung 
mit Schwerpunkten in der Finanzbranche und im 
Bereich Life Science. Er arbeitete zwei Jahre lang 
für PwC in Singapur und über fünf Jahre in Beijing. 
Felix Sutter beriet dort unter anderem die 
Versicherungs- und Pharmabranche, die Medien-, 
die Telekommunikations- und die Lebensmittel-
industrie. Felix Sutter hat maßgeblich bei der 
Erstellung der globalen PwC Governance Risk and 
Compliance Methodology mitgearbeitet und war 
verantwortlich für deren Umsetzung in China, 
Singapur und der Schweiz. Seit 2008 ist er Mitglied 
der Asia Business Group in der Schweiz. 

...............................................................................................................................................  

Ihr Ansprechpartner 
Felix Sutter 
Tel.: +41 58 792-2820 
felix.sutter@ch.pwc.com  

 



Impressum 

China Compass  Winter 2013/2014  55 

Herausgeber 
PricewaterhouseCoopers AG 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
Friedrich-Ebert-Anlage 35–37 
60327 Frankfurt am Main 
www.pwc.de 

Redaktionsleitung 
Dr. Katja Banik 
Tel.: +49 40 6378-1337  
katja.banik@de.pwc.com  
www.pwc.de/china 

Erscheinungsweise 
3-mal jährlich 
Die nächste Ausgabe erscheint im April 2014. 

Abonnement und Adressmanagement  
Stefanie Pfennigbauer 
stefanie.pfennigbauer@ch.pwc.com  
Fax: +41 58 792-4410 

Lektorat und Korrektorat 
Werkstatt für moderne Sprache  
Frankfurt am Main 

Gestaltung und Satz 
Nina Irmer, Digitale Gestaltung & Medienproduktion 
Frankfurt am Main 

Druck 
Gebo Druck AG 
Zürich 

Die Beiträge dieser Publikation sind zur Information unserer 
Mandanten bestimmt. Für die Lösung einschlägiger 
Probleme greifen Sie bitte auf die angegebenen Quellen oder 
die Unterstützung unserer Büros zurück. Meinungsbeiträge 
geben die Auffassung der einzelnen Autoren wieder. 

© Dezember 2013 PricewaterhouseCoopers 
Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. 
Alle Rechte vorbehalten. 

„PwC“ bezeichnet in diesem Dokument die 
PricewaterhouseCoopers Aktiengesellschaft Wirtschafts-
prüfungsgesellschaft, die eine Mitgliedsgesellschaft der 
PricewaterhouseCoopers International Limited (PwCIL) ist. 
Jede der Mitgliedsgesellschaften der PwCIL ist eine rechtlich 
selbstständige Gesellschaft. 

 

 
Impressum 



 

www.pwc.de 




