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oder Mitarbeitern führt zur Verhängung von Strafen für die 
Repräsentanz. Repräsentanzen ist es zudem untersagt, ohne 
ordnungsgemäße Neuregistrierung umzuziehen. Außerdem 
ist es nicht gestattet, in einem Verwaltungsbezirk die Betriebs-
genehmigung, in einem anderen Verwaltungsbezirk dagegen 
die Steuerregistrierung beziehungsweise andere Eintragungen 
ausstellen zu lassen. Zuwiderhandlung kann dazu führen, dass 
die Repräsentanz auf einer „schwarzen Lis te“ landet, was 
Schwierigkeiten bei der Neuregistrierung oder der Abmel-
dung bei der SAIC oder anderen Behörden nach sich zieht.

4. Die Muttergesellschaft muss zum Zeitpunkt der Gründung 
des Repräsentanzbüros bereits mindestens zwei Jahre bestehen.
Dies betrifft neu gegründete Repräsentanzen. Bestehende 
Repräsentanzen sind nur dann von dieser Regelung betrof-
fen, wenn eine Änderung des Besitzverhältnisses durch die 
Muttergesellschaft (etwa im Falle einer Übernahme oder 
Fusion) zustande kommt, wodurch eine Neugründung der 
Repräsentanz erforderlich wird.   

VON chRIStIAN GROEGER & thADDäuS müllER ::: Den deutschen Re-
präsentanzbüros in China weht künftig ein rauherer Wind 
entgegen. Zu Beginn dieses Jahres hat das Amt für admini-
strative Verwaltung von Industrie und Handel (SAIC) ge-
meinsam mit dem Amt für öffentliche Sicherheit (PBS) neue 
Regelungen für Repräsentanzbüros in China erlassen, die mit 
sofortiger Wirkung in Kraft treten. Damit wurden die bisher 
relativ großzügigen Regelungen deutlich erschwert und auch 
in Zukunft sind weitere Änderungen zu erwarten. 

Die bereits in Kraft getretenen Regelungen lauten wie 
folgt: 
1. Jährliche Neuregistrierung des Repräsentanzbüros statt wie 
bisher alle drei Jahre. Zugehörige Dokumente wie zum Bei-
spiel der Existenznachweis der Muttergesellschaft sind jedes 
Jahr neu zu erbringen. Bestehende Repräsentanzen können 
zunächst mit ihrer gegenwärtig gültigen Genehmigung wei-
ter operieren. Nach deren Ablauf gelten die neuen Rege-
lungen.

2. Ein Repräsentanzbüro kann maximal vier Repräsentanten 
beschäftigen. Ausländer, die in China in einer Repräsentanz 
arbeiten, müssen als Repräsentanten registriert sein. Deren 
Zahl wird nun auf vier beschränkt. Bestehende Repräsen-
tanzen mit mehr als vier Repräsentanten können diese wei-
ter beschäftigen, dürfen jedoch keine zusätzlichen Repräsen-
tanten einstellen. Bei Erneuerung der Betriebsgenehmigung 
der Repräsentanz muss die Anzahl der Repräsentanten dann 
auf vier beschränkt werden. Nur Repräsentanten können ein 
Z-Visum und damit auch eine Aufenthalts- und Arbeitsgeneh-
migung erlangen, für zusätzliche ausländische Beschäftigte 
muss die Repräsentanz eine Einladung ausstellen, mit der ein 
F-Visum für Geschäftsreisen mit beschränkter Aufenthalts-
dauer (normalerweise max. 90 Tage) beantragt werden kann. 
Lokale Mitarbeiter werden in der Regel über Dienstleister 
wie FESCO oder CIIC angestellt und sind dadurch von der 
Neuregelung nicht betroffen.
 
3. Die Überwachung der Repräsentanzbüros und die Einhaltung 
der geltenden Regelungen wird verschärft. Die ortsansässige 
SAIC-Behörde führt innerhalb von drei Monaten nach Grün-
dung der Repräsentanz eine Inspektion der Melde adresse 
durch. Das Nichtvorhandensein von Büroräumlichkeiten 

tochter gerne, Repräsentanz weniger gerne
Mit der Verschärfung der Gesetze für  
Repräsentanzbüros verfolgt China vor 
allem zwei Ziele: Die Qualität der  
ausländischen Investitionen soll steigen 
und die Möglichkeiten des Missbrauchs 
von Steuergesetzen sinken.  
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Künftig wird es für die Repräsentanzen nicht mehr so leicht sein, 

ihr Firmenschild zu installieren. Seit Jahresbeginn unterliegt das 

Repräsentanzbüro deutlich strengeren Regeln als zuvor.
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5. Ein Existenzbeweis der Muttergesellschaft muss fortan jähr
lich erbracht werden. Wenn die Betriebsgenehmigung einer 

Repräsentanz erneuert oder der Name 
der Repräsentanz geändert werden soll, 
muss ein legalisierter Existenznachweis 
der Muttergesellschaft im Herkunfts-
land erbracht werden. 

Steuerrechtliche Änderungen
Auch in steuerlicher Hinsicht sind ei-
nige Neuregelungen rückwirkend zum 
1. Januar 2010 in Kraft getreten, die die 
Nationale Steuerbehörde (NTA) in ih-
rem Zirkular 2010/No.19 Ende Febru-
ar erlassen hat.

1. Steuerbefreiungen von Repräsentanz
büros werden grundsätzlich nicht mehr 
bewilligt. Diese Regelung bestätigt die 
Praxis der vergangenen Jahre, nach 
der die Steuerbefreiung für Reprä-
sentanzbüros zunehmend an engere 
Kondi tionen geknüpft wurde. Bisher 
gewährte Befreiungen werden dem-
nach nicht mehr verlängert. Zudem ist 
ein Steueraudit bei den bisher steuer-
befreiten Repräsentanzen erforderlich.

2. Die Buchführung der Repräsentanz
büros wird stärker reglementiert und 
überwacht. Die Nationale Steuerbe-
hörde hat die Bedeutung ordnungsge-
mäßer Buchführung und regelmäßiger 
Audits nochmals bekräftigt und auch 

stärkere Sanktionierung bei Unregelmäßigkeiten in Aus-
sicht gestellt. 

Die für Repräsentanzbüros anfallende Mehrwertsteu-
er und die Business Tax (auf Dienstleistungen) werden auf 
Grundlage der Buchhaltungseinträge berechnet und über-
prüft. Dabei werden die Repräsentanzbüros auf der Basis 
ihrer ausgeübten Funktion und des involvierten Risikos be-
steuert, das heißt je nach Branche und Produkt-/Dienstlei-
stungskategorie mit unterschiedlichen Steuer- und Berech-
nungssätzen.

3.  Die Körperschaftssteuer (Corporate Income Tax) für Reprä
sentanzbüros wird erhöht. Die Körperschaftssteuer (Corpo-
rate Income Tax) wird entweder nach Kostenaufschlags- 
(Cost Plus Method) oder Realkostenverfahren (Actual Cost 
Method) berechnet. Beide Verfahren verwenden einen Pro-
fitschätzungssatz (Deemed Profit Rate) zur Berechnung, 
der von 10% auf  mindestens 15% erhöht wird. Dadurch 
erhöht sich effektiv die Steuerlast für Repräsentanzbüros. 
Regelungen zur genauen Höhe des Profitschätzungssatzes 
und dessen Festlegungskriterien stehen derzeit noch aus, 
werden aber im Ermessen der jeweiligen lokalen Steuerbe-
hörde liegen.

Strengere Überwachung der neuen Regeln
Die Regelungen sind insgesamt als Teil einer wirtschaftspo-
litischen Ausrichtung zu verstehen, die verstärkt Wert auf 
die Qualität der Investitionen in China legt. Sie sollen einen 
möglichen Missbrauch von Repräsentanzbüros durch die 
Überschreitung der Grenze von repräsentativer Tätigkeit zur 
Geschäftstätigkeit verhindern. Gleichzeitig zielen die neuen 
Regelungen darauf ab, ausländische Investoren zur Grün-
dung einer eigenen chinesischen GmbH (WFOE) oder eines 
Joint Ventures zu bewegen. Steuerbegünstigungen entfallen 
nunmehr, Steuerschlupflöcher für Repräsentanzbüros wer-
den geschlossen, und die Steuerlast nähert sich derjenigen 
von in China inkorporierten Unternehmen an.

Die chinesischen Behörden stellen damit klar, dass ab so-
fort die Befolgung der Vorschriften strenger überwacht und 
finanzielle Vorteile vermindert werden. Die Situation für 
Repräsentanzen, die de facto Gewinn erwirtschaften oder 
Dienstleistungen erbringen, wird nach allgemeiner Einschät-
zung in Zukunft schwieriger. Die Neuregelungen nehmen 
auch Visamissbrauch durch Ausländer ins Visier, die eine 
Repräsentanz hauptsächlich zum Zweck der Erlangung einer 
Aufenthalts- und Arbeitserlaubnis gründen. Auch wenn sich 
dadurch der Verwaltungsaufwand und die Steuerlast erhö-
hen, sind die neuen Regelungen durchaus ein Schritt in die 
richtige Richtung.

Welche Optionen bestehen nun? Ob sich nun an der Auf-
stellung nichts ändern soll, die Repräsentanz durch ein Toch-
tergesellschaft ersetzt oder gar geschlossen werden soll – es 
gilt, sich an einige Regeln zu halten:

1. Wenn Sie Ihre Repräsentanz wie gehabt weiterführen wollen: 
Eine rechtzeitige und korrekte Erledigung aller jährlich 
anfallenden Zertifizierungen, Genehmigungen und buch-
halterischen Vorschriften ist notwendig. In Anbetracht der 
weiteren Entwicklung des Unternehmens in China ist es 
wichtig, mögliche Verstöße gegen die verschärften Regulie-
rungen zu vermeiden.

2. Wenn Sie Ihre Repräsentanz zur WFOE „aufwerten“ wollen: 
Die beschriebenen Änderungen können der Anlass sein, 
eine strategische Neuausrichtung zu beginnen und den 
Gründungsprozess einer 100%igen Tochtergesellschaft 
einzuleiten. Dies sollte immer ausgerichtet sein auf die spe-
zifischen Zielvorgaben und Anforderungen, damit die An-
meldung von vornherein zum Beispiel unter der richtigen 
Geschäftslizenz geschieht.
 
3. Wenn Sie Ihre Repräsentanz schließen wollen: Für die Schlie-
ßung der Repräsentanz müssen zunächst Abschlussberichte 
für Buchhaltung und Steuerprüfung erstellt werden. Im An-
schluss erfolgt schrittweise die Abmeldung bei SAIC und 
anderen Behörden. ::: 
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