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I. Einleitung

Der englische Begriff Joint Venture kann sowohl mit

"gemeinsames Wagnis" als auch mit

"Gemeinschaftsunternehmen" übersetzt werden. Ein Joint

Venture gilt als eine Form der Internationalisierung von
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Unternehmen, da es die Kooperationsform mit der höchsten

Bindungsintensität wirtschaftlich und rechtlicher Partner ist.

"Das Joint Venture ist ein Sonderfall zwischenbetrieblicher

Kooperation. In einem marktwirtschaftlichen Umfeld stellen

Kooperationen einen alternativen Rahmen für

Austauschbeziehungen dar, die sonst mittels Angebot und

Nachfrage über den Markt abgewickelt würden. Durch die

Kooperation werden betriebliche Austauschprozesse

internalisiert, zum Beispiel mit dem Ziel, ihre

Wettbewerbsfähigkeit zu steigern. Der Grad der Internalisierung

dieser Prozesse kann nach der damit verbundenen

Bindungsintensität unterschieden werden." Es haben sich

mehrere Unternehmensformen institutionalisiert, die von

"Transaktion am Markt" bis zu "Unternehmensakquisition" und

"Fusion" reichen können. Hierbei werden die

Abgrenzungskriterien nach Kapital- und Managementleistungen

unterschieden.  Joint Venture weisen im Rahmen der

internationalen Unternehmenskooperationen, den höchsten

Komplexitätsgrad und das höchste Risiko auf.

"Die Gründung von Joint Ventures als spezielle

Kooperationsstrategie wird als Markteintrittsstrategie dann

präferiert, wenn der Marktzugang durch wirtschaftliche, politische

oder rechtliche Markteintrittsbarrieren wie

Einfuhrbeschränkungen und Zölle, durch interkulturelle

Fremdheit und Intransparenz des Umfeldes behindert ist. Joint

Ventures werden auch dann als Markteintrittsstrategie

vorgezogen, wenn die Gründung von Tochtergesellschaften aus

rechtlichen, politischen oder imagebezogenen Gründen nicht

möglich ist oder ein Kontrollbedarf des Stammunternehmens bei

Technologie-, Know-how- oder Markentransfer zu lokalen

Partnern besteht." 

Die Definition von Joint Venture schließt nicht nur Allianzen mit

Kapitalbeteiligung (z.B. Equity Joint Venture, Wholly Foreign
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Owned Enterprises) mit ein, sondern auch solche ohne

Kapitalbeteiligung. Hiermit sind Cooperative Joint Venture

gemeint, die aus einer rein vertraglichen Zusammenarbeit ohne

Gründung einer eigenständigen Gesellschaft mit eigenem Kapital

bestehen. Hierbei sollte allerdings ein gemeinsames

Management existieren. In China hatten die Cooperative Joint

Venture ihren Ausgangspunkt in der Zusammenarbeit zwischen

Auslandschinesen und Volkschinesen, insbesondere in Hong

Kong und Singapur. Sie wurden hauptsächlich in der

Dienstleistungs- und Tourismusbranche sowie in der Baubranche

errichtet. In der ersten Hälfte der 80er Jahre hatten sie eine

erheblich größere Bedeutung als die Equity Joint Venture.

II. Unternehmensziel

" Entscheidungen zur Realisation bestimmter Formen

internationaler Unternehmenskooperationen sollten auf der

Grundlage von zwei Analysen getroffen werden. Zum ersten muß

geklärt werden, welche Strategie das Unternehmen mit der

internationalen Kooperation verfolgen möchte, und es müssen 

eine/ mehrere Kooperationsformen ausgewählt werden, die zur

Realisierung der Strategie dienen könnten. Zum zweiten muß

analysiert werden, wo die Stärken und Schwächen des

Unternehmens liegen und ob das Unternehmen damit den

Anforderungen einer der ausgewählten Kooperationsformen

gerecht werden kann." Die erste Analyse kann man anhand der

folgenden Fragen durchführen:

1. Welche Wettbewerbsvorteile kann das Unternehmen durch

eine  Internationalisierungsstrategie besser nutzen?

2.  Welche geographische Struktur soll hierdurch angestrebt

werden? 

3. Wie soll das dazu gehörende Internationalisierungskonzept

aussehen? 
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Durch die Beantwortung der obigen Fragen, kann ein

Anforderungskatalog für die zu wählende Kooperationsform

entstehen. Danach sollte das Unternehmen prüfen, ob es den

Anforderungen der unterschiedlichen Kooperationsformen

gewachsen ist. Die Ergebnisse dieser Untersuchungen stellen

dann den Ausgangspunkt für weitere Entscheidungen dar. 

III. Investitionsbereiche

Nachdem man sich intern auf ein oder mehrere

Unternehmensziele geeinigt hat, muß nun geprüft werden, ob

dieser Investitionsbereich für ausländische Investoren offen

steht. Generell muß zuerst einmal gesagt werden, daß in China

keine Niederlassungsfreiheit besteht. Hier herrscht ein

sogenanntes Verbot mit Genehmigungsvorbehalt. In Deutschland

hingegen herrscht Gewerbefreiheit, was man als Erlaubnis mit

Verbotsvorbehalt versteht. Firmen die sich in China niederlassen

möchten, haben keinen Anspruch auf Genehmigung, selbst wenn

sie die notwendigen Kriterien erfüllen. 

Der Handels- und Dienstleistungssektor ist sehr beschränkt, die

Industrie dominiert. Gefördert werden High - Tech, neue und

fortschrittliche Technologie einbeziehende Projekte. Sie sollten

Know-how intensiv und umweltschonend sein. Wobei nur Design,

Herstellung und Produktion im jeweiligen Sektor gefördert

werden. 

Die am meisten beschränkte Unternehmensform ist das Wholly

foreign owned enterprises. Art. 3 des Gesetzes für Wholly foreign

owned enterprises's setzt der Gründung enge Grenzen. Die

wichtigste Voraussetzung für die Genehmigung ist, daß das

Unternehmen Vorteile für die chinesische Wirtschaft bringt und

deren Entwicklung begünstigt. Es muß fortschrittliche
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Technologien und Ausrüstungen nutzen, die hilfreich sind bei der

Entwicklung von neuen Produkten, der Einsparung von

Rohmaterialien und Energie, vorhandene Produkte verbessern

und Importe ersetzen. Die andere Alternative ist, daß das Wholly

foreign owned enterprises  eine Exportquote von 50% oder mehr

des Gesamtproduktionswertes bei Ausgleich oder Überschuß

von Deviseneinnahmen im Verhältnis zu Devisenausgaben

erreicht.Wholly foreign owned enterprises's sind nicht in allen

Bereichen erlaubt. Nicht erlaubte Geschäftsbereiche sind z.B.

Nicht - Eisen Metallindustrie, Binnen- und Außenhandel,

Dienstleistung, Immobilienbranche, Tourismus, etc. Das Gesetz

besagt, daß Unternehmen in den Bereichen Nachrichten- und

Verlagswesen, Radio, Film und Fernsehen, Binnenhandel,

Außenhandel, Versicherungswesen, Post- und

Telekommunikation, etc. nicht zulässig sind.

Bestimmungen dieser Art existieren für Equity Joint Venture und

Cooperative Joint Venture nicht, allerdings sind auch diese von

einigen Tätigkeitsbereichen ausgeschlossen. Vertriebs - JV sind

z.B. erst seit einiger Zeit zugelassen. Generell verboten sind

Futuregeschäfte, Rundfunk-, Film- und Fernsehindustrie,

Journalismus und Rüstungsindustrie. Einige Bereiche wie z.B.

Spedition, Baumarkt, Immobilienberatung, Wirtschaftsprüfung

und Versicherungen wurden in den letzten Jahren teilweise

geöffnet. 

IV. Mögliche Rechtsformen

Equity Joint Venture - Unternehmen müssen gemäß den

gesetzlichen Grundlagen als Kapitalgesellschaft mit beschränkter

Haftung gegründet werden.
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Cooperative Joint Venture müssen nicht als GmbH gegründet

werden. Sie besitzen einen wesentlich größeren rechtlichen

Spielraum. Das Gesetz schreibt eine vertragliche Gestaltbarkeit

vor. Der Vertrag regelt detailliert die Bedingungen und Dauer der

Zusammenarbeit, Art und Umfang der von den Gesellschaftern

zu erbringenden Leistungen, die Organisation und Führung des

Betriebes, die Verteilung der Risiken, Gewinne und Verluste

unter den Gesellschaftern, und enthält Bestimmungen über die

Eigentumsverhältnisse am Gesellschaftsvermögen bei

Beendigung der Kooperation. Die Zusammenarbeit kann, muß

aber nicht, in Form eines neuen, rechtlich selbständigen 

Unternehmens mit eigenem Haftkapital erfolgen. Eine

Ausgestaltung als Personengesellschaft (ähnlich einer

BGB-Gesellschaft, einer OHG oder einer "partnership" ) ist

möglich. Dies wäre keine neue selbständige juristische Person.

Der Status einer juristischen Person wird abhängig gemacht von:

1. einem selbständigen Vermögen, 

2. einer eigenen Unternehmensbezeichnung/ Firma und

Unternehmensorganisation 

3. eines eigenen Unternehmenssitzes, 

4. der Fähigkeit zivile Haftung zu übernehmen, 

5. einer behördlichen Genehmigung und Registrierung.

Bei der Wholly foreign owned enterprises ist die häufigste Form

die GmbH, es besteht aber kein Zwang.  (Verstehe ich nicht, s.

erster Satz)

V. Gründungsverfahren

Da die VR China ein Land mit zentraler Verwaltungswirtschaft ist,

müssen Joint Venture in den Wirtschaftsplan der jeweiligen
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Planungseinheit eingestellt werden. Initiieren kann dies der

chinesische Partner, oder eine Regierungsstelle. Welche

Planungsbehörde zuständig ist, richtet sich nach dem

Gesamtinvestitionsvolumen. Größere Projekte bedürfen

außerdem einer vorbereitenden  Durchführbarkeitsstudie, die

vom chinesischen Partner vorbereitet wird und dann der

Planungsbehörde eingereicht wird. Nachdem diese genehmigt

wurde, beginnen beide Parteien die gemeinsame

Durchführbarkeitsstudie zu erstellen. Diese sollte sämtliche

Aspekte des Vorhabens abdecken. Sie ist zusammen mit der

Vertragsdokumentation bei der Genehmigungsbehörde

einzureichen. Ist der Antrag erst einmal gestellt so sind die

Behörden angehalten, die Genehmigung innerhalb einer

bestimmten Frist zu erteilen. Interessant ist die Tatsache, daß die

Behörde den Vertrag auch auf seine Vereinbarkeit mit dem

chinesischen Recht hin überprüft. Sollte die Genehmigung

jedoch gesetzwidrig erteilt worden sein, so kann sie von

MOFERT auch wieder aufgehoben werden. Nach Erteilung des

Approval Certificate muß sich das Unternehmen nur noch

registrieren lassen und eine Business Licence beantragen, damit

es wirksam gegründet ist. Dieses Verfahren ist üblich bei Equity

Joint Venture und Cooperative Joint Venture, wobei natürlich bei

Cooperative Joint Venture das Vertragswerk insgesamt

wesentlich flexibler ist. 

Die Gründung einer Wholly foreign owned enterprises kann

unterschiedlich geschehen. Der einfachste Weg ist durch die

Übernahme der Anteile eines chinesischen Gesellschafters in

einem Joint Venture. Ansonsten muß ein Bericht über das

Unternehmensziel, - inhalt und - umfang an die Lokalregierung

gestellt werden. Nachdem die Lokalregierung geantwortet hat,

muß diese den Antrag zusammen mit weiteren Unterlagen, wie

z.B. der  Durchführbarkeitsstudie, an die zuständigen Behörden
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zur Prüfung und Genehmigung weiterleiten. Die Behörden sind

angehalten, innerhalb einer bestimmten Frist eine Entscheidung

zu treffen. Nach der Genehmigung muß die Registrierung und

die Geschäftslizenz beantragt werden. 

VI. Kapitalbeteiligung

Der ausländische Anteil am Grundkapital eines Equity Joint

Venture soll im Regelfall 25% nicht unterschreiten.

Demgegenüber gibt es keine Bestimmungen über die

Höchstgrenze des ausländischen Kapitalanteils. Das

Grundkapital darf auch in ausländischer Währung ausgedrückt

werden. Die Gesellschafter dürfen es während der Vertragszeit

nicht reduzieren. 

Die Einbringung von Investitionsgütern, Nutzungsrechten an

Grundstücken, Immaterialgüterrechten und rechtlich geschütztem

Know-how als Sacheinlage ist unter bestimmten

Voraussetzungen möglich. In der Praxis sollte immer überprüft

werden, ob die Parteien auch tatsächlich in der Lage sind, die

angegebenen Leistungen auch zu erbringen. Die von den

Parteien vorgenommene Bewertung unterliegt der Überprüfung

der Genehmigungsbehörde. 

Damit Equity Joint Venture aus steuerlichen Gründen nicht

unterkapitalisiert werden, wurde festgelegt, in welchem

Mindestverhältnis das Grundkapital eines Equity Joint Venture

zum Gesamtinvestitionsvolumen stehen muß. Dabei gilt der

Grundsatz, daß die Eigenkapitalrelation um so höher sein muß,

je geringer das Gesamtinvestitionsvolumen ist. (Provisional

Regulations Concerning the Ratio between the Registered

Capital and the Total Amount of Investment of Joint Ventures

Using Chinese and Foreign Investment vom 1.3.87) 

Das Verhältnis von eingetragenem Kapital und der

Gesamtinvestitionssumme sollte wie folgt aussehen: 
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1. Bei einer Gesamtinvestitionssumme von weniger als 3 Mio.

US-$ , muß das eingetragene Kapital mindestens 70% des

Gesamtinvestitionsvolumen betragen; 

2. Bei einer Gesamtinvestitionssumme von mehr als 3 Mio. und

bis zu  10 Mio. US-$ muß das eingetragene Kapital mindestens

50 % des Gesamtinvestitionsvolumens betragen; 

3. Bei einer Gesamtinvestitionssumme von 10 Mio. bis 30 Mio.

US-$ muß das eingetragene Kapital mindestens 40% des

Gesamtinvestitionsvolumens betragen. Beträgt das

Gesamtinvestitionsvolumen weniger als 12,5 Mio. US-$, so soll

das eingetragene Kapital nicht weniger als 5 Mio. US-$ 

ausmachen; 

4. Wenn die Gesamtinvestitionssumme 30 Mio. US-$ übersteigt,

darf das eingetragene Kapital nicht weniger als 33,3 % des

Gesamtinvestitionsvolumens ausmachen. Beträgt letzteres

weniger als 36 Mio. US-$, darf das eingetragene Kapital nicht

unter 12 Mio. US-$ liegen.

Unabhängig davon ob das Cooperative Joint Venture als

Personengesellschaft oder Kapitalgesellschaft gegründet wird,

müssen die Gesellschafter bei beiden Alternativen ihren Beitrag

leisten. Dies kann regelmäßig durch Sachleistungen geschehen.

Früher war es üblich, daß der chinesische Partner

Landnutzungsrechte, Gebäude, Arbeitskraft, im Lande erhältliche

Ausrüstungsgüter und Rohstoffe einbrachte. Das hat sich

allerdings in den letzten Jahren geändert, da die Bewertung der

Landnutzungsrechte und der Gebäude ein häufiger Streitpunkt

der Parteien war. Der ausländische Gesellschafter hingegen

bringt in der Regel moderne Technologie und Anlagen,

Management- und Marketing - Know-how, Immaterialgüterrechte,

Ausbildungsleistungen und ggf. auch Barkapital ein.

Handelt es sich bei dem Cooperative Joint Venture um eine

Personengesellschaft, so müssen diese Beiträge nicht
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ziffernmäßig ausgedrückt werden. Das bedeutet, daß auch kein

prozentuales Verhältnis zwischen chinesischer und ausländischer

Beteiligung gebildet werden muß.  Handelt es sich bei dem

Cooperative Joint Venture allerdings um eine Kapitalgesellschaft,

so muß ein beziffertes Gesellschaftskapital angegeben werden.

Das vorhanden sein von Vermögen ist ein Kriterium der

juristischen Person. Zum Schutz der Gläubiger muß bei dieser

Konstruktion die beschränkte Haftung Dritten gegenüber

erkennbar gemacht werden. 

Unabhängig davon, welche Form des Cooperative Joint Venture

gewählt wurde, ist bei beiden eine Mindestbeteiligung des

ausländischen Gesellschafters nicht vorgeschrieben. In beiden

Fällen sind aber die Vorschriften über das Verhältnis von Eigen-

und Fremdkapital und über die Form und den Zeitrahmen für die

Einbringung von Einlagen anwendbar. Kapitaleinlagen können

vor Vertragende repatriiert werden;

Bei einer Wholly foreign owned enterprise geschieht die

Einlagenerbringung nur durch den ausländischen Investor. Die

Investitionsbeiträge können als Bar- oder Sacheinlage erbracht

werden, allerdings innerhalb einer vom Prüfungs- und

Genehmigungsamt vorgegebenen Frist. Auch hier darf das

Grundkapital nicht vorzeitig reduziert werden. 

VII. Steuerliche Situation

Für Equity Joint Venture, Cooperative Joint Venture und Wholly

foreign owned enterprises ist das "Income Tax Law of the

People's Republic of China for Enterprises with Foreign

Investment and Foreign Enterprises" gleichermaßen zuständig.

Steuerliche Vergünstigungen gibt es, falls das Unternehmen sich
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in einer Sonderwirtschaftsszone, etc. niederläßt. Es wird aber

keine Unternehmensform einer anderen vorgezogen.   

VIII. Haftung

In einem Equity Joint Venture haftet nur das Unternehmen mit

seinen Aktiva für seine Verbindlichkeiten. 

Die Zusammenarbeit in einem Cooperative Joint Venture kann in

Form eines rechtlich selbständigen Unternehmens mit eigenem

Haftkapital erfolgen. Hierzu besteht allerdings kein Zwang. Es ist

auch eine Personengesellschaft möglich. Dies wäre keine neue

selbständige juristische Person, mit der Folge, daß im

Außenverhältnis Dritten gegenüber nicht die Gesellschaft,

sondern die Gesellschafter als Gesamtschuldner haften. Die

Haftung im Innenverhältnis richtet sich nach den im Vertrag

hinsichtlich der Haftungsverteilung und des Ausgleichs

getroffenen Vereinbarungen.

Unglücklicherweise erwähnt das Gesetz allerdings nicht, ob

Cooperative Joint Venture eine beschränkte Haftung wie Equity

Joint Venture besitzen. Es wird aber gesagt, daß Cooperative

Joint Venture genauso wie Equity Joint Venture und Wholly

foreign owned enterprises eine Haftung in der Höhe des

Eigenkapitals besitzen, es sei denn, das Gesetz nennt noch

andere Möglichkeiten. Das heißt, daß Cooperative Joint Venture,

die den Status einer juristischen Person besitzen, eine

beschränkte Haftung haben, wenn sie eingetragenes Kapital

haben und sich zur GmbH erklären. Um aber den Status einer

juristischen Person zu erreichen müssen die Firmen SAIC

überzeugen, daß sie das notwendige Eigentum hierzu besitzen.

Schwierig wird es allerdings, wenn mehr immaterielle

Vermögensgüter als materielle vorhanden sind. Dies kann dazu

führen, daß SAIC die Firmen für unterkapitalisiert erklärt. 
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Wurde das Wholly foreign owned enterprise als GmbH gegründet

so haftet auch hier nur das Unternehmen mit seinen Aktiva.

IX. Kontrolle/ Leitung

Die Leitung des Equity Joint Venture liegt beim Board of

Directors und bei dem General Manager. Das Board of Directors

ist zugleich Führungs- und Aufsichtsorgan und stellt außerdem

auch die Versammlung der Gesellschafter dar. Eine

eigenständige Gesellschafterversammlung ist dabei vom Gesetz

nicht vorgesehen. Das Board of Directors sollte mindestens 3

Mitglieder besitzen und dabei das Verhältnis der Kapitalanteile

widerspiegeln.  Der Vorsitzende wird durch Verhandlungen

beider Seiten bestimmt, wobei der Vize - Vorsitzende dann

zwingend von der anderen Seite gestellt werden muß. Der Chair

ist der gesetzliche Vertreter nach außen hin. Seine Befugnisse

im Außenverhältnis sollten dabei im Innenverhältnis an

Entscheidungen des Board of Directors gebunden sein. 

Die Leitung des Cooperative Joint Venture kann von einem

Board of Directors oder durch ein Joint Management Committee

geschehen, wobei Board of Directors bei einer

Kapitalgesellschaft und das Joint Management Committee bei

einer Personengesellschaft vorgesehen sind. Bei beiden kann

der Vorsitzende ein Ausländer sein, wobei der Vize dann

zwingend ein Chinese ist. Die Sitzverteilung im Board of

Directors richtet sich nach der Vereinbarung der Parteien. 

Das Cooperative Joint Venture Gesetz erwähnt noch nicht

einmal, daß man einen General Manager braucht. Das Gesetz

genehmigt außerdem, daß man eine dritte Partei mit der Führung

des Unternehmens betreut. Hierfür benötigt man allerdings einen
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einstimmigen Beschluß, eine Genehmigung der Regierung und

eine Änderung der Registrierung.

Der Vorteil der Wholly foreign owned enterprises´s ist, daß man

unabhängig vom chinesischen Partner handeln kann. 

Die Sitzverteilung im Board of Directors ist alleinige Entscheidung

des ausländischen Investors. In die Organisation und

Geschäftstätigkeit darf von behördlicher Seite aus nicht

eingegriffen werden. 

X. Laufzeit

Ein Equity Joint Venture wird in der Regel auf 30 Jahre gesetzlich

begrenzt. In einigen Fällen darf es aber auch bis zu 50 Jahre

oder sogar unbegrenzt genehmigt werden.

Die Laufzeit des Cooperative Joint Venture sollte im Vorfeld mit

dem chinesischen Partner abgesprochen werden und im Vertrag

festgelegt. Eine Verlängerung der Laufzeit muß auch mit dem

Partner abgesprochen und 180 Tage vor Ende beantragt werden.

Das Liquidationsverfahren kann flexibel gestaltet werden.

Die Laufzeit des Wholly foreign owned enterprises sollte bei der

Beantragung angegeben werden. Die genehmigte Laufzeit kann

später auch verlängert werden. 

XI. Gewinnausschüttung

Gewinne in einem Equity Joint Venture dürfen erst ausgeschüttet

werden, nachdem Verluste aus dem Vorjahr ausgeglichen
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worden sind. Die Verteilung erfolgt entsprechend den

Kapitalanteilen der Gesellschafter. 

Die Gewinnverteilung in einem Cooperative Joint Venture muß

nicht im Verhältnis der eingebrachten Beiträge erfolgen, sondern

kann kann von den Partnern frei geregelt werden. Die

Gesellschafter können vertraglich vereinbaren, daß der

ausländische Gesellschafter durch überproportionale oder

ausschließliche Gewinnausschüttung seine Investition schon

während der Kooperationszeit zurückführt. Mit Einwilligung der

Finanzbehörde kann der ausländische Gesellschafter seine

Investition auch durch die Möglichkeit erhöhter Abschreibungen

vorzeitig zurückführen. Im Gegenzug muß dafür vereinbart

werden, daß bei Beendigung des Cooperative Joint Venture die

Beiträge des ausländischen Gesellschafters in das Vermögen

des chinesischen Gesellschafters übergehen. Im Falle einer

vorzeitigen Rückführung des ausländischen Investitionsbetrages

haften die Gesellschafter für die Verbindlichkeiten des

Cooperative Joint Venture . Bei einer Personengesellschaft ist

dies nicht sonderlich überraschend, im Falle einer

Kapitalgesellschaft allerdings stellt sich die Frage, ob dies nicht

den Verlust der beschränkten Haftung zur Folge hat. Das Gesetz

sagt nicht eindeutig, ob im Falle einer vorzeitigen Rückführung

des Investitionsanteils, die Haftungsbegrenzung auf den Anteil

des Gesellschafters sich ändert. Die Vorschrift soll dafür sorgen,

daß bei einer Beendigung des Cooperative Joint Venture

eventuell vorhandene Verbindlichkeiten nicht allein vom

chinesischen Gesellschafter getragen werden müssen. 

Bei einer Wholly foreign owned enterprises gibt es natürlich keine

Teilung von Gewinn und Verlust. Eine vorzeitige Repatriierung

von Investitionen ist jedoch nicht gestattet. Gewinn und

Kapitaltransfer werden zugesichert. 
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XII. Fazit

"Die Gründung eines Equity Joint Venture ist nach wie vor die

beliebteste Form für ausländische Direktinvestitionen. Der

umfassende gesetzliche Rahmen und die relativ lange Erfahrung

nicht zuletzt auch der chinesischen Behörden mit diesem

Investitionstyp läßt das Investitionsrisiko als einigermaßen

kalkulierbar erscheinen.” 

Ein Equity Joint Venture zwingt die Partner

zusammenzuarbeiten, im Gegensatz zu dem Cooperative Joint

Venture, indem die Partner eher unabhängig voneinander

agieren können. Die Unabhängigkeit erreicht ihren Höhepunkt

bei dem Wholly foreign owned enterprise, bei dem der

ausländische Investor quasi ”Herr im Haus” ist und alleinige

Weisungsgewalt und Kontrolle besitzt. Dieser Vorteil kann sich

natürlich auch schnell in einen Nachteil verwandeln, nämlich

dann, wenn keine guten Kontakte zu Behörden und zur lokalen

Industrie existieren, für die der chinesische Partner sonst hätte

sorgen können. Joint Ventures mit chinesischer Beteiligung

werden auch häufig bei der Auftragsvergabe bevorzugt.

Letztendlich hängt es aber allein von der Produktart und den

Unternehmenszielen ab, welche Unternehmensform die

geeignetere für Direktinvestitionen in China ist. Der Investor muß

die oben genannten Kriterien Punkt für Punkt durchgehen und

sollte sich erst nach einer intensiven Analyse für eine

Unternehmensform entscheiden. 


