
INVESTITIONEN IM AUSLAND
MIETKAUF: FÜR CHINA DAS BESSERE LEASING

Immer mehr mittelständische Unternehmen folgen ihren Auftraggebern in aussichtsreiche Wachstumsmärkte, so 
auch nach China. Das Land bietet deutschen Unternehmen interessantes Wachstumspotenzial; der Aufbau einer ei-
genen Produktion ist jedoch häufig mit finanziellen und organisatorischen Risiken behaftet. Finanzdienstleister wie 
die S.D.L. Süddeutsche Leasing begleiten ihre Kunden bei der Finanzierung von Investitionen und ebnen so den Weg 
zur Produktion im Ausland. Dabei gilt es, grundlegende rechtliche und steuerliche Aspekte zu beachten.

ETABLIERTE MÄRKTE - NEUE METHODEN
Wir leben in einer globalisierten Welt. Märkte wachsen zu-
sammen, Kulturen verschmelzen. Aus Unternehmersicht ent-
stehen dabei neue Marktpotenziale mit einer vielschichtigen 
Kundenstruktur. Unternehmen investieren national und inter-
national in neue Produktionsstandorte, um die hohe Nachfra-
ge abseits der eigenen angestammten Märkte bedienen zu 
können. Multinationale Konzerne haben damit weniger Pro-
bleme, aber für mittelständische Betriebe stellen ein fremdes 
kulturelles Umfeld sowie steuerliche und rechtliche Regelun-
gen große Herausforderungen dar. Das gilt insbesondere für 
den Bereich internationale Finanzdienstleistungen, und ganz 
speziell für China.
Die chinesische Marktwirtschaft war lange isoliert vom Rest 
der Welt. Erst in den vergangenen Jahrzehnten blühte die 
Wirtschaft dort auf und heute hat China zu den Industrie-
ländern aufgeschlossen. Der planwirtschaftlichen Marktsi-
tuation geschuldet, befindet sich der Finanzbereich jedoch 
noch eher im Entwicklungsstadium und mit ihm auch die in-

ternationalen Transaktionen. Freihandelszonen wie in Shang-
hai, bei Peking oder die Sonderverwaltungsregion Hong-
kong dienen den Regierungspolitikern als Prototypen eines 
chinesisch-westlichen Finanzsystems. Fernab dieser westlich 
anmutenden Metropolen finden sich deutsche Unternehmer 
mit ganz anderen Regularien konfrontiert. In Europa bereits 
erfolgreich als liquiditätsschonende Finanzierung etabliert, 
wird der Umsetzung von Leasing-Investitionen in China po-
litisch ein Riegel vorgeschoben. Das klassische sogenannte 
Cross-Border-Leasing, das Firmen erlaubt, Investitionen mit 
den steuerlichen Vorteilen eines Leasings umzusetzen, eig-
net sich in China nicht. Denn dort belegt man Unternehmen 
mit Stammsitz im Ausland bei der Leasingfinanzierung mit 
der sogenannten „withholding tax“, einer Quellensteuer, die 
sowohl auf die Leasingrate als auch auf den Zins erhoben 
wird. Wegen dieser steuerlichen Auflage ist eine Finanzierung 
mittels Leasing in China nicht zu empfehlen. Der Kauf aller 
Investitionsgüter oder die Finanzierung mit einem klassischen 

Bankkredit können jedoch die Eigenkapitalausstattung und 
die Liquidität eines mittelständischen Unternehmens in ho-
hem Maße gefährden. Eine Lösung für dieses Problem stellt 
der Mietkauf dar. 

MIETKAUF SCHLIESST DIE LÜCKE
Eine Mietkauffinanzierung schließt exakt die Lücke zwischen 
der Steuerproblematik eines Leasings und der kapitalinten-
siven Kaufvariante. Zwar fällt beim Mietkauf auch die „with-
holding tax“ an, der große steuerliche Vorteil liegt aber darin, 
dass die Steuer nur auf den Zins und nicht auf die gesamte 
Rate erhoben wird. Und: Das wirtschaftliche Eigentum geht 
nach Ende der Laufzeit automatisch auf den Mietkaufnehmer 
über. Die Mietkaufaufwendungen sind jedoch bilanziell zu 
aktivieren. 
Erfahrungen mit diesem Finanzierungsinstrument gibt es 
bereits. Die S.D.L. arbeitet seit zwei Jahren mit internatio-
nalen Partnern aus Wirtschaft und Dienstleistungssektor an 
der optimalen Umsetzung dieser Finanzierungsvariante, die 
hauptsächlich für Kunden aus dem produzierenden Gewerbe 
interessant ist. Weil immer mehr mittelständische Kunden aus 
den Bereichen Automotive und Anlagenbau in China inves-
tieren, sieht der Finanzdienstleister seine Aufgabe vor allem 
darin, die Risiken auf ein überschaubares Niveau zu reduzie-
ren. Während in Europa eher ein Verteilungsmarkt herrscht, 
haben Unternehmen in China die Chance, mit ihren dorti-
gen Auftraggebern nicht nur zu wachsen, sondern auch ihr 
Stammgeschäft in Deutschland zu sichern – ein strategischer 
Schritt der meist mittelständischen Firmen. Bei Investitionen 
in China ist es unabdingbar, sich erfahrene Partner an Bord zu 
holen, denn neben Währungsschwankungen bilden haupt-
sächlich die kulturellen, steuerlichen und rechtlichen Unter-
schiede zu Europa gefährliche Hürden. Zwar öffnet sich der 
chinesische Leasingmarkt zunehmend, er ist aber noch nicht 
in dem Maße liberalisiert, als dass man dort Finanzdienstleis-
tungen auf internationalem Niveau umsetzen könnte. Das gilt 

vor allem für die weniger entwickelten Regionen außerhalb 
der Handelsmetropolen, die jedoch gerade wegen der dort 
niedrigeren Kosten als Investitionsstandorte interessant sind. 

VORTEIL ZINSNIVEAU
Der richtige Zeitpunkt für eine Investition in China kann ent-
scheidend für ihren Erfolg sein. Das Aufschieben einer Inves-
tition bis zur nächsten Stufe der Internationalisierung des chi-
nesischen Finanzmarktes ist jedoch keine Option. Schon heute 
lockt die chinesische Regierung Hightech-Unternehmen mit 
der Aufhebung von Zöllen und mit Steuervergünstigungen. 
Ein weiterer Vorteil ist das unterschiedliche Zinsniveau zwi-
schen Deutschland und China. Aufgrund der Niedrigzinspoli-
tik der Europäischen Zentralbank lassen sich Investitionen in 
China von Deutschland aus derzeit um ein Vielfaches güns-
tiger finanzieren als vor Ort in China – denn dort liegt der 
Zinssatz nicht selten im zweistelligen Bereich. Dazu kommt, 
dass die S.D.L. AG Unternehmen mit Stammsitz in Deutsch-
land, die in China investieren wollen, ein Vertragswerk nach 
deutschem Recht anbietet. Leasinggeber und Leasingnehmer 
regeln alle relevanten Punkte des Vertrags nach deutschem 
oder europäischem Recht. Entsprechende Klauseln gewähr-
leisten, dass die Nutzung der Maschinen und Anlagen auf 
chinesischem Boden gestattet ist. Von dieser Vorgehenswei-
se können auch andere involvierte Unternehmen profitieren, 
zum Beispiel Lieferanten von Maschinen und Anlagen.

VORTEILE MIETKAUFFINANZIERUNG 
BEI INVESTITIONEN IN CHINA

Europäisches Zinsniveau deutlich
attraktiver als das chinesische

Wirtschaftliches Eigentum bleibt
beim deutschen Mietkaufnehmer

Verminderung der chinesischen
Quellensteuer (withholding tax)

Vergünstigungen für Hightech-
Anlagen bei Zoll und Steuern

Nach Ende der Laufzeit geht
wirtschaftliches Eigentum
automatisch an den Mietkauf-
nehmer über

LÄNDER, IN DIE INDUSTRIEUNTERNEHMEN INVESTIEREN
PRODUKTIONSERWEITERUNG ZWECKS MARKTERSCHLIESSUNG
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