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VON tHADDäuS müllER ::: Die Mehrwertsteuer (Value added tax 
– VAT) ist eine Steuer, die auf die Wertschöpfung erhoben 
wird, die ein Unternehmen durch Produktion oder Handel 
zu einem Produkt hinzufügt. Sie wird in Prozent des Um
satzes berechnet. Damit tatsächlich lediglich der geschaffene 
Mehrwert besteuert wird, können die Unternehmen sich 
die Mehrwertsteuer, die sie auf ihre Inputfaktoren bezahlt 
 haben, zurückerstatten lassen. Endverbraucher sind das Steu
ersubjekt und können dies nicht, vielmehr sind sie es, die die 
Mehrwertsteuer tragen.

In China wird die Mehrwertsteuer von der staatlichen 
Steuerbehörde State Administration of Taxation (SAT) ver
waltet. Die Mehrwertsteuer bei Importen wird in Vertretung 
vom Zoll erhoben. Die Einkünfte aus der Mehrwertsteuer 
werden zwischen der Zentralregierung (75%) und den Lokal
regierungen (25%) geteilt. Mehrwertsteuerpflichtig sind 
grundsätzlich alle Unternehmen oder Individuen, die Waren 
verkaufen, Waren importieren, Verarbeitungs,  Reparatur 
oder Montagedienstleistungen erbringen. 

Zwei Arten von steuerzahlern
In China gibt es zwei Arten von Mehrwertsteuerzahlern: so
genannte Smallscale Taxpayer, also „kleine“ Steuerzahler, 
und General Taxpayer, die „normalen“ Steuerzahler. Die Un
terscheidung wird nach folgenden Kriterien vorgenommen:

•  Höhe des Umsatzes aus dem Verkauf von Waren und der 
Erbringung von Dienstleistungen

• Professionalität/Qualität der Buchhaltung

Als Smallscale Taxpayer gelten danach alle Unternehmen 
oder Individuen, die entweder a) durch die Herstellung von 

Beijing justiert am steuerrädchen
Warum akzeptieren Small-scale Taxpayer freiwillig einen höheren Mehrwertsteuersatz? 
Welche Ausnahmen gewährt China vom Regelsteuersatz? Und welche Produkte sind 
gänzlich von der Mehrwertsteuer befreit? Ein Wegweiser durch das Dickicht.  

Die Mehrwertsteuer lässt sich nicht einfach auf einer Standard-

rechnung ausweisen. Ein spezieller Drucker für die sogenannten 

Fapiaos ist erforderlich.

Waren oder die Erbringung von mehrwertsteuerpflichtigen 
Dienstleistungen als Haupteinkommensquelle einen Umsatz 
von weniger als 500.000 Yuan (ca. 53.600 Euro) im Jahr er

zielen, oder b) durch Groß oder 
Einzelhandel mit Waren weniger 
als 800.000 Yuan (ca. 86.570 Euro) 
jährlichen Umsatz erreichen.

Steuerzahler mit Umsatzzahlen, 
die über diesen Werten liegen, kön
nen sich als General Taxpayer regis
trieren lassen. Dazu ist ein Antrag 
bei der Steuerbehörde notwendig 
sowie der Nachweis, dass das re
gistrierte Grundkapital der Firma 
mindestens eine Mio. Yuan beträgt. 
Aber auch kleinere Unternehmen 
können sich als General Taxpa
yer registrieren lassen, wenn ihre 
Buchhaltung die Anforderungen 
der Steuerbehörde erfüllt. Bi
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General Taxpayer müssen die eingenommene Mehrwertsteuer und die abzieh-
bare Vorsteuer getrennt voneinander berechnen. Der zu zahlende Steuerbetrag 
ergibt sich dann aus der Differenz. Small-scale Taxpayer werden pauschal auf den 
erzielten Umsatz besteuert; einen Vorsteuerabzug können sie nicht vornehmen.

Formeln zur Berechnung der Steuerlast:

General Taxpayer:

Zahlbarer Steuerbetrag = Mehrwertsteuer auf Umsatz – angefallene Vorsteuer

Mehrwertsteuer auf Umsatz = Umsatz in Periode × entsprechender Steuersatz

Small-scale Taxpayer:

Zahlbarer Steuerbetrag = Umsatz in Periode × entsprechender Steuersatz

Die Berechnung für Kleine unD normAle steuerZAhler
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Der Standardmehrwertsteuersatz für General Taxpayer 
liegt derzeit bei 17%, der Satz für Smallscale  Taxpayer 
bei 3%. Es leuchtet also zunächst nicht ein, warum sich 
 Unternehmen freiwillig um den Status als General  Taxpayer 
bemühen sollten. Die Antwort liegt in einer Besonder
heit der chinesischen Mehrwertsteuer: Es ist den Small
scale Steuerzahlern nicht gestattet, einen Vorsteuerabzug 
 durchzuführen. Für sie ist die bezahlte Mehrwertsteuer 
 daher Teil ihrer Kosten. Ebenso können sie selbst keine 
Rechnungen ausstellen, auf denen die Mehrwertsteuer aus
gewiesen ist. Die meisten Firmen in China sind aber selbst 
General Taxpayer und verlangen daher Rechnungen mit 
ausgewiesener Mehrwertsteuer, um einen Vorsteuerabzug 
durchzuführen. Um dieser Anforderung der Kunden zu ent
sprechen, ist es also sinnvoll, sich ebenfalls um diesen Status 
zu bemühen. 

Der Status als General Taxpayer bringt einem Unterneh
men also signifikante finanzielle Vorteile. Eine Schwierig
keit für ausländische Unternehmen ist jedoch die erstmalige 
Registrierung als General Taxpayer. Besonders für neu ge
gründete Unternehmen, die noch keine Umsätze vorweisen 
können, ist dies keine leichte Aufgabe, da unter anderem 
unterschriebene Kauf oder Dienstleistungsverträge und Or
derbestätigungen vorliegen müssen.

Eine weitere Eigenheit der Mehrwertsteuer in China 
liegt in der Rechnungsstellung. Es ist nicht ausreichend, auf 
einer Standardrechnung einfach die im Rechnungsbetrag 
enthaltene Mehrwertsteuer auszuweisen. Vielmehr müssen 
entweder vorgedruckte Rechnungen von der Steuerbehörde 
erworben oder ein spezieller Drucker für die Rechnungen 
angeschafft werden.

reduzierte sätze und Ausnahmen
Genau wie Deutschland kennt China zahlreiche Ausnahmen 
vom Regelsteuersatz von 17%. Für folgende Produkte be
trägt der Steuersatz für General Taxpayer lediglich 13%:

• Speiseöle und Getreide;
•  Leitungswasser, Heizung, Kühlung, Heißwasser; Gas und 

Kohle für den Gebrauch im Haushalt;
• Bücher, Zeitungen, Magazine;
•  Futtermittel, Düngemittel, landwirtschaftlich genutzte 

Chemikalien und Maschinen.

Bestimmte Produkte sind vollständig von der Mehr
wertsteuer befreit, wie zum Beispiel landwirtschaftliche Pri
märerzeugnisse, Verhütungsmittel, antike Bücher, die von 
der öffentlichen Hand verkauft werden, Instrumente und 
Ausrüs tung. die für den direkten Gebrauch in Wissenschaft, 
Forschung und Lehre importiert werden, und Materialien 
oder Ausrüstung, die von ausländischen Regierungen oder 
Organisationen gespendet wurden. :::

thaddäus müller ist Business Development manager bei Fiducia 

 management Consultants. Das Beratungsunternehmen hilft bei Firmen-

gründung, Buchhaltung und Personalsuche in China und Hong Kong. 

Kontakt: info@fiducia-china.com, www.fiducia-china.com

Abschaffung der Rückerstattungsmöglichkeit  
bei Exporten für weitere 406 Produkte

Mitte 2007 hatten die chinesischen Finanz- und Steuer-
behörden bereits die Möglichkeiten zur Rückerstattung 
der Mehrwertsteuer bei Exportgeschäften für 2.831 
Artikel eingeschränkt oder gänzlich abgeschafft. Im Juni 
2010 gab die Regierung eine erneute Einschränkung 
(Circular 57) bekannt. Die Erstattungsmöglichkeiten für 
weitere 406 Artikel fielen weg. Dies betrifft folgende 
Produktgruppen: Stahlprodukte, Nichteisenmetallpro-
dukte, Silberpulver, Alkohol, Maisstärke, Pestizide, 
pharmazeutische und chemische Produkte, Plastik-, 
Gummi- und Glasprodukte.

Hintergrund

Grundsätzlich können sich Unternehmen in China die 
Mehrwertsteuer, die sie auf ihre Inputfaktoren bezahlt 
haben, zurückerstatten lassen. Ein Bekleidungsherstel-
ler kann sich so zum Beispiel die gezahlte Mehrwert-
steuer auf die in China gekaufte Baumwolle erstatten 
lassen, die er für seine Produktion benötigt. Handelt 
es sich um einen Hersteller von Exportgütern, gelten 
spezielle Vorschriften. Abhängig vom Produkt weicht 
die erstattbare Vorsteuer vom gültigen Mehrwert-
steuer regelsatz (17%) ab und beträgt 5%, 6%, 9%, 
11% oder 13%.

Die Regierung hat im Laufe der Jahre die Erstattungs-
raten für bestimmte Produkte immer weiter reduziert 
oder ganz abgeschafft. Dies führte zu steigenden 
Kosten bei den Herstellern von Exportgütern und 
höheren Preisen für die Kunden. Die Gewinnspannen 
vieler chinesischer Exporteure sind hauchdünn, wes-
halb sie auf die Rückerstattung angewiesen sind. Laut 
einer Studie von Kurt Salmon Associates beträgt der 
Gewinn eines chinesischen Schuhherstellers lediglich 
1% des Ladenpreises in den USA.

Welche Intention verfolgt die Regierung?

Die von der in diesem Jahr beschlossenen Einschrän-
kung betroffenen Produktgruppen werden von der 
Regierung als in der Herstellung umweltverschmut-
zend und energieintensiv angesehen, oder es besteht 
eine knappe Versorgungslage im Inland. Die erneute 
Beschränkung kann daher als Beispiel dafür gewertet 
werden, wie die chinesische Regierung versucht, die 
wirtschaftliche Entwicklung des Landes zu steuern. 
Bei der im Jahr 2007 durchgeführten Anpassung der 
Mehrwertsteuer erstattung waren sich Experten einig, 
dass China versuchte, eine Verschiebung von eher 
niedrigwertigen Produkten, bei denen Chinas Welt-
marktanteil ohnehin sehr hoch war (z.B. 89% aller 
US-amerikanischen Spielzeugimporte), hin zu höher-
wertigen Produkten zu erreichen.

mehrwertsteuer-upDAte für exporte


