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Haftungsrisiko erfordert ein waches Auge
An Kreativität mangelt es Betrügern innerhalb eines Unternehmens in China nicht.
Mit gefälschten Hotelrechnungen werden teils Millionen am Rechnungswesen vorbei
geschleust. Häufig haftet der deutsche Geschäftsführer – auch wenn er von den
Praktiken nichts weiß. Nur regelmäßige Kontrollen können dem Einhalt gebieten.
::: Das boomende China-Geschäft bietet deutschen
Unternehmen nicht nur Chancen,
sondern birgt auch bisher unbekannte Risiken. So entstehen Haftungsfälle bereits bei Import-/ExportGeschäften mit China auch ohne
eigene Tochtergesellschaft vor Ort.
Für manche Produkte, vor allem für
sogenannte Dual-Use-Güter, besteht
Genehmigungspflicht. So müssen
deutsche Behörden die Ausfuhr genehmigen und chinesische die Einfuhr.
Der häufigste Fallstrick in der
Praxis ist Verschlüsselungshardware, die in China unter strengster
Genehmigungspflicht steht – bei
Androhung empfindlicher Strafen.
Dazu gehören Dongles, Router mit
Verschlüsselungsfunktion, aber auch
Maschinen. Immer mehr deutsche
Maschinenbauer verwenden Hardwareverschlüsselung, um ihre eigene
Programmierung zu schützen, ohne
dies jedoch beim Export nach China
entsprechend zu deklarieren. Ein anderes bekanntes Problem sind falsche
Angaben bei der Produktspezifikation, sodass die Importeure
in China Importvergünstigungen erschleichen können. Es saßen bereits Handelsreisende aus Deutschland in China wegen
Beihilfe zur Zoll- und Steuerhinterziehung im Gefängnis, nur
weil die Spezifikation um wenige Zentimeter falsch war.
Darüber hinaus gilt das chinesische Antimonopolgesetz
nicht nur für inländische Unternehmen und nicht nur für
Konsumgüter. Grundsätzlich müssen alle deutschen Unternehmen, die ihren Händlern und Distributoren in China einen (Mindest-)Verkaufspreis vorschreiben, Untersuchungen
und Strafen fürchten.

VON KUANG-HUA LIN

Operatives Geschäft und Haftung vereinen
Weitere Risiken und Haftungsfälle entstehen für Inhaber einer Tochtergesellschaft in China. Viele Deutsche lassen sich
bei der chinesischen Behörde etwa als „Legal Representative“
registrieren. Ein solcher hat ähnliche Pflichten und Verantwortungen wie ein GmbH-Geschäftsführer in Deutschland.
Jedoch kann ein Deutscher die operativen Details in China

wegen fehlender Sprachkenntnisse kaum selbst kontrollieren.
Häufig muss er blind chinesischen Mitarbeitern vertrauen,
haftet aber persönlich. Da das Strafmaß in China überdies
höher als in Deutschland ist, sollte die Person, die tatsächlich
das operative Geschäft vor Ort führt (in der Regel der chinesische General Manager), auch als Legal Representative bei
der Behörde eingetragen werden. Handeln und Haftung sind
damit in einer Person vereint.
In der Praxis haftet der Legal Representative für:
Steuerhinterziehung (Artikel 201, chinesisches Strafgesetz:
Gefängnisstrafe von bis zu sieben Jahren)
Die Hinterziehung von Lohnsteuer und Sozialabgaben durch
eine zu niedrige Angabe der Mitarbeitergehälter bei der Behörde ist in China derart verbreitet, dass viele Finance Manager dies auch ohne Aufforderung durch die Geschäftsführung
tun. Darüber hinaus werden Steuervergünstigungen häufig
unberechtigt beantragt, vor allem durch den sogenannten
Hightech-Status, bei dem das Unternehmen anstatt 25% nur
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15% Körperschaftsteuer zahlen muss. Wenn die Voraussetzungen nicht erfüllt sind, gleicht eine solche unberechtigte
Steuervergünstigung einer Steuerhinterziehung.
Es ist daher dringend zu empfehlen, entweder die komplette Buchhaltung oder zumindest die monatliche Kontrolle
der korrekten Berechnung und Abführung der Sozialbeiträge
und Steuer an einen vertrauenswürdigen externen Dienstleister zu übergeben, den man am besten in Deutschland in
Regress nehmen kann.
Schwerer Arbeitsunfall (Artikel 135, chinesisches Strafgesetz: Gefängnisstrafe von bis zu sieben Jahren)
Wenn jemand bei einem Arbeitsunfall oder Fabrikbrand
stirbt, bringt die chinesische Behörde gern die Verantwortlichen ins Gefängnis. Ein Legal Representative einer Fabrik
kann sich nur davor schützen, wenn alle Produktionssicherheitsvorschriften eingehalten werden. Da sich die Vorschriften in China fast monatlich ändern, stellt die Erfüllung aller
Vorschriften eine echte Herausforderung dar.
Es ist daher unbedingt ratsam, einen staatlich lizensierten
Produktionssicherheitsbeauftragten in jeder Fabrik einzusetzen. Diese Person ist für die Einhaltung aller Produktionssicherheitsvorschriften und für Arbeitsicherheit zuständig und
haftet auch dafür.
Bestechung im geschäftlichen Verkehr (Artikel 164, chinesisches Strafgesetz: Gefängnisstrafe von bis zu zehn Jahren)
Spätestens seit der Verurteilung von fünf Topmanagern von
GlaxoSmithKline China zu jeweils zwei bis vier Jahren Gefängnis ist das hohe chinesische Strafmaß für Bestechung
auch in der westlichen Welt bekannt.
Es reicht leider nicht, interne Vorschriften (wie ein
Employee Handbook, einen Code of Conduct und Compliance-Vorschriften) gegen Bestechung und Bestechlichkeit zu
haben. Der Arbeitgeber muss auch für deren Durchsetzung
sorgen.
Eine gängige Praxis ist etwa die Abrechnung unberechtigter Bewirtungs- und Hotelrechnungen beim Arbeitgeber.
Restaurants und Hotels haben häufig einen großen Vorrat
an ungenutzten amtlichen Belegen, die sie gegen Entgelt an
Leute verkaufen können, die Spesenbelege brauchen. Um die
korrekte Abrechnung von Spesen kontrollieren zu können,
sollten Mitarbeiter gemeinsam mit den amtlichen Belegen
(Fapiao) auch deren Verwendungszweck dokumentieren (mit
welchem Kunden etwa gegessen wurde) und persönlich unterschreiben.
Eine andere bekannte gängige Praxis ist es, Guthabenkarten von Supermärkten zu kaufen. Damit werden Einkäufer
oder andere Kontaktpersonen beim Kunden zu wichtigen
Feiertagen „beschenkt“. Man bekommt für diese Guthabenkarten nicht nur ein Fapiao, sondern man kann sich sogar
noch wünschen, ob auf den Belegen Schreibwaren, Computerzubehör oder Ähnliches stehen soll. Dies schränkt widerum nicht ein, was der Beschenkte später mit dem Guthaben
tatsächlich kaufen kann.
Eine „schwarze Kasse“ für Bestechung oder die eigene Tasche kann ein chinesischer General Manager auch aufbauen,
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indem er Hotelkosten für deutsche Gäste in China absetzt,
die die Gäste selbst getragen haben. Über das Einreichen
eines Fapiao bekommt er diese Hotelkosten „erstattet“ und
kann mit dem Geld machen, was er will.

Interne Revision als wichtigstes Kontrollinstrument
Die Möglichkeiten von Haftung und Risiken im China-Geschäft sind also vielfältig und durch die sprachliche Barriere und zahlreiche chinesische Besonderheiten für Deutsche
schwer zu durchblicken. Deshalb empfiehlt es sich, mindestens einmal alle zwei Jahre eine ausführliche interne Revision
in der chinesischen Niederlassung durchzuführen, um eventuelle Probleme und Risiken aufzudecken beziehungsweise
ihnen vorzubeugen.
Am häufigsten werden bei solch einer Revision aufgedeckt:
• die Zahlung einer ungewöhnlich hohen Provision für
Agenten (teils über 50% des Umsatzes) sowie Provisionszahlungen an Agenten gegen Hotelbelege statt deren Verkaufsrechnungen
• hohe Bargeldzahlungen an eigene Mitarbeiter – angeblich zur Weiterleitung an Dienstleister –, jedoch ohne
Verträge und gültige Verkaufsrechnungen
• Hinterziehung der Einkommensteuer für Expatriates
und chinesische Führungskräfte durch eine „Umwandlung“ der Gehälter auf ein Spesenkonto. In einem extremen Fall hat sich ein chinesischer Geschäftsführer
sein gesamtes Einkommen in Höhe von 1,2 Mio. Yuan
(umgerechnet 157.400 Euro) komplett gegen gesammelte Spesenbelege auszahlen lassen, ohne einen Cent
Einkommensteuer und Sozialabgaben zu zahlen.
• Viele Spesenbelege von deutschen Expatriates und chinesischen Führungsmitarbeitern sind offensichtlich
„gekauft“, wie in einem Fall, als ein chinesischer Geschäftsführer mehrere Hotelbelege jeweils über 10.000
Yuan eingereicht hat, die alle am gleichen Tag und vom
selben Hotel ausgestellt worden waren.
• fehlende Abschreibung überfälliger und aussichtloser
Forderungen, damit die Firma mehr Gewinn ausweist
und der Geschäftsführer mehr Bonus erhält
• Nichteinhaltung der von der deutschen Muttergesellschaft vorgeschriebenen Zahlungsbedingungen und
Kreditrahmen für Kunden. Im SAP-System stehen aber
die vorgeschriebenen Angaben vom Headquarter, um
den Verstoß gegen die Vorschriften zu verschleiern.
Sämtliche Missstände dieser Beispielfälle wurden bei der
Prüfung von externen Wirtschaftsprüfern nicht identifiziert.
Deshalb ergibt die interne Revision nur dann Sinn, wenn
vertrauenswürdige externe Dienstleister sie durchführen, die
gängige Tricks in China kennen. :::

Dr. Kuang-Hua Lin ist Geschäftsführer der Asia-Pacific Management
Consulting GmbH. Kontakt: apmc@asia-pacific.de
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TRANSLATION FROM GERMAN
Liability risks require a watchful eye
There is no lack of creativity when it comes to fraudsters within Chinese companies.
Accounting departments unwittingly sign off millions passed off as legitimate expenses via
falsified hotel bills. Frequently, German managing directors are liable – even if they know
nothing about the practices. The only way to stamp them out is to carry out regular checks.
BY Kuang-Hua Lin ::: Booming business in China does not only offer opportunities for German companies,

but also opens the way to hitherto unknown risks. Liability cases have already arisen in the context of
import–export activities with China, even where companies do not have their own local subsidiaries.
For some products, an authorization is required – this is especially true for so-called dual-use goods.
In this case, German authorities must approve the export and the Chinese authorities the import. The
most frequent pitfall in this regard concerns encryption hardware which, in China, is subject to strict
authorization – at the risk of severe penalties. This includes not just dongles, routers with encryption
functions, but also various kinds of machines. More and more German machine-builders are using
hardware encryption in order to protect their programming, but without declaring this fact when
they export their goods to China. Another common problem is false declarations concerning product
specifications to enable importers to fraudulently obtain import privileges for China. Indeed, a
number of business travellers from Germany have already been imprisoned in China for allegedly
supporting customs and tax evasion, simply because product specifications were out by a few
centimetres. Furthermore, Chinese anti-monopoly laws do not only apply to domestic companies and
consumer goods: all German companies that prescribe a minimum recommended sales price for their
dealers and distributors in China are at risk of investigations and penalties.
Combining operative business and liability
Additional risks and liability cases arise for owners of subsidiaries in China. Many Germans let
themselves be registered with the relevant Chinese authorities – for example as a “legal
representative”. As such, they have similar duties and responsibilities as the managing director of a
private limited company in Germany. However, due to a lack of language skills, most Germans will not
be in a position to control operational details on the ground in China on their own. They will often
have to blindly trust their Chinese employees, while remaining personally liable, however. In addition,
since the penalties in China are higher than in Germany, the person actually leading the operative
business locally (typically the Chinese general manager) should be registered as the legal
representative with the authorities. In this way, the same person is in charge of operations and liable
in the case of any problems. It should be remembered that, in practice, the legal representative is
liable for:
- Tax evasion (Article 201, Chinese criminal law: prison sentence of up to seven years)
Evading income-tax payments and social-security contributions by underdeclaring employee salaries
to the authorities is so widespread in China that many financial officers do this even without being
requested to do so by the management. Moreover, tax benefits are often applied for in an unjustified
way, in particular by claiming “high-tech status”, which means that a company only has to pay 15%
instead of 25% corporate income tax. If the prerequisites are not fulfilled, such an unjustified tax
benefit resembles tax evasion. It is therefore highly advisable to hand over all bookkeeping – or, at
the very least, the monthly controls of the calculation and payment of social-security contributions
and taxes – to a trustworthy external service-provider, preferably one against whom any necessary
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action can be taken in Germany.
- Serious occupational accidents (Article 135, Chinese criminal law:
prison sentence of up to seven years)
If someone dies as a result of an occupational accident or, say, a fire in a factory, the Chinese
authorities like to put the responsible persons into prison. Legal representatives of companies can
only protect themselves from this fate by complying with all the rules and regulations regarding
manufacturing safety. Since the regulations in China change on almost a monthly basis, adhering to
them all is a real challenge. It is therefore very much advisable to appoint a state-licensed production
safety officer in each factory. This person is responsible for compliance with all regulations regarding
manufacturing safety and occupational safety, and shall also be liable for any incidents in these
domains.
- Bribery in business transactions (Article 164, Chinese penal law: prison sentence of up to ten
years)
Since the very recent convictions of five top managers from GlaxoSmithKline China – each of whom
was sentenced to between two and four years’ imprisonment – the Western world has become far
more aware of how seriously bribery and corruption is taken in China. It is unfortunately not enough
to have internal rules (such as an employee handbook, a code of conduct and compliance
regulations) in place against active and passive corruption. Employers must also ensure that these
rules are enforced. For instance, it is common practice to charge unjustified entertainment and hotel
invoices to the employer. Restaurants and hotels often have a large stock of unused official receipts
that they sell to people in need of expense receipts. In order to monitor expenses, employees’ claim
documents should include the official receipts (fapiao) and the purpose of the expenditure
(specifying the names of the customers with whom they dined, for instance) and should be personally
signed. Another common practice is to purchase credit tickets issued by supermarkets. Purchasers
and other contact persons of customers receive these as “presents” on important holidays. They not
only receive a fapiao for those credit tickets but can even request that the receipts be marked as
being for stationery, computer accessories or the like. This then does not restrict what the recipient
may later actually buy with the credit. Some Chinese general managers also set up illicit funds for
bribery or for lining their own pockets by deducting hotel costs incurred for German guests in China
that the guests in question actually paid themselves. By submitting a fapiao, managers are
“reimbursed” for these hotel costs and can do whatever they like with the money.
Internal auditing: the most important monitoring tool
The liabilities and risks in doing business in China are therefore numerous and varied, and are often
difficult to grasp for Germans owing to the language barrier and a number of Chinese particularities.
It is therefore advisable to conduct a detailed internal audit of Chinese subsidiaries at least once
every two years in order to detect and prevent any potential problems or risks.
The most common problems detected during such an audit are:
• Payments of unusually high commission for agents (above 50% of turnover) and commission
payments to agents against hotel receipts instead of their sales invoices.
• High cash payments to their own employees – supposedly to be forwarded to service-providers –
but without contracts and valid sales invoices.
• Evasion of income tax for expatriates and Chinese management staff via the “conversion” of salaries
to expenses accounts. In one extreme case, a Chinese managing director had his entire income,
amounting to 1.2 million yuan (approximately €157,400), paid to him entirely against expense
receipts that had been collected, without paying a single cent of income tax or social-security
contributions.
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• Many expense receipts submitted by German expatriates and Chinese senior managers have
obviously been “purchased”, as in the case where a Chinese managing director made claims for
several hotel receipts, each amounting to more than 10,000 yuan, and which had all been issued on
the same day by the same hotel.
• No depreciation with regard to overdue receivables and bad debts, so that the company can post
more profit and the managing director can receive a higher bonus.
• Non-compliance with the terms of payment and customer credit limits stipulated by the head office
in Germany. However, the SAP system matches head-office specifications in order to conceal the
breach of regulations.
All the irregularities cited above are examples of problems that were not identified by external
auditors. It is important to remember that internal audits only make sense if they are conducted by
trustworthy external service-providers who are aware of the tricks commonly used in China. :::
Dr Kuang-Hua Lin is the President and CEO of Asia-Pacific Management Consulting GmbH.
Contact: apmc@asia-pacific.de

3

