
Rechts- und Steuerberatung | www.luther-lawfirm.com

Newsletter 4. Quartal 2016

Foreign Law & 
Investments

  L  L  

IN N I N L

LI N

IN

IN I N

IN N I N

L I

N

NI  IN



Newsletter 4. Quartal 2016 Foreign Law & Investments

2

  L  L  
ortr ge eranstaltungen 
eite 

ave e ate 
eite 6

Neue u li ationen 
eite 

IN N I N L
ren  ers reiten e aten ermittlungen   

a tuelle on er r ung ur  ie 
atens ut au  si ts e r en 

eite 

ie ntwi lung es & ar tes im alti um  
ine an e r euts e Investoren  
eite 

LI N
Fair Dinkum: ut  leiner nterne men vor 
un airen estimmungen in tan ar vertr gen 

eite 11

IN
e orm es egelwer s r FI  a  1. to er 

2016 
eite 12

Neue egeln ur ersteuerung eim  
ross or er ommer e 
eite 1

Neue ntwi lungen im inesis en 
r eitsre t 
eite 1

er u s wung  an en un  
eraus or erungen r euts e nterne men 

eite 22

ierte Inter retation um 
esells a tsgeset  

eite 2

IN I N
in rung einer ein eitli en oo s an  
ervi es a   
eite 2

IN N I N
In onesiens weiter ersu   ie neue 

olarstromveror nung 
eite 0

nsi er eiten im in onesis en ollre t 
eite 2

L I
ala sias neues esells a tsre t  er neue 
om anies t 

eite 

N
as neue anmar Investment Law 2016 

eite 

an els es r n ungen in anmar 
eite 

NI  IN
er re it un  m gli e Folgen r ertr ge 

eite 40



  L  L  

ortr ge eranstaltungen
In ia a  2016 am 2 . uni 2016 in ln 

um sie ten In ia a  egr te avees  umar  in is er e
neral onsul in Fran urt am ain  n e uni run  1 0 eilne
mer im ongress entrum Nor  er oelnmesse. In ortr gen 
un  anel is ussionen gri en In iene erten aus irts a t  

oliti  un  issens a t lan ess e i is e eson er eiten  
au . as rli  statt in en e euts in is e nterne mer
orum wur e von er euts en an  er oelnmesse  
aier i orno un  Lut er organisiert. 

In einem Im ulsvortrag anal sierte anna  Levinger  euts e 
an  esear  ie a stums an en r ein Lan  im m
ru  am eis iel In iens  un  wel e r en es ier ei u 

erwin en gilt. an enning oeller  lo al uman esour
es evelo ment anager er L  IN N I N L ru e  

ga  einen er li  er ie er n erungen er L rgani
sation in en let ten 10 a ren au  em in is en ar t. In er 
ans lie en  von laus aier aier i orno  mo erierten 

is ussionsrun e stellten nterne mensvertreter i re unter
s ie li en erange ensweisen ei er ar ters lie ung 
un  e ansion in In ien ar. 

omas egen erg  anaging ire tor iese e un  evrient 
In ia vt. Lt .  eri tete in seiner s annen en e  Note  wie 
si  ein euts er il en am ion  ur  n assung seines 

es tsmo ells im in is en ar t e au tet. esells a t
li e un  so iale eraus or erungen im inter ulturellen us
taus  wur en e enso eleu tet. In einem weiteren Im uls
vortrag ging Frau e mit auer i  I  au  ie gro en 
regionalen nters ie e in In ien an an  von tan ort a ten 
wie In rastru tur un  u ventionen ein. ie von omas ei

li  Lut er  mo erierte is ussionsrun e vertie te iese Fra
gen mit nterne mensvertretern  ie i re r olgsstrategien au  

em u ontinent eisteuerten. 

ieter renner i e resi ent ar ets er usiness nit 
utomotive  lemmer rou  un  at rin r ger eneral 
ounsel  lemmer rou  eri teten in einer se r ur wei

ligen Fallstu ie von einer r li  er olgrei  a ges lossenen 
& ransa tion er lemmer rou  in In ien. ar er in

aus nut en ie eilne mer einmal me r ie elegen eit  strate
gis e erlegungen un  a tuelle Fragen um agesges t 
mit en e erenten un  eranstaltern in in elges r en so
wie im a s lie en en et oget er u er rtern  ie en sie
ten In ia a  a run eten. 

Fa it er von le an er oe le es ts rer International 
un  nterne mens r erung  I  ln  mo erierten eranstal
tung  In In ien liegen na  wie vor gro e oten iale. euts e 

nterne men sollten si  von en eraus or erungen ei ei
nem intritt in en in is en ar t  wie etwa un ersi tli e 

ar tstru turen o er ausu ern e ro ratie  ni t a s re en 
lassen. it ents re en er ar t enntnis  or ereitung un  

e ul  lo nt si  er tart in en a stumsmar t. 
Unternehmerpanel zum Thema „1,3 Mrd. Menschen, regionale 

Unterschiede und unzählige Möglichkeiten“ 

Generalkonsul Kumar im Gespräch mit den Organisatoren

Diskussionsrunde zur Markterschliessung und Expansion in Indien
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ina tri t N  2016

m 1 . 16. e tem er 2016 an  ie von er einis e ost 
organisierte eranstaltung ina tri t N  2016  Neue 

r te ent e en  in ssel or  statt. r. uan en aus em 
lner Lut er ro at im a men er anel is ussion Im i

gitalen au raus   inas rasanter ommer e ar t  
er ie re tli en a men e ingungen r as ross or er 

ommer e in ina sowie ie neuesten ntwi lungen in 
iesem erei  in ormiert. Im a men es ortrags wur e au  
ie vers ie enen ertrie s  un  ersan m gli eiten ei 

ommer e ransa tionen sowie ie eweiligen steuerli en 
Im li ationen na  einer teuerre orm im ril 2016 eingegan
gen. Im ns luss an ie anel is ussion amen viele 
ragen von en a lrei en eilne mern  was ie tualit t es 

emas wi ers iegelte. annes tree   r Fiege Logis
ti  ina  war o e erent. o eriert wur e ie is ussions
run e ur  ens il e ran t  es ts rer er  

uang ou.

ina im larte t in lm un  N rn erg 

er .000 euts e nterne men sin  ereits in ina t tig. 
ller ings ist ins eson ere r mittelst n is e nterne men 
er u au einer Nie erlassung w. ro u tion in ina mit 

vielen in ernissen ver un en. na e ersonelle essour
en un  e len e ar t enntnis ers weren en instieg. Im 
a men es agesseminars ina im larte t  er ielten ie 

eilne mer am 2 . e tem er 2016 in lm un  am 2 . to er 
2016 in N rn erg einen er li  er ie u ga en un  ro
esse ei em u au einer o tergesells a t in ina. it 
il e um angrei er aterialien un  uster o umente wur e 
er lau  erl utert un  an an  von vielen eis ielen er l rt  

wel e eson er eiten u ea ten sin . 

usammen mit ulia sten  are ouse Nan ing  un  ern  
eitmeier  tartu  Fa tor  uns an  stellten ili  La are w. 

Liao u ui ei e Lut er ang ai  en gesamten u au ro
ess aus unters ie li en ers e tiven ar  um en eilne

mern ein m gli st vollst n iges il  u ge en. 

. I u enwirts a tstag N  am 
2 . e tem er 2016 in iele el

ei em I u enwirts a tstag N  an elt es si  um 
as gr te vent run  um as uslan sges t in euts

lan . Lut er war als einer er au ts onsoren mit einem eige
nen tan  vertreten. us unseren uslan s ros in ang ai 
un  inga ur waren ili  La are un  irgitta von res  vor 

rt  um as lner sien eam um omas ei li  uan 
en  o ann re m un  aria ieger u unterst t en. 

ie eranstaltung stan  unter em otto nterne men in e
wegten eiten . or em intergrun  es es lossenen re it  

em rger rieg in rien un  em in ru  es usslan ge
s tes onnte as ema aum tre en er sein un  og re
or ver tige 1.000 eilne mer an. ie ortr ge un  al
anels u en r ten in  usslan  un  ina ma ten 
eutli  ass si  er eltmar t im m ru  e in et. 

Ex-Bundesaußenminister Joschka Fischer zu Besuch beim Luther 

Messestand 

un esau enminister a. . os a Fis er stellte in seinem 
ortrag ie Frage  eitert uro a   iele a r e nte sei 
iese Frage a sur  ie  ein r olgs ro e t  ein eitern 

un en ar gewesen  as sei eute  na  er gro en Finan ri
se  en a ler olgen euro a ein li er o ulisten  en au en

olitis en rs tterungen in er raine un  em es los
senen re it v llig an ers. ie e a r es eiterns sei 
on ret  alls uro a si  ni t au  seine erte r esinne. 

er u enwirts a tstag ri tete seinen Fo us au er em au  
ie . er ameri anis e ots a ter  o n . merson  

s ra  als astre ner um ema an els artner Nr. 1 
in euts lan  un  etonte s e iell ie e ie ungen er 
N  un  irts a t. m Na mittag stan en al anels 
u en wi tigsten uslan sm r ten ina   usslan  

Iran  ro ritannien  ur uswa l er esu er. ili  La are 
Lut er ang ai  ma te als e ner au  er o iums is ussi

on reater ina  au  a tuelle ntwi lungen in siens gr
ter ol swirts a t au mer sam. 



1 . sien a i i  on eren  er euts en 
irts a t in ong ong

ereits um 1 . al an  ie sien a i i  on eren  er eut
s en irts a t  statt  ieses al vom . is . Novem

er 2016 in ong ong. ie  ist as wi tigste Forum er 
euts en irts a t un  oliti  in er egion  um si  er 

a tuelle eraus or erungen un  u un tstren s aus utau
s en. er 1.000 F rungs r te aus irts a t  oliti  un  

nterne mensver n en aus euts lan  un  sien is utier
ten in o rangig eset ten anels emen wie Frei an els
a ommen  igitalisierung  In ustrie 4.0 un  nat rli  ie ol
le inas glo al un  in er egion. ie in en or a ren war 
Lut er als einer er onsoren mit me reren artnern aus 

euts lan  ang ai un  inga ur vertreten.

ie  wur e von u ert Lien ar  orsit en er es sien
a i i  uss usses un  oit  usammen mit i e
an ler un  un eswirts a tsminister igmar a riel er net. 

In seiner r nungsre e s ra  Lien ar  ie weltweit wa
sen e Frem enangst un  en rote tionismus an un  l ier
te r einen o enen ialog  um ie ngste er ev l erung vor 

en Folgen von lo alisierung un  igitalisierung u egeg
nen. ie s wierige mset ung von Frei an elsa ommen 
stan  im entrum es von rgen Fits en  e emaliger o

 er euts en an  mo erierten inisters  ialogue. 
u  in einigen asiatis en L n ern gi t es une men  riti  

gegen neue an elsa ommen  wenn au  ni t verglei ar 
mit en in uro a ei I  un   u eo a ten en i

erst n en. un eswirts a tsminister a riel verortete ies 
aran  ass ie ens en ni t en oliti ern trauen  son ern 

verr ten ens en  ie etwa einen ro essorentitel tragen.  
onsens estan  ass oliti  un  es tswelt me r a r 

tun m ssten  ie esells a t von en orteilen es reien 
an els u er eugen.

un eswirts a tsminister a riel  er vor er  es r e 
mit er inesis en egierung in e ing rte  atte au  u 

ina eine lare ussage  ina at eine trategie r ie lo
alisierung  euts lan  ni t.  er at  wur e gera e unter 
en euts en eilne mern le a t is utiert un  ist vor em 
intergrun  er star  gestiegenen inesis en Investitionen in 
euts lan  u se en  namentli  er a tuell ge r ten er

na men von i tron un  er sram arte Le van e. inas 
ne elt ne oa   trategie wur e e enso ange

s ro en wie ie gro en Forts ritte inas ei le troautos  

airer ar t ugang  atensi er eit un  atens ut  er 
ut  geistigen igentums sowie ie gewan elte osition i

nas im internationalen ett ewer . or 20 a ren wur e ina 
als un e gese en  vor 10 a ren als artner un  eute u
ne men  au  als on urrent. 

u  am weiten on eren tag stan  ie e eutung von Frei an
elsa ommen wie er au  er gen a. In einem von e ut  i

re tor eneral er  arl rauner  geleiteten anel u em 
ema ra e oli  in t e 21st entur  ow to romote ra e  

wur en or  un  Na teile sol er ilateraler ommen er rtert. 
era e in sien wur en un  wer en viele sol er ommen an

gesi ts er lo a e au  ene als as er eit a are 
ver an elt. ie s a ung von llen un  an eren an els

emmnissen ringen nterne men war orteile  glei eitig e
eutet eine iel a l sol er ommen a er au  ents re en
e om le it t in er an a ung ieser egelungen. 

Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel und Hongkongs Chief 

Executive Leung Chun-ying beim Abendempfang in der Asia Society

Jürgen Fitschen moderiert den Ministers‘ Dialogue
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in weiteres gro es ema er  waren ie eraus or erun
gen r nterne men un  esells a t ur  igitalisierung un  
In ustrie 4.0. ort eitr ge u.a. von iemens  oe aeser 
un  ir us  om n ers ver eutli ten en rasanten in us
triellen Forts ritt im igitalen eitalter  er ramatis e uswir
ungen au  itar eiter un  esells a t mit si  ringen wer e 

un  au  wel e ie ev l erung no  ni t vor ereitet sei. 

In seinen lussworten ielt u ert Lien ar  als Fa it est  
ass ie lo alisierung ni t nur r ie irts a t orteile ge
ra t a e  son ern au  ie esells a t in weiten eilen a

von ro itiere. ommuni ation sei er l ssel  um ie 
esells a t von en orteilen er lo alisierung er eugen 

u nnen. ie oliti  sollte si  vor allem au  so iale e
s lossen eit  il ung  essere ommuni ation sowie um 
Investi tionen in In rastru tur em en. ie olle er nter
ne men als er olgrei e Innovatoren wer e nur m gli  sein  
wenn iese er n erung von en itar eitern un  un en mit
getragen un  vorangetrie en wir . m n e er  wur e 

ann au  as neue astlan  er n sten sien a i i  on
eren  e annt gege en  201  wir  es ein ie erse en in er 
in onesis en au tsta t a arta ge en. 

ave e ate
ina ut oun  rea ast am . Fe ruar 201  

in ln

inesis e uisitionen in uro a ste en seit geraumer eit 
im ittel un t es entli en Interesses. Na  er erna
me es o oter erstellers  ur  en inesis en 

is on ern i ea steigt ier ulan e ie ngst vor einem 
usver au  euts er e nologie na  ina. Im euts en 
irts a tsministerium en t man er eine ers r ung er 

gelten en e tslage na  um euts e o te nologieun
terne men vor em ugri  ausl n is er nterne men u 
s t en. lei eitig gi t es n ei en  ass si  ie ene
migungsvorausset ungen in ina wie er ers weren.

In unserem rea ast eminar wer en wir einen er li  er 
ie re tli en a men e ingungen r ina ut oun  
ransa tionen in euts lan  un  in ina ge en. In einem e

ri t aus er nterne mens ra is wer en wir ren  was ie 
n e 201  er olgte erna me ur  en inesis en N
on ern r ie s wei eris e wiss ort  em weltweit gr

ten n ieter r o ena ertigungs  un  Lu t ra t ienstleis
tungen  e eutet.

In ia a  201  am 2 . uni 201  in ln

nterne mer is utieren wie er ra isna  eraus or erungen 
un  an en au  em in is en ar t  von ar t ein tritts
strategien  ertrie sstru turen  Finan ierungs m gli  eiten is 
u ulturellen eraus or erungen. Ne en er gli eit  er

s nli e Fragen an ausgew lte In ien erten u stellen  
ient er In ia a  em gegenseitigen r a rungsaustaus  

un  en Net wer en unter en rli  run  200 in ieninteres
sierten eilne mern. er In ia a  201  in et am 2 . uni 
201  im ongress entrum Nor  er oelnmesse statt. eite
re In ormationen in en ie unter  www.in ia a . e 

APK- Vorsitzender Hubert Lienhard bei seinen Abschiedsworten



Neue u li ationen
usl n is e es tsa tivit ten in ina  

4. u lage ers eint im Fr a r 201

ina lei t au  mit nie rigeren a stumsraten otor er 
eltwirts a t. ina ist na  en  ie weitgr te ol s

wirts a t er elt un  er mit stan  gr te ne mer eut
s er aren in sien. Im a tuellen 1 . F n a res lan 2016  
2020  wir  ie rans ormation er ir ts a t mit tels 

tru turre ormen un  einer u wertung er In ustrie ro u tion 
ur  me r te nologis en Forts ritt  er esserungen eim 
mwelts ut  sowie ie r ung es o lstan es er ev l
erung angestre t. inas ol swirts a t soll in u un t st r
er von inl n is em onsum  Innovation un  ienstleistungen 

angetrie en wer en. iese Neuausri tung er inesis en 
irts a t ietet gro e an en r euts e ro u tionsun

terne men un  ienstleister. ina lei t a er ein s wieriger 
ar t  ei essen ear eitung ausl n is e nterne men vie

le Fe ler ma en nnen.

nsere ros re usl n is e es tsa tivit ten in ina  
gi t in ein a er Form einen er li  er wi tige re tli e 
un  steuerli e Fragen  ie si  ausl n is en Investoren in 

ina stellen. er Leit a en wir  er eit vollst n ig neu ear
eitet un  in 4. u lage um inesis en Fr a rs est 201  

ers einen. 

omas ei li  LL. . ull

artner

Lut er e tsanwaltsgesells a t m

ln

ele on  4  221  162 0

t omas.wei li lut er law irm. om

IN N I N L

ren  ers reiten e  
aten ermittlungen   

a tuelle on er r ung  
ur  ie atens ut au

si ts e r en

00 euts e nterne men wer en inner
al  er n sten o en von e n 
euts en atens ut au  si ts e r
en einen aus rli en Frage ogen u 

gren ers reiten en aten ermittlun
gen er alten un  ur eantwortung au
ge or ert. nterne men m ssen in ie
sem Frage ogen us un t erteilen  o  sie 

ie atens ut re tli en n or erun
gen an atentrans ers in taaten  eren 

atens ut niveau ni t em euro
is en tan ar  ents ri t  er llen. 

intergrun  er on er r ung

ie atens ut au si ts e r en a en in en let ten a
ren ur enntnis genommen  ass ie n a l von gren er
s reiten en ermittlungen von aten ur  ie orts reiten

e lo alisierung un  ie Nut ung von lou ervi es massiv 
ugenommen at. Ins eson ere w r en o tware as a er

vi e ienste  wie i e nwen ungen  er e li  me r genut t 
als in er ergangen eit. iese ienste wer en erwiegen  
von rovi ern mit it  in en  ange oten un  amit ein er
ge en  er olgt ein rans er von aten in ie  o er au  in 
an ere taaten  ie ein en euro is en tan ar s ents re

en es angemessenes atens ut niveau au weisen. 

ie r a rungen er atens ut au si ts e r en aus er 
ergangen eit tten ge eigt  ass nterne men er rivat

wirts a t si  u ig ni t ewusst seien  wel e atens ut
re tli en n or erungen u er llen seien  evor aten in 
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men a gel st at  ur aus in er riti  ste t  er ennen ie 
u si ts e r en ieses ausweisli  i rer ressemitteilung 
ur Frage ogena tion als e tsgrun lage an.

an lungsem e lungen

o ern ein nterne men en Frage ogen er lt  sollte ieser 
inner al  er von er u si ts e r e geset ten Frist eant
wortet wer en. ie r a rungen aus er let ten Frage ogena
tion  ie na  er nts ei ung es  u a e ar or  
gestartet wur e  a en ge eigt  ass ie atens ut au si ts

e r en si  ni t nur arau  es r n en  ie ntworten 
aus uwerten. nterne men  ie ni t reagierten o er ei e
nen issst n e au ge e t wur en  wur en weiterge en en 

ontrollen unter ogen. s ro en u gel er is u  
00.000 00. 

s em ie lt si  a er un st eine etaillierte estan sau
na me  eine re tli e ewertung er rge nisse un  im n
s luss eine sorg ltige Formulierung er ntworten. Ni t 
aus us lie en ist  ass ie atens ut au si ts e r en ei
ne gemeinsame uswertung er ntworten r estimmte ro

u te ur ren  au  aus iesem run  em ie lt si  ei
ne sorg ltige ear eitung es emas.

ie o i ielle ressemitteilung un  er Lin  um Frage ogen 
sin  unter  tt s www.l a. a ern. e e international au it. t
ml a ru ar.

ilvia . auer

artnerin

Lut er e tsanwaltsgesells a t m

ln

ele on  4  221  2

silvia. . auer lut er law irm. om

r. te anie ellmi  LL. . a ri

ounsel 

Lut er e tsanwaltsgesells a t m

Fran urt

ele on  4  6  2 22  2411

ste anie. ellmi lut er law irm. om

L n er au er al  es uro is en irts a tsraums so ge
nannte rittstaaten  ermittelt w r en. 

er Frage ogen

er reiseitige Frage ogen um asst on ret Fragen na  er
mittlungen von aten in ie  sonstige rittstaaten un  
na  en e tsgrun lagen r iese ermittlungen. ane

en wir  etaill ier t a ge ragt  r wel e we e ie 
ermittlung er olgt  on erninterner atentrans er  Fernwar

tung  artung  eisemanagement  ertrie   ar eting  
ersonalwesen usw. us t li  wer en Fragen na  u.a. om

muni ations iensten  lou i e L sungen  olla orations
latt ormen  i ets stemen o er sonstigen stemen gestellt  
ei eren insat  aten in rittstaaten ermittelt wer en. u 

guter Let t m ssen ie nterne men aus ren  o  i r etrie
li er atens ut eau tragter in ie r ung er e tm ig
eit er ermittlung ein e ogen wur e un  wenn ni t  e

gr n en  warum ni t.

iel er tion

Laut er ressemel ung er atens ut au si ts e r en 
soll ie r ung en nterne men u.a. eine il estellung sein  
eventuel le L en in er mset ung es gelten en 

atens ut re ts u i enti i ieren un  u s lie en. ie 
nterne men wer en rein u ll ig ausgew lt  wo ei 
nterne men unters ie li er r enor nung un  vers ie
ener ran en um asst sin . nges rie en wer en 
nterne men mit it  in a ern  erlin  remen  am urg  
e len urg or ommern  Nie ersa sen  Nor  r ein est

alen  einlan al  em aarlan  un  a sen n alt. 

e tli er intergrun

nterne men  ie aten in taaten au er al  es 
uro is en irts a tsraums ermitteln  m ssen si er

stellen  ass er m nger er aten ein en euro is en 
tan ar s ents re en es atens ut niveau ein lt. ie 
uro is e ommission at ei einer ei e von taaten  wie 
. . er wei  ana a o er rgentinien  as este en e 
atens ut niveau ur  es luss aus r li  als ange

messen aner annt. n ere taaten  wie . . ie  o er In i
en  weisen in es ein sol es atens ut niveau au  so ass 

er rans er au  an ere eise u legitimieren ist. F r rans ers 
in ie  ann es ur eit ausrei en  sein  ass er m n
ger unter em so genannten riva  iel  registriert ist  r 

en rans er in an ere rittstaaten nnen . . mit em m
nger ie so genannten tan ar vertrags lauseln a ges los

sen wer en. u  wenn as riva  iel  as as im let ten 
to er vom  r ung ltig er l rte a e ar or om



ie ntwi lung es 
& ar tes im alti um  
ine an e r euts e 

Investoren

Ni t nur r tart u s ist as alti um 
ein eraus interessanter irt s a ts
raum. wo l ie tivit ten s an ina
vis er u er in let ter eit mer li  
na ge lassen a en  sin  nterne
mensa uisitionen im alti um ur aus 
en vogue . er mit stetigem a stum 
une men  attra tiver wer en e irt

s a ts raum alti um ietet mit guter In
rastru tur un  investoren reun li en 

eset en un  teuern einen attra tiven 
a men r Investoren aus em uslan . 
u  immer me r euts e Investoren 

un  nterne men a en en & ar t 
in stlan  Lettlan  un  Litauen im li .

Im ersten Quartal 2016 wur en laut einer tu ie er  I  
ru entia im altis en aum 64 ransa tionen registriert. as 

ents ri t einem lus von 2   gegen er em or a r. amit 
set t si  er ren  er let ten a re au  2016 ort. Im a r 
201  waren an 1 er 1 2 uisitionen altis er nter
ne men internationale rwer er eteiligt. egen er em a r 
201  ist as eine teigerung von ast 60 .

ie auer eines ransa tions ro esses im altis en aum 
etr gt ur s nittli  se s onate. wo l au  im alti
um eine steigen e a l von eals mit einem olumen von 

me r als  100 io. u ver ei nen ist  ersteigt er ro
teil er ransa tionen ie   io. ren e ni t. 

el e e toren ste en im Fo us  

ra itionell star e e toren wie . . as ro u ieren e 
ewer e a en er e li  an ar tanteil einge t. No  is 

2014 ver ei nete ieser e tor ie meisten & ransa tio

nen. 2016 in es at si  ie a l er nterne mens u e im 
erei  es ro u ieren en ewer es um me r als ein rittel 

re u iert. inen nli en gang ei ransa tionen war 
um a res eginn 2016 im erei  eal state u ver ei nen. 
in er e li es lus ingegen onnten ie e toren I &  un  

in ustrielle un  gewer li e ienstleistungen ver u en. ei e 
e toren onnten im ersten Quartal 2016 i ren nteil am &
ar t eina e ver o eln. amit wir  er e tor er in ustriel

len un  gewer li en ienstleistungen laut ru entia mit 2   
aller ransa tionen in en ersten rei onaten 2016 um 
st r sten e tor im alti um. er au  nterne men aus er 
I & ran e sin  ein immer interessanteres iel ei 

nterne mens u en. ies ma t unter an erem as let te 
Quartal 201  eutli . In iesem eitraum etra en me r als 

ie l te aller nterne mens u e ein nterne men aus em 
I & erei .  ieser ren   vom erstellen en un  vermit
teln en ewer e in u now ow etonten ienstleistungen 
un  tig eiten  an lt  lei t a uwarten. era e er e tor 
I &  unterlag in en let ten a ren er e li er Flu tuation. 

ur  regelm ige e ormen  ie in aller egel arau  a ie
len  ausl n is es a ital an u ie en un  tart u s u erlei
tern  sorgen stlan  Lettlan  un  Litauen r ein stetig wa
sen es Interesse am altis en irts a tsraum. eset li e 
un  steuerli e rlei terungen sowie eine un om li ierte 

erwaltung un  eine ausge ei nete igitale In rastru tur wer
en in er u un t gewiss u einem an alten en a stum 
es alti ums  ins eson ere im tart u erei  ren. ie

ses a stum wir  si  in en ommen en a ren wangsl u
ig au  au  ie a l un  ie erteilung er & ransa tionen 

nie ers lagen. 

ie t is e ransa tion im alti um 

as il  es t is en  nterne mens au s im alti um at 
si  in en vergangenen a ren aum ver n ert. it o er 

a rs einli eit ommt er u er sel st aus em alti um 
o er aus an inavien. Nur selten un  in eutli  weniger F l
len als no  vor einigen a ren ist er u er eine nat rli e 

erson. 

ei en regelm ig in englis er ra e ges lossenen er
tr gen wir  meist as e t eines er altis en L n er ver
ein art. war war in en let ten a ren ein lei ter ren  um 
englis en e t u ver ei nen  ins eson ere ei 

esells a terverein arungen  o  ieser ren  an lt  ist aller
ings im in li  au  ie re it nts ei ung u erst wei elm
a t. F r treitig eiten wir   wie international o ne in li   

ein ie sgeri t verein art. emer enswert ist aller ings  
ass in en let ten a ren eine en en  u er ennen ist  
treitig eiten wie er vor en or entli en eri ten u l ren. 
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Im internationalen erglei  ist as aller ings ie usna me  
ier ist ie erein arung eines ie sgeri ts ie egel. 

ie erein arung von arantien un  usi erungen e re
sentations an  arranties  ist au  im altis en ar t seit ge
raumer eit li . er In alt von e resentations an  arran
ties at si  in en let ten a ren aller ings signi i ant u 

unsten er er u er gewan elt. Nur no  na  ie l te 
er verein arten arantien un  usi erungen ist enntnisun

a ngig. el st sog. ull is losure warranties  also ie er
li tung es er u ers ur allum assen en enlegung  

sin  nunme r meist au  ie enntnis estimmter ersonen e
s r n t. er au  ie umme  is u er er er u er ei 
einer arantieverlet ung a tet  ist in en let ten a ren er e
li  gesun en. ine a tung is u 100  es au reises wir  
immer seltener verein art. Insgesamt ist ie ur s nittli e 

a tungs uote inner al  er let ten n  a re um me r als 
0  gesun en.

Investitionen im alti um

Ni t nur ie a l er & ransa tionen  son ern au  er 
m ang er ire tinvestitionen in en altis en taaten eigt  

wie attra tiv ieser ar t r ausl n is e Investoren ist. as 
alti um ver u te im ersten Quartal 2016 ausl n is e 
ire tinvestitionen von er  40 r . or allem s an inavi

s e nterne men investieren ea tli e ummen. stlan  
als leinstes Lan  es alti ums ist mit etwa  1  r . as 

elie teste Lan  ei Investoren. u  Litauen un  Lettlan  ent
allen in em eitraum eweils run   1  r . an ausl n i

s en ire tinvestitionen. 

we is e Investoren sin  ni t nur im altis en aum ins
gesamt  son ern au  in e em er rei taaten in ivi uell e
tra tet ie mit stan  a tivsten a italge er. ut 20  er 
Investitionen in ie altis en L n er stammen aus we en. 

er L wenanteil er s we is en Investitionen  etwa  4  
r .  lie t na  stlan . Finnis e Investoren  ie vor Investo

ren aus en Nie erlan en ie weitgr te Investorengru e 
ausma en  set en e enso wie s we is e Investoren au t
s li  au  stlan . e r als 0  er innis en Investitio
nen im alti um ge en na  stlan .

euts e Investoren sin  islang no  ur alten er. llein 
Litauen s eint er olgrei  euts e Investoren u wer en. Im 

erglei  u stlan  un  Lettlan  wo euts e Investoren nur 
einen marginalen un  une men  leiner wer en en nteil an 
Frem investitionen ausma en  ist Litauen ein elie tes 
Investitions iel.    

F r euts e uisitionen ist no  Lu t na   
o en

ie elie testen e toren im a r 201  waren I  In ustrieg ter 
un  ienstleistungen. Ins eson ere er I e tor  er im a r 
201  me r als 1   aller ransa tionen mit euts er eteili
gung etra  ist im te ni a inen alti um er eit im ren . Ins

eson ere ie tart u reun li e In rastru tur un  ie una
me u un tsorientierter In ustrien sorgen r viel tivit t im 

& ar t  er au  r euts e Investoren von Interesse ist.  

r. risto  von urgs or  LL. . sse

artner

Lut er e tsanwaltsgesells a t m

am urg

ele on  4  40 1 06  121

risto .von. urgs or lut er law irm. om
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LI N

Fair Dinkum: ut  
leiner nterne men vor 

un airen estimmungen in 
tan ar vertr gen

m 12. Novem er 2016 ist in ustralien 
ein neues eset  um ut  leiner 

nterne men vor un airen estimmungen 
in 2  ertr gen in ra t getreten. ie 
neuen egelungen wur en in as im 
Competition and Consumer Act t  
2010 ent altene Australian Consumer 

Law einge gt. ie erwa ung er in
altung ieser neuen egelungen liegt 

somit ei er Australian Competition and 

Consumer Commission (ACCC).  
at ereits ange n igt  ass es ier 

streng vorge en wir .

ie neuen egelungen in en au  alle tan ar vertr ge n
wen ung  ie von einem wir ts a t l i  er legenen 

nterne men na  em 12. Novem er 2016 gegen er leinen 
nterne men verwen et wer en.  iese 2  ertr ge unterlie

gen nun einer In alts ontrolle.  is er an  eine sol e 
In alts ontrolle le igli  au  tan ar vertr ge mit n un en 

2  ertr ge  nwen ung.

s este t ringen er an lungs e ar  nterne men  ie in 
ustralien regelm ig mit leinen nterne men in es ts
e ie ung treten  sollten nun ringen  i re tan ar vertr ge 
r en  um si er ustellen  ass iese eine un airen estim

mungen ent alten.

as ist ein tan ar vertrag mit leinen 
nterne men

ine tan ar vertrag mit leinen nterne men liegt ann vor  
wenn ie olgen en riterien er llt sin

�	min estens ein ertrags artner at weniger als 20 
r eitne mer

�	 ie erg tung  ie unter em ertrag u a len ist  etr gt 
ni t me r als
¾	  00 000  o er
¾	  1 000 000  wenn er ertrag r min estens 12 

onate ges lossen wir
�	 ertragsgegenstan  ist
¾	 ie Lie erung von aren o er ienstleistungen  o er
¾	 er er au  o er esi erung einer Immo ilie  un

�	 er ertrag wur e von einer artei erstellt un  es ist er 
an eren artei ni t m gli  en ertrag u ver an eln 

. . er ertrag wir  au  einer ta e it or leave it  asis 
ges lossen .

ann ist eine estimmung un air

ine vertragli e estimmung gilt als un air  wenn sie  

�	 u einem wesentli en nglei gewi t wis en en 
e ten un  li ten er ertrags arteien rt

�	ni t er or erli  ist  um ie ere tigten Interessen er 
evor ugten ertrags artei u s t en  un

�	 ie an ere artei ena teiligt inan iell o er an erweitig .

mtli e ieser riterien m ssen umulativ vorliegen.  Nur ein 
eri t ni t as  ann ents ei en  o  eine estim

mung un air ist. In seiner nts ei ung wir  as eri t au  
er si tigen  wie trans arent ie estimmung ist un  ie 

vertragli en e te un  li ten er arteien in i rer e
samt eit werten. 

ine estimmung ist ann trans arent  wenn sie lar un  eut
li  um us ru  ommt un  im ertragste t lei t er enn ar 
ist.  estimmungen  ie . . leinge ru t  le igli  in einem 

n ang um ertrag ent alten o er s ra li  om le  sin  
wer en regelm ig als intrans arent gelten.  ller ings ann 
au  eine trans arente estimmung un air sein. 

el e estimmungen sin  otentiell un air

estimmungen  ie le igli  eine artei a er ni t ie an ere  
wie olgt evor ugen  gelten otentiell als un air
�	einseitige Freistellungen o er a tungs es r n ungen
�	einseitiges e t  en ertrag u n ern o er u n igen
�	einseitiges e t  en ertrag u verl ngern o er ni t u 

verl ngern
�	einseitiges e t  en reis o er en ertragsgegenstan  

u n ern o ne ass er an eren artei ein 
n igungsre t uste t
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�	einseitiges e t  en ertrag o ne ustimmung er an e
re artei an einen ritten u ertragen

�	einseitige es r n ung er e te er an eren artei im 
in li  au  ie ertrags ur set ung

�	einseitiges e t u estimmen  o  eine ertragsverlet ung 
er an eren artei vorliegt un  as e t ur r e ung von 
ertragsstra en.

as sin  ie onse uen en einer un airen 
estimmung

enn as eri t u em luss ommt  ass eine vertragli
e estimmung un air ist  ann ist iese estimmung unwir

sam un  ann ni t ur geset t wer en.  er est es ertra
ges lei t ingegen wir sam  soweit ies o ne ie un aire 

estimmung m gli  ist. 

eiter in ann ie erwen ung un airer estimmungen a u 
ren  ass as  gegen ie artei  wel e en tan

ar vertrag erstellt at  ein u gel  wegen sittenwi rigen o er 
irre ren en er altens ver ngt.  in sol es u gel  ann 

r nterne men is u  1 1 illionen etragen.

 at ie erwa ung er in altung er neuen ege
lungen u un airen estimmungen in tan ar vertr gen mit 
leinen nterne men u einer seiner riorit ten er l rt.

as ist u tun

mtli e nterne men  ie in ustralien tan ar vertr ge ge
gen er le inen nterne men ver wen en wie . . 

un envertr ge  Fran isevertr ge  ertrie s n lervertr ge 
et .  sollten iese arau in er r en  o  sie otentiell un ai
re estimmungen ent alten.  enn a  so sollten iese erar

eitet wer en  um si er ustellen  ass sie mit en neuen 
ege lungen ereinstimmen un  einer In alts on trol le 

stan alten.

r. ngeli a ates

isons

ne

ele on  61 2 1  106

angeli a. ates a isonslaw ers. om.au

IN

e orm es egelwer s 
r FI  a  1. to er 2016

ls itglie staat ist ina ur 
ur set ung er lei e an lung aus

l n is er mit inl n is en Investoren 
ver li tet. ie is erigen egelungen 
ent alten aller ings gro e r en  na  

enen ie r n ung un  e e wesentli
e er n erung von ausl n is  inves

tierten nterne men Foreign Investe  
nter rise  na olgen  FI  er e

ne migung es ust n igen an elsam
tes e r en ase ase roval . 

m . e tem er 2016 wur e eine e
set es n erung mit weitrei en en Fol
gen r ausl n is  investierte nter
ne men erlassen  ie am 1. to er 
2016 in ra t getreten ist. rastis e n

erung  ie islang immer er or erli e 
ene migung wir  in vielen F llen ur  

eine lo e el ung w. egistrierung 
erset t. as an elsministerium F

 at am . to er 2016 eine ar
au  asieren e neue eror nung ver
entli t  wona  iese el ung online 
ur ge rt wer en soll  so ass ie 
inrei ung von riginalunterlagen ei 
er ene migungs e r e ent llt.  

intergrun  

eit langem wir  er strenge un  eitau wen ige ene
migungs ro ess r FI  ritisiert  lei  o  nterne mens



1

gr n ung o er au l sung  a italer ung o er nteils ertra
gung  r e e Neugr n ung un  wesentli e n erung eines 
FI s e ur te es einer vor erigen ene migung es ust n igen 

an elsamtes  evor ein ntrag ei er egis trierungs e r e 
eingerei t wer en onnte. ingegen en tigten inl n is  in
vestierte nterne men nur ie ene migung er egistrie
rungs e r e I . ie ntrags o umente  ie as an els
amt un  ie egistrierungs e r e  verlangen  sin  war relativ 
ein eitli  i re ear eitung er olgt e o  mitunter unters ie
li . ie ene migungs auer es an elsamtes etr gt li

erweise 20 er tage a  ntragseingang  w ren  ie egis
trierungs e r e ma imal 0 er tage en tigen soll  is ie 

es tsli en  usiness Li ense  erteilt wir . ieses weistu
ige er a ren auerte also regelm ig min estens 2 onate.

In er ra is gi t es u ig weitere er gerungen  ie eset
e r umen em an elsamt relativ gro e rmessenss ielr u

me ein  . . trot  orliegen aller tat estan li en orausset
ungen es eset es war as an elsamt ni t ver li tet  
ie ene migung aus ustellen. s estan  ie gli eit  
ass na  er er r ung er ntrags o umente no  neue 
o umente verlangt wur en  ie as an elsamt r seine nt

s ei ung r notwen ig ielt. as an elsamt rte ie ei
gentli e materielle er r ung ur . as atte ur Folge  

ass eine nmel ung ni t nur eitau wen ig sein onnte  son
ern ass ier ei au  ie utonomie es FI s ei er estal

tung seiner ngelegen eiten einges r n t wur e  a ie e
s l sse es esells a tsorgans o ne ene migung es 

an elsamtes so ort aum umset ar waren.

rot  weiterer Lo erungen in en vergangenen a ren wur e 
er um angrei e ene migungsvor e alt in seinem ern 

ni t angetastet un  stellte eine gro e r e r ie es ts
t tig eit ausl n is er nterne men in ina ar.

er li  er as neue egelwer  

ie eset es n erung war eine erras ung  enn es wur e 
erwartet  ass uerst er im anuar 201  ver entli te eset
esentwur  r uslan sinvestitionen as lange inesis e 
eset ge ungsver a ren ur lau en w r e.  m . e tem
er 2016 at er st n ige uss uss es Nationalen ol s on

gresses ents ie en  ie olgen en vier eset e in einem 
wi tigen un t u ver n ern  as eset  r inesis aus
l n is e uit  oint entures  as eset  r inesis
ausl n is e oo eration oint entures  as eset  r ol
l  Foreign wne  nter rises sowie as eset  r en ut  
von aiwan Investitionen. a ei wur e in allen vier eset en 
eine neue egelung insi tli  es ene migungsvor e al
tes es an elsamtes einge gt  Der Genehmigungsvorbehalt 

des Handelsamt findet keine Anwendung, solange vom Sta-

atsrat keine speziellen Verwaltungsbeschränkungen dies-

bezüglich erlassen worden sind. Stattdessen müssen die Unter-

lagen nur noch dem Handelsamt gemeldet werden.“ 

iese eset es n erung ist am 1. to er 2016 in ra t getre
ten. m glei en ag at as an elsministerium au  seiner o
i iellen Internetseite en ntwur  einer eror nung ver ent

li t Provisional Measures for Filing Administration of 

Establishment and Changes of Foreign-invested Enterprises  
ie am . to er 2016 o i iell erlassen wur e un  am glei
en ag in ra t getreten ist. ie neue eror nung ent lt im 

egensat  ur is erigen eror nung eine es r n ungen  
ie von em neu erlassenen eset  a wei en.  Na  er er

or nung e ar  es einer ene migung es an elsamtes  
evor ein ntrag ei er egistrierungs e r e eingerei t 

wir  soweit eine s e iellen erwaltungs es r n ungen e
tro en sin . 

er egri  er s e iellen erwaltungs es r n ung
ls sol e s e ielle erwaltungs es r n ung lt is er er 

sogenannte Investitionslen ungs atalog  wel er u n tig 
ur  eine nationale Negativliste erset t wer en soll. it er so

genannten s e iellen erwaltungs es r n ung  wir  also est
gelegt  in wel en erei en weiter in ein ene migungsvor e

alt este t. or erge en  ri tet si  ies na  em 
Len ungs atalog von 201  um Len ungs atalog sie e en 

eitrag in unserem Foreign Law & Investments Newsletter 
02 201  .1  un  u n tig ur  ie vom taatsrat no  u 
ver n en e nationale Negativliste. Im Len ungs atalog wer en 

ie In ustriese toren in rei ategorien ver oten  es r n t  
ge r ert  eingestu t. inige ge r erte In ustriese toren set en 
no  weitere e ingungen voraus  eis ielsweise eine eteili
gungs uote von min estens 0  ur  inesis e Investoren 
o er ie inesis e taatsange rig eit es Legal e resenta
tive es FI s na olgen  vor e altli  ge r erte In ustrie
se toren . oweit ein FI  ni t als ver oten  es r n t o er 
vor e altli  ge r ert eingestu t ist  in et ie neue egelung 

nwen ung  mit in este t nur no  eine el e li t gegen
er em an elsamt. n ern alls muss as li e 

ene migungsver a ren eim an elsamt ur lau en wer en.  

el e i t
war etri t ie el e li t no  viele ngelegen eiten eines 

FI s  eis ielsweise ie nterne mensgr n ung  nteils er
tragung un  n erung er grun legen en In ormationen es 
FI s sowie von eren esells a tern  e o  ist ie r llung 

er el e li t viel ein a er gewor en. s e ar  le igli  ei
ner el ung an as an elsamt er ein nline stem ur  

as FI  ie no  is u 0 age na  r alt er neuen w. 
ge n erten es tsli en  ur  ie ust n ige I  m gli  
ist. ine inrei ung er ntr ge in a ier orm ist ni t me r 
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notwen ig. u  at si  ie n a l er o ula en en o
umente verringert. eis iel a t wir  ies r ie nter ne

mens gr n ung argestellt  or em 1. to er mussten eine 
ur r ar eitsstu ie  ein eglau igter an elsregisteraus

ug o er eine ass o ie es esells a ters  eine at ung  ei
ne Namensliste er orstan smitglie er  ein Na weis um Fir
mensit  usw. eingerei t wer en. ll iese o umente wer en 

r ie el ung nun ni t me r en tigt. tatt essen r t as 
an elsamt inner al  von  er tagen ie el ung insi t

li  er instu ung er In ustriese toren un   in e ug au  ie 
nationale i er eit. ana  wir  eine el e uittung  erstellt. 

es l sse eines FI s wie eis ielsweise eine a italer
ung  ie n erung es nterne mensgegenstan s  eine at
ungs n erung o er ie u l sung es FI s sin  o ne ene

migung o er vor erige el ung ur  w. an as an elsamt 
umset ar  wenn r as FI  eine s e iellen erwaltungs e
s r n ungen grei en. amit ergi t si  r ie FI  eine gr e
re eitli e un  voraussi tli  au  in altli e Fle i ilit t. is
lang waren eim ust n igen an elsamt o t estimmte 

ustervertr ge ein urei en  um eine gige ene migung si
er ustellen  ies r te n tig an ers wer en un  ausl n i

s e Investoren me r estaltungs rei eit ei en ein urei en
en nterlagen e ommen. 

ie staatli e erwaltung r In ustrie un  an el I  at 
en eg all er vor erigen ene migung ur  as an els

amt seit to er 2016 ei er egistrierung eines FI  mit einer 
sogenannten itteilung est tigt. ie el ung an as an el
samt ann vor o er na  em ntrag ei er egistrierungs e

r e er olgen  s testens e o  0 age na  em ntrag. 
ir  ie el ung unterlassen  set t as an elsamt em FI  

eine estimmte Frist. ei erstrei en er Frist ro t eine 
el stra e von is u  0.000. s ist u em u erwarten  
ass ie an els mter ie r llung er el e li ten er
r en wer en. 

Fort este en e r en r FI  

n lar lei t ie nwen ung er Administrative Measures on 

Approval and Filing for Foreign Investment Projects  au  FI . 
iese eror nung ist von er staatli en ommission r nt

wi lung un  e ormen erlassen wor en  ie au  r ie e
gelung  ausl n is er Investitionen verantwortli  ist. ie er
or nung stellt weiter in ein in ernis r FI s ar  ie ein 
neues ro e t lanen. a es an einer geset li en e inition 

es egri s ro e t e lt  ann in er ra is ie nterne mens
gr n ung o er er u au einer Fa ri  als ein ro e t verstan

en wer en. as at ur Folge  ass eine ene migung er lo
alen ommission r ntwi lung un  e ormen ein u olen ist 

o er eine el ung an iese u ri ten ist. u em ste en ie 

erna men eines inesis en nterne mens ur  ausl n
is e Investoren weiter in unter em ene migungsvor e alt 
es an elsamtes.

ren  ie Formalit ten in vielen F llen eutli  weniger wer
en  gi t es eine ers r ung  ausl n is e Investoren m s

sen et t n mli  o enlegen  wer as FI  let tli  ontrolliert 
ultimate s are ol er  ontroller . er geset li e ertreter 

eines FI  muss ie i tig eit un  ollst n ig eit er el un
gen sowie allgemein er om lian e mit en inesis en e
set en ei allen el ungen versi ern un  sie t si  einem 
ents re en en a tungsrisi o ausgeset t. 

Fa it

it er s a ung es ene migungsvor e alts es an el
samt ei ausl n is en Investitionen  ie laut Len ungs atalog 
ni t als ver oten  es r n t o er vor e altli  ge r ert ein
gestu t sin  un  er glei eitigen inri tung eines online a
sierten el es stems eigt si  inas ille  ie ar t nung 
weiter voran utrei en un  ein esseres Investitionsum el  u 
s a en. amit ent allen e o  weiter in ni t s mtli e e

r enmel ungen. Ne en er neuen el e li t gegen er 
em an elsamt lei t ie el e li t von FI s ei r n ung 

un  wesentli en er n erungen gegen er em oll  er teu
er e r e un  er taatli en evisenverwaltung weiter este

en. es r n ungen un  in ernisse r FI  sin  amit no  
ni t vollst n ig ausger umt. ann eine lei e an lung aus
l n is er Investoren mit inesis en nterne men ommen 
wir  un  wie weit iese ge en wir  lei t a uwarten. 
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Neue egeln ur ersteu
erung eim ross or er 

ommer e

m 24. r  2016 a en rei inesi
s e e r en as Finan ministerium  
ie staatli e teuer e r e un  ie oll
ire tion  ie itteilung er ie r e
ung einer in u rsteuer eim in el an el 

im ross or er ommer e  ver n
et. ana  wir  seit em . ril 2016 
eim 2  ross or er ommer e 
ie neue in u rsteuer er o en. lei
eitig wir  ie sogenannte ostal a  

an ge asst.

intergrun

eit einigen a ren erle t as ross or er ommer e in 
ina eine eein ru en e ntwi lung. Laut amtli er tatis

ti  sin  ross or er ommer e ransa tionen von  1 6 
illionen im a r 2011 au   4 illionen im a r 201  mit 

einem ur s nittli en rli en a stum von 0  star  
gestiegen. ie inesis e entralregierung r ert ross or

er ommer e seit 201  r tig  was ein wi tiger atal sa
tor r ie rasante ntwi lung ieser ran e ist. er ur
s r ngli e nsto  war  ie 2  us u r u unterst t en. m 

em nomen es aigou u trags o ing  w. aitao 
au  aus em uslan  entgegen usteuern  um asste eine 

egelung er oll ire tion von 2014 au  ie in u r eim 
ross or er ommer e. Ins eson ere wur e arin as 
ollvers lussmo ell r in  un  us u r aner annt ur is e

rigen ntwi lung un  en o ellen es ross or er 
ommer e sie e unser Foreign Law & Investments Newslet

ter Q4 201 . 

 or er teuerre orm von 2016 wur e ei ro u ten  ie r 
en ers nli en er rau  un  in angemessener enge e
ogen wur en  ie sogenannte ostal a  er o en. iese er

stre t si  au  alle ni t gewer li  einge rten ro u te un  
erset t ie lle  in u rumsat steuer un  er rau steuer. 

ie teuersät e er ostal a  etragen 10  20  0  
un  0  wel e im llgemeinen geringer sin  als ei gewer

li er arenein u r. F r e es es t gilt eine ren e von 
 1.000 r ong ong  a au un  aiwan  00 . ei 

ers reitung ieses ren wertes nnen ie aren nur 
ur  gew nli e Im ortver a ren Ins e tion  oller l rung 

et .  im ortiert wer en. etr gt ie u a len e ostal a  
ni t me r als  0  wir  au  eine r e ung er ostal a  
ver i tet.

ro u te  ie er ross or er ommer e latt orm ver
trie en wur en  gelangten r er normalerweise ur  ostali
s e e r erung . . L a et ienst  na  ina un  wur

en meist o ne i eren ierung mit er ostal a  esteuert. 
ie ostal a  war urs r ngli  r rivate a etsen ungen 

vorgese en  wie etwa aren im e  r en igen e ar  
o er es en e unter Freun en. ller ings unters ei et si  

er ertrie  w. ersan  ur  ross or er ommer e 
von sol en rivaten a etsen ungen a ur  ass er erste
re in er egel gewer li  getrie en wir . a ie teuerlast im 

a men er ostal a  un  au  sonstige n or erungen in
si tli  er in u r eutli  geringer sin  als eim normalen 

arenim ort  atten arenan ieter er ross or er 
ommer e latt ormen einen gro en reisvorteil. ies rm

te u einer unlauteren ett ewer ssituation un  au  u einem 
teueraus all  em ina mit em neuen teuerregime gegen

steuern m te.

Neuerungen ei er ersteuerung

as neue teuerregime legt lar est  ass au  einge rte ro
u te aus em 2  ross or er ommer e  ie au  er 

Liste er einge rte ro u te aus em 2  ross or er 
ommer e 跨境电子商务零售进口商品清单  ste en  lle  

in u rumsat steuer un  er rau steuer er o en wer en. 
u em wir  er ren wert eines ein elnen es ts sowie 
er rli e ren wert r In ivi uen er t. ulet t wir  ie 
teuer e er ostal a  ange asst.

ie ositivliste
inen ag vor em In ra ttreten es neuen teuerregimes at 

am . ril 2016 as Finan ministerium usammen mit e n 
an eren inisterien ie Liste mittels 2  ross or er 

ommer e einge rter ro u te e anntgema t ur  ie 
Positivliste I . iese Liste ent lt 1.142 ro u te mit eweils 
einer a tstelligen teuernummer. ie au gelisteten ro u te 
sin  vor allem onsumg ter  ie in ina se r ge ragt sin  un  
via ostalis em eg versan t wer en nnen  arunter etwa 
Na rungsmittel  lei ung  u e  aus altsger te  osmeti
arti el  in eln  in ers iel eug o er ermos las en.

a in er ersten Liste einige si  gut ver au en e ro u te 
ni t ent alten sin  at  ange li  wegen a lrei er e
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s wer en er ross or er ommer e etrei er  as Fi
nan ministerium usammen mit w l  weiteren inisterien am 
1 . ril eine o e na  er ositivliste I  ie 2. Liste er 
einge rte ro u te aus em 2  ross or er ommer e 

Positivliste II  e annt gege en. iese ent lt 1 1 weitere 
ro u te un  sol l einem san ten ergang ei en 

ommer e nterne men ienen. it er entli ung ieser 
2. Liste ent ält ie ositivliste nun insgesamt 1.2  ro u te. 

u en neu au genommenen ro u ten len etwa ris e Le
ensmittel un  il . u em a en ie inesis e u si ts
e r e r Le ens  un  r neimittel un  ie staatli e Qualir

t tssi erungs e r e in er ositivliste II rl uterungen u 
einigen egri en in er ositivliste I a gege en  amit ie neu
en n or erungen ein eutiger sin . 

Na  nsi t er etre en en inisterien m ssen r ie au  
er ositivliste ent altenen ro u te eine Im ortli en en eim 
oll eingerei t wer en  ie Ins e tions  un  Quarant ne er
r ung wir  e o  weiter in wie ei normaler arenein u r  
ur ge rt un  eine ustoms learan e Form o  ntr  om

mo ities learan e Form  ist r estimmte vorgese ene 
aren er or erli . ei er learan e Form m ssen o umen

te wie etwa rs rungs eugnis o er Ins e tions erti i at einge
rei t wer en  um na uweisen  ass ie aren en inesi
s en ro u tstan ar s ents re en. omit will ina 
si erstellen  ass ie aren  ie er eine ross or er 

ommer e latt orm im ortiert wer en  au  ie inesi
s en Qualit tsvors ri ten ein alten. F r viele n ieter au  

ross or er ommer e latt ormen war ieser n or e
rung un  learan e Form wegen i rer in au s an le e o  
ur ristig s wierig na u ommen. u  er amit ver un e

ne u wan  w r e ie neue In ustrie  unter r en. ls om
romiss at er oll ast einen onat na  er n ung er o

sitivliste II eine interne itteilung erlassen  wona  ie 
n or erung einer learan e Form r ein a r is 11. ai 201  

ausgeset t wir . u  ie ors ri ten gl. Im ortli en  un  
egistrierungen r estimmte aren osmeti  a mil ul

ver  me i inis e er te  in en in iesem ergangs eitraum 
eine nwen ung. 

it er in rung er ositivliste soll einerseits ver in ert wer
en  ass In ustriero sto e im ege es 2  ross or er 

ommer e einge rt wer en un  so ie ar tor nung 
ur einan er ge ra t wir . n ererseits soll ie r eit er 
etre en en e r en in e ug au  ie teuer e ung erlei

tert wer en. ro u te  ie ni t au  er ositivliste ent alten 
sin  nnen entwe er au  ostalis em eg o er ur  nor
malen arenim ort einge rt wer en un  unterliegen somit 
ni t en erg nstigungen ei er er ollung o er steuerli en 

s e ten wie eim ross or er ommer e a u glei .

ersteuerung na  arengru e
er 2  ross or er ommer e einge rte ro u te 

unterliegen ni t me r er ostal a  son ern gem  er 
ents re en en arengru e er er ollung  er e rwert
steuer un  er er rau steuer. lei eitig wur e er ur
s r ngli e r ostal a  gelten e teuerer e ungsver i t 

ei einer teuer e von stens  0 au ge o en. In i
vi uen  ie ein u ren e ro u te aus em 2  ross or

er ommer e erwer en  sin  ie steuer li tige erson. 
er tats li e ransa tions reis in el an els reis lus 
ersan  un  ersi erungs osten  ient als run lage r ie 
esteuerung. ommer e nterne men  ommer e an
els latt ormen o er Logisti unterne men nnen ie teuern 

stellvertreten  er e en un  a ren.

Schwellenwerte und Vergünstigungen

or em intergrun  er star en onsumna rage wur e 
eim neuen teuerregime ie ergren e r en ert eines 

ein elnen es ts von  1.000 r ong ong  a au 
un  aiwan etr gt ren wert  00  wel es orausset
ung r ie r e ung er ostal a  ist  au   2.000 an

ge o en un  glei eitig ein a reslimit von  20.000  
ro In i vi uum einge rt. F r er 2  ross or er 

ommer e einge rte ro u te  ie inner al  ieser ren
werte liegen  etr gt er ollsat  vor erge en  0 . ie in
u rumsat  un  er rau steuer wer en vor erge en  mit 

einem a att von 0  er o en. enn er ren wert ro e
s t o er a r erstiegen wir  o er er ollwert r ein ni t 
trenn ares ro u t er  2.000 liegt  wir  ie teuer wie 

ei er normalen in u r er o en.

Im oment etr gt er in u rumsat steuersat  grun s t li  
1  . r o en wir  iese teuer im esentli en au  alle er 

ross or er ommer e e ogenen ro u te  wie um ei
s iel Le ensmittel  lege ro u te  utter  un  in er ro u
te  lltags ro u te  ele tronis e er te  lei ung  ren  a

a waren  l o ol  osmeti ro u te. F r a a waren  
l o ol  o wertige osmeti ro u te  mu  et . llt u
em ie er rau steuer wis en    4   an. omit liegt 

na  em neuen teuerregime r ie meisten im ross or er 
ommer e relevanten ro u te er teuersat  ei 11   

0 1  . 

er na olgen e er li  eigt r ausgew lte ro u te ie 
n erungen ur  ie teuerre orm



1

Produktgruppe
Steuererhebung nach der „Postal Tax“
(keine Erhebung, wenn Steuer weniger als 
RMB 50 beträgt)

Steuersatz vor der Steu-
erreform

Steuersatz nach der Steuerreform
Veränderung

Mehrwertsteuer Verbrauchssteuer

Le ensmittel  lege ro
u te  utter  un  in er
ro u te  lltags ro u te

eringer als  00 10 ，ats li  0 1  0 11  0 + 11,9 %

r er o er glei  
 00

10 1  0 11  0 + 1,9 %

le tronis e er te  
lei ung  ren

eringer als  2 0 20 ，tats li  0 1  0 11  0 + 11,9 %

r er o er glei  
 2 0

20 1  0 11  0 - 8,1 %

o wertige osmeti ro
u te

eringer als  100 0 ，tats li  0 1  0 11  1  0 10  + 22,4 %

r er o er glei  
 100

0 1  0 11  1  0 10  - 27,6 %

ie teuerre orm at somit r Le ensmittel  lege ro u te  
utter  un  in er ro u te un  viele lltags ro u te eine er

e li e uswir ung  a iese r er ast grun s t li  steuer
rei waren wegen es teuer rei etrags un  wegen sti ro e

artige ontrolle ur  en oll  un  nun mit einem teuersat  von 
11   esteuert wer en. ei ele tronis en er ten  lei ung  

ren  a a waren  l o ol un  osmeti  ei enen er 
ransa tions reis regelm ig en teuer rei etrag ersteigt  

rt ie teuerre orm nun u geringeren teuer a ga en.

ie neuen teuerregelungen gelten au  r einge rte ro
u te  ei enen ele tronis e In ormationen er ie ransa

tion  ie a lung un  en ersan  vorgelegt wer en nnen. 
omit nnen au  ro u te arunter allen  ie au  einer aus

l n is en e seite estellt un  ur  ein erti i iertes 
Logisti unterne men  ie ie er or erli en nga en eim oll 

einrei en ann  na  ina vers i t wer en. ei ro u ten  
ie ie vor erigen e ingungen ni t er llen  wir  weiter in 
ie ostal a  er o en un  er teuerer e ungsver i t is 
u einer teuer e von  0 in et weiter in nwen ung.

n assung er ostal a
as neue teuerregime at glei eitig ie ostal a  ange
asst. ie urs r ngli en vier teuer lassen 10  20  
0  un  0  wer en in rei neuen lassen usammenge
asst. er teuersat  er teuer lasse 1 etr gt 1   un  gilt 

r sol e ro u te  eren most avoure  nation tari  ei 0  
liegt. er teuersat  er teuer lasse  etr gt 60  un  gilt 

r o wertige ro u te  ie er er rau steuer unterliegen. 
er teuersat  er teuer lasse 2 etr gt 0  un  gilt r ie 

ver lei en en ro u te.

er n erung er ostal ta

or er teuerre orm Na  er teuerre orm

teuer lasse ro u tgru en teuersat teuer lasse ro u tgru en teuersat

1

Le ensmittel eins lie li  il ulver  
Na rungserg n ungsmittel  etr n e  u

e  o er un  as en  rillen  er  
ol ro u te  ro u te ur usli en 
e an lung  an s  om uter  Fotoa arat  

Film amera  usw.

10 % 1

Le ensmittel eins lie li  il ul
ver  Na rungserg n ungsmittel  

etr n e  u e  o er un  a
s en  rillen  er  ol ro u te  

ro u te ur usli en e an lung  
an s  om uter  Fotoa arat usw.

15 %

2 lei ung  Fa rr er  ren 20 % 2
Film amera  lei ung  Fa rr er  

ren un  sol e ro u te  ie ni t 
von teuer lasse 1 un   er asst sin

30 %

3
o wertige ren  ol lle un  ol aus

r stung
30 %

3
o wertige ren  ol lle un  
ol ausr stung  a a waren  l o ol  
osmeti

60 %

4 a a waren  l o ol  osmeti 50 %
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uswir ungen au  ross or er ommer e
on ieser teuerre orm star  etro en sin  ertrie smo elle  
ie als ross or er ommer e  im inne er neuen teu

erregelungen angese en wer en un  somit unter eren 
nwen ungs erei  allen. a u ge rt ins eson ere as sog. 
ollvers lussmo ell. ei iesem o ell wer en ie ro u te 

vom uslan  na  ina in ein arenlager unter ollver
s luss ges i t. iese aren sin  un st unver ollt un  
unversteuert un  ste en unter u si t es olls. Na em er 

er rau er eine are estellt at  wir  ie are ire t aus 
iesem arenlager an en er rau er ges i t un  eim 
erlassen es ollvers lussge iets ver ollt. or er teuerre
orm ielen r en ro teil er ro u te unter iesem o ell 

o t 10  ostal a  an o er ie ro u te onnten sogar g n
li  steuer rei einge rt wer en. Na  er teuerre orm e
tr gt er teuersat  r sol e aren min estens 11  . F r 

etro ene ommer e nterne men sin  ur  ie teuerre
orm ie osten ontrolle un  ie u re ter altung von g nsti

gen reisen wi tige Fragen gewor en.

u en ur  iese teuerre orm star  etro enen ro u ten 
ge ren Le ensmittel  lege ro u te  utter  un  in er ro

u te sowie lltags ro u te. ie reise r sol e ro u te 
sin  ni t o  un  vor er teuerre orm amen viele ro u te 
wegen es 0 Frei etrags regelm ig in en enuss er 

teuer rei eit. Na  er teuerre orm llt nun ein teuersat  
von 11   an. in eis iel  wenn eine a ung il ulver 

 00 ostet  etrug vor er teuerre orm ie ostal a  
10  un  man am in en enuss er  0 teuer rei eit  
so ass s lie li  eine teuern u a len waren  na  er 

teuerre orm muss e rwertsteuer in e von 00 11.   
 . 0 e a lt wer en. iese ostensteigerung w l en 

ommer e nterne men u ig au  ie er rau er a  so 
ass r eine a ung il ulver na  er teuerre orm nun 
a. 10  me r e a lt wer en muss.

as neue teuerregime s a t im in li  au  ie teuerer e
ung  ie u si t un  ie ran ennormen eine lare re tli
e run lage r ross or er ommer e. wo l es im 

erglei  um normalen arenim ort regelm ig immer no  
g nstiger un  ein a er sein r te  aren er ross or er 

ommer e u vertrei en  sin  ie eutli en steuerli en 
orteilen ur  ie teuerre orm ent allen. ie 0 teuerver

g nstigung soll u em nur vor erge en  gelten un  un  wir  
in er u un t weg allen. u  insi tli  er sonstigen Im or
tregulierung ist u erwarten  ass ie este en en Qualit ts

ti etten riterien  ie r en normalen arenim ort gelten  
allm li  au  au  ross or er ommer e angewan t 
wer en. o at ie staatli e u si t r Le ens  un  r nei
mittel largestellt  ass gegenw rtig er 2  ross or er 

ommer e einge rtes il ulver vor erge en  war 

eine egistrierung er ents re en en e e tur en tigt wir  
eine sol e egistrierung aller ings a  1. anuar 201  win
gen  vorliegen muss. lle am ross or er ommer e e
teiligten m ssen si  ereits et t arau  einstellen un  eventu
ell i re es tsmo elle an assen.
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Neue ntwi lungen im 
inesis en r eitsre t

Im weiten al a r 2016 at er inesi
s e eset ge er einige erei e es 

inesis en r eitsre ts einer n as
sung unter ogen. Foreign ert erti i
ate  un  Foreign m lo ment Li en e  
r usl n er wer en u n tig ni t 

me r ausgestellt. tatt essen er alten 
usl n er eine ein eitli e r eitserlau

nis. ir  ie r eitssi er eit in etrie
en er e li  verlet t  so muss er 
r eitge er ne en el stra en un  an e

re an tionen e en alls amit re nen  
ass sol e erlet ungen von en e
r en ur weiteren s re ung ver

entli t wer en. Fran rei  ist as a te 
Lan  mit em ina ein o ialversi e
rungsa ommen unter ei net at. ie 

ta t ang ai at i re aus em a r 
1 4 stammen e nterne menslo n a
lungsveror nung im ugust 2016 revi iert. 

ie n erungen etre en im esentli
en egelungen ur e er in

ung  Lo n r ung  ere nung von 
erstun en  un  rlau sgel  Lo n ort

a lung un  vers teter Lo n a lung. 
ereits im r  2016 wur e vom iniste

rium r r eit un  o iale i er eit ei
ne uslegung er ie n allversi erung 
erlassen  wel e wir a s lie en  no  
ur  arstellen. 

Neues ene migungss stem ur rlangung 
einer r eitserlau nis r ausl n is e 

r eitne mer in neun ilotregionen a  to er 
2016.

ina at as ene migungss stem ur rlangung einer 
r eitserlau nis r usl n er ange asst. ie rteilung einer 
r eitserlau nis er olgt  islang na  en wei ene migungs
ategorien  Foreign ert erti i ate  un  Foreign m lo

ment Li ense . nter ie erste ategorie allen Fa leute un  
F rungs r te  ie er eine eson ere ertise ver gen 
un  in ina ringen  en tigt wer en. ie r eitserlau nis 
wir  ier r ur  as ureau o  Foreign erts erteilt. ie 
weite ategorie gilt r alle an eren in ina ar eiten en us

l n er. F r essen ene migung ist as ureau or uman 
esour es an  o ial e urit   ust n ig. iese unter

s ie li en ene migungss steme sollen nun a ges a t 
wer en un  ur  ein ein eitli es ene migungss stem r 
alle usl n er in ina erset t wer en. 

as neue ene migungss stem ist von er inesis en e
gierung um 1. to er 2016 in insgesamt neun ilotregionen 
einge rt wor en  a u ge ren ei ing  ian in  e ei  

ang ai  n ui  an ong  uang ong  i uan un  Ning ia. 
 em 1. ril 201  tritt as neue ene migungss stem ann 

in gan  ina o i iell in ra t.

Im Folgen en sin  ie wesentli en Neuerungen r ie rlan
gung einer r eitserlau nis argestellt   

�	 lle ausl n is en r eitne mer er alten einen neuen e
ne migungsausweis r ausl n is e r eiter  lien or  

ermit . ieser r eitserlau nis wir  eine s e i is e I
Nummer ugewiesen  ie le enslang g ltig ist. lei eitig 
ann er usweis als I entit tsna weis verwen et wer en  

was ie enut ung er lo alen an ienstleistungen  ei
sen un  an ere ngelegen eiten r ausl n is e r eit
ne mer erlei tert. Inner al  er ltig eits auer er ur
s r ngli en Foreign ert erti i ate  un  Foreign 

m lo ment Li ense  ann ein mtaus  r en neuen 
usweis reiwillig eantragt wer en.

�	 it em neuen ene migungss stem ist ein sogenannter 
gr ner anal  r o uali i ierte ausl n is e r eit
ne mer  ie in ina es tigt sin  einge rt wor en. 

as neue stem s a t rlei terungen ei er ntrags
stellung wie au  ei em rlass er r eitserlau nis. ie
ses neue stem wir  un st in einem ilot ro e t 
getestet. 



Newsletter 4. Quartal 2016 Foreign Law & Investments

20

�	 s wir  eine neue lassi i ierung von r eitne mern na  
estgelegten riterien in vers ie enen ru en einge

rt. ie uor nung in ie ru en er olgt er ein 
un tes stem

¾	 e r erte ru e  iese ru e gilt r ie o ua
li i ierten ausl n is en r eitne mer  wel e mit me r 
als  un ten ewertet wer en. ierunter allen vor
ne mli  r eitne mer  ie is er ein Foreign ert 

erti i ate  er alten a en

¾	 elen te ru e  ierunter allen ausl n is e er
ten  ie mit me r als 60 un ten ewertet wer en. iese 

ru e e t ie erwiegen e e r eit er usl n er 
a  ie in ina t tig sin

¾	 es r n te ru e  iese um asst ie usl n er  ie 
im Ni tte ni  o er ienstleistungs erei  es tigt 
sin  eis ielsweise ie von ausl n is en F rungs
r ten angestellte aus alt il e. ie ene migung einer 
r eitserlau nis r iese ru e unterliegt einem Quo

tens stem. ies e eutet  ass von er egierung w. 
von er e r e r e es a r eine estimmte Quote an 

ene migungen estimmt wir . Ist ie Quote errei t  so 
r en eine weiteren ene migungen me r erteilt 

wer en.

Neue er entli ungs li ten ei er e li en 
r eitssi er eitsverlet ungen 

Im inesis en r eitsre t gi t es ne en ivilre tli en 
e tss ut m gli eiten ei en ie s  un  r eitsge

ri tsver a ren au  stra re tli e an tionsm gli eiten  
. . ei swilligem a lungsver ug er Lo n a lungen  r

ti el 2 6 es tra geset u es  sowie verwaltungsre tli e 
e ts e el e  wie ie erwaltungsau si t ur  as ust n
ige r eitsamt. ine e iala teilung es r eitsamtes at 

gem  en egulations on u ervision o  La our e urit  
as e t  i er eits er r ungen eim r eitge er ur
u ren un  ann ei estgestellten erlet ungen es r eits

re ts em r eitge er el stra en o er an ere an tionen 
au erlegen. um rrei en einer eren e tivit t un  einer 

t r ung er so ialen ontrolle ur  ie entli e einung 
at as ust n ige r eitsamt am 1. e tem er 2016 neue 
a na men e gli  er er entli ung von er e li en 
r eitssi er eitsverlet ungen e annt gege en  ie am 1. a

nuar 201  in ra t treten.

ier ur  wer en ie erwaltungsorganisationen von uman 
esour es an  o ial e urit   ver li tet  au ge e

te un  mit tra en elegte er e li e r eitssi er eitsverlet

ungen u ver entli en. r e li e erlet ungen ei er  
r eitssi er eit sin  vor allem  Lo na ge un  unge re t

ertigte vers tete Lo n a lung eines wesentli en eils es 
e alts  ie om lette erweigerung er Lo n a lung  ie 

re ts r tig in einem stra re tli en er a ren estgestellt 
wir  s were F lle er wi erre tli en Ni t eteiligung an 

er o ialversi erung o er er erweigerung er a lung von 
o ialversi erungs eitr gen  s were F lle von erlet ungen 
er egelungen u r eits eit  r olung un  rlau  s were 

F lle von erlet ungen er s e iellen ut estimmungen r 
r eiterinnen un  ugen li e  erlet ungen er estimmun

gen insi tli  es er ots von in erar eit  r eitssi er
eitsverlet ungen  ie s werwiegen e unerw ns te so iale 
uswir ungen verursa t a en  sonstige er e li e erlet
ungstaten. ie ins t ung un  ontrolle  o  ein s werer 

Fall  o er eine gro e enge  sowie an ere riterien vorliegen  
er olgt au  lo aler ene unter er si t igung es 

in el alls.

ine er entli ung ann sowo l im a men er regelm i
gen er entli ung er olgen  als au  au eror entli . In alt 

er er entli ung ist er vollst n ige Name es erlet ers  
essen o iali enti i ierungs o e Unified Social Credit 

Code  Name un  ns ri t es geset li en ertreters o er 
er verantwortli en erson  ie wesentli en erlet ungstat

sa en un  eren a tuelle onse uen en eine er entli
ung ist in F llen mit e ug au  taatsge eimnisse  e

s tsge eimnisse un  ers nli e rivatin ormationen 
ver oten . s ist en ar  ass iese In ormationen in u un t 
in ie aten an  er egistrierungsstelle . . I  integriert 
wer en un  ans lie en  ort ver entli t wer en.

nter ei nung eines o ialversi erungsa
ommens wis en ina un  Fran rei  

ina un  Fran rei  a en am 1. to er 2016 ein ilatera
les ommen er ie a lung von o ialversi erungen un
ter ei net. it ieser erein arung wer en entsen ete 

r eitne mer  Flug egleiter  ngestellte eim onsulat  eam
te un  an ere es tigte im entli en ienst avon e reit  
in em eweils an eren Lan  ie ents re en en o ialversi

erungs eitr ge u a len. in nli es ommen a en 
ina un  euts lan  ereits im uli 2001 unter ei net  um 

eine gegenseitige e reiung er geset li en entenversi e
rung un  r eitslosenversi erung u gew rleisten.

ina at nunme r mit insgesamt a t L n ern euts lan  
Fran rei  orea  nemar  Finnlan  ana a  wei  Nie

erlan e  ilaterale o ialversi erungsa ommen unter ei
net. u er al  es nwen ungs erei s ieser ilateralen 
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ommen sin  usl n er grun s t li  ver li tet  in as 
inesis e o ialversi erungss stem ein u a len. ller

ings gi t es in vielen t ten wie eis ielsweise ang ai  in 
er ra is usna meregelungen  wel e ie es tigten 
usl n er von en o ialversi erungs eitr gen e reien. 

in rung er neuen nterne menslo n a
lungs veror nung  in ang ai

wo l ie a lung er erg tung ein wesentli er eil es r
eitsre ts ist  erge en si  staatli e egelungen le igli  

aus en rovisoris en ors ri ten er Lo n a lung  im 
a re 1 4. us t li  ier u a en t te i re eigenen or

s ri ten erlassen. ie alte nterne menslo n a lungsveror
nung r ang ai aus em a r 200  wur e nun ur  eine 
neue ersion erset t  wel e am 1. ugust 2016 in ra t getre
ten ist. ie neuen ors ri ten ent alten ie olgen en wi ti
gen un te

�	Frei verhandelbare Abfindungen: Na  en alten ege
lungen waren ie nterne men ge wungen  em 

r eitne mer um eit un t es ustritts eine aus ale 
in ung an u ieten. ie neuen egelungen gestatten es 

nun  ass ie nterne men un  r eitne mer eim us
s ei en es r eitne mers er ie in ung in ivi uell 
ver an eln nnen. as e eutet  ass en nterne men 
ein weiterer ielraum ei er usgestaltung i rer 

etrie sverein arungen un  er ein elnen r eitsvertr ge 
insi tli  er u a len en in ungen uste t ei

s ielsweise eine u s ie ung er in ung in F llen von 
ni t na ge ommenen er li tungen .

�	Unternehmen können die Vergütung in Fällen von 
Pflichtverletzungen kürzen: Na  er is erigen ege
lung ist eine geringe r ung er erg tung ma . 20  er 
monatli en erg tung  ei er erlet ung von etrie s e
stimmungen un  ei er erursa ung eines wirts a tli

en a ens gestattet. mstritten war e o  o  au  
el u en un  an ere inan ielle an tionen gegen en 
r eitne mer ver ngt wer en nnen. In en neuen or

s ri ten wir  as etrie li e an tionsre t aus r li  
geregelt  eine unmittel are r ung er erg tung es 

r eitne mers  er gegen seine r eiterne mer li ten 
versto en at  ist m gli  solange ie ge r te erg tung 
ni t unter en ta tmin estlo n llt.

�	Berechnung von Überstunden- und Urlaubsgeld: it en 
neuen ors ri ten ist ie ere nungsgrun lage von er
stun en  un  rlau sgel  ver in li  geregelt wor en. 

run lage ist emna  as ur s nittli e onatsge alt. 
ei er ere nung ausgenommen sin  er onus um a

resen e  ssens  er e rs  o nungs  Na ts i t  un  
ommer i t e us sse sowie ie erg tung von 
erstun en. 

�	Es gibt drei neue Szenarien, in denen die Unternehmen 
zur Lohnfortzahlung verpflichtet sind: ei einer wi er
re tli en n igung ur  as nterne men ist ieses ur 
Lo n ort a lung so lange ver li tet  is eine L sung er 

r eitsstreitig eiten ur  e iation  li tung o er e
ri tsver a ren er olgt ist. es eiteren este t Lo n ort
a lungs li t ei gesun eitli en r ventions  un  ont

rollma na men er egierung  ie ur Quarant ne er 
r eitne mer ren. u  wenn en nterne men ein 

n igungsre t ei stra re tli  in rs einung getrete
nen r eitne mern grun s t li  uste t  so gilt ies ni t  
wenn er r eitne mer le igli  eine ew rungsstra e er

alten at un  eine eiter es tigung im nterne men 
umut ar ist.

�	Neue Regelungen über den Zahlungsverzug von Lohn-
zahlungen: ine er gerung er Lo n a lungen um einen 

onat ist ei ro u tions e ingten wierig eiten m gli  
wenn ie ewer s a ten o er r eitne mervertreter er 

er gerung ugestimmt a en. 

i tige neue egelungen insi tli  er 
n allversi erungsveror nungen 

as inistr  o  uman esour es an  o ial e urit  
 at im r  2016 seine weite uslegung e gli  

einer ei e von Fragen ei er mset ung er n allversi e
rungsveror nungen e annt gege en. arin wer en einige 
grun legen e Fragen largestellt  . .  ro leme er r eits
un allversi erung in e ug au  ie entenleistungen  r eits
un lle von entnern  uta ten ei r eitsun llen o er r

eitsun lle au er al  es r eits lat es s . n all au  em 
r eitsweg . emer enswert ist ier ei ins eson ere ie unter

s ie li e e an lung er r eitsun lle ei r eitne mern  
a ngig von em e ug von entenleistungen.

In ereinstimmung mit er uslegung es ersten eri ts 
wir  eine ar eitsvertragli e e ie ung ei er nstellung ei
nes r eitne mers  er as geset li e entenalter errei t 

at  angenommen  in sol en F llen liegt ein ienstleistungs
ver ltnis vor. ie a ensersat leistungen  ie aus r eits
un llen eines sol en r eitne mers entste en  lassen si  
ni t aus em o ialversi erungs on s erset en. in rsat  
ist nur na  en allgemeinen egelungen es eli tsre ts 
vorgese en. Na  en estimmungen er neuen ors ri ten 

a tet ein r eitge er sel st r r eitsun lle  wenn seine 
r eitne mer as geset li e entenalter errei t o er er
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s ritten a en un  ni t in en u estan  getreten sin  vor
ausgeset t sie er alten eine grun s t li e ltersversorgung. 

as e eutet  ass unter estimmten e ingungen ie r eits
un allversi erung r ie o engenannten r eitne mer nur e
gren t angewen et wir . Ins eson ere in en F llen  in enen 
er r eitge er ie ersi erungs eitr ge r ie r eitne mer 

geleistet at  nnen ie r eitne mer aus em o ialversi
erungs on s eine nts igung e ommen.

ian i ing  LL. . niversit t ann eim

Lut er Law i es

ang ai 

ele on  6 21 010 6 2

tian i ing n.lut er law irm. om

u ing ie  LL.  niversit t Nan ing & eorg
ugust niversit t ttingen

Lut er Law i es

ang ai 

ele on  6 21 010 6 4 

u ing ie n.lut er law irm. om 

er u s wung  
an en un  eraus or

erungen r euts e 
nterne men

In en vergangenen a ren ist ie taats
vers ul ung in ina weiter angewa
sen. ls Folge wir  ie aus alts rung 
immer stri ter ge an a t. F r ie lo a
len egierungen wir  es olgli  s wieri
ger  en us au er entli en In ra
stru tur  weiter  u etrei en un  

entli e ienstleistungen an u ieten. 
n ererseits steigt ur  ie orts rei

ten e r anisierung ie Na rage na  
entli en ienstleistungen. Innovative 

Finan ierungsme anismen sin  ge ragt.
artners a ten wis en entli er an  un  rivaten 
nterne men ro e te  gewinnen an e eutung. ie ie

ten eine gli eit  o ne o er ur  eine le igli  geringe r
ung er taatss ul en entli e ienstleistungen an ie

ten  u  nnen.  l e i e i t i g  so l l  a e r  au  as 
irts a tswa stum vorangetrie en un  em ntste en von 
er a a it ten entgegengewir t wer en. is n e 201  wur

en 2. 2  emonstrations ro e te von er taatli en 
ntwi lungs  un  e orm ommission ausgew lt  eren In

vestitionssummen si  au  4 24 illionen uan  etwa 0 illi
ar en uro  elau en. as Finan ministerium at weitere 2  

emonstrations ro e te mit einem Investitionsvolumen 
von 1  illiar en uan  run  111 illiar en uro e iniert.

ie emonstrations ro e te on entrierten si  is er au  ie 
e iete  ie si  gr tenteils ur  eren enut er mit inan

iert a en. a u len vor allem ie st tis e In rastru tur 
un  entli e ienstleistungen  eins lie li  ienenver
e r  asser  as  un  rmeversorgung  ie wasser e
an lung un  ie llentsorgung. n tig sollen e o  au  
ie a ung von ers wingli em o nraum  er au von 
unnelin rastru turen  er ourismus  il ung un  us il ung  
ie energetis e assernut ung  ologis e ut ma na

men  er us au er In rastru turen r me i inis e ienste 
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sowie r ie enten  un  ltersversorgung als or a en 
realisiert wer en. In vielen ieser erei e esit en euts e 

nterne men einen laren ett ewer svorteil un  a en a l
rei e r a rungen ei ro e ten gesammelt. ie F r e
rung von ro e ten ur  ie inesis e egierung er

t glei eitig au  ie an en r euts e nterne men  
neue es ts el er au  em inesis en ar t u eta lie
ren. er orteil ist  ass ausl n is e nterne men r 
Investitionen in ina eine eigene esells a t gr n en m s
sen. enno  sollten m gli e ins r n ungen o er er ote 
aus em sogenannten Len ungs atalog r uslan s
investitionen  genau ge r t wer en.

eraus or erungen 

�	 inas egelungss stem r ro e te e in et si  no  
in er ntwi lungs ase  so ass angemessener 

e tss ut  viel a  no  e lt un  er eit in erster Linie au  
run lage vers ie ener eisungen er entralregierung  

au  regulatoris en ors ri ten un  estimmungen es Fi
nan ministeriums  er taatli en e orm  un  ntwi lungs
ommission sowie an erer egierungsstellen er olgt. 

�	 m 2 . Novem er 2014 ver entli te as Finan ministeri
um eine itteilung er ie F r erung er nwen ung er 

entli rivaten artners a ten in ina  sowie eine 
nleitung er ie mset ung er entli rivaten art

ners a ten in ina versu sweise in rung  un  an
s lie en  am 0. e em er 2014 eine nleitung er ie 
re tli e estaltung er ertr ge ei entli rivaten 

artners a ten . Im sel en eitraum at ie taatli
e e orm  un  ntwi lungs ommission e en alls e

stimmungen ur ta lierung un  r n ung von entli
rivaten artners a ten  sowie estimmungen er ie 

re tli e estaltung von allgemeinen ertr gen ei ent
li rivaten artners a ten  erlassen. 201  olgte eine 

ei e von ors ri ten  ver entli t im un s rei en 
er ie i tlinien ur eweis rung er inan iellen r

s wingli eit entli rivater ro e te  sowie in en 
erwaltungsma na men r ie Li en ierung von In ra

stru turen un  entli e ersorgung . ar er inaus a
en au  ie egionalregierungen neue egelungen r en 

erei  ange n igt. en ust n igen e r en ist es 
e o  ni t erlau t  r grun legen e ro leme egelun
gen u erlassen. u grun  er eset ge ungsgewalt er 
entralregierung r en sie le igli  egelungen r weniger 

wi tige erei e erlassen. Im usammen ang mit 
ro e ten gi t es im esentli en rei ro lem el er

Fe len von egelungen. 
islang ist ie eset ge ung no  ni t vollst n ig a ge

s lossen  es e len ins eson ere egelungen un  
e tsvors ri ten in e ug au  ie Investitionen in ro

e te  was an an  von wei s e ten eutli  wir

�	 ine ernvors ri t u en ro e ten wur e no  ni t 
erlassen  a ie vers ie enen inisterien un  ommissio
nen u ro e ten unters ie li e u assungen vertre
ten  was u Interessens on li ten rt. u em ent alten ie 

e tsvors ri ten u ro e ten nur unvollst n ige is 
un lare estimmungen um ut  er Interessen investie
ren er ausl n is er nterne men. u  e len islang 
ausrei en e egelungen um ut  es oten iell inves
tierten a itals ausl n is er Firmen.

�	 ie F r erung von ro e ten ur  ie inisterien un  
ommissionen ist se r egren t. wo l einige inisterien 

un  ommissionen ei em rlass von e tsvors ri ten 
un  er F r erung von ents re en en ro e ten lan es
weit a tiv sin  errs t weitge en  no  re tli es Nie
man slan  eis ielsweise im teuer  un  im artellre t  
ie au  in usammen ang mit or a en ste en.

n lare ors ri ten. 
ei einer u li rivate artners a t s ielt er ertrag wi

s en er egierung un  em rivaten Investor eine wesentli
e olle. In einem sol en ertragsver ltnis lassen si  on

li te wis en er egierung un  em Investor au grun  
unters ie li er Interessen ni t vermei en. In sol en F llen 

at in ina ie egierung im erglei  um Investor a er im
mer eine essere osition. ie egierung at eine gr ere 

er an lungsst r e  me r ur set ungsgewalt un  sie ean
s ru t in er ra is eine uslegungsma t. m gewisse or

e alte un  wei el ausl n is er nterne men insi tli  
er Investitionen in ein ro e t u verringern  ieten ver

ein elt egionalregierungen sogenannte er li tungser
l rungen an  um me r e tssi er eit u s a en un  as 
ertrauen in ie ro e te u st r en. it iesen er li

tungser l rungen soll au  eine re t eitige un  e e tive us
rung un  wi lung er ur  ie euts en Investoren 

unterst t ten ro e te er ielt wer en.

um eil erlassen ein elne egierungen erwaltungsma na
men r ie Li en ierung von In rastru turen un  entli er 

ersorgung . iese se en vor  ass ie egierung unter m
st n en e ie ungsweise unter er si tigung von 

entli en Interessen as ro e t vor eitig ur ie en 
ann. ies irgt au  er einen eite eine gro e iss rau sge
a r ur  ie egierungen  vor allem  wenn gestattet ist  
ro e te au grun  entli en Interesses  vor eitig u  
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een en. entli es Interesse  ist ein un estimmter e ts
egri . s nnen olgli  a lrei e u assungen ur usle

gung vertreten wer en.  wer en au ts li  ur erwir
li ung von ro e ten  ie em entli en Interesse ienen 
sollen  verein art. ie estimmung un  uslegung es 

entli en Interesses o liegt a ei mangels ausrei en er 
ewaltentrennung in ina e a to er egierung  was r en 

ausl n is en Investor ein isi o un  e tsunsi er eit e
eutet. n ererseits gi t es a er au  estimmungen um 

ut  von ausl n is en Investoren. o sollen egierungen 
ei einem ug aus einem ro e t mit einem ausl n i

s en Investor einen angemessenen a ensersat  a len. 
ie e es a ensersat es ist e o  ni t geset li  ge

regelt. s ann avon ausgegangen wer en  ass ein ange
messener a ensersat  ni t en rsat  es vollst n i
gen a ens  e eutet. em u olge wir  er Investor ei 
einem ro e t immer mit em isi o es erlustes seines 
investierten a itals re nen m ssen. 

Fe len e erwa ung un  erwaltung. 
ei ro e ten an elt es si  umeist um or a en  ie 
er einen l ngeren eitraum realisiert wer en. a iese 

au ts li  ur  en gel ge en en Investor etrie en wer
en  irgt ies sel stverst n li  au  immer as isi o eines 
iss rau s. er Investor nnte nur ommer ielle Interessen 

ver olgen un  a er geneigt sein  Investitionsgel er eins aren 
u wollen  um seinen ro it u er en. ies wir t si  im n

e e t au  s igen  au  en n ver rau er aus.

in ara e eis iel r einen sol en iss rau  ist er au 
er asserversorgung in ansus rovin au tsta t Lan ou. 
ie Lan ou eolia ater rou  o. Lt . unterlie  aus r n
en er osteneins arung s mtli e artung un  lege er 

unterir is en asserversorgungsanlagen. ie unterlassene 
artung un  lege rte a u  ass ie asserversorgungs

anlagen mit er eit immer me r vers mut ten un  ein Le  
entstan  so ass as rin wasser mit etro emis en to en 
verseu t wur e. ieser Fall ma t eutli  ass er Investor  
um osten ein us aren  s mtli e artung un  lege er 

o rleitungen unterlie  un  amit as Le en er rger in 
Lan ou ge r ete. r at amit as entli e Interesse ver
let t. as eis iel eigt  ass eine erwa ung er ro
e te ur  ie e r en wi tig un  notwen ig ist. erein elt 
a en t te erwaltungsma na men r ie Li en ierung 

von In rastru tur un  entli er ersorgung  erlassen  um ie 
erwa ung un  eine wir same erwaltung er ro e te u 

regeln. o wur e arin estgelegt  ass es in e em egierungs
e ir  estimmte e r en gi t  ie r estimmte In ustrie
weige r erwa ung un  erwaltung von ro e ten 
ust n ig un  verantwortli  sin . ies at e o  im egen
ug r ie in ie ro e te investieren en nterne men ur 

Folge  ass iese verme rt erwa ungs  un  ontrollma
na men in e ug au  om lian e tre en m ssen  um ie in

altung er eset e un  i tlinien u gew rleisten.

us li

ie a tuelle inesis e e tslage ist au grun  e len er or
s ri ten in e ug au  ro e te generell un  eren er
wa ung un  ontrolle im eson eren no  un urei en . i
ner er gr ten nsi er eits a toren sin  ie eweiligen 
lo alen egierungen. s ga  s on verein elt F lle  in enen 
ie lo alen egierungen ie erein arungen mit em rivaten 

Investor ni t einge alten a en. In ina a en ie lo alen 
egierungen eine eson ers star e un  autar e tellung. o 

wer en ie lo alen eri te no  immer se r star  ur  ie e
weilige lo ale egierung eein lusst  was im treit all r ie in
vestieren en nterne men einen negativen e t a en ann. 

in siegen vor eri t ers eint ei einer au  iese eise 
eein lussten lo alen egierung unwa rs einli . usl n i

s e nterne men m ssen a er ie ertr ge au  i re re tli
e uverl ssig eit un  ir sam eit genau r en lassen. 

e r e tssi er eit un  eine inimierung er isi en ist 
vom eset  u en entli rivaten artners a ten  u 
erwarten  essen ntwur  as Finan ministerium ver entli t 

at. er eset esentwur  ist im oment nur ur ommentie
rung estimmt. ies e eutet  ass no  eine ussage ar

er getro en wer en ann  wann as eset  in ra t treten 
wir . Immer in liegen ereits ors ri ten un  egelungen in 

e ug au  me r e tssi er eit von rivate u li artner
s a ten vor. er rlass weiterer e tsvors ri ten ist ge lant  
vor allem um r ausl n is e nterne men Investitionen in 

ro e te attra tiver u ma en.

Eine gekürzte Fassung dieses Beitrags erschien in China  

Contact 09/2016.
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ierte Inter retation 
um esells a tsgeset

ur ri tigen nwen ung es inesi
s en esells a tsgeset es at as 

 is er rei Inter retationen um e
sells a tsgeset  erlassen  amit nwen
ungs ro leme in er ivilre tli en un  

gesells a tsre tli en ra is e o en 
wer en. as  at nun en ntwur  
einer vierten Inter retation um esell
s a tsgeset  ntwur  ver entli t  
wel er einen wer un t ei er 

e tsanwen ung im erei  es Inter
essens ut es er esells a ter set t  
um en ortlau en en ntwi lungen un  

n or erungen in er ra is gere t u 
wer en. o e asst si  er ntwur  mit 

er ir sam eit von nterne mens e
s l ssen  en us un tsre ten er e
sells a ter  ivi en enauss ttungen  
or au sre ten un  e tsmitteln er 
esells a ter.  

ir sam eit von nterne mens es l ssen

Na    22 esells a tsgeset  ist ein es luss ni tig  wenn 
essen In alt eset e o er erwaltungsnormen verlet t. in 
es luss ist an e t ar  wenn as er a ren eset e o er 
erwaltungsnormen verlet t o er en In alt er esells a ts

sat ung verlet t. enn ein esells a ter gegen einen 
es luss lage er e t  ann as eri t von em esell

s a ter eine ents re en e i er eitsleistung or ern.

ur eseitigung es es lusses ann er l ger entwe er ei
ne Feststellungs  o er eine n e tungs lage er e en. ei r

e ung einer Feststellungs lage ann er l ger na  em 
esells a tsgeset  von em eri t verlangen  ass ie 

Ni tig eit es es lusses estgestellt wir . Na  em nt

wur  ann er l ger au  verlangen  ass as eri t est
stellt  ass es er au t einen es luss gi t o er ein orm
g ltiger es luss ge asst wor en ist. ein es luss liegt vor  
wenn es eine esells a terversammlung o er au tver
sammlung gege en at  o er es u einer stimmung ge om
men ist. ie Formung ltig eit es es lusses este t unter 
an erem ann  wenn ie a l er r senten esells a ter 

w. orstan smitglie er as er or erli e Quorum ni t er
rei t  o er nters ri ten ge ls t sin . 

l ger einer n e tungs lage ann einer er esells a ter 
sein. er esells a ter e lt w ren  es eri tsver a
rens seine tel lung als esells a ter. l ger einer 
Feststellungs lage ann sowo l er esells a ter als au  ein 

orstan smitglie  ein u si tsratsmitglie  er vom es luss 
etro ene leiten e anager  ein es tigter o er l u iger 

sein. e lagte er Feststellungs  un  er n e tungs lage ist 
ie esells a t.

es eiteren r isiert er ntwur  ie eweiligen orausset
ungen  wann ein ni tiger o er an e t arer es luss vor

liegt. in es luss ist emna  ni tig  wenn er ie Interessen 
er esells a t  an erer esells a ter o er eines l u igers 

verlet t. in an e t arer es luss liegt vor  wenn ver a rens
re tli e erst e vorliegen. ies ist eis ielsweise ei ol
gen en Fe lern er Fall  inla ung  in eru ung un  Leitung 

er esells a terversammlung  Festlegung er ors l ge 
un  er gen a  timma ga e  it ungs roto oll un  nter
ei nung  nmel ung von tien. enn ei mset ung es 
es lusses irre ara le en ro en  ann er l ger eine 

einstweilige er gung erwir en. 

us un tsre te er esells a ter

as us un tsre t er esells a ter ist in   un    e
sells a tsgeset  geregelt. er esells a ter e lt au  ier 
w ren  es eri tsver a rens seine tellung als esell
s a ter. as us un tsre t es esells a ters ist ni t is

oni el un  ann we er ur  eine e ler a te a italeinlage 
no  ur  ie esells a tssat ung sowie einer erein arung 

er esells a ter es r n t wer en.

ie eri tsents ei ung ei us un ts lagen soll olgen e In
ormationen ent alten  1  atum un  eit er insi tna me r 
en esells a ter. 2  en rt er insi tna men  ies ann 

sowo l er Firmensit  als au  ein sonstiger wis en en 
arteien verein arter rt sein.  er Name es ur us un t 

ver li teten nterne mens.

er esells a ter ann einen ertreter r ie ur si t un  
erviel ltigung er nterlagen eau tragen. em esells a
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ter m ssen ne en en es ts ern au  ie elege im 
riginal ur er gung gestellt wer en. orstan smitglie er 

un  enior i er a ten r en Fall  ass as nterne men 
ni t alle relevanten nterlagen ur er gung stellt. e o  
soll er esells a ter ie es ts er ni t aus 
unlauteren r n en einse en  eis ielsweise um ie arin ent

altenen In ormationen gewinn ringen  ritten ur er gung 
u stellen o er wenn er sel st als ett ewer er es au tge

s tes es nterne mens t tig ist.

ivi en enauss ttungen

enn ein esells a ter eine lage au  uss ttung von ivi
en en er e t  ist er in em e tsstreit l ger un  as 
nterne men e lagte. in esells a ter  er si  gegen ie 
ivi en enauss ttung ri tet  ann em e tsstreit als 
ritter eitreten.

Falls ie e len e ivi en enauss ttung ur  iss rau  
es oar s o er enior i ers o er er miss r u li en 
usnut ung von esells a terre ten ur  an ere esell

s a ter er olgte  muss er lagen e esells a ter em 
eri t einen g ltigen es luss insi tli  er ge lanten i

vi en enauss ttung vorlegen.

ie eri tsents ei ung ent altet ir ung gegen er allen 
esells a tern  au  wenn iese am er a ren ni t eteiligt 

gewesen sin . iese esells a ter sin  e en alls erm tigt  
as ergangene rteil ur uset en. erwir t as eri t eine 
lage au  ivi en enauss ttung eines esells a ters  so 

ent altet iese nts ei ung eine in en e ir ung r ie 
rigen esells a ter.

or au sre te

as or au sre t es esells a ters ei er nteils ertra
gung ist in  1 esells a tsgeset  geregelt. run s t li  
gilt  ass ie ge lante nteils ertragung es esells a tsan
teils eines esells a ters au  einen Ni t esells a ter einer 
ustimmung von me r als er l te er rigen esells a ter 
e ar . ar er inaus ste t en ustimmen en esells a

tern ein or au sre t es u ver u ern en esells a tsan
teils u glei artigen e ingungen u.

nwen ungs erei  es or au sre ts
Na  em ntwur  soll as or au sre t in olgen en F llen 
ni t gelten  1  ie nteils ertragung in et im a men einer 

r s a t statt o er 2  ie nteils ertragung er olgt au  einen 
an eren esells a ter. ie weite usna me ist eine Neu ormu
lierung es esells a tsgeset es. ie erste usna me ergi t 
si  vermutli  aus er erlegung  ass es eine glei artigen 

e ingungen im Fall einer erer ung er esells a tsanteile 
gi t. er r e wir  en esells a tsanteil na  gli eit os
tenlos er alten. In iesem usammen ang sei arau  ingewie
sen  ass ei einer iervon a wei en en egelung im esell
s a tsvertrag iese vorrangig an uwen en ist. as e eutet  
ass ie esells a ter er en nwen ungs erei  es or
au sre ts estimmen nnen  wenn sie ies ents re en  im 
esells a tsvertrag verein aren.

e nition er glei artigen e ingungen  
enn ein esells a ter ea si tigt  sein or au sre t aus u
en  soll ies u glei artigen e ingungen  er olgen. as e

sells a tsgeset  ent lt e o  ier r eine lare e inition. In 
einem rteil es ersten ol sgeri ts 2012 in ang i No. 
2  ren ie i ter aus  ass glei artige e ingungen en 
er au s reis  ie a lungs e ingungen  ie ertragsverlet
ungs estimmungen un  weitere estimmungen  ie r o er ge

gen en ertragen en esells a ter gelten  ent alten m ssen.

er ntwur  legt est  ass es r ie Feststellung glei artiger 
e ingungen einer um assen en eurteilung e ar . a ei 

sollen unter an erem er er au s reis un  ie a lungs e in
gungen er si tigt wer en.

ri tli e itteilung er nteils ertragung
ea si tigt ein esells a ter eine nteils ertragung seines e

sells a tsanteils  so ist er ver li tet  ie an eren esells a ter 
ier er s ri tli  in enntnis u set en. ier ur  soll i nen ie 
nts ei ung erm gli t wer en  o  sie i r or au sre t aus en 

wollen. ats li  wir  in er ra is e o  u ig vom ertra
gen en esells a ter a si tli  er reis  ie a lungs e in
gungen o er er u ertragen e nteil in er s ri tli en ittei
lung vers wiegen  um so ie an eren esells a ter von er 

us ung i res or au sre ts a u alten.

er In alt einer sol en s ri tli en itteilung sowie ie Frist 
ur us ung es or au sre ts sin  in em neuen ntwur  
estgelegt. ie s ri tli e itteilung muss in allen F llen ie 
rt  en m ang un  reis es u ertragen en esell

s a tsanteils  en Namen es u ers  en eit un t un  en 
lau  er ertragung sowie weitere materielle egelungen 

es ertragungsges ts ent alten. er an ere esells a
ter muss sein or au sre t inner al  er im esells a tsver
trag estgelegten Frist aus en. ri t er esells a tsvertrag 
eine egelungen insi tli  er Frist  so in et ie in em 
itteilungss rei en geset te Frist nwen ung.

nwir sam eit einer nteils ertragungsverein arung
ine nteils ertragungsverein arung ist unwir sam  wenn es 
as or au sre t er rigen esells a ter in en olgen en 

F llen verlet t
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�	 ertragung er es tsanteile ur  einen ersto  
gegen as esells a tsgeset  un  seiner Inter retationen

�	 e u ierung es er au s reises na  em er i t au  
as or au sre t er an eren esells a ter  so ass eine 

glei artigen e ingungen me r vorliegen
�	 n ieten er esells a tsanteile u einem miss r u li  

o en reis  um ie an eren esells a ter um er i t u 
wingen un  ans lie en  en nteil u einem geringeren 
reis u ver au en

er erste Fall es rei t ie erlet ung er ver a rens
re tli en n or erungen ei einer nteils ertragung. ies 

assiert ins eson ere  wenn eine s ri tli e itteilung verges
sen wir  o er iese en er au s reis ni t ent lt. ie an eren 

ei en F lle etre en en arglistigen esells a ter. ier ei 
nnen ie e te eines gutgl u igen rwer ers etro en sein. 

eitert ie nteils ertragung auss lie li  au  run  es 
er altens es ver u ern en esells a ters  ann er gutgl u
ige rwer er a ensersat  gegen iesen gelten  ma en.

eine unver ltnism ige ins r n ung  einer nteils er
tragung 

ie ereits ausge rt  nnen im esells a tsvertrag a wei
en e eins r n en e egelungen insi tli  er nteils
ertragung getro en wer en. Na  em ntwur  a en ie 

eri te e o  ie gli eit  ei unver ltnism igen in
s r n ungen  ie ents re en en egelungen r unwir sam 
u er l ren. Fest u alten ist  ass is er ni t ein eutig ist  

was unter unver ltnism ig  verstan en wer en soll. s ann 
e o  amit gere net wer en  ass er erste ol geri ts
o  ie ier r an ulegen en a st e in seinen n tigen 
nts ei ungen estlegen wir .

e tsmittel er esells a ter

 1 1  1 2 es esells a tsgeset es ge en em esells a
ter ein e tsmittel r en Fall  ass ie orstan smitglie er 
o er u si tsr te einen a en r ie esells a t verursa

en. eis ielsweise ann er esells a ter von em 
u si tsrat verlangen  ass ieser eine lage gegen en 
orstan  er e t  wenn ieser er esells a t ur  
eset esverst e o er erst e gegen en esells a tsver

trag a en u gt. nter estimmten mst n en ann er 
esells a ter eine lage gegen er orstan  o er u si tsrat 

im Interesse er esells a t im eigenem Namen er e en. 

ie e tsmittel es esells a ters ienen em ut  er 
esells a t vor s igen en an lungen von orstan  o er 
u si tsrat. Na  em ntwur  sollen iese e tsmittel es 
esells a ters au  r vollst n ig e errs te o ter

unterne men gelten. In iesen F llen a tet er orstan  o er 

u si tsrat er o tergesells a t e o  ni t gegen er 
em esells a ter  son ern gegen er er o tergesell

s a t sel st.
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IN I N

in rung einer ein eitli
en oo s an  ervi es 

a  

Im e tem er 2016 vera s ie ete In i
en as im In  un  uslan  lang erwartete 
un  me r als 10 a re lang is utierte 

eset  ur in rung einer lan esweit 
ein eitli en e rwertsteuer. s ist ie 

e euten ste e orm es in is en 
teuers stems er vergangenen a r
e nte. In iens remierminister Naren ra 
o i arati a anata art  stimmte 

am . e tem er 2016 er im ugust 
ur  as in is e arlament es los

senen istoris en er assungs n erung 
u  ie in wis en au  von er n tigen 
e r eit er un esl n er rati i iert wor
en ist 101st onstitutional men ment 

t . as eset  sie t ie in rung er 
ein eitli en oo s an  ervi es a  

 um 1. ril 201  vor.

usgangslage

In iens teuerstru tur ei net si  ur  ein un ersi tli
es stem in ire ter teuern aus. u grun  er esteue

rungs o eit sowo l es un es als au  er 2  un esstaa
ten wir  er an elsver e r ur  eine iel a l vers ie ener 

un es  un  lan eseigener teuern au  aren w. ienstleis
tungen sowie ur  us t li e regionale un  lo ale ga en 

elastet. Inl n is e ren ontrollen ren u auerstaus an 
en Lan esgren en  ie en l n er ergrei en en terver

e r inner al  In iens us t li  verteuern un  verlangsamen. 
iele nterne men ver i ten a er von orn erein arau  in 
estimmte un esl n er u lie ern. es tst tig eit inner
al  er 2  in is en un esl n er e eutet er eit an el 

au  2  eigenst n igen r ten  von einem ein eitli en in
nenmar t ist In ien no  weit ent ernt.

ine weitere wa stelle es in is en teuers stems stellt 
ie no  un urei en e gli eit es orsteuera ugs ar 

sowie as araus resultieren e ro lem er o el esteue
rung. n ler nnen eis ielsweise ge a lte ise ut  
ni t als orsteuer von i rer eigenen teuers ul  in ug 

ringen un  w l en ie osten au  i re un en a . u  iese 
eise ommt es von an elsstu e u an elsstu e u einer 
teuer au  ie teuer as a ene e t .

in eitli e oo s an  ervi es a   

ie nun vera s ie ete teuerre orm wir t er es rie enen 
teuerviel alt  ur  in rung einer ein eitli en oo s an  
ervi es a   entgegen. ie  ist eine au  aren un  
ienstleistungen er o ene  alle lie er er Lie er ette um as

sen e un  un esweit ein eitli e teuer. ie soll eine iel
a l er is erigen in ire ten teuern erset en un  a ur  
as a tuelle teuers stem star  verein a en. eson ers er

vor u e en ist  ass unters ie li e teuerarten r aren 
einerseits un  ienstleistungen an ererseits ni t l nger e
ste en. s wir  e o  ein a gestu tes stem vers ie ener 

teuers t e ge en.

ie mit er  angestre te erein eitli ung es in is en 
teuers stems soll ro u tions  un  Logisti osten sen en 

un  a ur  ie i ien  es aren  un  ienstleistungsver
e rs un  s lie li  as irts a tswa stum antrei en. o

nomen rognosti ieren eine teigerung es irts a tswa s
tums von is u 2  rli . lei eitig wir  ur  ie 

s a ung er unters ie li en teuerarten un  er usge
staltung es orsteuera ugs em o en argestellten as a

ene e t entgegengewir t.

esentli e In alte er e orm
Im Folgen en sollen wesentli e s e te er teuerre orm 

argestellt wer en. 

ie  erset t eine iel a l sowo l un es  als au  lan es
eigener teuern.
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Durch die GST ersetzte Steuern

Bundesebene Landesebene

�	 teuern au  ie erstel
lung von aren entral 

ise ut  un  itional 
ise uties

�	 teuer au  ie r ringung 
von ienstleistungen 

ervi e a
�	 msat steuer entral 

ales a
�	 estimmte in u ra ga

en itional Im ort 
uties  un  

�	Lan eseigene e rwert
steuern tate 

�	 er au ssteuern entral 
ales a  un  ur ase 
a

�	Lu ussteuer Lu ur  a
�	 teuer au  ergn gungen 

ntertainment an  
musement a

�	 teuern au  er ung 
a es on vertisements

�	 ga en au  ie in u r 
von aren ntr  a

�	 egionale un  lo ale 
ga en im usammen

ang mit aren un  
ienstleistungen

Ni t von er  erset t wir  er allgemeine oll au  Im orte 
asi  ustoms ut  ga en au  en Im ort von e nolo

gie esear  & evelo ment ess  sowie ie tem elsteuer 
eim er au  von run eigentum tam  ut .

on er  ausgenommen sin  l o ol sowie estimmte e
troleum ro u te. u  sie in et as is erige teuers stem 

nwen ung.

eim Im ort von aren ist ne en em allgemeinen oll asi  
ustoms ut  ie r e ung er Integrate   vorgese en. 

orte ingegen sin  steuer rei.

ngig vom rt er Leistungser ringung wir  ei r e ung 
er  unters ie en wis en entral   un  In

tegrate   I  als teuern er entralregierung sowie 
er tate   als teuer er un esl n er. ei e

s ten inner al  eines un eslan es sin   un   
u entri ten. r olgt eine arenlie erung o er ienstleistung 
ingegen l n er ergrei en  llt nur ie auss lie li  an en 
taat u entri ten e I  an.

Steuern auf Waren und Dienstleistungen nach der GST

entral tate Integrate  

teuer er entralregierung teuer er un esl n er teuer er entralregierung

Landesinternes Geschäft Landesübergreifendes Geschäft Landesübergreifendes Geschäft

er ie e er eweiligen teuers t e wir  ie entralregie
rung gemeinsam mit en L n ern unter itwir ung es eigens 
eingeri teten oun il  este en  aus In iens Finan mi
nister run aitle  un  en Finan ministern er L n er  em
n st ents ei en.

rot  er angestre ten erein a ung es teuers stems ist 
ein a gestu tes stem vers ie ener teuers t e ge lant.

m . Novem er 2016 at er oun il ereits erste teu
ers t e estgelegt  ie e o  no  er ustimmung es arla
ments e r en. ie m e lung es oun ils etri t ie 

teuers t e r aren un  sie t ein vierstu iges stem von 
  12  1   un  2   vor. er nie rigste teuersat  von 
  soll au  assen onsumg ter nwen ung in en  w ren  
er ste teuersat  von 2   r aus altsger te un  Lu
usg ter gelten soll. Le ensnotwen ige ter wie Le ensmittel 

sollen g n li  von er teuer e reit sein. u  estimmte Lu
usg ter wie Lu us  a a  un  o lens ure altige etr n
e soll us t li  eine an ie entralregierung u entri ten e 

ga e an allen  ie en usglei  er inna meverluste er 
L n er in olge er  inan ieren soll. ine ategorisierung 
un  uor nung von aren u en vers ie enen teuers t en 
sowie ie Frage  o  es au  r ienstleistungen vers ie ene 

teuers t e ge en wir  ist no  o en.

Bedeutung für ausländische Investoren
ie in rung er  verein a t r nterne mer in In ien 
ie es tsa l u e  in em n tig eis ielsweise nur no  

eine e r eitssteuerer l rung un  ni t wie is er eine iel
a l  aus u llen ist  ie u em online a gege en wer en ann. 

as neue e rwertsteuers stem wir  verst n li er so e en
alls ie rwartung au  nterne merseite  un  amit lei ter 

ein u alten sein. ur  ie e u ierung inl n is er ren
ontrollen wir  er aren luss inner al  In iens es leunigt 

un  verg nstigt  ie ausge r gte orru tion au  em u onti
nent sollte e en alls ur ge r ngt wer en. In ien steigert 

ur  ie  seine ttra tivit t als irts a tsstan ort ins e
son ere r nterne men er Logisti ran e  etwa r e i
tionsunterne men un  en ersan an el ommer e. ie 

in mmung von o el esteuerung un  as a ene e ten 
l sst u em ie ro u tions osten sin en  was In iens ett e
wer s ig eit als ro u tionslan  steigern wir .
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n lar ist islang e o  inwieweit si  ie argestellten ositi
ven uswir ungen er ein eitli en  ur  ie vorgese e
nen unters ie li en teuers t e relativieren. 

nterne mer in In ien sollten un st ie eigene es tst
tig eit au  ie teuer li tig eit na  er  er r en un  
gege enen alls an ie nun g nstigeren a men e ingungen 
an assen  um ie ur  ie  ges a enen gli eiten 
ur msat steigerung aus us en. s em ie lt si  e o  
ie a tuellen ntwi lungen im usammen ang mit er in

rung er  u ver olgen  a au grun  er no  unge l rten 
etails  ins eson ere e gli  er teuers t e  im in li  

au  as n ste es ts a r r nterne mer no  la
nungsunsi er eit este t.

Fa it

ie uswir ungen er  au  ie es tst tig eit in In ien 
un  In iens irts a tswa stum nnen angesi ts er no  
o enen Fragen ni t a s lie en  eurteilt wer en. as on
e t er  vers ri t un st au von ro ratie  e o  

lassen as ge lante me rstu ige stem von teuers t en so
wie er mstan  ass estimmte aren von er  ausge
nommen sin  un  ie egierung en L n ern einen usglei  
i rer inna meverluste er n  a re inweg ugesagt at  
eine gewisse erw sserung er grun s t li  ositiven e te 
au  ie irts a t e r ten. rot  ieser s stemwi rigen u
gest n nisse an ie un esstaaten ist ie  r In ien ein 
grun legen er austein ur a ung eines un tionalen  ver
ein a ten innenmar tes. nts ei en  wir  reili  sein  wie 
un  wann ie in is e egierung iese e orm nun umset t. 

as iel atum ril 201  s eint se r am itioniert un  wir  in 
Fa reisen ereits ange wei elt. 

omas ei li  LL. . ull

artner

Lut er e tsanwaltsgesells a t m

ln

ele on  4  221  162 0

t omas.wei li lut er law irm. om

o ann re m  LL. .

Lut er e tsanwaltsgesells a t m

ln

ele on  4  221  244

o ann. re m lut er law irm. om

IN N I N

In onesiens weiter 
ersu   ie neue 
olarstromveror nung

ie neue olarstromveror nung rt ein 
uteilungsver a ren r a a it ten au  
irst ome irst serve  F F  asis ein. 

in estens 000  sollen so u in
s eisungstari en  ugeteilt wer en  

ie im in elnen vom inisterium r 
nergie un  o ens t e  in 

s ra e mit em staatli en tromversor
ger erusa an Listri  Negara  LN  
est ulegen sin . 

F r ie erste ran e gelten s wis en  0 14  a ar
ta  un   0 2  a ua un  est a ua  ro . ie er
or nung es  No. 1  aus 2016  wur e von eiten er 
ein eimis en olarwirts a t aus r li  egr t. iese at
te eine nli e eror nung aus em a r 201   eror
nung No. 1  aus 201  er olgrei  re tli  mit em rgument 
angegri en  ie ein eimis e olarwirts a t wer e ni t aus
rei en  ges t t. ie neue  sie t vor  ass LN em  
einen neuen usterra menvertrag um rwer  von le tri it t 

ower ur ase greement   vor ulegen at. er  
at eine in estlau eit von 20 a ren verl nger ar  a  In e

trie na me er eweiligen nlage u ein alten. ie s unter 
em  wer en  e enso wie ie Net nut ungsge ren  im 
a men es F F  er a rens estgelegt un  in I  In onesi

s en u ia  na  I  F  ate er in onesis en en
tral an  ausge a lt. 

n ers als unter er r eren eror nung  sie t ie  vor  
ass ausl n is e Investitionsvor a en en generellen n or
erungen  ie as In ustrieministerium an Lo al ontent im 
erei  In rastru tur stellt  gere t wer en m ssen. emna  

gelten in estan or erungen an Lo al ontent in e von 
100  r ienstleistungen un  2 6  r aren . . 4   
in er om ination aus aren un  ienstleistungen  r om
munale un  entralisierte ei e egri e lie en islang un e
iniert  nlagen. erst e gegen Lo al ontent orga en n



1

nen u e u ierungen es  un o er ur er ngung von 
u gel ern ren. 

Interessierte sog. olar evelo ers an  Investors  I  a
en si  un st um en tatus eines veri i ierten I 
I  u ewer en. ier u sin  u.a. ein usiness ro il  ie Inves

titionsgene migung es  un  ein Na weis er 
ausrei en e Finan ra t eim  ein urei en. as ewer

ungsver a ren soll na   agen a ges lossen sein. Is 
sin  so ann ere tigt  nge ote in uteilungsver a ren r 

a a it ten ein urei en. ier u sin  eweils u.a. a ar
eits  un  Inter onne tivit tsstu ien ur  eri i ierung ur  ein 
eam ein urei en  wel es aus eamten er relevanten e
ialressorts es  un  em eneral ire tor er LN e

ste t. ine esells a t at ie gli eit  me rere nge ote 
r unters ie li e ro e te in emsel en uteilungsver a ren 

ein urei en. ie a a it ts uteilung er olgt na  em F F  
rin i  wo ei grun s t li  ni t me r als 20  er ausge

s rie enen a a it t au  ein nge ot ent allen. ies at ge
gen er em na  er r eren eror nung vorgese enen 

rmli en en erver a ren en orteil  ass eine erga e 
s neller er olgen ann. ie nge ots ase r uteilungsver
a ren etr gt 2 onate. as uteilungsver a ren ist 4 onate 

vor seinem eginn entli  an u n igen. Na  er olgter u
teilung von a a it ten ist wis en em I un  LN inner

al  eines onats ein  a us lie en. usl n is e etei
ligungen an esells a ten sin  r ro e te is u einer 

a a it t von 10  u ma imal 4   ul ssig.  einer a
a it t von me r als 10  nnen is u   er 
esells a t ur  ausl n is e esells a ter ge alten 

wer en. 

Lei er s a t ie  eine lar eit u seit Langem este en
en ro lem erei en  wie . . e len en etailin ormationen 
u tan orten  Inter onne tivit t un  er g ar eit von geeig

neten Fl en. s este t a ur  as isi o  ass er F F  
ro ess ur  ritte ver gert wir  ie in iesen erei en 

notwen ig sin  un  langwierig lei en. 

ie li t r LN  einen neuen  vor ulegen irgt ie 
an e  ie un urei en e r ere Fassung star  u erar

eiten un  so etwa ie islang e len e Finan ier ar eit u er
rei en. Ferner nnten ie vorste en  au ge eigten un  in er 

 ni t geregelten erei e im a men es  er si
tigt wer en. o e s wer en ten en iell en ru  au  LN 
er en  erneuer are nergien insgesamt st r er in en Fo us 
u ne men. ies ges ie t a tuell nur se r ur alten . 

In onesien at au grun  seiner geogra is en Lage un  e
s a en eit ein o es oten ial im erei  erneuer arer ner
gien. ie ev l erung von 2 0 io. ens en verteilt si  au  

00 ewo nte Inseln es insgesamt me r als 1 .000 Inseln um
assen en r i els. ies er or ert e entrale on e te r . . 
leinste nergienet wer e  r ie si  erneuer are nergien 
eson ers an ieten. s wir  a er au  interessant sein  wie 

si  ri e on e te . . olar iesel om inationen  ie 
a tuell eine ere erl ssli eit ieten  in as neu angelegte 

stem ein gen lassen.

ili  ersting

Lut er or orate ervi es n 

uala Lum ur  ala sia

ele on  60  216600

ili . ersting lut er servi es. om
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nsi er eiten im  
in onesis en ollre t

In In onesien e istieren wei rten von 
Im ortgene migungen  ie ur in u r 
unters ie li er arengru en u un
ters ie li en we en ere tigen. ie 

nein eitli eit er inteilung ieser 
arengru en im er ltnis ur rteilung 

von es tsli en en er or ert eson
ere org alt ei er lanung eines 

Investitionsvor a ens. 

usl n is e ire tinvestitionen in In onesien er olgen na e u 
auss lie li  im a men von a tungs es r n ten a ital
gesells a ten s . ie r n ung einer  mit ausl n is er 

eteiligung   e ar  er vor erigen ene migung 
ur  ie Investitions e r e . ie ene migungs
ig eit ri tet si  a ei na  esells a ts we  un  e 
er ausl n is en eteiligung gem  er im etwa wei rigen 

t mus ge n erten Negative Investment List. ie r ausl n
is e Investitionen mit stan  relevantesten et tigungs el
er sin  an el  ertrie  un  ro u tion. tuell nnen an
els  un  ro u tionsgesells a ten mit is u 100  un  
ertrie sgesells a ten mit is u 6   ausl n is  ge altenen 
nteilen gegr n et wer en. esells a ten mit om inationen 

aus en vorgenannten es ts erei en sin  m gli  so
weit ie n or erungen an Investitionsvolumen un  ausl n i
s e a imal eteiligung einge alten wer en es gilt stets ie 
geringste eins l gige ausl n is e eteiligung . ie e
s tsli en  r ie erstellung von aren um asst en an

el un  ertrie  er ergestellten aren. m aren an  un  
ver au en u nnen  ie ni t in In onesien sel st ergestellt 
wer en  en tigt eine ents re en e esells a t eine se ara
te an els  o er ertrie sli en . usl n is  ge altene w. 
ontrollierte esells a ten nnen somit au  investitionsre t

li er ene in In onesien als ersteller un  n ler ertrie  
von aren agieren.   

ies gilt e o  ni t au  er ene er ollre ts. ie wei 
e istieren en Im ortgene migungen ere tigen entwe er als 
allgemeine Im ortgene migung I  ur in u r von an

elsware um eiterver au  o er als erstellerim ortgene mi
gung I  ur in u r von a italg tern ur erstellung von 

aren. ine esells a t ann ni t ur sel en eit ei e r

ten er Im ortgene migung alten. . . eine esells a t mit 
om inierten es ts erei en muss au  ollre tli er e

ne e e tiv eine nts ei ung wis en iesen erei en tre
en  soweit ie er or erli en in u ren ur  ie esells a t 

er olgen sollen. ie in u r eines eils er en tigten ter 
muss also entwe er er ritte er olgen o er ie esells a t 
ver i tet au  as eweilige et tigungs el . 

islang wir  iese ro lemati  auss lie li  r om lemen
t rg ter  aren ur ar ter ro ung un  aren r ter ales 

ervi es im eror nungsweg gel st. ie eweils g ltige eror
nung erm gli te usna meregelungen  ie insgesamt stets 

inter ra tis en r or ernissen ur lie en. ie neueste 
eror nung ieser rt eror nung es an elsministeriums 

No. 0 201   0 201  ra  un st mit 
er ur  ie org ngerveror nung ges a enen gli eit  
usna megene migungen u erlangen. ine sol e wur e erst 
ur  eine weitere eror nung eror nung es an elsminis

teriums No. 11 12   11 201  ges a en  
ie glei eitig mit  0 201  am 01.01.2016 in ra t trat. 

Na  a tueller e tslage nnen so unter einer I  an
elswaren im ortiert wer en  ie ur wirts a tli en ntwi

lung er esells a t  er or erli  sin . ie so im ortierten 
aren r en ni t im erstellungs ro ess eingeset t wer en 

un  nnen auss lie li  olgen e we e er llen  a  als 
om lement rg ter as ortiment es erstellers ur  sol e 

notwen igen estan teile erg n en  ie ni t in In onesien 
ergestellt wer en   als ar ter ro ungswaren um est er 
ea tion es ar tes ienen o er  als ter ales ervi es 
aren ie er g ar eit von rsat teilen r in In onesien er

gestellte aren si ern. 

om lement rg ter m ssen ne en i rer igens a t als sol
e  von einer esells a t stammen  ie u er in onesis en 

esells a t in einem eson eren er ltnis  ste t. ieses gilt 
ann als gege en  wenn ie esells a ten ueinan er so au

gestellt sin  ass eine esells a t ie an ere ge sells a ts
re tli  ontrolliert o er na  allgemeinen u rungsstan
ar s einen ma ge li en in luss au  ie an ere esells a t 

aus t  er si  aus einer vertragli en e ie ung o er einer 
signi i anten gesells a tsre tli en eteiligung unter al  ei
nes e r eitsanteils erge en ann. 

ane en gilt als orausset ung r ie rteilung einer usna
megene migung eine ents re en e m e lung es r ie 

arengru e ust n igen Fa ministeriums r In ustrieg ter 
. . es inisteriums r In ustrie . ie m e lung ist ne en 
er rteilung er usna megene migung au  r eren au

er auss lagge en  ie amit allein von em a r alten es 
Fa ministeriums a ngt. 



e tiv sin  esells a ten in In onesien es al  u ig in 
gro en erei en i res ortiments au  stetige rneuerungen 

er eweiligen usna megene migung angewiesen  was u 
nsi er eiten in er ersorgung rt. a as uswei en 

au  ritte Im orteure ne en einer ostensteigerung an ere n
si er eits a toren mit si  ringt . . reissta ilit t im er

ltnis um Im orteur  w len ausl n is e nterne men im
mer u iger aus strategis en rw gungen en eg er ie 

r n ung einer se araten o tergesells a t in In onesien  
wel e ie in u r ni t in In onesien ergestellter aren 
lang ristig unter ire ter ontrolle inner al  er ru e erm g
li t. er amit ver un ene erwaltungsau wan  ist lan ar  
was iese L sung gera e r ie auer a t notwen ige ersor
gung mit ents re en en aren attra tiv ma t. is u einer 
a s lie en en l rung er nein eitli eit wis en investi
tionsre tli er etrie sgene migung un  en tats li en 
ollre tli en in u rm gli eiten  wer en ausl n is e wie 

ein eimis e nterne men in In onesien arau  angewiesen 
sein  im a men er au ge eigten gli eiten ie ta ilit t 
i res ortiments u si ern. 

ili  ersting

Lut er or orate ervi es n 

uala Lum ur  ala sia

ele on  60  216600
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L I

ala sias neues 
esells a tsre t  er 

neue om anies t

In en vergangenen 0 a ren regelte 
er om anies t 1 6  ie re tli en 
a men e ingungen von esells a ten 

in ala sia. n ang 201  wir  as e
set  vollst n ig ur  en om anies 

t 201  erset t wer en. iel er e orm 
ist es  as mala sis e esell s a ts
re t u mo ernisieren un  an interna
tionale tan ar s an u assen. o sollen 

r n ungen verein a t un  ie lau en
en osten r esells a ten gesen t 

wer en  was em Lan  us t li es 
a stum es eren soll.

u grun  er um assen en n erungen wer en wir uns im Fol
gen en au  ie arstellung er wi tigsten Neuerungen r e
sells a ten mit es r n ter a tung  sog. en irian er a  
 es r n en. iese esells a ts orm wir  r ausl n is e 
ire tinvestitionen in ala sia mit stan  am u igsten 

gew lt.

esells a tsgr n ung

aren islang wei esells a ter r ie r n ung einer 
Sendirian Berhad er or erli  ann iese nunme r mit einem 
ein igen esells a ter gegr n et wer en. ies gilt una n
gig avon  o  er esells a ter eine nat rli e o er eine uris
tis e erson ist.

u em sin  n tig ni t me r wei son ern nur no  min es
tens ein es ts rer u estellen. in es ts rer 
muss u e er eit in ala sia ans ssig sein. ie mala sis e 

taatsange rig eit ist e o  ni t er or erli . in usl n er 
mit g ltiger u ent altsgene migung ann somit as r or er
nis eines ans ssigen es ts rers er llen. F r nter
ne men  ie einen eigenen es ts rer in ala sia ein
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set en wollen ist es li  einen e ternen sog. Nominee 

Director ein uset en. ieser ist weisungsge un en un  vertritt 
ie Interessen es eweiligen esells a ters.

ie usstellung einer r n ungsur un e wir  nunme r nur 
no  au  ntrag un  ni t wie is er automatis  von er Com-

panies Commission Malaysia vorgenommen.

esells a tsvertrag

usste eine esells a t mit es r n ter a tung islang 
er eine at ung in Form er Articles of Association un  es 

Memorandum of Association ver gen  ist iese egelung im 
neuen Companies Act ersat los wegge allen. war ann eine 

esells a t weiter in verglei are egelungen in er sog. 
Constitution tre en. er i tet sie e o  arau  erge en si  

ie e te un  li ten er es ts rer un  esells a
ter auss lie li  aus em Companies Act 2015 sel st. 

F r ereits gegr n ete esells a ten sie t er Companies Act 

2015 vor  ass ie Articles of Association un  as Memoran-

dum of Association als Constitution ortgelten.

ollte si  eine esells a t ents lie en i re at ung a u
n ern  ann ies weiter in im a men einer au eror entli
en esells a terversammlung er olgen. us t li  sie t er 

Companies Act 2015 vor  ass au  ntrag eines es ts
rers o er eines esells a ters eine at ungs n erung im in
el all au  ur  ein eri t vorgenommen wer en ann  

wenn ie n erung im ege einer au eror entli en esell
s a terversammlung ni t ra ti a el ist. 

esells a ts we

Na  In ra ttreten es Companies Acts 2015 muss eine 
esells a t einen esells a ts we  me r ei er Compa-

nies Commission Malaysia ange en. ine in ala sia gegr n
ete esells a t wir  amit grun s t li  e er tig eit in 
ala sia na ge en nnen. ins r n ungen nnen si  e
o  weiter in aus eson eren Li en er or ernissen in ein el

nen tig eits erei en erge en. 

ewertung von esells a tsanteilen

esells a tsanteile wur en islang auss lie li  als sog. 
Par Value Shares ausgege en. a ei wir  r ie nteile ein 
Nennwert in er at ung estgelegt  er ni t unters ritten 
o er ers ritten wer en ann. iel ieser egelung war es 
unter an erem  eine erw sserung von esells a tsanteilen 
ur  ie usga e neuer nteile u verg nstigten on itionen 
u ver in ern un  si er ustellen  ass ie esells a t mit 

ausrei en  a ital ausgestattet ist. Im in lang mit internatio
nalen tan ar s wur e ieses on e t nunme r ugunsten 
von sog. Non-Par Value Shares au gege en. er ert er e
sells a tsanteile  ann ortan also rei ur  ie es ts

rer estgelegt wer en. 

esells a tsanteile  ie vor In ra ttreten es Companies Act 

2015 als Par Value Shares ausgege en wur en  wer en mit In
ra ttreten es Companies Act 2015 als Non-Par Value Shares 

e an elt. 

F r esells a tsanteile ie mit einem u s lag remium on 
s ares  ausgege en wur en  este t ie eson er eit  ass 

er u s lag in as tamm a ital er esells a t ein lie t. 
m ies u ver in ern  ann eine esells a t inner al  von 

24 onaten na  In ra ttreten es Companies Act 2015 ie 
r mie a u verwen en  ie lau en en osten er esells a t 
u inan ieren o er a er ivi en en an ie esells a ter 

aus us tten.

n erungen in er esells a terstru tur

Ist a tuell ie ertragung von esells a tsanteilen ni t 
wingen  ei er Companies Commission Malaysia an u ei

gen  sie t er neue om anies t eine n eige li t vor. a
na  muss e e n erung in er esells a terstru tur  au  

ie usga e neuer esells a tsanteile  inner al  von 14 a
gen er Companies Commission Malaysia mitgeteilt wer en. 

in ersto  gegen ie n eige li t wir  mit einem u gel  
von 10.000 gea n et. 

a res au tversammlung

In er estre ung ie lau en en osten einer esells a t u 
re u ieren un  as er a ren insgesamt u verein a en  wir  
eine Sendirian Berhad in u un t eine a res au tversamm
lung in Form eines Annual General Meetings me r a alten 
m ssen. in a resa s luss muss e o  na  wie vor ei 

er Companies Commission Malaysia eingerei t wer en. 

ommon eal

islang musste e e esells a t in ala sia er ein sog. 
Common Seal ver gen  wel es ei us ertigung estimmter 

r un en an u ringen war. er Companies Act 2015 erl sst 
es nunme r er esells a t ar er u ents ei en  o  sie 
ein erartiges iegel einset en m te. o umente  ie von 
wei vertretungs ere tigten ersonen im Namen er esell

s a t unter ei net wer en  a en na  er neuen eset es
lage ie glei e eweis ra t wie ein o ument  as mit einem 

iegel verse en wur e. F r esells a ten mit nur einem 



es ts rer gilt as lei e  wenn ne en em es ts
rer ein euge as o ument unter ei net. 

or orate overnan e

Ne en en a lrei en rlei terungen sie t er neue om a
nies t au  eine ers r ung er a tung er es ts

rer un  an erer rgane er esells a t vor. in elne er
st e  s w. etrug ur  einen es ts rer  nnen 
nunme r mit einer el stra e in e von is u .000.000 
un o er einer Frei eitsstra e von is u 10 a ren gea n et 
wer en. islang lag as tra ma  umin est r el stra en 

eutli  arunter.

Fa it

era e r ausl n is e Investoren ringt er neue Companies 

Act a lrei e orteile mit si . Ne en en nie rigeren r n
ungs  un  nter altungss osten r te si  ins eson ere er 
eg all es esells a ts we s ositiv auswir en un  es en 
esells a ten erlau en  le i ler u agieren.

ur  ie s a ung einiger Formalien r te es e o  ge
ra e in er ergangs ase ei es ten  wie etwa er r

nung von an onten  u einigen wierig eiten ei er 
mset ung im agesges t ommen. 

oerg mi t

Lut er or orate ervi es n 

uala Lum ur  ala sia

ele on  60 0 216600

oerg.s mi t lut er servi es. om
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N

as neue anmar 
Investment Law 2016

m 1 . to er 2016 trat as neue 
Myanmar Investment Law 2016 in ra t  

as as  Foreign Investment Law 2012 
un  as Myanmar Citizen Law 2013 u
sammen asst un  en re tli en a
men r lo ale un  internationale Investiti
onen weiter verein eitli en soll. is um 

rlass er er or erli en ur rungs
vors ri ten in en weiter in ie estim
mungen er is erigen eset e un  er
or nungen nwen ung.

er otene un  es r n te tivit ten

Na  alter wie neuer e tslage ann ie Myanmar Investment 

Commission („MIC“) ors ri ten ur egulierung ausl n i
s er Investitionen erlassen. in er momentanen ergangs

ase  in er no  an en notwen igen ur rungsvor
s ri ten ge eilt wir  lei t a er no  ie Notification 26/2016 

um Foreign Investment Law 2012 anwen ar  na  er e
stimmte wirts a tli e tivit ten r ausl n is e Investoren 
ver oten  es r n t . . ene migungser or ernis ur  

as ust n ige inisterium  o er nur mittels eines oint en
tures mit einem m anmaris en artner ul ssig sin . 

Na  em neuen Myanmar Investment Law 2016 sin  ausl n i
s en Investoren olgen e tivit ten untersagt  

�	 in u r ge rli er s li er to e un o er gi tiger 
lle

�	 in u r von e nologien  r neimitteln un  Instrumenten  
ie er eit no  im uslan  getestet wer en un o er no  

ni t ugelassen sin
�	 in lussna me au  ra ition  ultur un  r u e et nis er 

ru en inner al  anmars
�	Investitionen  ie eine entli e e a r arstellen
�	 mwelts li e irts a tsa tivit ten  un
�	 r eugung o er erstellung geset li  ver otener aren 

un  ter.



Newsletter 4. Quartal 2016 Foreign Law & Investments

6

ie olgen en Investitionsvor a en sin  r ausl n is e In
vestoren es r n t un  unterliegen eson eren u lagen

�	Investitionen  ie grun s t li  em taat vor e alten sin  
�	Investitionen  ie ausl n is en Investoren grun s t li  

untersagt sin  
�	Investitionen  ie nur im a men eines oint entures mit 

einem m anmaris en Investor erlau t sin  un  
�	 irts a tsa tivit ten  r ie sowo l m anmaris e als 

au  ausl n is e Investoren ie ene migung er ust n
igen inisterien en tigen.

egistrierungser or ernisse

F r ie r n ung einer esells a t au er al  er on erwirt
s a ts onen amen r ausl n is e Investoren in anmar 

is er wei eset e ur nwen ung

�	 r n ung allein na  em Companies Act 1914  o er
�	 us t li e egistrierung na  em Foreign Investment 

Law 2012.

ie egistrierung einer esells a t na  em Foreign Invest-

ment Law 2012 olgte em glei en lau  wie ie r n ung 
einer esells a t na  em Companies Act 1914  e ur te 
a er us t li  er ene migung ur  ie Myanmar Invest-

ment Commission. u em waren ere n or erungen un  
strengere riterien u er llen . . in e ug au  as igen a i
tal un  ie es tigung lo aler r eits r te . ie us t li e 

egistrierung ei er Myanmar Investment Commission war 
war grun s t li  reiwillig. estimmte es tsa tivit ten 
. . In rastru tur ro e te  ro u ieren es ewer e  un  In

vestitionen  ie in er Notification 26/2016 genannt sin  e
ur ten a er wingen  eine egistrierung na  em Foreign In-

vestment Law 2012.

as neue Myanmar Investment Law 2016 sie t einen us t li
en ntrag ei er Myanmar Investment Commission n tig 

nur no  r ie olgen en Investitionen vor

�	 trategis  e eutsame tivit ten
�	 a italintensive ro e te
�	Investitionen  ie ni t nur uner e li e s li e uswir

ungen au  mwelt un  ev l erung a en nnten
�	Investitionen  ie entli es igentum nut en  un  
�	Investitionen  r ie eine ents re en e ene migung 

au grun  einer geset li en eror nung notwen ig ist.

Lang eitmietvertr ge

In er egel nnen usl n er un  esells a ten  an enen 
ausl n is e igent mer eteiligt sin  ietvertr ge mit einer 
Lau eit von ma imal einem a r a s lie en. ie us t li e 

egistrierung eines nterne mens na  em Foreign Invest-

ment Law 2012 erm gli te es e o  Lang eitmietvertr ge 
von is u n ig a ren mit er tion  en ertrag weimal 

r eine auer von eweils e n a ren u verl ngern  
ein uge en.

Na  em neuen Myanmar Investment Law 2016 ann grun
s t li  e er ausl n is e  Investor mit rivaten ermietern 
o er  im Falle staatli en igentums  en ust n igen e

r en o er egierungsorganisationen ietvertr ge r einen 
eitraum von is u n ig a ren a s lie en  ie ans lie
en  weimal um eweils e n a re verl ngert wer en n

nen. usl n is e Investoren o ne I egistrierung en ti
gen a r le igli  eine geson erte ene migung er 
Myanmar Investment Commission. ie m anmaris e egie
rung ann u em l ngere ietvertr ge r run st e e
te in weniger entwi elten egionen ewilligen.

teuererlei terungen un  ausna men

as Foreign Investment Law 2012 ent ielt a lrei e inan iel
le nrei e r ausl n is e Investoren  ie si  ei er Myan-

mar Investment Commission registrierten. Na  em neuen 
Myanmar Investment Law 2016 ann nun grun s t li  e er 
Investor  gan  glei  o  mit o er o ne I egistrierung  ei
nen ntrag ei er Myanmar Investment Commission au  

teuer  un  oll e reiungen stellen. 

ie Myanmar Investment Commission ann u em e na  e
gion unters ie li e e reiungen von er r ers a tssteuer 
gew ren

�	Zone 1: egionen  ie wenig entwi elt sin    
r ers a tssteuer e reiung is u sie en a ren

�	 one 2  egionen  ie mo erat entwi elt sin    
r ers a tssteuer e reiung is u n  a ren  un

�	Zone 3: egionen  ie entwi elt sin    
r ers a tssteuer e reiung is u rei a ren.

es tigung von ersonal un  r eitern

Na  em Foreign Investment Law 2012 waren ausl n is e 
Investoren a u ver li tet  evor ugt m anmaris e taats

rger ein ustellen. o sollten in en ersten wei a ren na  
er esells a tsgr n ung min estens 2   er uali i ierten 



r eitne mer m anmaris e taats rger sein  in en n s
ten wei a ren min estens 0  un  in en olgen en wei 
a ren min estens  . ar er inaus sollten r eits l t e  
r ie eine s e iellen enntnisse er or erli  waren  aus

s lie li  mit m anmaris en r eitne mern eset t wer en.

Im neuen Myanmar Investment Law 2016 wur e as is erige 
Quotens stem ersat los gestri en. ositionen  ie s e ielle 

enntnisse er or ern  nnen nunme r mit m anmaris em 
o er ausl n is em ersonal eset t wer en. ar er inaus 
sin  Investoren ver li tet  i r ersonal u s ulen un  weiter 
aus u il en. nver n ert ist ie egelung  ass r eitsstellen  

r ie eine s e iellen enntnisse er or erli  sin  aus
s lie li  mit m anmaris en r eitne mern eset t wer en 

r en.

treit eilegung

Na  em neuen Myanmar Investment Law 2016 soll ie Myan-

mar Investment Commission eine li tungsstelle r Investi
tionsstreitig eiten einri ten. rst wenn eine g tli e inigung 
s eitert  sollen ie s  w. or entli e eri te ur 

treit eilegung in ereinstimmung mit er m anmaris en 
eset eslage angeru en wer en. 

nteignung un  nts igungs a lungen

as Foreign Investment Law 2012 ent ielt nur eine se r vage 
egelung  na  er sowo l ie erstaatli ung ausl n is er 
nterne men als au  er i erru  von Investitionsgene mi

gungen o ne inrei en en run  un ul ssig sein sollte.

Na  em neuen Myanmar Investment Law 2016 sin  ire te 
o er in ire te nteignungen weiter in grun s t li  ver oten. 

as eset  nennt aller ings ie olgen e usna me  

�	 ie nteignung ist notwen ig un  im Interesse anmars
�	 er ausl n is e Investor wir  ur  ie nteignung ni t 

is riminiert
�	 ie nteignung er olgt in ereinstimmung mit en allge

mein gelten en eset en  un  
�	 er ausl n is e Investor er lt unver gli  eine aire un  

angemessene nts igung r en erlust seiner 
erm genswerte.

ontroll e ugnisse  verwaltungsre tli e 
an tionen un  sonstige e te er 
ommission 

nli  wie as Foreign Investment Law 2012 ent lt au  as 
Myanmar Investment Law 2016 eine aus rli e Liste mit en 

u ga en  e ten un  li ten von Investoren. 

m u er r en  o  Investoren i ren li ten au  na
ommen  r umt as Myanmar Investment Law 2016 er Myan-

mar Investment Commission weitrei en e ontroll e ugnisse 
ein . . as etreten un  Ins i ieren von es tsr umen . 

ei er erlet ung i rer geset li en li ten ann ie Myan-

mar Investment Commission Investoren en es ts etrie  
vor erge en  untersagen un  s lie li  au  lage ver
a ren einleiten.

Fa it 

as neue Myanmar Investment Law 2016 verein eitli t en 
re tli en a men r lo ale un  internationale Investitionen 
in anmar. s ent lt a lrei e orteile r ausl n is e In
vestoren  wo ei ne en en steuerli en nrei en vor allem ie 

gli eit  Lang eitmietvertr ge nunme r au  o ne ie is
lang er or erli e MIC-Permit a s lie en u nnen  u erst 
interessant ist. ller ings wur en is er no  eine ur
rungsvors ri ten r as neue eset  erlassen. n  solange 

ergangsweise weiter in ie is erigen ors ri ten nwen
ung in en  r te es in er ra is u einigen ro lemen 
ommen. 

- 

- 

Fa ian Loren  . .

Lut er Law Firm Limite

angon  anmar

ele on   1 2 0 160

a ian.loren lut er law irm. om

Ni ole wieg

Lut er Law Firm Limite

angon  anmar

ele on   1 2 0 160

ni ole.s wieg lut er law irm. om



Newsletter 4. Quartal 2016 Foreign Law & Investments

an els es r n ungen 
in anmar

eit 2001 ist ausl n is en Investoren 
ie in u r un  er an el mit aren in

ner al  anmars grun s t li  unter
sagt. on iesem an elsver ot sin  nur 
sol e ter ausgenommen  ie von 
ausl n is en nterne men in anmar 

ro u iert wer en. In en let ten a ren 
at as an elsministerium sein ino i i

elles an elsver ots na  un  na  ge
lo ert un  um eis iel im  anuar 201   

ie in u r un  en er au  neuer ra t
a r euge ur  m anmaris ausl n i
s e oint enture nterne men erlau t. 

eitere usna men at as inisterium 
seit em r ngemitteln  aatgut  

 lings e m ungsmitteln  ran en
ausausr stung un  aumaterialien u

gelassen. lie li  r en nter ne
men  ie na  em Special Economic 

Zone Law 2014 in er ilawa on er
wirts a ts one registriert sin  seit ai 
201  unter estimmten orausset ungen 

ro an el etrei en. 

e tli e es r n ungen

In anmar wer en ausl n is e an elsa tivit ten  sowo l 
ur  vers ie ene eset e un  eror nungen als au  ur  
ie gelten e ministerielle ra is geregelt.

anmar Investment Law 2016
m 1 . to er 2016 wur e as Foreign Investment Law 2012  
as is er ausl n is e Investitionen in anmar regelte  
ur  as Myanmar Investment Law 2016 erset t. is um r

lass neuer eror nungen lei en ergangsweise ie is eri

gen estimmungen anwen ar. ie insoweit weiter in ein
s l gige Notification 26/2016 um Foreign Investment Law 
2012  ie eine Liste mit irts a tsa tivit ten ent lt  ie r 
ausl n is e Investoren es r n t o er ver oten sin  ent lt 
ein e li ites an elsver ot. 

ale o  oo s t 1 0 ontra t t 1 2
er Sale of Goods Act 1930 regelt en au  un  er au  von 

tern  es r n t e o  e enso wenig wie er Contract Act 

1872 as e t ausl n is er nterne men  in anmar an
el u trei en.

ort an  Im ort Law 2012
ie in u r von aren na  anmar sowie ie us u r von 
aren ins uslan  unterliegen em Export and Import Law 

2012. ana  ist as an elsministerium ere tigt  ie in  
un  us u r von aren ur  eror nungen n er u regeln. 

u grun  gelten er eror nungen sin  a r eson ere Li en
en es an elsministeriums notwen ig. In er ergangen eit 

erlau te as an elsministerium sowo l ausl n is en als 
au  lo alen nterne men ie egistrierung als orter Im

orter („Certificate of Exporter/Importer Registration“) un  ie 
eantragung von in u rli en en. Im a r 2001 n erte as 
an elsministerium e o  seine ra is un  sto te ie us

stellung un  rneuerung ieser erti i ate r ausl n is e 
nterne men. eit em m ssen ausl n is e Investoren ei 
er r n ung einer neuen esells a t un  er eantragung 

eines Certificate of Exporter/Importer Registration eine nter
lassungser l rung a ge en un  si  ver li ten  eine aren 
um eiterver au  u im ortieren.

r er Nr. 2   egistrierung von nterne mensvertretern 
Im a re 1  erlie  as an elsministerium au er em Order 

2/89 um Control of Import and Exports Act 1947  na  em 
si  ersonen  ie r en an el mit ausl n is en aren 
eingeset t wer en sog. an elsvertreter ausl n is er 

nterne men  wingen  registrieren lassen m ssen. em  
Order 2/89 nnen si  reili  allein m anmaris e taats r
ger w. m anmaris e esells a ten  als an elsvertreter 
registrieren lassen.

inisterielle an els es r n ung
In er ra is wir  ie in  un  us u r es r n ung ur  as 

an elsministerium als generelles an elsver ot r ausl n i
s e nterne men verstan en mit ein elnen usna men  wie 

em er au  von tern  ie ur  ausl n is e nterne men 
in anmar ro u iert wer en . wo l as an elsver ot nie 
o i iell erlassen wur e  wir  es in er ra is ur  ie win
gen e ga e von nterlassungser l rungen ausl n is er 
Investoren ur geset t.



Noti ation 20 201  es an elsministeriums
Im r  201  erlie  as an elsministerium Notification 

20/2015 ur egelung es Im orts un  er au s von neuen 
ra t a r eugen in anmar. ana  sin  in u r un  er au  

neuer ra t a r euge ur  ein oint enture nterne men mit 
einem m anmaris en artner unter estimmten orausset
ungen ul ssig.

Instru tion 2 201  es erwaltungs omitees er ilawa on
erwirts a ts one

Im ai 201  erlie  as erwaltungs omitee er ilawa on
erwirts a ts one ie Instruction on the Scope of „Trading“ 

Activities Permitted for Investors in the Thilawa Special Eco-

nomic Zone (Instruction 2/2015). usl n is e Investoren  ie 
in er on erwirts a ts one registriert sin  nnen ana  
unter estimmten orausset ungen ro an el in anmar 

etrei en.

usl n is e nterne men  ie an el mit on erneigenen  im 
uslan  ro u ierten aren trei en  m ssen ie olgen en o

rausset ungen er llen

(a) in estinvestition in e von  2 illionen gl. iet
osten in er on erwirts a ts one

(b) rri tung eines Lager auses au  em run st  es 
nterne mens in er on erwirts a ts one  un

(c) erts en e tig eiten es Investors in er 
on er wirts a ts one.

usl n is e nterne men  ie aren von ritt erstellern ver
trei en  m ssen ie olgen en orausset ungen er llen

(a) in estinvestition in e von   illionen gl. iet
osten in er on erwirts a ts one

(b) as nterne men in ilawa muss als o i ieller 
an elsvertreter es im uslan  e in li en erstellers 
estellt sein

(c) uttergesells a t o er on ern muss in min estens n  
L n ern a tiv sein  min estens e n a re r a rung im 
internationalen an el a en  rei a re lang ur s nitt
li e er au s a len in e von min .  00 illionen 
au weisen un  ein igen a ital von min estens  2  

illionen na weisen
(d) rri tung eines Lager auses au  em run st  es 

nterne mens in er on erwirts a ts one  un
(e) erts en e tig eiten es Investors in er 

on erwirts a ts one.

ro an el  ein altet en ire ten er au  von In ustriema
terialen in gro en engen an n nut er  sowie en ire ten 

er au  von In ustriemas inen mit einem er au s reis von 

me r als  00.000. a ie Formulierung werts en e 
tig eit  weit ausleg ar ist  wur e as an elsver ot r aus

l n is e Investoren in er ilawa on erwirts a ts one 
ra tis  au ge o en.

Noti ation 6 201  un  6 2016 es an elsministeriums
Im Novem er 201  un  uli 2016 erlie  as an elsministeri
um Notification 96/2015 un  Notification 56/2016. ana  n
nen oint enture nterne men mit einem ausl n is en un  
m anmaris en artner an el mit olgen en ro u ten 
trei en

�	 emis e ngemittel
�	 aatgut
�	 lings e m ungsmittel  
�	 ran en ausausr stung  un
�	 aumaterialien.

ie Liste ieser ro u te ann e na  Notwen ig eit  asie
ren  au  innerstaatli en e r nissen  erweitert wer en.

eset li e e orm em ungen

ereits na  rlass es Foreign Investment Law 2012 wur e 
erwartet  ass ausl n is e Investitionen auss lie li  ie
sem eset  unter allen un  ino i ielle ministerielle er ote 
einges r n t wer en. Na  er ans lie en  erlassenen No-

tification 1/2013 e ur ten in el  un  ro an el le igli  ei
ner m e lung es an elsministeriums. enno  wur e ei
nem ausl n is en nterne men ie ene migung es 

an elsministeriums erteilt. 

Notification 49/2014 es Foreign Investment Law 2012 erset te 
Notification 1/2013 un  ent ielt eine es r n ungen r an

elsa tivit ten me r. Notification 49/2014 sa  weiter in vor  
ass ges tli e tig eiten  ie ni t in er Notification ge

nannt sin  ur  nterne men in ausl n is em igentum 
ausge t wer en r en. In er ra is wur en iese Lo erun
gen r ausl n is e Investitionen ur  as an elsministeri
um ni t umgeset t un  ie r n ung von ausl n is en an

elsunterne men lie  unm gli . 

tuelle n erungen  ins eson ere ie ul ssig eit er in u r 
un  es er au s von neuen ra t a r eugen  lan wirts a tli

en un  me i inis en ro u te sowie aumaterialien ur  
oint enture nterne men mit einem ausl n is en un  m

anmaris en artner  als au  ie Instruction on the Scope of 

„Trading“ Activities Permitted for Investors in the Thilawa Spe-

cial Economic Zone (Instruction 2/2015)  wo ur  ein elne 
ro an elsa tivit ten r ausl n is e Investoren in er i
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lawa on erwirts a ts one erlau t wur en  ga en o nung 
au  eine generelle Lo erung es an elsver ots.

Lei er stellt ie Notification 26/2016  ie ie Notification 

49/2014 erset te  einen ritt ur  ar. Nunme r e ar  e
e Investition  wel e ni t na  em Foreign Investment Law 

2012 registriert ist  er rlau nis es ust n igen inisteriums. 
ie r n ung von an elsunterne men e ar  a er weiter
in er ene migung ur  as an elsministeriums.

- 

- 
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NI  IN

er re it un  m gli e 
Folgen r ertr ge

m 2 . uni 2016 at si  as nite  
ing om in einem e eren um r en 
ustritt aus er uro is en nion ent

s ie en. ie weitere orge ensweise 
er ritis en egierung ist ein ema  
as er eit unter oliti ern un  nt

s ei ungstr gern in er irts a t ie 
es r e estimmt. oraussi tli  is 

r  n sten a res wir  ro ritanni
en gem  rti el 0  seinen us
tritt gegen er er  er l ren un  is 

a in ri tet si  er li  ges annt au  
ie neue ritis e remierministerin e

resa a . ie at s nell largema t  
ass er re it e initiv ommen wir  un  

ins eson ere wei iele ro lamiert  rs
tens  ie ontrolle er inwan erung 
un  weitens  ie een igung er nter
wer ung es  unter ie e ts re

ung es euro is en eri ts o es. 
iese Linie wir  als sogenannter ar  re it  inter retiert. 
em  rti el 0 III  eginnt eine wei rige Frist na  
r l rung es ustritts u lau en  inner al  erer ein ustritts

a ommen ver an elt wer en soll  essen usgestaltung er
eit no  er au t ni t a se ar ist. Na olgeregelungen 
r alle etro enen erei e u in en  au  ie si  ei e ar

teien einigen nnen  ist eine ammutau ga e. s ist a er 
ratsam  si  au  ie eintreten en er n erungen estm gli  
un  re t eitig vor u ereiten un  au  in er ase er nsi

er eit er en usgang er er an lungen an lungs ig 
u lei en. in ittel a u ist ie u na me ents re en er 
lauseln in este en e o er u n tige ertr ge  wo ei eine 

generellen ussagen er tan ar lauseln getro en wer en 
nnen  son ern r e en ertrag  e en ertragsteil un  e es 

e tsge iet in ela w gungen getro en wer en m ssen.
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el e vertragli en e ie ungen sin  
etro en  

etro en sin  ni t nur ire te vertragli e e ie ungen u 
ritis en nterne men  son ern au  sol e  ei enen nur 

ein in ire ter e ug u ro ritannien este t. Im ortiert ei
s ielsweise ein s anis es nterne men or ro u te aus em 

ereinigten nigrei  ann ann es as Na ro u t m gli
erweise ni t me r u ensel en ertrags on itionen an 

en euts en ertrags artner lie ern. ine n assung wir  
a er in iesem eis iel au  in em s anis euts en 
ertragsver ltnis notwen ig wer en.

as gilt r ereits este en e ertr ge  i t 
es ein e t au  ertragsans assung o er 

n igung

iele ertr ge ent alten ereits w. For e a eure  
lauseln  ie ein e t au  ertragsan assung o er n igung 

gew ren  wenn si  ie mst n e es ertrags wesentli  
ver n ern un  ie ur rung a ur  wesentli  ers wert 
wir . ierunter nnte au  eine n erung er e tslage al
len  ie eintreten nnte  na em ie ost re it er an lun
gen een et sin .  ies so ist  ann e o  nur r en in
el all estimmt wer en. ngig ist ies von er uslegung 
er eweiligen lausel un  en mst n en. 

u  wenn er ertrag eine egelung ier u tri t  ennen ie 
meisten e tsor nungen ein e t au  ertragsan assung 
o er n igung  wenn si  wesentli e mst n e es er
trags im Na inein n ern un  ie r llung a ur  un u
mut ar wir . ei ertr gen na  euts em e t nnten 
si  arteien . . au   1   eg all er es ts
grun lage  eru en  wenn ie orausset ungen vorliegen. r
or erli  ist aller ings eine s werwiegen e er n erung er 
mst n e  ie ur run lage es ertrags gewor en sin . ie 

muss erart eins nei en  sein  ass ein Fest alten an er ur
s r ngli en egelung o er am ertrag insgesamt u einem 
untrag aren rge nis ren w r e. ie n or erungen ieran 
sin  o . as In ra ttreten es ustrittsa ommens alleine 
iele a er ni t arunter. ies gilt ins eson ere r ertr ge  
ei eren s luss ie arteien amit tten re nen nnen  
ass si  ie e tslage in u un t n ern wir  weil um ei

s iel ie ur rung eines e eren ums ereits e annt war. 
u  ist wei el a t  o  er eingetretene ursver all es un
es gegen en uro als vertragswesentli e n erung  u 
uali i ieren ist. a e sel urse grun s t li  volatil sin  e

ste t ei Frem w rungss ul en immer as isi o eines 
ursver alls. 

rg n en e ertrags lauseln 

in eg  um u n tige treitig eiten u ver in ern  est n e 
es al  arin  vor eugen  erg n en e egelungen ar er u 

tre en  was gelten soll  wenn es im uge er er an lungen u 
gravieren en n erungen er e tslage ommt. innvoll ist 

ies vor allem ei lang ristigen ertr gen mit ritis en art
nern. Ins eson ere nnten olgen e ertrags erei e etro
en sein  

ertragsauslegung 
ur  en re it nnte ie uslegung es ertragste tes  ins
eson ere ei Lie er  un  Li en vertr gen  s wierig wer en. 
o wer en im ertragste t u ig ie ermini  un  e ie

te er  verwen et. Na  em ustritt ro ritanniens nn
te n lar eit este en  o  amit er a tuelle estan  er  
gemeint ist namis e erweisung  o er ie itglie sstaaten 
um eit un t es ertragss lusses starre erweisung . m 
ier s tere treitig eiten u vermei en  sollte u n tig in er

tr gen largestellt wer en  au  wel e taaten si  er ermi
nus e ie en soll. 

e tswa l lausel un  ollisionsre t
in nli es ro lem ergi t si  ei en e tswa l lauseln. 

In vielen transnationalen ertr gen a en si  arteien au  
englis es e t geeinigt. as unter nglis  Law  u n tig 
u verste en ist  nnte e o  un lar wer en. s nnte as 

englis e e t mit em gelten en  e t gemeint sein 
o er as englis e e t in er eweils gelten en Fassung. 

u grun  ieser nsi er eit w re es em e lenswert  u n
tig euts es e t u w len  amit e t weiter nwen

ung in et o er si  au  ein neutrales e t  wie as er 
wei  u einigen. u  nnte im Falle  ass a r eine 

Na olgeregelung getro en wir  ei wei eln wel es e t 
au  en ertrag an uwen en ist  ie egelungen er om I 

eror nung weg allen. u  ier est n e ann im inne einer 
isi o r vention egelungs e ar . 

nerlau te an lungen  erei erungsre t un  vertrags n
li e ns r e
F r aus em ertrag ervorge en e  weiterge en e ns r

e wie . . aus unerlau ter an lung  ungere t ertigter 
erei erung o er es ts rung o ne u trag o  gilt 

euro aweit ie om II eror nung. s ist er eit un lar  o  ie 
om II eror nung na  en er an lungen weiter anwen ar 
lei t  eine a ge n erte Na olgeregelung einge rt wir  

o er sie  im unwa rs einli sten Fall  s li tweg weg allen 
wir . m etwaiger e tsunsi er eit vor u eugen  sollte a

er eine aus r li e egelung im ertrag getro en wer en. 
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ollstre ung un  eri tsstan
islang ist ie ust n ig eit von eri ten sowie ie 
ollstre ung von rteilen euro aweit ein eitli  in er u

 o er r ssel  eror nung  geregelt. ana  sin  rteile 
in allen itglie sstaaten vollstre ar. s ist a er ratsam  
eine ur ristige ollstre ung e istieren er itel in rw gung 
u ie en  um von ieser erein a ung no  u ro itieren. F r 
u n tige ertr ge nnte von einem eri tsstan  in 
ro ritannien a uraten sein  a es sein ann  ass ein ort 

erstrittener itel erst umst n li  aner annt wer en muss  a
mit er vollstre ar ist. 

ine lternative ier u w re ie erein arung einer ie s
lausel. ie ner ennung un  ollstre ung von ie ss r

en wer en na  er New or er onvention vollstre t.

ertrags osten  teuern  lle un  ins r n ung er 
run rei eiten wis en  un  
enn n tig wis en euts lan  un  er  lle er o en 

wer en sollten  ann w re es ratsam  ass er ertrag regelt  
wer iese u tragen at. ine gli eit w re es  in iesem 
usammen ang eine erweisung au  ie IN  in en 
ertrag mit au une men. iese sollte ann au  eine ege

lung a u ent alten  wel e artei eine etwaige in u r esteu
erung u tragen ätte. 

rungss wan ungen un  n assungs lauseln
innvoll nnte es au  sein  as isi o etwaiger wan un

gen es s ur  eine n assungs lausel a u angen un  
eine esten au reise mit ge i ten rungsumre nungen 
u verein aren. a ge li  nnten mre nungs urse unter 
e ugna me au  einen an ar eitstag vor em ag  an em 

eine a lung llig ist  sein. a ei nnte au  urse er  
o er euters ur gegri en wer en. 

ett ewer sre t
ur  en usgang er er an lungen un  en in iesem u

sammen ang getro enen Na olgeregelungen nnte au  
ie ontrolle von Fusionen etro en sein. s nnte sein  ass 
arallellau en e er a ren ge rt wer en m ssen  was 

vertragli  ins eson ere ei en osten  er si tigt wer
en m sste. u  nnte ie nts ei ung er e r en ann 

unters ie li  aus allen  was ur nm gli eit er ertrags
er llung ren nnte. Ins eson ere ertr ge mit an elsver
tretern un  ertrags n lern ent alten wett e wer s re  t li e 

lauseln  wie . . e iets es r n ungen  un ens ut lau
seln o er ett ewer sver ote. ine etwaige nationale ett e
wer swi rig eit sollte emna  s on et t untersu t wer en. 
Ferner ist au  an ieser telle eine egelung  ie eine er
tragsan assung  eine n igung o er einen tritt erm g
li t  em e lenswert. 

re it lauseln

F r ie si erung gegen ie no  ni t a use en en n e
rungen er e tslage nnten nterne men sogenannte 

re it lauseln  in i re ertr ge in or orieren. a ei ist er
vor u e en  ass lauseln  ie eine automatis e een igung 

es ertrags im Falle es re it estlegen et out lauseln  
weniger em e lenswert sin . lleine er intritt es re it 
w r e a ei no  eine n erung vertragswesentli er m
st n e  arstellen. ine u nie rige welle  ie es einer er
trags artei erlau t  as ertragsver ltnis ereits wegen es 

intritts es re it als sol em au ul sen  ist im Li te es 
run sat es  ass ertr ge u er llen sin  a ta sunt ser

van a  ni t ange eigt. ar er inaus este t ie e a r  
ass eine una se are a l von ertr gen am n e er ost 
re it er an lungen au ge n igt wer en w r e  mit una

se aren wirts a tli en Folgen. ine u weite Fassung er 
orausset ung er n erung vertragswesentli er mst n e  
irgt erner ie e a r es iss rau s. s nnte von einem 
een igungsre t e rau  gema t wer en  o ne ass eine 

tats li e eeintr tigung ur  en re it este t.

s ist a er an uraten  as er mal er n erung ver trags
wesentli er mst n e  eng u assen. ine ingren ung 

nnte a ei erart er olgen  ass nur sol e n erungen um
asst sin  ie ie nm gli eit er Leistungs er ringung ur 

Folge a en. ies w r e erm gli en  sol e egelungen in 
ertr gen u er alten  ie von em usgang er er an lun

gen un  en etwaigen n erungen gar ni t in altli  etro en 
sin . ine n erung vertragswesentli er mst n e  nnte 
um eis iel eintreten  wenn ie osten su stantiell steigen 

un  ies u einer inan iellen elastung nur einer artei rt. 
run s t li en nnten ie o en anges ro enen ro lem
un te in er re it  lausel in or oriert wer en. 

Beispiel:

“Parties shall unilaterally be entitled to terminate this agreement 

with Formal Notice to the other party if a change in Applicable 

Laws due to the withdrawal of the United Kingdom from the Eu-

ropean Union leads to a fundamental change of the contractual 

circumstances.

Fundamental changes shall include but are not limited to 

circumstances:

(a) where the contractually obliged provision or receipt of ser-

vices is rendered impossible 

(b) where the continuation of the contract would place a sub-

stantial and significant financial burden on a party. A sub-

stantial and significant burden is generally inferred when the 

contractual costs increases by (…)” 

(c) where the performance of the contract would be against the 

then applicable competition law (…)”
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es eiteren ann ar er na ge a t wer en  o  ie re it
lausel au  eine er li tung er arteien ein altet na  

reu un  lau en oo  Fait  u an eln  wenn er ertrag 
een et wer en soll. amit ist ein aires er alten gegen er 
em ertrags artner gemeint. ies ann vers ie en ausge

staltet wer en. um eis iel nnte ie lausel um assen  
ass ie an ere ertrags artei in angemessener eit im or

aus er en illen en ertrag u een en un  ie r n e 
a r in enntnis geset t wir . 

Beispiel:

“A party wishing to exercise a right of termination under (Brexit-

Klausel einfügen) must act in good faith to provide to the other 

as much advance Formal Notice of such change of Applicable 

Law and of its intention to terminate as is reasonably practica-

ble in the circumstances.”

Fa it

nterne men  ie in es ts e ie ungen mit ro ritannien 
ste en  ist a s lie en  u raten  este en e ertr ge u 

er r en un  gege en alls an u assen. m u n tige 
treitig eiten u vermei en  sollten erner erein arungen ge

tro en wer en  wel e m gli en er n erungen er e tsn
lage estm gli  e nung tragen.

-  

- 

- 
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Im ressum
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Copyright: lle e te ieses Newsletters sin  ur e erre tli  ge

s t t. erne r en ie us ge unter Nennung er Quelle na  

s ri tli er ene migung ur  uns nut en. ier u itten wir um 

onta tau na me. Falls ie n tig eine In ormationen er Lut er 

e tsanwaltsgesells a t m  er alten m ten  sen en ie itte 

eine ail mit em ti wort Foreign Law  

an unsu s ri e lut er law irm. om

a tungsauss luss

glei  ieser Newsletter sorg ltig erstellt wur e  wir  eine 

a tung r Fe ler o er uslassungen ernommen. ie In ormatio

nen ieses Newsletters stellen einen anwaltli en o er steuerli en 

e tsrat ar un  erset en eine au  en in el all e ogene anwalt

li e o er steuerli e eratung. ier r ste en unsere ns re art

ner an en ein elnen tan orten ur er gung.



Rechts- und Steuerberatung | www.luther-lawfirm.com

Luther Rechtsanwaltsgesellschaft mbH

ie Lut er e tsanwaltsgesells a t m  er t in allen erei en es irts a tsre ts. u en an anten len mittelst n i
s e un  gro e nterne men sowie ie entli e an .

erlin  r ssel  ssel or  ssen  Fran urt a. .  am urg  annover  ln  Lei ig  
Lon on  Lu em urg  n en  ang ai  inga ur  tuttgart  angon

Lut er or orate ervi es  el i urgaon  uala Lum ur  ang ai  inga ur  angon

I ren ns re artner in en ie au  www.lut er law irm. om.


	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	Aus der Luther Welt 
	Vorträge/Veranstaltungen
	Save The Date
	Neue Publikationen

	International
	Grenzüberschreitende 
Datenübermittlungen – 
aktuelle Sonderprüfung 
durch die Datenschutzaufsichtsbehörden
	Die Entwicklung des M&A-Marktes im Baltikum: Eine Chance für deutsche Investoren?

	Australien
	Fair Dinkum: Schutz kleiner Unternehmen vor unfairen Bestimmungen in Standardverträgen

	China
	Reform des Regelwerks für FIE ab 1. Oktober 2016
	Neue Regeln zur Versteuerung beim Cross-Border E-Commerce
	Neue Entwicklungen im chinesischen Arbeitsrecht
	Der PPP-Aufschwung: Chancen und Herausforderungen für deutsche Unternehmen
	Vierte OVG-Interpretation zum Gesellschaftsgesetz

	INDIEN
	Einführung einer einheitlichen Goods and Services Tax (GST)

	Indonesien
	Indonesiens zweiter Versuch – die neue Solarstromverordnung
	Unsicherheiten im 
indonesischen Zollrecht

	MALAYSIA
	Malaysias neues Gesellschaftsrecht – der neue Companies Act

	Myanmar
	Das neue Myanmar Investment Law 2016
	Handelsbeschränkungen in Myanmar

	United Kingdom
	Der Brexit und mögliche Folgen für Verträge


