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Diese Aufschläge von insgesamt 13% müssen Unternehmen 
zu der tatsächlichen Mehrwertsteuer addieren, die sie an die 
Steuerbehörden abführen. Für eine Rechnung mit 6% Mehr-
wertsteuer muss der Aussteller also 6,78% der Rechnungs-
summe an das Finanzamt überweisen (wenn keine Vorsteuer 
vorliegt). Auf der offiziellen Mehrwertsteuerrechnung (Fa-
piao) werden dagegen nur 6% Mehrwertsteuer ausgewiesen, 
die für den Kunden vorsteuerabzugsfähig sind. Aus diesem 
Grund müssen Firmen die Kos ten für die lokalen Aufschlä-
ge in ihrer Preiskalkulation gesondert berücksichtigen. Von 
besonderem Interesse für viele ausländische Unternehmen 
in China ist auch die Frage, wie Dienstleistungsrechnungen 
behandelt werden, die an einen Empfänger außerhalb Chinas 
gehen. Viele Unternehmen nutzen derartige Transaktionen, 
um ihre Tochtergesellschaft in China zu finanzieren. Für 
sie war die Business Tax bisher ein Kostenfaktor, der diese 

VON JüRGEN kRAcht ::: Ziel der Reform ist es, die Entwicklung 
des Dienstleistungssektors in China weiter zu beschleuni-
gen. Dies gilt als einer der wichtigsten Prozesse in der wirt-
schaftlichen Transformation des Landes. Das „Anhäufen“ 
von Business Tax (BT) im Geschäftsverlauf und die fehlende 
Möglichkeit zum Vorsteuerabzug für Dienstleistungsunter-
nehmen stellen derzeit im internationalen Vergleich noch ei-
nen entscheidenden Wettbewerbsnachteil dar. Das indirekte 
chinesische Steuersystem mit seiner getrennten Besteuerung 
von Warenhandel und Dienstleistungen ist weltweit einzigar-
tig und hat vielen ausländischen Unternehmen schon immer 
Kopfschmerzen bereitet. Die Probereform des Systems stellt 
einen wichtigen Schritt dar, der zu einer gesteigerten Attrakti-
vität des Wirtschaftsstandorts führen soll. Zunächst wird diese 
auf Shanghai begrenzte Probereform ausgewählte Branchen 
der modernen Serviceindustrie betreffen. Voraussichtlich wer-
den die Regelungen nach dem Probelauf auf das ganze Land 
und alle Branchen ausgeweitet. Dies hätte die endgültige Ab-
schaffung der Business Tax zur Folge. Ein konkreter Zeitrah-
men zur Umsetzung wurde bislang nicht veröffentlicht.

General und Small-scale Taxpayer
Neben den bisherigen Mehrwertsteuersätzen von 17%, 13% 
und 3% (für „Small-scale“ Steuerzahler) gibt es nun zwei wei-
tere in Höhe von 11% und 6%. Es gelten spezifische Regeln 
dazu, welche Dienstleistungen Teil der Pilotreform sind und 
welche Steuersätze gelten. Die Sätze gelten für alle Firmen, 
die als General Taxpayer klassifiziert sind. Grundsätzlich sind 
dies Dienstleister ab einem jährlichen Umsatz von 5 Mio. Yuan 
(umgerechnet 620.000 Euro). Die anzuwendende Mehrwert-
steuerrate ergibt sich aus der Art des Geschäfts und der Pro-
dukte, die vertrieben werden. General Taxpayer können bei 
ihren Geschäften Vorsteuer geltend machen. Liegt der Umsatz 
einer Firma unter der Umsatzgrenze, gilt für sie die vereinfachte 
Form der Mehrwertsteuer. Sie zahlt einen pauschalen Satz von 
3% auf ihre Umsätze, unabhängig von der Art der Tätig keit 
oder der Produkte. Allerdings kann sie im  Gegensatz zu der Ka-
tegorie der General Taxpayer keine Vorsteuer  abziehen. Small-
scale Taxpayer können auf Antrag auch als  General Taxpayer 
eingestuft werden, sofern sie bestimmte Bedingungen erfüllen. 

Auf die Mehrwertsteuer fallen die gleichen lokalen Auf-
schläge an wie auf die Business Tax. Die Höhe unterscheidet 
sich je nach Region. Shanghai erhebt zum Beispiel derzeit 
7% Stadtinstandhaltungssteuer, 3% nationalen und 2% lo-
kalen Bildungsaufschlag und 1% Flussinstandhaltungssteuer. 

Shanghai probt die Mehrwertsteuerreform

Seit dem 1. Januar fällt in Shanghai auf verschiedene Dienstleistungen, die vorher  
der Business Tax unterlagen, Mehrwertsteuer an. Diese Änderung ist ein wichtiger  
Modernisierungsschritt im chinesischen Steuersystem. Das Ende der durch die  
Business Tax verursachten Mehrfachbesteuerung ist in Sicht. Entsprechend positiv  
fällt die  Resonanz bei den Unternehmen aus. 
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darunter auf Antrag) und sind damit berechtigt, Vorsteuer 
geltend zu machen. Als General Taxpayer fällt auf alle Rech-
nungen nun der reguläre Mehrwertsteuersatz an. Als Small-
scale Taxpayer unterliegen Leistungen dem ermäßigten Satz 
von 3%, und ein Vorsteuer abzug kann genau wie bisher nicht 
geltend gemacht werden. Dienstleister, die unter der Um-
satzgrenze liegen, sollten prüfen, ob sie von einem Antrag 
zum General Taxpayer profitieren können. Indikatoren dafür 
sind häufiger Einkauf von Waren und Dienstleistungen, die 
der Mehrwertsteuer unterliegen, und Kunden, die überwie-
gend selbst General  Taxpayer sind und Mehrwertsteuer gel-
tend machen können.

Für Servicefirmen außerhalb von Shanghai, deren Sektor 
von der Reform erfasst wird, ändert sich zunächst die steuer-
liche Behandlung nicht. Allerdings sind auch sie gut beraten, 
die Veränderungen zu beobachten, um für die nächste Stufe 
der Reform gewappnet zu sein. Im Wettbewerb um Kunden, 
die als General Taxpayer gelten, haben Servicefirmen außer-
halb Shanghais gegenüber Konkurrenten aus Shanghai einen 
Wettbewerbsnachteil. Diese können nämlich Rechnungen 
mit abziehbarer Vorsteuer ausstellen. Es empfiehlt sich für sie, 
die aktuelle und die zukünftige potenzielle Kundenstruktur 
zu analysieren. In manchen Fällen kann sich ein Umzug nach 
Shanghai oder eine zusätzliche Niederlassung dort lohnen.

Der Anfang vom ende der Business Tax
Auch wenn derzeit einige Aspekte der Pilotreform noch unklar 
sind, dürften die nächsten Monate der praktischen Anwendung 
Licht ins Dunkel bringen. Sollten keine größeren Unwägbar-
keiten auftreten, die das neue Modell als Ganzes in Frage stel-
len, kann dieser in Shanghai gestartete Probelauf als Anfang 
vom Ende der Business Tax in China bezeichnet werden. :::

Zahlungen deutlich verteuerte. 
Die Pilotreform sieht nun vor, 
dass mehrwertsteuerpflichtige 
Dienstleistungen, die „ ex por - 
tiert“ werden, entweder von 
der Mehrwertsteuer befreit sind 
oder einer Rate von 0% un-
terliegen. Was auf den ersten 
Blick identisch zu sein scheint, 
hat einen entscheidenden Un-
terschied: Bei Befreiungen ist 
grundsätzlich kein Abzug der 
korrespondierenden Vorsteuer 
möglich, bei einer Besteuerung 
mit einem Satz von 0% jedoch 
schon. Allerdings ist es schwie-
rig zu bestimmen, welche Vor-
steuer im direkten Zusammen-
hang mit einer Dienstleistung 
steht. Die praktische Durchführbarkeit einer solchen Rege-
lung ist daher fraglich. 

In der Praxis ergibt sich derzeit ein anderes Bild. Auf 
Nachfrage teilte die Steuerbehörde in Shanghai mit, dass alle 
Service rechnungen mit der entsprechenden Mehrwertsteu-
er auszustellen seien, unabhängig vom Sitz des Leistungs-
empfängers. Nur für bestimmte Ausnahmen von der Business 
Tax sei zusätzlich eine Befreiung von der Mehrwertsteuer 
möglich. Es konnte bisher nicht geklärt werden, ob dies an 
einer formalen Änderung der ursprünglichen Regelungen lag 

oder ob es der Auslegung der 
lokalen Beamten geschuldet 
war, die möglicherweise ihre 
 Steuereinnahmen sichern 

wollten. Hier werden die nächsten Monate zeigen, wie die 
steuerliche Behandlung letztendlich ausfällt. Importe entspre-
chender Dienstleistungen nach China unterliegen ebenfalls 
der Mehrwertsteuer. Der Empfänger der Leistung ist dabei 
verpflichtet, die Mehrwertsteuer abzuführen, kann sie jedoch 
als Vorsteuer von seiner Steuerlast abziehen – mit General 
Taxpayer Status.

Auswirkungen aufs Geschäft
Handels- und Produktionsfirmen in Shanghai mit General-
Taxpayer-Lizenz wird seit dem 1. Januar von bestimmten 
Dienstleistern eine Rechnung mit ausgewiesener Mehrwert-
steuer ausgestellt. Da diese Sätze, anders als die der Business 
Tax, vorsteuerabzugsfähig sind, sinken effektiv die Kosten. 
Der Mehrwertsteuersatz auf diesen Rechnungen ist anders als 
der bisherige BT-Satz, und abhängig von der Kategorie kann 
der Unterschied beträchtlich sein (z.B. Transport: 3% BT, 
11% VAT). Zwar ist die Steuer nun ein durchlaufender Po-
sten, es entsteht jedoch ein erhöhter Liquiditätsbedarf. Beim 
Einkauf von Dienstleistungen sollten Firmen aus Shanghai 
bevorzugt werden, da sie durch die Reform einen Preisvor-
teil bieten könnten. Je nach Jahresumsatz können Dienstleis-
ter in Shanghai, die der Reform unterliegen, den General-
Taxpayer- Status erreichen (über 5 Mio. Yuan automatisch, 

Vor allem für Dienstleister  

ergeben sich viele Änderungen.

Jürgen kracht ist Geschäftsführer der 1982 gegründeten Fiducia 

 Management consultants. Das Beratungsunternehmen mit Büros in 

Shanghai, Shenzhen und hongkong hilft bei Markteintritt, Firmen-

gründung, Buchhaltung und Personalsuche in china und hongkong.  

kontakt: www.fiducia-china.com

Branche Dienstleistung

„Moderne“ 
Dienstleistungen
Mwst. 6%

technologiedienstleistungen Forschung- und Entwicklung, technologietransfer, 
technische Beratung, Energiecontracting, etc. 

It-Dienstleistungen Softwareentwicklung, It-Services, Schaltkreisdesign 
und -testen, Geschäftsprozessmanagement etc.

kultur- und kreativ-
dienstleistungen

Design, Werbung, Ausstellungsdienstleistungen etc.

Logistikdienstleistungen Flug- und Seehafendienstleistungen, Verzollungs-
dienstleistungen, Lagerhaltung, Be- und Entlade-
dienstleistungen etc.

Beratungsdienstleistungen Buchhaltungsdienstleistungen, Steuer- und Rechts-
beratung, Zertifizierungen etc.

Transportdienstleistungen
Mwst. 11%

Land-, Wasser-, Lufttransport, Pipelinetransport; 
NIcht Schienenverkehr

Leasing von mobilen Gütern
Mwst. 17%

Finanz- und Operatingleasing von Mobilien; 
NIcht wenn inkl. Personalgestellung
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