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Den Durchbruch brachte 2001 der Beitritt Chinas zur WTO, in dessen Fol-
ge die Voraussetzungen für die Rechtssicherheit eigenständiger Investi-
tionen geschaffen wurden, etwa durch die Einrichtung von Grundbuch 
und Handelsregister. Gleichzeitig wurden die Ausländern zugänglichen 
Wirtschaftszweige schrittweise geöffnet. Zum 1. Januar 2020 wird ein 
neues Gesetz zu ausländischen Investitionen in China in Kraft treten, 
dass die zahlreichen bestehenden Regelungen bündelt und weitere Ver-
besserungen einführt. So dürfen ab 2022 ausländische Automobilher-
steller Mehrheitsbeteiligungen in China erwerben.

Die Negativliste des Handelsministeriums beschränkt weiterhin den Zu-
gang zu Branchen wie der Landwirtschaft, der Energieversorgung oder 
den Medien. Aber auch chinesische Unternehmen finden in Europa in 
stark regulierten Branchen hohe Hürden vor. Daher sind letztlich die Zu-
gänge zu den Märkten in Deutschland und in China bei weitem nicht so 
unterschiedlich, wie oft behauptet wird. 

Marktzugang trotz oder wegen Joint Ventures?

Das Manager Magazin erklärte Joint Ventures mit chinesischen Part-
nern bereits 2014 zum Auslaufmodell.  Letzthin wird der „Joint Venture 
Zwang“ mehr oder weniger pauschal als Beleg angeführt, um auf eine 
„grundlegende Schieflage in den europäisch-chinesischen Investitions-
bedingungen“ hinzuweisen, wie etwa das Mercator Institute for China 
Studies in Berlin feststellt. Ein Blick auf die Fakten zeigt tatsächlich eine 
Schieflage auf:

In China sind etwa 5200 deutsche Unternehmen tätig mit Direktinvestiti-
onen von 81 Mrd. EUR (Stand 2017). Im Vergleich dazu nehmen sich die 
chinesischen Direktinvestitionen in Deutschland von 12,5 Mrd. EUR mit 
900 Unternehmen noch bescheiden aus. 

Joint Venture in China: Geschäftsmodell mit Zukunft

Joint Ventures in China haben derzeit keine gute Presse. Dabei wäre die Erfolgsgeschichte deutscher Unternehmen in der Volksrepublik ohne 
Kooperationen mit lokalen Partnern nicht möglich gewesen. Durch negative praktische Erfahrungen in der Zusammenarbeit und einen „Joint 
Venture-Zwang“ in einzelnen Branchen kam das Joint Venture als Investitonsform zunehmend in Verruf. Geänderte Rahmenbedingungen 
und eine steigende Auswahl an potentiellen Partnern lassen das Joint Venture jedoch wieder als Geschäftsmodell mit Zukunft erscheinen.

Besser als der Ruf

In der Regel werden Joint Ventures in China als sogenannte Equity Joint 
Ventures gestaltet. Die beteiligten Partner gründen eine gemeinsame 
Kapitalgesellschaft, die der deutschen GmbH ähnlich ist. Eher die Aus-
nahme sind „Contractual Joint Ventures“, die sich für zeitlich begrenzte 
Projekte eignen.
  
Insgesamt verzeichnet die amtliche Statistik in China unter den auslän-
disch investierten Unternehmen fast ein Viertel Joint Ventures. Bei deut-
schen Unternehmen dürfte der Anteil nur halb so hoch sein. Warum sind 
Joint Ventures bei deutschen Investoren im Vergleich zu hundertprozen-
tigen Tochtergesellschaften oder „Wholly Foreign Owned Enterprises“ 
(WFOE) vergleichsweise unbeliebt? 

In der Anfangsphase der wirtschaftlichen Öffnung Chinas schienen die 
Vorteile von Joint Ventures auf der Hand zu liegen: Der chinesische Part-
ner brachte Immobilien, Mitarbeiter und Marktzugang ein. 

Etwa die Hälfte der deutschen Direktinvestitionen erfolgte direkt in der 
Automobilindustrie. Unter Berücksichtigt verwandter Branchen wie den 
Maschinenbau dürften fast zwei Drittel aller deutschen Invesitionen in 
China direkt oder indirekt mit der Automobilindustrie zusammenhängen. 
Die deutschen Automobilhersteller haben im vergangenen Jahr in China 
5,5 Millionen Fahrzeuge abgesetzt und in der Volksrepublik die Hälfte des 
weltweiten Gewinnes erzielt. Seit der Grundsteinlegung des ersten Wer-
kes in Shanghai 1984 hat alleine die Volkswagengruppe 15 Produktionss-
tandorte in China aufgebaut. Ohne die Zusammenarbeit mit chinesischen 
Joint Venture-Partnern ist diese Erfolgsgeschichte nicht vorstellbar. 

Zu Beginn der wirtschaftlichen Öffnung Chinas Ende der siebziger Jahre 
des vorigen Jahrhunderts war die Gründung von Tochtergesellschaften 
ausländischer Unternehmen ohne einheimische Partner weder rechtlich 
möglich noch praktikabel. Erst Mitte der neunziger Jahre begann die Na-
tional Reform and Development Commission mit der Schaffung eines Re-
gelwerks, das auch hundertprozentige Tochtergesellschaften zuließ.  

Grundsteinlegung Shanghai Volkswagen 1984
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Der ausländische Partner stellte Kapital und Know How zur Verfügung. In 
der Praxis blieben Enttäuschungen oft nicht aus:

• Mitarbeiterqualifikation und Managementstrukturen der chinesischen 
Staatsbetriebe entsprachen nicht modernen Ansprüchen.
• Know How wurde dreist kopiert und im Unternehmen des Partners li-
zenzfrei verwendet.
• Der Marktzugang beschränkte sich auf weniger Kunden als gedacht.
• Gelegentlich hatte der chinesische Partner nicht einmal Rechte an den 
eingebrachten Immobilien.

Inzwischen haben sich die Rahmenbedingungen signifikant geän-
dert. Vor allem ist die Qualität der potentiellen Partner erheblich ge-
stiegen. Ein stetig steigender Anteil der Privatunternehmen, aber 
auch der Staatsbetriebe ist professionell organisiert und wird von 
einer jungen, weltläufigen Generation von Managern geleitet. Chi-
nesische Unternehmen sind oft finanzstark und haben sich vielfach 
eigenes Know-How erarbeitet. In der Informations- und Kommunikati-
onstechnologie hat China  inzwischen Deutschland schlicht abgehängt. 

Nicht unterschätzt werden sollte auch der Risikogesichtspunkt. Chinesi-
sche Unternehmen sind naturgemäß mit den rechtlichen und politischen 
Rahmenbedingungen ihres Heimatlandes vertrauter als Ausländer. Sie 
können mit Behörden besser umgehen und von staatlichen Fördermaß-
nahmen partizipieren, die ausländischen Investoren verschlossen bleiben.

Das Joint Venture als Form des Marktzuganges ist in China daher noch 
lange nicht am Ende.

Joint Venture in China: Geschäftsmodell mit Zukunft

Wenn die Voraussetzungen für eine erfolgreiche Partnerschaft nicht ge-
geben sind, ist ein Scheitern oder zumindest ein mühsames Nachkorri-
gieren vorprogrammiert. Aber auch bei besten Startbedingungen wer-
den die Interessen der Partner nicht bis in alle Ewigkeit deckungsgleich 
sein. Daher sollten Vorkehrungen getroffen werden, um die eigenen 
Interessen langfristig durchsetzen zu können:

• Entscheidungswege und Ausstiegsszenarien sollten im Joint Venture-
Vertrag und in der Satzung zukunftssichergeregelt werden, auch wenn 
sich dadurch die Verhandlungen in die Länge ziehen. 
• Der Schutz des jeweiligen geistigen Eigentums sollte sichergestellt 
sein, auch wenn der Partner vertrauenswürdig ist.

Ein Joint Venture kann noch so gut vorbereitet sein, es lebt von nachhal-
tigem Engagement. Beide Partner müssen sich für den Erfolg des Joint 
Venture verantwortlich fühlen, es sorgfältig planen, mit hinreichenden 
Ressourcen ausstatten und mit Engagement führen. Dann ist das Joint 
Venture in China ein Geschäftsmodell mit Zukunft.
__________________________________________________________
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Voraussetzungen für erfolgreiche Joint Ventures

Die Weichen für ein Joint Venture werden mit der Auswahl des Partners 
gestellt. Das hört sich einfacher an, als es ist, wenn man sich kritisch 
grundlegende Fragen stellt:

• Sind die eigenen Ziele klar definiert, die langfristig mit dem Joint Ven-
ture verfolgt werden? 
• Deckt sich die Interessenlage des Partners mit den eigenen Zielen?
• Sind beide Partner tatsächlich willens und in der Lage, die erforderli-
chen Beiträge zu leisten? 
• Sind die Unternehmenskulturen der beteiligten Partner kompatibel?

Dieselben Fragen wird sich auch der Joint Venture-Partner stellen. Es ist 
daher ratsam, sich auch in dessen Lage zu versetzen.

Praxiserfahrung für Ihren Erfolg in China
Sie suchen einen erfahrenen Partner für Ihre Herausforderungen in China? Wir begleiten Sie beim Markteintritt, dem Ausbau oder der Konso-
lidierung Ihrer Präsenz in China. Nutzen Sie uns als Dienstleister für Ihr Business Development. Profitieren Sie von Konzepten und Ergebnissen, 
die aus der Praxis und 30 Jahren Erfahrung im Asiengeschäft mit Schwerpunkt China kommen. Wir freuen uns auf eine vertrauensvolle Zusam-
menarbeit.  Sprechen Sie uns an: 
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Marktanalysen - Strategieentwicklung - Vertriebsunterstützung - Personalsuche


