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Wandel gestalten
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Wandel gestalten
„Vietnam befindet sich im Wandel zur Marktwirtschaft: Die
Öffnung für den internationalen Handel und außergewöhnliches
wirtschaftliches Wachstum in den letzten Jahrzehnten machen das
Land zu einem höchst interessanten Investitionsstandort. Nutzen
Sie die Möglichkeit, sich auf diesem wachsenden und attraktiven
Markt zu positionieren – wir begleiten Sie mit internationalem
Know-how und lokalen Kenntnissen aus erster Hand.“
Rödl & Partner

„Die Kunstfertigkeit der Menschentürme liegt im Variantenreichtum. So unterscheiden sich unsere Türme stets in Höhe, Breite und
Form. Dabei immer gleichbleibend ist eine verlässliche Stetigkeit in
der Basis. Sie ist Garant und Fundament für Veränderungen.“
Castellers de Barcelona
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Ho-Chi-Minh-Stadt

Einleitung
Die Wirtschaft Vietnams, dem östlichsten Land Indochinas, ist seit der Öffnung
des Marktes für ausländische Investoren in den 1990er Jahren rasant gewachsen.
Nachdem sich das Wachstum in den letzten Jahren etwas abgeschwächt hat, ist
es momentan wieder erstarkt. Die geographische Lage im Zentrum des boomenden Südostasiens, eine junge, aufstrebende und vergleichsweise gut ausgebildete
Bevölkerung, niedrige Produktionskosten und wichtige natürliche Ressourcen all das
sind Faktoren, die Vietnam zu einen attraktiven Investitionsstandort machen. Für
ausländische Unternehmen ist Vietnam ferner als Rohstofflieferant, für die Herstellung arbeitsaufwendiger Produkte und Dienstleistungen sowie als Produktionsbasis
und Absatzmarkt für Infrastruktur, Maschinen und Konsumgüter interessant. Gute
Investmentchancen eröffnen sich u.a. in den Sektoren Produktion, Tourismus, Bergbau, Energieerzeugung, Baugewerbe und Bildung.
Vietnam ist Mitglied der WTO und ASEAN. Unter den 4 Ländern, die der ASEAN in
den 1990ern beigetreten sind (neben Vietnam waren das Kambodscha, Laos und
Myanmar), ist Vietnam das fortschrittlichste. Die Wirtschaft des Landes entwickelt
sich mehr und mehr Richtung Marktwirtschaft. Dies darf jedoch nicht darüber
hinwegtäuschen, dass staatliche Kontrolle gegenwärtig ist und die Verwaltung als
bürokratisch und intransparent beschrieben werden kann.
Der vorliegende Investitionsführer ist kein abschließendes Handbuch zum vietnamesischen Rechts- und Steuersystem. Er soll lediglich ausländischen Investoren im
Rahmen ihres Engagements in Vietnam als Unterstützung dienen und konzentriert
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sich daher auf Themenkomplexe, die nach unserer Erfahrung, die meisten Fragen
aufwerfen. Die Broschüre kann und soll eine individuelle Beratung nicht ersetzen,
wenngleich die Lektüre zumindest einen Eindruck vermitteln kann, wo die Chancen
und Risiken eines Investments liegen können.
Die wichtigsten Gesetzestexte und Verwaltungsordnungen in englischer Sprache
für ausländische Investoren können gegen eine moderate Gebühr unter:
http://english.luatvietnam.vn. abgerufen werden. Verständlicher, aber auch teurer,
ist folgende Datenbank: http://www.vietnamlaws.com.
Eine gute und gründliche Vorbereitung des Investments ist die Grundlage jeglichen
Erfolgs in einem Markt. Das gilt insbesondere in einer sich noch entwickelnden
Wirtschaft. Daher raten wir Investoren, sich vor dem Investment Zeit zu nehmen,
um eine gründliche Marktanalyse durchzuführen und nach verlässlichen Geschäftspartnern und Beratern zu suchen. Als erfahrene Kanzlei in Vietnam können wir
unter anderem dabei helfen, den richtigen Partner zu finden, notwendige Genehmigungen zu beantragen, das Investment risikoarm und steuerlich vorteilhaft zu
strukturieren, notwendige Verträge zu entwerfen und das Unternehmen in Fragen
der „Compliance“ zu unterstützen.
Wir freuen uns, wenn wir gemeinsam mit Ihnen Ihr Vietnam-Engagement planen
und Sie bei der Umsetzung beraten und betreuen können.
Ihr Team von Rödl & Partner in Vietnam
Ho-Chi-Minh-Stadt, März 2016
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Kooperativ handeln

Kapitel I
Einkauf von Gütern und
Dienstleistungen in Vietnam

Einkauf von Gütern und Dienstleistungen
Einleitung
Aus unternehmerischer Sicht ist Vietnam besonders als Beschaffungsmarkt für
arbeitsintensive Produkte und Dienstleistungen interessant. Der vietnamesische
Dong hat bisher gegenüber wichtigen internationalen Währungen moderat, aber
konstant an Wert verloren, was die Konkurrenzfähigkeit von vietnamesischen
Exporten noch weiter fördert. Zusätzlich ist Vietnam für den internationalen Handel
geographisch günstig gelegen.
Nach dem sogenannten „Allgemeinen Präferenzsystem” der EU erhalten Waren
aus Vietnam eine Zollermäßigung für Importwaren aus Schwellenländern. Die USA
haben Vietnam zudem den Status „begünstigte Nation“ gewährt, was ebenfalls
mit Zollerleichterungen einhergeht. Eine vergleichsweise geringere Besteuerung
von Gütern, die aus Vietnam importiert werden, garantieren unter anderem die
anderen ASEAN-Staaten, Korea und Japan.
Auf der anderen Seite müssen sich ausländische Unternehmen aber darauf gefasst
machen, dass Zulieferer Schwierigkeiten bei der Beschaffung von Rohmaterialen
und Komponenten zu einem konkurrenzfähigen Preis haben können. Das ist dem
Umstand geschuldet, dass die Zuliefererindustrie noch unterentwickelt ist und vieles
importiert werden muss. Neben preislichen Nachteilen, folgt daraus vor allem die
Gefahr von Produktionsverzögerungen, weil Rohmaterialen im Zoll stecken geblieben sind. Verzögerungen können auch aufgrund von Stromausfällen und logistischen Problemen auftreten, weil die Straßen oft noch in schlechtem Zustand sind
und ein Gütertransport auf der Schiene nicht möglich ist.
Im Dienstleistungssektor werden seitens ausländischer Unternehmen meist ITDienstleistungen outgesourced – so beispielsweise die Softwareentwicklung oder
Dateneingabe. Vietnam verfügt in diesem Bereich über gut qualifizierte Arbeitskräfte. Das Bewusstsein für Datenschutz ist allerdings weniger ausgeprägt.
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Im Folgenden wollen wir Sie mit den „Basics” bezüglich Recht, Steuern und Zoll für
ein Investment in Vietnam vertraut machen und allgemeine Fragen zu Klauseln in
Gründungsverträgen beantworten.

Vermittlung
Das vietnamesische Handelsgesetzbuch unterscheidet zwischen folgenden Personen, die für andere am Geschäftsverkehr auftreten können.
››

››

››

Vertreter: führt Geschäfte im Namen und unter Anweisungen des Käufers
durch. Ein Vertreter wird in aller Regel unabhängig davon vergütet, ob Käufer
und Verkäufer in eine Geschäftsbeziehung treten oder nicht.
Makler: Ein Makler (Broker) verpflichtet sich vertraglich entweder gegenüber
dem Käufer oder dem Lieferanten einen Vertrag zwischen den Parteien zu
vermitteln. Dieser wird (normalerweise) nur bezahlt, wenn der Käufer und der
Lieferant einen Vertrag abschließen.
Agent: Der Agent führt Geschäfte in eigenem Namen, aber im Auftrag des
Käufers durch. Das bedeutet, dass der Käufer automatisch Eigentümer der vom
Agenten verkauften Waren wird. Der Agent wird in der Regel nur dann entlohnt, wenn er und der Lieferant in eine Vertragsbeziehung eintreten.

Das vietnamesische Handelsgesetzbuch sieht in bestimmten Fällen vor, dass der
Käufer eine gewisse Frist setzen und eine Entschädigung zahlen muss, wenn er den
Vertrag mit dem Vermittler auflösen möchte oder es nicht zur Durchführung des
Geschäfts kommt. Mittels vertraglicher Vereinbarung können die Parteien auf diese
gesetzliche Bestimmung verzichten.

UN-Kaufrecht
Das UN-Kaufrecht (Engl.: Convention on the International Sale of Goods, CISG)
ist ein internationales Übereinkommen und regelt den grenzüberschreitenden
Warenkauf. Vietnam hat dieses Übereinkommen nicht ratifiziert und das Regelwerk
ist hier weitgehend unbekannt. Da Vietnam das Übereinkommen nicht unterzeichnet, geschweige denn in nationales Recht umgesetzt hat, kann ein Vertrag nicht
dem UN-Kaufrecht unterstellt werden (wie etwa durch eine Klausel: „Für diesen
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Vertrag gilt das UN-Kaufrecht”). Möglich ist allerdings, den CISG als Vorlage für
Vertragsentwürfe zu verwenden, da das CISG und das vietnamesische Handelsrecht
weitgehend übereinstimmen.

Zoll
Für die meisten Güter erhebt Vietnam keine Ausfuhrzölle; Ausnahmen gelten
insbesondere für natürliche Ressourcen. Eine Liste der Güter, für die Ausführzölle
erhoben werden, ist in Appendix I des Circular 157/2011/TT-BTC zu finden.

Datenschutz
Meist werden in Vietnam IT-Dienstleistungen eingekauft (beispielhaft seien hier die
Dateneingabe und Softwareentwicklung genannt). Hierzu bedarf es des Transfers
von Daten nach Vietnam. Zwar enthalten einige Gesetze Datenschutzbestimmungen (z.B. Art. 21, 22 IT Law), aber ein allgemeines Bewusstsein für die Notwendigkeit, persönliche und geschäftliche Daten geheim zu halten, ist fast nicht existent.
Es ist daher ratsam Vertragsstrafen für Verletzung des Datenschutzes zu vereinbaren. Bis zu einem gewissen Maß können die Unternehmen vor Ort nämlich Einfluss
auf den Datenschutz nehmen. Klauseln in Arbeitsverträgen oder Betriebsvereinbarungen, die den unbefugten Gebrauch von Kundendaten verbieten, können dazu
beitragen, Datenmissbrauch durch Angestellte zu verhindern. Der effektivste Schutz
bietet allerdings die Sensibilisierung der Belegschaft und der Aufbau von technischen Barrieren. So könnte beispielsweise ein System implementiert werden, dass
den Arbeitnehmern lediglich die Fernzugriff auf Daten ermöglicht, nicht jedoch
einen Download. Bevor ein ausländisches Unternehmen allerdings personenbezogene Daten nach Vietnam überträgt, um diese dort verarbeiten zu lassen, muss es
die rechtlichen Vorschriften seines Herkunftslandes hinsichtlich der Zulässigkeit und
Bedingungen eines solchen Transfers prüfen.

Anzahlung / Hinterlegung / Kaution
Im Rahmen von Kauf- oder Lieferverträgen wird der Lieferant in der Regel eine
Anzahlung fordern, um so seine Kosten für eventuelle Investitionen im Zusammenhang mit dem Auftrag zu decken. Generell ist es ratsam, darauf zu achten, dass die
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Anzahlung nicht die Kosten für die notwendigen Investitionen übersteigt. So setzt
man dem Lieferanten einen Anreiz absprachegerecht zu liefern. Die Anzahlung
kann durch eine Bankgarantie abgesichert werden. Wiederum muss konstatiert
werden, dass ein Background-Check des Lieferanten immer noch die beste Versicherung ist.

Außergerichtliche Streitschlichtung und Rechtswahl
Die meisten ausländischen Unternehmen wollen, dass ihre Verträge internationalem
bzw. ausländischem Recht unterstellt werden und Rechtsstreitigkeiten vor einem
internationalen bzw. ausländischen Gericht oder einem Schiedsgericht ausgetragen
werden. In der Praxis gestaltet es sich allerdings schwer, ausländischen Schiedssprüchen, geschweige denn ausländischen Urteilen, Geltung zu verschaffen. Unserer
Ansicht nach macht eine Streitbeilegung im Ausland daher nur dann Sinn, wenn der
vietnamesische Lieferant über Vermögen im Ausland verfügt, in das gegebenenfalls
vollstreckt werden könnte. Hat der Lieferant dagegen nur Vermögen in Vietnam, so
ist es ratsam, sich auf ein vietnamesisches Schiedsgericht zu verständigen (so beispielsweise auf das Vietnam International Arbitration Centre – VIAC, http://www.
viac.org.vn, das auch mit ausländischen Schiedsrichtern besetzt ist).
Die Partner einer Transaktion mit internationalem Bezug (d.h. mindestens eine Partei ist Ausländer) haben grundsätzlich freie Rechtswahl, können jederzeit also auch
die Geltung fremden Rechts vereinbaren, solange dieses nicht „gegen wesentliche
Grundsätze des vietnamesischen Rechts verstößt”. Was jedoch unter „wesentliche
Grundsätze des vietnamesischen Rechts” zu verstehen ist, ist nicht hinreichend klar
und bestimmbar. Generell sollte man vorsichtig sein, wenn das vereinbarte internationale Recht für die vietnamesische Partei ungünstiger ist als das vietnamesische
Recht.
Prinzipiell sehen die Statuten des Vietnam International Arbitration Center (VIAC)
die Möglichkeit vor, dass Streitigkeiten nach fremdem Recht entschieden werden.
Allerdings empfiehlt es sich, vorab zu prüfen, ob einer der Schiedsrichter des VIAC
über Kenntnisse in dem gewünschten Recht verfügt.
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Höhere Gewalt
Vietnamesische Lieferanten und Dienstleister bestehen üblicherweise auf eine
vertragliche Vereinbarung, wonach sie im Fall von höherer Gewalt (z.B. Naturkatastrophen) von ihren vertraglichen Verpflichtungen frei werden. Sicherlich handelt es
sich dabei grundsätzlich um ein berechtigtes Interesse. Allerdings wollen Lieferanten regelmäßig eine derartige Klausel so weit wie möglich fassen und dadurch
auch Risiken abdecken, die bei näherer Betrachtung vom Lieferanten getragen
werden müssten. Risiken wie Stromausfälle, Streiks und Transportausfälle liegen
aber grundsätzlich in der Sphäre des Lieferanten und sind daher auch von ihm
abzudecken. Stromausfälle können mit Notstromagregaten überbrückt werden, das
Risiko von Streiks kann (zumindest im eigenen Unternehmen) durch faire Arbeitsbedingungen minimiert werden und der Lieferant hat Regressansprüche gegen das
Transportunternehmen hinsichtlich der meisten Transportrisiken.
Eine solche Klausel sollte daher als Rechtsfolge lediglich die vorübergehende
Aussetzung der Verpflichtungen während des Ereignisses höherer Gewalt vorsehen
(statt den kompletten Wegfall) und eine Schadensminderungspflicht des Lieferanten vorsehen.

INCOTERMS
INCOTERMS sind eine Sammlung von Geschäftsbedingungen, die von der Internationalen Industrie- und Handelskammer entworfen wurden. Sie legen fest, welche
Partei für den Transport der Ware zuständig ist und wer die Kosten des Transports
zu tragen hat. Ferner legen sie den Zeitpunkt des Gefahrübergangs – dies bezeichnet den Zeitpunkt an dem das Risiko des Verlusts oder der Beschädigung der Ware
auf den Käufer übergeht – fest. Hierzu folgendes Beispiel: Hinter der Abkürzung
„CIF (Cost, Insurance, Freight) Incoterms 2010” verbirgt sich die Regelung, dass der
Verkäufer die Waren an den Zielhafen liefern muss (sprich einen Vertrag mit einem
Logistikunternehmen abschließen und die Liefer- und Seetransportversicherung
zahlen muss). Die Gefahr im zuvor erläuterten Sinne geht dabei auf den Käufer
über, sobald die Ware an Bord des Schiffes ist. In Vietnam – wie auch in jeder anderen Jurisdiktion – finden Incoterms nur dann Anwendung, wenn die Geltung vertraglich vereinbart wurde. Die ICC ändert die Regelungen hin und wieder, sodass es
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wichtig ist, im Vertrag festzuhalten auf welche Incoterms sich die Parteien beziehen
(z.B. „Incoterms 2010”)

Urheberrecht
An den Gütern (insbesondere an Markenzeichen), die in Vietnam eingekauft werden
sollen, können in einigen Fällen Dritte Urheberrechte haben. Ob dies der Fall ist,
kann im Internet auf der Homepage des „National Office of Intellectual Property”
(NOIP; die Suchmaske ist allerdings nur in Vietnamesisch verfügbar) recherchiert
werden. Nach vietnamesischem Handelsrecht ist der Verkäufer dafür verantwortlich,
dass durch den Verkauf der Waren / Güter das Urheberrecht Dritter nicht verletzt
wird. Nichtsdestotrotz sollte – wo nötig – in den Vertrag eine Klausel aufgenommen
werden, in welcher der Verkäufer garantiert, dass er Eigentümer der Rechte ist oder
zumindest eine Lizenz hat. Sollte sich dennoch ein Dritter wegen Urheberrechtsverletzungen beschweren, so muss der Lieferant darüber sofort seitens des ausländischen Unternehmens informiert werden. Sonst besteht das Risiko, dass er Regressansprüche gegen den Lieferanten verwirkt.
Nicht selten überträgt der ausländische Käufer – zumindest vorübergehend – geistiges Eigentum nach Vietnam (beispielsweise das Design von Schuhen, die in Vietnam
hergestellt werden sollen, oder Technologie, die vom Lieferant genutzt werden
kann). Der (Beschaffungs-)Vertrag sollte dann aber eine Klausel enthalten, wonach
es dem Lieferant – mit einer Vertragsstrafe bewährt – verboten ist, das geistige Eigentum oder die Technologie zu anderen Zwecken als zur Produktion der Güter, die
der ausländische Käufer bestellt hat, zu verwenden. Gegebenenfalls sollte vertraglich
klargestellt werden, dass es dem Lieferant verboten ist, nicht benötigte Materialien
zu verarbeiten und auf einen Parallelmarkt anzubieten. Zudem sollte vertraglich
geregelt werden, was nach Fertigstellung mit den Produktionsmaschinen geschieht
(z.B.: Was geschieht mit den Formen, nachdem das Vertragsverhältnis endet? o.ä.).
Ausländische Abnehmer sollten in Erwägung ziehen, ihre Markenzeichen in Vietnam
registrieren zu lassen, auch wenn sie nicht vorhaben in Vietnam selbst zu verkaufen.
Ansonsten besteht das Risiko, dass ein einheimischer Konkurrent dies tut und dann
versucht die Ausfuhr der bestellten Waren zu verhindern mit dem Argument, dass
eine Ausfuhr „sein” Markenzeichen verletzen würde.
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Auch Software ist urheberrechtlich geschützt. Das Urheberpersönlichkeitsrecht (das
Recht Lizenzen zu vergeben, die Arbeit unter seinem bzw. ihrem Namen registrieren zu lassen und das Urheberrecht geltend zu machen) steht dem Urheber zu.
Urheber einer Software ist der jeweilige Programmierer. Es sind aber Vereinbarungen möglich, wonach z.B. dem Unternehmen, das den Urheber anstellt, das Recht
zustehen soll, Lizenzen zu vergeben oder die Software zu modifizieren. Das Vermarktungsrecht an einer Software steht der Gesellschaft zu, die in ihre Entwicklung
investiert hat. Nur ihr steht das Recht zu, die Software zu vervielfältigen und zu vertreiben. Um diesbezüglich Unsicherheiten zu vermeiden (Wer ist die Gesellschaft,
die in die Softwareentwicklung investiert? – das vietnamesische Softwareunternehmen, dass den Programmierer beschäftigt oder der ausländische Käufer, der die
Softwareentwicklung in Auftrag gegeben hat?) sollte im Beschaffungsvertrag klar
geregelt werden, welche Rechte dem Käufer in Bezug auf die Software zustehen.

„Kenne Deinen Geschäftspartner”
Es kann auch an dieser Stelle nur eindringlich darauf hingewiesen werden, dass es
von höchster Wichtigkeit ist, zu wissen, mit wem man in Vietnam in geschäftlichen
Kontakt tritt. Es kann vorkommen, dass auf vietnamesischer Seite eine Person den
Vertrag unterzeichnet, die dazu nicht befugt war. Um derartige Probleme zu vermeiden ist es daher ratsam, dass der Käufer darauf besteht die Registrierung des
Unternehmens zu sehen und nur die Unterschrift eines „legal representative” (des
ernannten, gesetzlichen Vertreters) akzeptiert.

Schadensersatz und Vertragsstrafen
In internationalen Beschaffungsverträgen ist es üblich, die Schadensersatzsumme
festzulegen, die vom Lieferanten bei mangelhafter Leistung zu zahlen ist.
Beispiele:
„Der Lieferant hat im Fall des Verzuges Schadensersatz in Höhe von XX % des
Auftragswerts pro Tag zu zahlen” oder „Der Lieferant hat für jede schlechtere
Güteklasse als die vereinbarte, Schadensersatz in Höhe von USD YY pro Einheit zu
zahlen.” Eine pauschalisierte Schadensersatzklausel hat für den Käufer den Vorteil,
dass (i) er nicht den tatsächlichen Schaden beziffern muss und (ii) der Lieferant
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dazu veranlasst wird, pünktlich und in der vereinbarten Beschaffenheit zu liefern.
Rechtlich betrachtet sind pauschalisierte Schadensersatzklauseln und Vertragsstrafen nicht dasselbe, obwohl sie in der Praxis oft verwechselt werden. Während
pauschalisierte Schadensersatzklauseln dazu dienen, Verluste auf Seiten des Käufers auszugleichen, sollen Vertragsstrafen – wie bereits der Begriff impliziert – den
Lieferant bestrafen. Nach den Regelungen des vietnamesischen Handelsgesetzbuch, muss die Partei, die einen Schaden geltend macht, die Höhe des Schadens
beweisen (Art. 304). Es ist daher zweifelhaft, ob eine pauschalisierte Schadensersatzklausel in Anbetracht dieser gesetzlichen Regelung möglich ist. Allerdings
werden Klauseln, die als pauschalisierte Schadensersatzklauseln gemeint waren,
als Vertragsstrafen ausgelegt, welche nach dem vietnamesischen Handelsgesetzbuch zulässig sind. Zulässig ist eine Vertragsstrafe allerdings nur bis zu einer Höhe
von 8 % des Auftragswertes.

Verschwiegenheitsvereinbarung
Beim Auswahlprozess von Lieferanten und Dienstleistern muss oft eine genaue
Angabe zu Waren und Geschäftsfeldern gemacht werden. Potentielle Geschäftspartner sollten Verschwiegenheitsvereinbarungen unterzeichnen bevor ihnen
sensible Informationen anvertraut werden. Siehe hierzu auch unter dem Stichwort
„Urheberrecht”.

Bezahlung
Das vietnamesische Handelsrecht sieht keine bindenden Regelungen zur Art und
zum Zeitpunkt der Bezahlung vor. Die Parteien können dies also vertraglich festlegen. Üblicherweise leistet der Käufer erst, wenn die Ware auf dem Schiff verladen
wurde, was durch einen Frachtbrief bewiesen werden kann. Der Käufer überweist
dem Lieferanten das Geld, nachdem er eine Kopie vom Frachtbrief per Fax erhalten
hat. Alternativ bietet sich eine Zahlung aufgrund eines Kreditbrief (oder Akkreditiv,
Letter of Credit) an. Die Zahlung aufgrund eines Kreditbriefes ist für den Lieferanten die sicherere Alternative, ist allerdings auch mit höheren Bankgebühren
verbunden.
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Beispiel für eine Zahlungsklausel im Softwarebereich:
(i) XX % des Kaufpreises sind bei Abschluss des Vertrages zu zahlen, (ii) YY % nach
der Lieferung und (iii) ZZ % werden als Sicherheit vom Käufer einbehalten und erst
bezahlt, wenn die Software eine bestimmte Zeit ohne Probleme läuft.

Lieferort
Auch über den Lieferort können die Parteien nach vietnamesischem Handelsrecht
ohne Beschränkung eine vertragliche Vereinbarung treffen (in der Praxis bedeutet
dies meist, dass auf INCOTERMS verwiesen wird). Wenn keine vertragliche Vereinbarung getroffen wurde, muss der Verkäufer die Ware an den ersten Spediteur
liefern (wenn der Vertrag eine Verpflichtung zum Transport der Güter beinhaltet),
oder an den Lagerort, den Verlade- oder den Herstellungsort (wenn dieser beiden
Parteien bekannt ist) oder an den Geschäftssitz des Verkäufers.

Lieferzeit und Qualität
Es ist für den ausländischen Käufer von höchster Wichtigkeit, die Qualität der
Ware – entweder durch eigene Mitarbeiter oder von einem vertrauenswürdigen
Kontrollunternehmen – vor der Verschiffung prüfen zu lassen, also bevor die Ware
Vietnam verlässt. Solche Überprüfungen werden normalerweise in Form von
Fabrik-Audits, Inspektionsbesuchen während der Fertigung und / oder Verpackung,
und / oder Tests von Produktmustern durchgeführt. Der Beschaffungsvertrag sollte
eine Klausel enthalten, die es dem Käufer erlaubt, solche Tests durchzuführen. Es
wird nämlich äußerst schwierig, eine Rückforderung durchzusetzen, hat die Ware
Vietnam erstmal verlassen. Ausländische Käufer, die regelmäßig in Vietnam Waren
erwerben, sollten sich überlegen, ein sogenanntes Repräsentanzbüro zu eröffnen,
um Qualitätsprüfungen durchzuführen. Derartige Büros dürfen sich nicht an gewinnorientierten Aktivitäten beteiligen, aber sie sind dazu berechtigt, die Erfüllung von
Verträgen, die das Headquarter abgeschlossen hat, zu kontrollieren. Die vietnamesischen Gesetze erlauben den Parteien, sich über die Eigenschaften der Waren,
die Lieferzeit und die Folgen mangelhafter Leistungen zu einigen. Es empfiehlt
sich, diesbezüglich sehr spezifische und detaillierte Vereinbarungen zu treffen, weil
diese Vereinbarungen der Ausgangspunkt für Klagen gegen den Lieferanten wegen
unbefriedigender Lieferung sind.
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Unterverträge
Nach vietnamesischem Recht sind Klauseln zulässig, die es dem Lieferanten verbieten, Verträge mit Subunternehmern zu schließen oder die Vergabe von Aufträgen
auf von dem Verkäufer genehmigte Subunternehmer beschränken. Besonders
wichtig ist eine solche Klausel, wenn der Käufer einen Background-Check durchgeführt hat und nun sicher stellen will, dass die Waren auch tatsächlich vom Lieferant
gefertigt werden und nicht von jemand anderem.

Steuern
Die Mehrwertsteuer für exportierte Güter und Dienstleistungen beträgt 0 %.
Es gibt aber Ausnahmen:
››

››

››

Der übliche Steuersatz von 10 % gilt für ausländische Unternehmen, wenn diese
eine dauerhafte Niederlassung in Vietnam haben. Die vietnamesischen Steuerbehörden legen dabei die Voraussetzung „dauerhafte Niederlassung” weit aus,
um ihre Steuerbasis zu schützen.
Der ermässigte Steuersatz von 0 % gilt nur für ausländische Vertragspartner,
wenn diese (i) in Vietnam keine dauerhafte Niederlassung haben und (ii) dafür
eine schriftliche Bestätigung vorlegen.
Einige Dienstleistungen (wie beispielsweise Dateneingabedienste) unterliegen
dem normalen Satz von 10 %, selbst dann, wenn sie exportiert werden.

Muss der vietnamesische Dienstleister Mehrwertsteuer für seine Dienste zahlen,
steigt der Preis für den ausländischen Käufer. Der ausländische Käufer ist nicht
vorsteuerberechtigt (zumindest, wenn er steuerlich nicht in Vietnam registriert ist –
und das ist oftmals nicht möglich).

Gewährleistungsrechte
Mit wenigen Ausnahmen, z.B. im Bereich Immobilien, gibt es keine gesetzlich
verankerten Gewährleistungsrechte im vietnamesischen Recht. Gewährleistungsrechte für gewissen Leistungen (wie kostenlose Reparatur, Preissenkungen, Ersatz
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der Waren, Rückgabe der Waren gegen Erstattung des vollen Kaufpreises) müssen
daher vertraglich vereinbart werden.
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Erfolge steigern

Kapitel II
Verkauf von Waren und
Dienstleistungen in Vietnam

Verkauf von Waren und Dienstleistungen
Einführung
Vietnam ist ein wachsender Markt (sog. emerging market) mit einem Zuwachs des
BIPs von durchschnittlich über 6 % in den vergangenen 10 Jahren. Obwohl das
Land insgesamt noch verhältnismäßig arm ist, gibt es eine wachsende Mittelschicht
– insbesondere in den urbanen Zentren – die an qualitativ hochwertigen, bezahlbaren ausländischen Konsumgütern interessiert ist. Nichtsdestotrotz ergeben sich
die besten Aussichten für ein Investment immer noch im Infrastruktursektor (wie
im Straßenbau, Stromerzeugung, Telekommunikation, Öl- und Gasförderung). Das
liegt daran, dass die vietnamesische Regierung in diesem Bereich mit der Unterstützung durch die Entwicklungszusammenarbeit das Know-how von ausländischen
Unternehmen nutzen will. Darüber hinaus besteht eine hohe Nachfrage nach hochqualitativen Maschinen für die Produktion.
Ein hervorragender Leitfaden für Geschäftsaktivitäten in Vietnam (mit Schwerpunkt
Verkauf) hat das US Department of Commerce herausgegeben („Doing Business in
Vietnam: A Country Commercial Guide for US Companies“, http://export.gov/vietnam/doingbusinessinvietnam/index.asp).
Im Folgenden wollen wir Sie mit den Grundlagen bezüglich Recht, Steuern und Zoll
für der Verkauf von Waren und Dienstleistungen in Vietnam vertraut machen und
allgemeine Fragen zu Klauseln in Gründungsverträgen beantworten.

Handelsvertreter
Ausländische Firmen, die ihre Produkte in Vietnam verkaufen möchten, können dies
über einen lokalen Mittler tun: das vietnamesische Recht unterscheidet zwischen (i)
Handelsvertretern (representatives), (ii) Maklern (brokers), (iii) Agenten (agents), und
(iv) Vetriebshändlern (distributors). Handelsvertreter, Makler und Agenten handeln
im Namen des ausländischen Verkäufers. Das bedeutet, dass der ausländische
Verkäufer gegen den Vermittler keinerlei Ansprüche hat, sollte der Endabnehmer
den Kaufpreis nicht zahlen. Im Gegensatz dazu ist ein Vertriebshändler jemand, der
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ein Produkt vom ausländischen Verkäufer kauft und in Vietnam weiterverkauft. Der
ausländische Verkäufer hat demnach einen Anspruch gegen den Vertriebshändler
auf den Kaufpreis. Ob der Vertriebshändler das Produkt weiterverkaufen kann oder
ob sein Endkunde zahlt, ist sein Risiko.
Ausländische Verkäufer sollten sorgfältig prüfen, ob der Vermittler vor Ort, mit
dem sie zusammenarbeiten wollen, auch über die notwendigen Fähigkeiten und
Kapazitäten verfügt (Erfahrung, Personal), um seine Produkte erfolgreich zu verkaufen. Als Vorsichtsmaßnahme sollte zumindest immer der Handelsregistereintrag
(business registration certificate) des Vermittlers daraufhin überprüft werden, ob
die dort registrierte Geschäftstätigkeit auch die vorzunehmenden Verkaufsaktivitäten umfasst.
Das vietnamesische Recht regelt, dass der Vertretene (also der ausländische Verkäufer) eine bestimmte Frist einhalten und ggf. eine Entschädigung zahlen muss, wenn
er den Vertrag mit dem Mittler kündigen will; die Parteien können dies jedoch
vertraglich ausschließen.

UN-Kaufrecht
S. Kapitel 1: Einkauf von Gütern und Dienstleistungen in Vietnam.

Zoll
Es ist zwischen folgenden Kategorien von Zollsätzen zu unterscheiden:
››
››
››
››

Allgemeiner Zollsatz;
Ermäßigter Zollsatz für Importe aus WTO-Ländern (sog. „most favoured nation
rate“);
Ermäßigter Zollsatz für Importe aus ASEAN-Ländern;
Ermäßigter Zollsatz für Importe aus Ländern, die mit Vietnam ein Freihandelsabkommen abgeschlossen haben.

Güter werden nach dem „Harmonized System“ klassifiziert (s. dazu http://www.
wcoomd.org/home_hsnomenclaturetable2012.htm). Die Zollsätze für bestimmte
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Produkte ändern sich regelmäßig und sind abrufbar unter http://www.itpc.gov.vn/
importers/how_to_import/tax.
Um in den Genuss des vergünstigten Zollsatzes zu kommen, ist ein Ursprungszertifikat erforderlich. Die Bemessungsgrundlage für den zu verzollenden Wert ist, in
dieser Reihenfolge, (i) Transaktionswert, (ii) Wert gleicher Güter, (iii) Wert ähnlicher
Güter, (iv) deduktiver / abgeleiteter Wert, (v) errechneter Wert, (vi) Standardwert.
Transaktionswert ist der vereinbarte Kaufpreis. Der Transaktionswert kann nicht
herangezogen werden, wenn er nicht beziffert werden kann (insbesondere, wenn
ein Sonderpreis vereinbart wurde). In solchen Fällen muss auf den Wert gleicher
Güter oder ähnlicher Güter zurückgegriffen werden, die 60 Tage vor oder nach den
Gütern, deren Wert festgelegt werden soll, nach Vietnam importiert wurden bzw.
werden. Kann der Wert auch so nicht bestimmt werden, so muss der deduktive
oder errechnete Zollwert herangezogen werden, sprich es wird entweder (i) der
Verkaufspreis vor Ort abzüglich Profit und Ausgaben oder (ii) die Produktionskosten
zuzüglich Profit und Ausgaben zur Berechnung zugrunde gelegt. Der Standardwert
ist der Wert, der „mit zumutbarem Aufwand anhand von in Vietnam verfügbaren
Daten ermittelt wird“. Er wird dann zugrunde gelegt, wenn keiner der anderen
Werte ermittelt werden kann.
Die Zollbestimmungen für eine Vielzahl von Gütern werden hier erläutert:
http://www.customs.gov.vn/English/Lists/CustomsFormalities/Importer.aspx
Der Ablauf der Zollabwicklung kann undurchsichtig sein. Importeure beklagen sich
über unzumutbare Verspätungen, willkürliche Klassifizierungen und korrupte Beamte. Um einen möglichst reibungslosen Ablauf zu gewährleisten, beauftragen Importeure für gewöhnlich eine Importagentur, deren Niederlassung sich in der Nähe
der Zollstelle befindet, über die die jeweiligen Güter eingeführt werden sollen. Die
Auswahl einer Import-Agentur sollte mit gebotener Vorsicht getroffen werden.

Streitschlichtung und Rechtswahl
S. Kapitel 1: Einkauf von Gütern und Dienstleistungen in Vietnam.

26

Höhere Gewalt
S. Kapitel 1: Einkauf von Gütern und Dienstleistungen in Vietnam. Steht die ausländische Partei auf Verkäuferseite, so ist in diesem Falle natürlich eine weitgefasste
Klausel bezüglich höherer Gewalt vorteilhaft.

Ausländische Bauunternehmer
Genehmigung für einen ausländischen Bauunternehmer
Ohne Genehmigung dürfen ausländische Bauunternehmer in Vietnam nicht
arbeiten. „Bauen“ ist dabei weit zu verstehen und umfasst u.a. das Errichten und
Entwerfen von Gebäuden, Baugutachten, Bauüberwachung und Projektmanagement. Bis vor kurzem war sogar das Aufbauen von Maschinen erfasst. Das bedeutete, dass sogar ausländische Verkäufer von Maschinen, die diese in der Fabrik des
Käufers aufstellen wollen, einer Genehmigung als ausländischer Bauunternehmer
bedürfen. Ob dies immer noch der aktuellen Rechtlage entspricht, ist mit Blick auf
die Decision 03/2012/QD-TTg nicht ganz klar.
Insbesondere das „Law on Construction“ (No. 16/2003/QH11) und die Decision 87/2004/QD-TTg, geändert durch die Decision 03/2012/QD-TTg, enthalten
Regelungen ausländische Bauunternehmer betreffend. Eine Änderung durch die
Decision 03/2012/QD-TTg betrifft die Definition des Bauens. Der „Aufbau von
Produktionsausstattung und Produktionslinien“ wird nunmehr vom Begriff des
„Bauens“ ausgenommen. Dies könnte bedeuten, dass es für diese Tätigkeiten in
Zukunft keine Genehmigung mehr bedarf. Trotzdem spricht der Wortlaut des „Law
on Construction“ weiterhin dafür, dass eine Genehmigung benötigt wird.
Hat der ausländische Bauunternehmer keine Genehmigung, bedeutet das insbesondere, dass der vietnamesische Kunde die Vergütung nicht an eine Bank im Ausland
überweisen kann, weil die vietnamesische Bank hierzu die Vorlage der Genehmigung verlangen muss.
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Der Antrag für eine Genehmigung – wenn der Antragsteller ein Unternehmen ist –
muss folgende Dokumente beinhalten:
››
››
››
››
››

››

Antragsformular;
Ergebnisse einer Ausschreibung oder ein Vertrag mit einem vietnamesischen
Kunden;
Beglaubigte Kopie des „business registration certificate” des ausländischen
Unternehmers;
ein so genanntes „foreign practicing certificate“, wenn ein solches im Herkunftsland ausgestellt wurde.;
wenn der Vertrag mit dem vietnamesischen Partner nicht im Rahmen einer Ausschreibung geschlossen wurde: Erfahrungsberichte über Arbeiten der letzten
drei Jahre und geprüfte Jahresabschlüsse desselben Zeitraums;
Vollmacht des Vertreters, der den Antrag einreicht.

Des Weiteren muss dem Antrag ein Vertrag mit einem vietnamesischen (Sub-)
Unternehmer beigefügt werden, weil nach vietnamesischem Recht ein ausländischer Bauunternehmer nur mit einem vietnamesischen Partner zusammen arbeiten
darf oder wenn er einen vietnamesischen Subunternehmer beauftragt hat. Wurde
noch kein Subunternehmer beauftragt, als der Antrag eingereicht wurde oder der
Vertrag mit einem vietnamesischen Kunden geschlossen wurde, muss ein „contract
or agreement in principle” – also ein Vereinbarung – beigefügt werden, dem der
vietnamesische Kunde schriftlich zugestimmt haben muss.
Diese Anforderung wurde mit dem Circular 01/2012/TT-BXD neu eingeführt. Zuvor
war es ausreichend, eine schriftliche Erklärung beizufügen, in der der ausländische
Bauunternehmer seine Absicht erklärt einen vietnamesischen Subunternehmer zu
beauftragen. Es bleibt abzuwarten, welchen Mindestinhalt die Behörden für einen
„contract or agreement in principle” erwarten. Aus Sicht des Verkäufers besteht
bei der Erstellung der Grundsatzvereinbarung im Moment daher darin inhaltlich die
Gradwanderung zu schaffen zwischen notwendiger Offenheit, damit der vietnamesische Kunde zustimmt, und notwendiger Verschwiegenheit, damit der Kunde von
nicht zu vielen Details, wie etwa dem Preis, Kenntnis erlangt.
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Zusätzlich muss der Antrag ein offizielles Dokument enthalten (Investmentzertifikat
oder ähnliches), dass an den vietnamesischen Kunden ausgehändigt wurde und
eine Bezifferung des Investitionsvolumens enthält. Hintergrund ist, dass je nach
Investitionsvolumen das „Ministry of Construction” oder das lokale „Department of
Construction” für den Antrag die zuständig ist. Nach Erteilung der Genehmigung
muss das Unternehmen ein „Projektbüro” eröffnen.
Ausländische Bauunternehmer: Steuern
Ausländische Bauunternehmer müssen sich nicht steuerrechtlich registrieren. Sie
können dies aber tun, um so unter Umständen die an vietnamesische Lieferanten
gezahlte Mehrwertsteuer erstattet zu bekommen. Andererseits führt die Registrierung dazu, dass der ausländische Bauunternehmer Mehrwert- und Einkommensteuer in Vietnam zahlen und weitreichende Compliance Anforderungen erfüllen
muss. Daher lohnt sich eine steuerliche Registrierung nur dann, wenn erhebliche
Mehrwertsteuerbelastungen zu erwarten sind.
Lässt sich der vietnamesische Bauunternehmer nicht steuerlich registrieren, muss
der vietnamesische Kunde einen Teil der vereinbarten Vergütung einbehalten und
an die vietnamesische Steuerbehörde abführen. Zu den Einzelheiten, s. Stichwort
„Steuern“ in diesem Kapitel.
Arbeiter auf der Baustelle
Ausländer, die vor Ort arbeiten, benötigen eine Arbeitserlaubnis, wenn sie sich
länger als drei Monate in Vietnam aufhalten (Beachte: nach der Fassung des Labour
Code, der seit 1.Mai 2013 in Kraft ist, kann eine Arbeitserlaubnis unter bestimmten
Umständen auch bei einem Aufenthalt von weniger als drei Monaten erforderlich
sein). Das bereits zuvor erwähnte „Project Office“ des ausländischen Bauunternehmers stellt den Antrag für die Arbeitserlaubnis. Die Behörden sind davon in Kenntnis zu setzen, wenn der Arbeiter weniger als drei Monate arbeitet (diese Mitteilung
erfordert nahezu dieselben Dokumente wie der Antrag auf Erteilung einer Arbeitserlaubnis). In der Praxis wird diese Mitteilungspflicht selten erfüllt.
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Ausländische Arbeitnehmer haben ab dem ersten Tag ihres Arbeitsverhältnisses
Einkommensteuer zu zahlen. Das gilt auch, wenn der Arbeitnehmer weniger als
183 Tage in Vietnam ist. Eine Regelung dahingehend, dass die Einkommensteuer
erst ab einem Aufenthalt von 180 Tagen erhoben wird, gibt es nicht. Die Länge des
Aufenthaltes ist jedoch ausschlaggebend dafür, ob der ausländische Arbeitnehmer
als „resident“ oder „non-resident“ besteuert wird. Möchte der Arbeitnehmer aufgrund eines Doppelbesteuerungsabkommens eine Befreiung von der Einkommensteuer beantragen, muss der Arbeitnehmer den Antrag stellen, bevor er in Vietnam
zu arbeiten anfängt. Sonst muss der Arbeitnehmer zunächst Einkommensteuer
zahlen, die im Nachhinein erstattet werden kann.
In der Praxis wird die Erfüllung der Steuerpflicht ausländischer Arbeiter und Bauunternehmer nicht sonderlich streng überwacht und durchgesetzt.
Ausländische Bauunternehmer können die Einkommensteuer und gegebenenfalls
Sozialversicherungsbeiträge vom Gehalt ihrer Arbeitnehmer nur dann einbehalten,
wenn sie in Vietnam steuerlich registriert sind. Ist der Bauunternehmer nicht steuerlich registriert, sollte er sich schriftlich zusichern lassen, dass der Arbeitnehmer
Kenntnis davon hat, dass das Abführen der Einkommensteuer und Sozialversicherungsbeiträgen in seiner Verantwortung liegt.

INCOTERMS
S. Kapitel 1: Einkauf von Gütern und Dienstleistungen in Vietnam.

Geistiges Eigentum
Markenzeichen (und eventuell auch industrielles Design und Layout-Design) sollten
beim „National Office of Intellectual Property” (NOIP) in Hanoi angemeldet werden, um den Schutz des Markenzeichen in Vietnam zu erleichtern. Für die Frage,
ob ein Patent angemeldet werden sollte, muss Folgendes abgewogen werden. Auf
der einen Seite eröffnet die Patentanmeldung weitergehende Rechtsschutzmöglichkeiten, andererseits muss für eine Patentanmeldung die Erfindung offengelegt
werden. Der Registrierungsprozess dauert im Schnitt ein bis zwei Jahre. Der Schutz
des Markenzeichens beginnt aber bereits mit Antragstellung.
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Urheberrechtlich geschützte Werke sind u.a. Lehrbücher, Trainings, Musik, Film,
Architektur, Software, Datensammlungen. Der Schutz unter dem Urheberrecht
bedarf keiner Registrierung. Es ist aber möglich, die Arbeit beim „Copyright Office
of Vietnam” registrieren zu lassen. Im Laufe des Registrierungsprozesses wird
aber die Arbeit offengelegt. Arbeiten von Ausländern unterfallen dem vietnamesischen Urheberrechtsschutz dann, wenn sie Staatsangehörige oder Einwohner
eines Staates sind, der die Berner Konvention unterzeichnet hat. Ebenso werden
Arbeiten geschützt, die in einem Mitgliedsstaat der Berner Konvention zum ersten
Mal veröffentlicht wurden. Die meisten Staaten der Welt sind Mitglied der Berner
Konvention.
Urheberrechte können in (i) behördlichen, (ii) zivilrechtlichen und / oder (iii) strafrechtlichen Verfahren durchgesetzt werden. Dabei sind behördliche Verfahren meist
der effizienteste Weg. Sie sind vergleichsweise erfolgsversprechend bei Verstößen
gegen Markenzeichen, industrielle Designs oder Layout-Designs, hingegen weniger
bei Urheberrechts- oder Patentverstößen.
Rechtsschutz kann bei den folgenden Behörden beantragt werden:
››

››
››
››
››
››
››

Inspectorate of the Ministries of Science and Technology oder of Informations
and Communications bzw. deren local Departments bei Verstößen gegen
gewerbliches Eigentum (Markenzeichen, industrielles Design, Layout-Design,
Patente);
Inspectorate of the Ministry of Culture, Sports and Tourism bei CopyrightVerstößen;
Inspectorate of the Ministry of Agriculture and Rural Development bei Verstößen gegen Rechte an Pflanzensorten;
Lokale Marktmanagement Büros;
Zollbehörden;
Volkskomittees (People’s Committees) auf allen Ebenen;
Wirtschaftspolizei.

Der wahrscheinlich aussichtsreichste Weg ist den Antrag beim zuständigen Inspectorate oder Marktmanagement Büro zu stellen. Eine detaillierte Beschreibung des
Verfahrens und der den Behörden zur Verfügung stehenden Sanktionsmittel enthält
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Decree 105/2006/ND-CP. Weitere Informationen sind auch auf der Webseite des
Ministry of Science and Technology abrufbar (http://iprenforcement.most.gov.vn).
Der Rechtsinhaber hat ferner die Möglichkeit beim Zoll die Beschlagnahme solcher
Waren zu beantragen, bei denen der Verdacht besteht, dass bei der Herstellung
Rechte verletzt wurden.

Warenkennzeichnung
Warenkennzeichnungspflichten sind in Decree 89/2006/ND-CP festgelegt. Sollen
die Waren in Vietnam vertrieben werden, müssen die Waren in Vietnamesisch
gekennzeichnet werden. Eine zusätzliche Kennzeichnung in einer anderen Sprache
ist zulässig, wenn diese in kleiner Schrift als die vietnamesische Kennzeichnung
gedruckt ist.

Verschwiegenheitsvereinbarung
Verhandlungen mit potenziellen Käufern von Waren oder Dienstleistungen machen
es manchmal nötig, Einzelheiten hinsichtlich der Ware oder Dienstleistung offenzulegen. Die potenziellen Geschäftspartner sollten daher eine Verschwiegenheitsvereinbarung unterzeichnen, bevor Informationen ausgetauscht werden.

Entwicklungshilfe-Projekte
Projekte im Rahmen der Entwicklungszusammenarbeit (ODA projects) werden in
Ausschreibungsverfahren vergeben; die Konditionen werden hierbei für gewöhnlich
durch den Ausschreibenden festgelegt (siehe „Verkauf an den Staat oder staatsgeführte Unternehmen“ in diesem Kapitel).
Solche Projekte sind vor allem steuerlich interessant. Die steuerlichen Vorteile sind
in Circular 123/2007/TT-BTC festgelegt. Zu unterscheiden sind dabei Projekte, die
durch „verlorene Zuschüsse“ und solche die durch „günstige oder gemischt Kredite“ finanziert werden. Der Hauptunternehmer von Projekten, die durch verlorene
Zuschüsse finanziert werden, ist von Importzöllen, Sonderverbrauchersteuern und
von der Mehrwertsteuer auf importierte Produkte befreit. Darüber hinaus kann der
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Unternehmer die Mehrwertsteuer für in Vietnam erworbene Waren und Dienstleistungen zurückverlangen.
Unternehmer und Subunternehmer von Projekte, die durch Kredite finanziert werden, sind nur von Importzöllen und von der Mehrwertsteuer auf vorübergehend
importierte Waren befreit. Weitergehende Steuervorteil werden nicht gewährt.
Ausländische Arbeitnehmer, die in Projekten der Entwicklungszusammenarbeit
arbeiten, können von der Einkommensteuer befreit werden. Hierfür müssen sie ein
Zertifikat des „Ministry of Planning and Investment“ vorlegen, das sie als ausländische Experten ausweist.

Vergütung
Das vietnamesische Recht sieht keine zwingenden Vorschriften über den Zeitpunkt
und die Art der Vergütung vor. Die Parteien können dies daher vertraglich festlegen.
Folgende Mechanismen werden hierbei häufig zur Sicherung der Forderung gewählt:
››
››
››
››
››

Vorauszahlung;
Akkreditiv;
Versicherung gegen Zahlungsausfall;
Lieferung von Bestellungen erst nach Zahlung der vorherigen;
Technische Vorrichtungen (z.B. die Sperrung von Software Komponenten via
Mobiltelefon oder Internet im Falle des Zahlungsausfalls).

Nach vietnamesischem Recht kann zwischen den Parteien ein Eigentumsvorbehalt
vereinbart werden. Die Vereinbarung eines Eigentumsvorbehalts hat zur Folge, dass
das Eigentum der Waren bis zur vollständigen Kaufpreiszahlung beim Verkäufer
verbleibt. Erst mit Bedingungseintritt – der Kaufpreiszahlung – geht das Eigentum
auf den Käufer über. Die Durchsetzung des Eigentumsrechts gestaltet sich in Vietnam jedoch teilweise als schwierig.

Lieferort
S. Kapitel 1: Einkauf von Gütern und Dienstleistungen in Vietnam.
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Einfuhrverbote und -beschränkungen
Zahlreiche Waren und Güter dürfen nicht nach Vietnam eingeführt werden. Dazu
zählen:
››
››
››
››
››

Waffen, Sprengstoff, wenn er nicht-industriellen Zwecken dient, Munition,
Feuerwerkskörper;
Gebrauchte Konsumgüter, Fahrzeugersatzteile und Verbrennungsmotoren mit
weniger als 30 PS;
Rechtslenkende Kraftfahrzeuge;
Abfall und Asbest Material;
Produkte von „abergläubischer, reaktionärer oder verdorbener Natur“.

Einer Vielzahl von Produkten unterliegen Einführungsbeschränkungen, meist sind
das Produkte im Kultur- oder Finanzsektor. Solche Produkte dürfen nur mit einer
Genehmigung vom Ministry of Trade and Investment importiert werden.

Anbieten von Dienstleistungen ohne Tochtergesellschaft
in Vietnam
Will ein ausländisches Unternehmen in Vietnam Dienstleistungen anbieten und existiert keine Tochtergesellschaft in Vietnam, muss zuvor geprüft werden, ob hierfür
eine Genehmigung benötigt wird. Siehe „ausländische Bauunternehmer“.

Verkauf von Maschinen oder Zubehör mit Installationsservice
Siehe „Ausländische Bauunternehmer“.

Verkauf von Gütern an den vietnamesischen Staat oder an
staatliche Unternehmen
Die Vergabe von Aufträgen (v.a. Bauprojekte, Produktion von Maschinen und Zubehör, regionale und industrielle Planung, Bauplanung für städtische oder ländliche
Gebiete, wissenschaftliche Forschung, Entwicklung von Technologie, technische
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Hilfe), die über 30 % staatlich finanziert sind, müssen ausgeschrieben werden.
Das Ausschreibungsverfahren ist im „Law on Tendering“ (Law No. 66/2005/QH11,
geändert durch Law No. 28/2009/QH12) und im Decree No. 85/2009/ND-CP, geändert durch Decree No. 68/2012/ND-CP, geregelt.
An solchen Ausschreibungsverfahren können ausländischen Bieter teilnehmen,
wenn (i) die Ausschreibung ein Projekt der Entwicklungszusammenarbeit betrifft
und die ausschreibende Stelle bestimmt hat, dass die Ausschreibung international
erfolgen soll, oder (ii) die Güter und Dienstleistungen nicht national ausgeschrieben
werden können. Ausländische Bieter dürfen bei nationalen Ausschreibungen durch
ihre Tochtergesellschaft mitbieten, sofern diese ordnungsgemäß in Vietnam registriert und lizensiert ist. Das Vergabeverfahren ist – so die Erfahrungen in der Praxis
– wenig transparent. Infrastrukturprojekte werden teilweise nach dem BOT-Modell
(build, operate, transfer) vergeben. Nach dem BOT-Modell erhält der Unternehmer
von der Regierung eine Konzession, wonach ihm die Erträge aus dem Betrieb eines
Teils des Infrastrukturprojekts (z.B. einer mautpflichtige Straße) zustehen und hierfür verspricht der Unternehmer im Gegenzug, diesen Teil der Infrastruktur aufzubauen, ihn Instand zu halten und nach einer bestimmten Zeit dem Staat wieder zu
übertragen. Der ausländische Investor muss eine Tochtergesellschaft gründen, um
das Projekt in Vietnam umzusetzen.
Für die Kreditgeber eines solchen Projekts stellen die zukünftigen Erträge die
Hauptsicherheit dar. Die Kreditgeber werden daher darauf bestehen, dass vertraglich festgelegt wird, dass im Falle des Zahlungsverzugs des ausländischen Investors,
der Kreditgeber an seine Stelle tritt und das Projekt selbst betreiben kann. Projekte
nach dem BOT-Modell sind in Decree 108/2009/ND-CP und im Circular 03/2011/
TT-BKHDT geregelt.
Spielarten des BOT-Modells sind BT (build, transfer) – und BTO (build, transfer, operate) – Projekte. Andere Formen von PPP (public private partnership) werden selten
durchgeführt oder sind noch nicht ausgereift.
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Bei Verträgen mit dem Staat oder staatsgeführten Unternehmen sollte Folgendes
beachtet werden:
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››

Es sollte gründlich geprüft werden (z.B. anhand der Gründungsurkunde
und / oder der Satzung) ob
»» die vietnamesische Organisation / juristische Person dazu berechtigt ist, den
Vertrag abzuschließen, und
»» ob die unterzeichnende Person hierzu befugt ist.
Ein Vertrag, der mit einer hierzu nicht berechtigten juristischen Person geschlossen oder von einem vollmachtlosen Vertreter unterzeichnet wird, kann nichtig
sein. Die Nichtigkeit des Vertrages kann zur Folge haben, dass die ausländische
Partei ihren Zahlungsanspruch verliert.

››

Der Vergütungsanspruch sollte ausreichend gesichert werden

››

Rechtswahl: Werden Bau – oder ähnliche Projekte (wie z.B. die Beratung
solcher Projekte) zu mindestens 30 % vom Staat finanziert, ist die Anwendung
vietnamesischen Rechts zwingend. Bei Vertragsschluss muss Decree 48/2010/
ND-CP beachtet werden. Auch BOT/BT/BTO-Verträge unterliegen zwingend vietnamesischem Recht. Andere Verträge können ausländischem Recht unterstellt
werden, wenn dieses Recht nicht gegen grundlegende Prinzipien des vietnamesischen Rechts verstößt. Ob der vietnamesische Vertragspartner allerdings eine
solche Rechtswahlklausel akzeptieren wird, ist zweifelhaft.

››

Gerichtsstand: Ausländische Parteien wollen oftmals den Gerichtsstand Vietnam vermeiden, wenn ihr Geschäftspartner Verbindungen zum Staat hat. Es ist
jedoch unwahrscheinlich, dass sich eine staatliche Organisation oder auch ein
staatliches Unternehmen auf einen Gerichtsstand außerhalb Vietnam einlassen
wird. Zudem wird in vielen Jurisdiktionen die ordentliche Gerichtsbarkeit schon
eine Anhörung des Falles ablehnen, wenn einer der Beklagte ein souveräner
Staat ist (wie die Sozialistische Republik Vietnam). Selbst wenn es zu einer
Anhörung und einem Urteil käme, so ist doch die Wahrscheinlichkeit, dieses
Urteil in Vietnam vollstrecken zu können, äußerst gering. Trotzdem ist es natürlich nicht ausgeschlossen, dass eine vietnamesische Partei einer ausländischen
Schiedsgerichtsklausel zustimmt.

Ausländische Schiedsverfahren haben in der Praxis auch ihre Nachteile. Zum einen
ist es schwierig einen ausländischen Schiedsspruch in Vietnam durchzusetzen. Zum
anderen können staatliche Organisationen auf Beklagtenseite zu ihrer Verteidigung versuchen, auf das Prinzip der Volkssouveränität zu verweisen; entweder um
das Verfahren ganz zu verhindern oder die Vollstreckung eines Schiedsspruchs in
Vermögenswerte außerhalb von Vietnam zu verhindern. Die ausländische Vertragspartei sollte daher eine Gestaltung der Vertragsklausel wählen, die diese Risiken
minimiert. Der Gerichtsstand Vietnam (ordentliche oder Schiedsgerichte) ist bei
BTO/BT/BOT Projekten zwingend.

Gründung einer Tochtergesellschaft (Import / Export-,
Vertriebs- oder Dienstleistungsgesellschaft)
Ausländische Gesellschaften, die in Vietnam im Verkauf tätig sind, können eine Import / Export- oder Vertriebsgesellschaft gründen. Eine Import / Export-Gesellschaft
kann Waren importieren und sie an lizensierte Groß- oder Einzelhändler verkaufen,
nicht jedoch an Endkunden. Vertriebsgesellschaften sind entweder als Groß- oder
Einzelhändler tätig. Großhändler dürfen Waren an andere lizensierte Groß- oder
Einzelhändler verkaufen. Einzelhändler dürfen Waren an Unternehmen zu deren
Verwendung (z.B. Verkauf von Komponenten, die der Käufer in seinem Produktionsprozess verwendet) und an Einzelhändler verkaufen. Groß- und Einzelhändler,
die importierte Waren verkaufen wollen, brauchen ebenfalls eine Genehmigung.
Es ist rechtlich möglich ein Unternehmen zu gründen, dessen Anteile zu 100 %
einer ausländischen Import / Export- oder Vertriebsgesellschaft gehört. Allerdings
ist das Genehmigungsverfahren zur Gründung einer solchen Gesellschaft mühselig
und zeitraubend. Gerade im Bereich Vertrieb versucht die Regierungen einheimische Unternehmen vor ausländischer Konkurrenz zu schützen. Interne Richtlinien
geben vor, dass nur Projekte mit einem Stammkapitel von umgerechnet mindestens
USD 1 Mio. genehmigt werden. Liegt das Stammkapital zwischen USD 200.000
und 1 Mio., steht den Behörden ein Ermessensspielraum zu. Sie entscheiden also
von Fall zu Fall. Projekte deren Stammkapital darunter liegt werden nicht genehmigt.
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Die Dinge liegen anders, wenn ein Ausländer Dienstleistungen anbieten möchte. Sollen die Dienstleistungen nicht in einem kontrollierten Sektor erbracht
werden, ist es vergleichsweise einfach, eine Dienstleistungsgesellschaft zu
gründen.
Weitere Informationen zur Gründung einer Niederlassung (Repräsentationsbüro
oder Tochtergesellschaft) finden sie im nächsten Kapitel.

Steuern („foreign contractor tax“)
Erfolgt der Verkauf von Waren beziehungsweise das Angebot durch eine registrierte Niederlassung (Tochtergesellschaft), wird bei der Tochtergesellschaft Körperschafts- und Mehrwertsteuer in Vietnam erhoben (s. Kapitel 3).
Erfolgt der Verkauf von Waren beziehungsweise das Angebot von Dienstleistungen nicht durch eine Tochtergesellschaft, ist der ausländische Verkäufer oder
Dienstleister (normalerweise) selbst in Vietnam steuerpflichtig. Er hat mithin in
Vietnam Körperschafts- und Mehrwertsteuer zu zahlen. Üblicherweise wird die
Steuer („foreign contractor tax“) durch ein Verrechnungssystem eingezogen. Dieser
Mechanismus funktioniert wie folgt: die vietnamesische Vertragspartei behält einen
Teil der vereinbarten Vergütung ein und führt diese an das vietnamesische Finanzamt ab. Die ausländische Partei erhält dann nur den Netto-Betrag. Die ausländische
Partei ist aufgrund dieses Mechanismus nicht verpflichtet, sich in Vietnam steuerlich
registrieren zu lassen.
Es gilt somit folgender Grundsatz: Für jede Vergütung, die ein ausländisches Unternehmen von einer vietnamesischen Partei erhält, wird „foreign contractor tax“
erhoben. Diese Steuer setzt sich aus (i) einem Anteil Körperschaftsteuer (oder Einkommensteuer, wenn die ausländische Partei eine Privatperson ist – der Einfachheit
halber bezieht sich der folgende Absatz lediglich auf die Körperschaftsteuer) und (ii)
einem Anteil Mehrwertsteuer zusammen.
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Es gibt hiervon nur wenige Ausnahmen:
››

Keine „foreign contractor tax“ wird erhoben, wenn die Güter oder Dienstleistungen von einer vietnamesischen Tochtergesellschaft verkauft beziehungsweise erbracht werden, die Tochtergesellschaft steuerlich registriert ist (hinsichtlich
Körperschaft- und Mehrwertsteuer) und wie jedes andere lokale Unternehmen
Steuern zahlen muss.

››

„Foreign contractor tax“ wird außerdem nicht erhoben, wenn der ausländische
Verkäufer Güter auf EXW-, FCA-, FAS oder FOB Basis verkauft. Bietet der ausländische Verkäufer jedoch später Dienstleistungen in Bezug auf diese Waren
an (z.B. die Installation einer Maschine), wird die foreign contractor tax auch
für den Verkauf der Ware fällig. Ebenso wenig fällt „foreign contractor tax“ an,
wenn die Dienstleistungen außerhalb von Vietnam angeboten und erbracht
werden.

Die Details regelt Circular 60/2012/TT-BTC. Die „foreign contractor tax“ wird unabhängig davon erhoben, ob das ausländische Unternehmen in Vietnam eine feste
Niederlassung errichtet. Mit anderen Worten: Solange „foreign contractor tax“
erhoben wird, muss nicht unbedingt über die Errichtung einer festen Niederlassung
nachgedacht werden, da über die foreign contractor tax hinaus keine weiteren
Steuern erhoben werden.
Mehrwertsteuer

Verkauf von Gütern

Körperschaftsteuer

Keine Mehrwertsteuer nach
dem „foreign contractor tax“
		
Mechanismus. Jedoch muss
1%
der Käufer Mehrwertsteuer für
den Import zahlen, die aber
angerechnet werden kann.

Dienstleistungen (zumindest die
5%
meisten), inkl. Leasing

5%

Erdölbohrungen

7%

5%

Management Hotels,
Restaurants und Casinos

5%

10 %
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Mehrwertsteuer

Körperschaftsteuer

5 % (unklar)

2%

3%

2%

5%

2%

Versicherung

5 % (in gewissen Fällen
wird keine Mehrwertsteuer
erhoben)

5 % („offshore-reinsurance“, Kommission
für Rückversicherungen: 0,1 %

Transport

3%

2%

Lizenzgebühren

Keine Mehrwertsteuer

10 %

Zinsen

5% (unklar)

5%

Übertragen von Sicherheiten

Keine Mehrwertsteuer

0,1 %

Vermietung von Flugzeugen,
Flugzeugmotoren, Flugzeugersatzteilen und Seeschiffe
Bau, Fertigung oder Installation
verbunden mit dem Verkauf
von Material, Maschinen und
Ausrüstung
Bau, Fertigung oder Installation
ohne den Verkauf von Material,
Maschinen und Ausrüstung

Derivate Finanzdienstleistungen Keine Mehrwertsteuer

2%

Produktion und andere Geschäftstätigkeiten

2%

3%

Besteht der Vertrag aus mehreren Teilen (z.B. Entwicklung und Transport einer Maschine), kann es sinnvoll sein die Vergütung entsprechend dem Anteil der jeweiligen
Dienstleistung aufzuteilen, sodass der jeweilige Teil der Vergütung dem jeweils zu
zahlenden Steuersatz zugeordnet werden kann. Wenn verhandelbar, kann im Vertrag eine sog. „Bruttozinsklausel” vereinbart werden. Eine solche Klausel bewirkt,
dass die Steuerbelastung der ausländischen Partei durch die „foreign contractor
tax” auf die vietnamesische Vertragspartei übertragen wird. Die ausländische
Partei erhält also das volle Entgelt. Die vietnamesische Vertragspartei kann in einem
solche Fall beantragen, dass der Mehrwertsteueranteil der „foreign contracter tax“
auf die eigene Mehrwertsteuerverpflichtung angerechnet wird.
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Eine Befreiung aufgrund eines Doppelbesteuerungsabkommens ist nur bezüglich des
Körperschaftsteueranteils der „foreign contractor tax“ möglich.
Zahlungen einer ausländischen Partei an einen vietnamesischen Subunternehmer
müssen unter Umständen nicht Teil der Besteuerungsgrundlage für die foreign
contractor tax sein. Aus Verfahrensgründen muss die ausländische Partei dann aber
gegenüber dem vietnamesischen Kunden seine vertraglichen Vereinbarungen (und
damit auch den Preis) mit dem Subunternehmer offenlegen.
Die ausländische Partei kann für in Vietnam erworbene Waren oder Dienstleistungen
keine Mehrwertsteuer erstattet bekommen. Ausnahmsweise ist eine Anrechnung
(bzw. auch eine Erstattung) möglich, wenn die ausländische Partei in Vietnam steuerlich registriert ist. Eine Registrierung ist möglich wenn (i) die ausländische Partei
eine dauerhafte Niederlassung in Vietnam hat, (ii) für das Projekt mehr als 183 Tage
angesetzt sind und (iii) die ausländische Partei ihre Bücher entsprechend der vietnamesischen Regelungen führt. Hat sich die ausländische Partei in Vietnam steuerlich
registrieren lassen, so muss sie – wie jedes andere vietnamesische Unternehmen
auch –
››
››

Mehrwertsteuer auf den Umsatz zahlen (üblicherweise 10 % des Umsatzes).
Körperschaftsteuer zahlen; der Steuersatz ist entweder so hoch (i) wie für ein inländisches Unternehmen (d.h. 25 % des in Vietnam erzielten und zu versteuernden Einkommens) oder (ii) wird auf Grundlage des in Vietnam erzielten Umsatzes
zuzüglich der jeweiligen foreign contractor tax (z.B. 5 % für die meisten Dienstleistungen) bestimmt.

Mit der steuerliche Registrierung in Vietnam gehen Compliance Anforderungen einher und eine solche kann unter Umständen die Steuerlast der ausländischen Partei
erhöhen. Die bequeme Verrechnungsmethode der „foreigner contractor withholding tax“ steht dann nicht mehr zur Verfügung. Eine steuerliche Registrierung macht
daher nur Sinn, wenn erhebliche Mehrwertsteuerbelastungen zu erwarten sind.

Gewährleistungsrechte
S. Kapitel 1: Einkauf von Gütern und Dienstleistungen in Vietnam.
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Gemeinsam wachsen

Kapitel III
Errichtung eines Standorts
in Vietnam

Errichtung eines Standorts in Vietnam
Einführung
Ausländische Unternehmen, die in Vietnam mit eigenem Personal (also nicht nur
mit solchem, das gelegentlich eingeflogen wird, sondern das tatsächlich in Vietnam
lebt) ihren Geschäften nachgehen möchten, müssen eine Genehmigung einholen
und ihre Präsenz in Vietnam registrieren lassen. Diese Präsenz kann in Form (i)
eines Repräsentanzbüros, (ii) einer Niederlassung oder (iii) einer Tochtergesellschaft
ausgestaltet werden.
Ein Repräsentanzbüro darf – in gewissen Grenzen – nach neuen Geschäftsmöglichkeiten für die ausländische Gesellschaft Ausschau halten und dessen Geschäft
bewerben. Das Repräsentanzbüro darf aber nicht mit der Absicht auf Gewinnerzielung geschäftlich tätig werden. Obwohl ein Repräsentanzbüro rechtlich betrachtet
keine eigene juristische Person ist, kann das Repräsentationsbüro Arbeitsverträge
abschließen, Büroflächen mieten und Bankkonten eröffnen. Verbindlichkeiten des
Repräsentanzbüros sind letztlich Verbindlichkeiten der Muttergesellschaft, die für
diese haftet.
Eine Niederlassung darf hingegen auch gewinnorientiert tätig werden. Einerseits
wird eine Niederlassung in vielerlei Hinsicht einer eigenen juristischen Person gleichgestellt, andererseits haftet weiterhin die Muttergesellschaft für Verbindlichkeiten,
die die Niederlassung eingeht. Faktisch ist es jedoch nur möglich, Niederlassungen
für Anwaltskanzleien, Versicherungen und Banken zu eröffnen, da für andere Bereiche entsprechende Vorgaben fehlen.
Eine Tochtergesellschaft ist eine eigenständige juristische Person. Die Muttergesellschaft haftet grundsätzlich nicht für Verbindlichkeiten der Tochtergesellschaft.
Sie kann ausnahmsweise in Fällen haften, in denen die Muttergesellschaft die
Tochtergesellschaft arglistig zwischenschaltet, um gegenüber Kreditgebern nicht
selbst zu haften. Die Gründung einer Tochtergesellschaft hat somit den Vorteil, dass
Haftungsrisiken in Vietnam wesentlich vermindert werden können.
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Ausländische Unternehmen, die in Vietnam geschäftlich tätig werden wollen, sollten auch eine Kooperation mit einem vietnamesischen Geschäftspartner in Form
eines Joint Venture in Erwägung ziehen. Ein Joint Venture kann in Form (i) eines
eigenständigen Joint Venture Unternehmens oder (ii) eines Kooperationsvertrages aufgesetzt werden. Ein Joint Venture ist eine selbstständige juristische Person
(üblicherweise in Form einer „limited liability company“ – LLC – vergleichbar einer
deutschen GmbH oder, allerdings seltener, einer „joint stock company“ – JSC –
vergleichbar einer deutschen AG), deren Anteilseigner die jeweiligen Joint Venture
Partner sind. Vorteil der Gründung eines eigenen Joint Venture Unternehmens ist,
dass die Haftungsrisiken für die Joint Venture Partner gering sind. Verbindlichkeiten,
die von dem Joint Venture Unternehmen in Vietnam eingegangen werden, sind
Verbindlichkeiten des Joint Venture Unternehmens, für die die Partner nicht haften.
Ein Kooperationsvertrag ist eine Vereinbarung zwischen den Joint Venture Partnern,
indem diese die Zusammenarbeit und Aufteilung von Gewinnen bezüglich eines
bestimmten Projekts vereinbaren. Eine eigenständige Gesellschaft – sprich eine
juristische Person – wird folglich nicht gegründet. Die Haftungsrisiken verbleiben
daher beim ausländischen Investor. Lediglich steuerrechtlich wird die Kooperation
als eigenständige juristische Person behandelt.
Entgegen der naheliegenden Vermutung, ist eine Kooperation basierend auf einem
Kooperationsvertrag nicht leichter umzusetzen oder zu beenden als ein eigenständiges Joint Venture Unternehmen. Auf Grundlage der alten Rechtslage musste in
beiden Fällen der Investor eine Genehmigung beantragen, um in Vietnam investieren zu dürfen (sog. Investmentzertifikat). Dieses Genehmigungsverfahren war
zeitintensiv und umständlich.
Mit Einführung einer Gesetzesänderung Ende 2014 hat die vietnamesische Regierung dieses Genehmigungsverfahren deutlich vereinfacht. Das neue „Law on
Enterprise“ (LOE) und „Law on Investment“ (LOI), auch als „New Law“ bezeichnet,
ist am 1. Juli 2015 in Kraft getreten.
Das „New Law“ löst das bisherige Genehmigungsverfahren in Form des Investmentzertifikats ab und sieht nunmehr vor, dass für Investitionen durch ausländische
Unternehmen lediglich zwei unterschiedliche Bescheinigungen benötigt werden:
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das „Investment Registration Certificate” (IRC) = Investmentregisterbescheinigung
und das „Enterprise Registration Certificate” (ERC) = Unternehmensregisterbescheinigung.
Investment Registration Certificate (IRC) = Investmentregisterbescheinigung
Bevor ein ausländisches Unternehmen in Vietnam gegründet werden kann, muss
dieses zunächst ein Investmentprojekt vorweisen, um sodann eine Investmentregisterbescheinigung beantragen zu können. Dabei wird zwischen zulassungsbeschränkten und zulassungsfreien Projekten unterschieden.
Zulassungsgrundsätze
Zulassungsbeschränkte Projekte betreffen insbesondere Investmentprojekte größeren Umfangs oder Projekte von wirtschaftlich-sozialer Bedeutung, deren Umfang
im LOI näher umrissen ist. Bisher mussten solche Projekte entweder von der Nationalversammlung Vietnams, dem Premierminister oder dem Volksausschussgenehmigt werden.
Das „New Law“ vereinfacht dieses Genehmigungsverfahren dahingehend, dass das
IRC für zulassungsbeschränkte Projekte innerhalb von 5 Tagen erteilt wird, während
das IRC für zulassungsfreie Projekte innerhalb von 15 Werktagen erteilt werden soll.
Folglich verkürzt das „New Law“ das Verfahren für den Erhalt einer Investmentregisterbescheinigung.
Inhalt der Registerbescheinigung und Änderungen für das IRC
Die Anforderungen an eine Investmentregisterbescheinigung sind im Vergleich zum
alten Recht im Wesentlichen gleich geblieben. Diese sollen nach wie vor folgende Voraussetzungen beinhalten: (i) der Inhalt des Investitionsprojekts, (ii) Name
und Adresse des Investors, (iii) der Name des Investmentprojekts, (iv) der Ort der
Durchführung des Investmentprojekts, (v) die Grundsätze und der Maßstab für das
Investmentprojekt, (vi) das Investmentkapital (das Stammkapital und die Darlehen eingeschlossen), (vii) die Dauer des Investmentprojekts, (viii) der Zeitplan zur
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Umsetzung des Investmentprojekts, (ix) ggf. gezahlte Boni (x) und schließlich die
Geschäftsbedingungen für das Projekt.
Sofern Änderungen bzgl. der genannten Voraussetzungen auftreten, muss der
Investor die Investmentregisterbescheinigung ändern lassen. Dies sollte in der Regel
nicht mehr als 10 Werktage für zulassungsfreie Projekte in Anspruch nehmen.
Enterprise Registration Certificate (ERC) = Unternehmensregisterbescheinigung
Um das Genehmigungsverfahren vollständig abzuschließen, bedarf es schließlich
der Antragstellung einer Unternehmensregisterbescheinigung (ERC). Das ERC soll
nach neuem Recht innerhalb von 3 Werktagen erteilt werden, nachdem man das
IRC erhalten hat.
Der Erhalt eines ERC setzt folgende 4 Komponenten voraus: (1) der Name und Kode
(?) des Unternehmens (2) die Adresse der Unternehmungsführung (3) Informationen zum gesetzlichen Vertreter und seiner Mitglieder sowie (4) Angaben zum
Stammkapital. Sollten Änderungen in diesen genannten Punkten auftreten, muss
dies den zuständigen Behörden angezeigt werden. Im Hinblick auf das Registrierungsverfahren sollten vorzunehmende Änderungen innerhalb von 3 Werktagen
erfolgen.
Im Gegensatz dazu bedürfen jegliche andere Änderungen oder Neuerungen, die
nicht die 4 genannten Komponenten betreffen (z.B. Änderungen im Geschäftsumfang, Veränderungen ders Aktionärkreises oder des ausländischen Aktionärbestandes sowie anderer inhaltlicher Veränderungen bzgl. der Antragstellung) nicht
mehr länger einem (erneuten) Registrierungsverfahren, sondern können nunmehr in
einem sog. Notifizierungsverfahren geltend gemacht werden. Folglich muss keine
neue Unternehmensregisterbescheinigung beantragt werden; Änderungen können
vielmehr in dem Notifizierungsverfahren innerhalb von 3 Werktagen durch die
zuständigen Behörden vorgenommen werden.
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Repräsentanzbüro
Bedeutende Rechtsvorschriften:
››
››

››

„Commercial Law“ (Handelsgesetzbuch) vom 14. Juni 2005, insbesondere Artikel 16-18 (Nationalversammlung, Nr. 36/2005/QH11)
„Decree 72“ vom 25. Juli 2006, geändert durch „Decree 120“ vom 16. Dezember 2011, der detaillierte Vorschriften für die Umsetzung des Commercial Law
in Bezug auf die Repräsentanzbüros und Niederlassungen der ausländischen
Unternehmen in Vietnam enthält (Regierung, Nr. 72/2006/ND-CP)
„Circular on representative offices and branches of foreign business entities“
(betreffend Repräsentationsbüros und Niederlassungen ausländischer Unternehmen) vom 28. September 2006 (Handelsministerium, Nr. 11/2006/TT-BTM)

Repräsentanzbüros dürfen selbst nicht gewinnorientiert geschäftlich in Vietnam
tätig werden. Ihr Wirkungsbereich ist auf folgende Tätigkeiten begrenzt: (a) Aktivitäten, die mit der Funktion als Verbindungsbüro zusammenhängen (b) Förderung
von Projekten mit vietnamesischen Partnern (c) Marktforschung, um Verkaufsmöglichkeiten für Produkte oder Dienstleistungen der Muttergesellschaft zu fördern
und (d) die Überwachung der Einhaltung von Verträgen, die die Muttergesellschaft
mit vietnamesischen Partnern geschlossen hat.
Repräsentanzbüros ist es möglich Geschäftsräume zu mieten, Arbeitnehmer einzustellen, ein eigenes Siegel / Stempel zu haben und ein Bankkonto zu eröffnen. In
dieser Hinsicht werden sie wie eine juristische Person behandelt. Andere Transaktionen (insbesondere der Kauf von Gütern und die Erbringung von Dienstleistungen)
muss die Muttergesellschaft selbst tätigen. Das bedeutet, Verträge mit vietnamesischen Geschäftspartnern müssen von einer vertretungsberechtigten Person im Namen der Muttergesellschaft geschlossen werden, sonst sind sie nicht wirksam. Der
Leiter des Repräsentanzbüros kann solche Verträge nur dann unterzeichnen, wenn
er eine Vollmacht für den jeweils abzuschließenden Vertrag hat und nicht lediglich
eine Generalvollmacht für alle geschäftlichen Tätigkeiten in Vietnam. Die jeweilige
Vollmacht muss sich eindeutig auf den abzuschließenden Vertrag beziehen. Es ist
außerdem notwendig, dass diese Vollmacht den sog. Legalisierungsprozess durchläuft, um seine Echtheit nachzuweisen. Das heißt, dass die Vollmacht zuerst in dem
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Heimatland notarisiert, dann durch ein Gericht (in Deutschland das Landgericht)
apostilliert und abschließend durch die jeweilige vietnamesische, diplomatische
Vertretung (in Deutschland die vietnamesische Botschaft in Berlin) legalisiert wird.
Gelder, die im Rahmen von Transaktionen zwischen der Muttergesellschaft und
ihren vietnamesischen Geschäftspartnern gezahlt werden, sollten nicht über das
Bankkonto des Repräsentanzbüros fließen. Dies könnte in Anbetracht der Tatsache,
dass das Repräsentanzbüro nicht geschäftlich tätig werden darf, zu Missverständnissen führen. Die Genehmigung für ein Repräsentanzbüro wird in der Regel für
5 Jahre ausgestellt (eine sog. „representative office license“). Diese Genehmigung
kann erneuert werden. Der Antrag für eine Erneuerung der Genehmigung muss 30
Tage vor Ablauf der alten Genehmigung gestellt werden. Wurde die Gesellschaft an
ihrem Hauptsitz nach dem dort gültigen Recht nur für eine bestimmte Zeit gegründet, so wird die Erlaubnis für das Repräsentanzbüro teilweise auch für weniger als
fünf Jahre erteilt.
Ein Repräsentanzbüro muss eine Person eintragen lassen, die befugt ist im Namen
des Repräsentanzbüros zu handeln (sog. „chief representative“ oder „chief rep“).
Diese Person kann auch ein Ausländer ohne festen Wohnsitz in Vietnam sein.
In diesem Fall muss der chief rep eine andere Person bevollmächtigen, die ihren
Wohnsitz in Vietnam hat. Dies soll sicherstellen, dass alle Verpflichtungen des chief
rep rechtzeitig erfüllt werden. Diese Untervollmacht muss nicht bei den Behörden
angezeigt werden.
Nach der Gesetzesauslegung der vietnamesischen Steuerbehörden muss ein
chief rep, der keinen festen Wohnsitz in Vietnam hat, zumindest einen Teil seines
Einkommens in Vietnam versteuern. Soll der chief rep ausgewechselt werden oder
das Repräsentanzbüro geschlossen werden, muss nachgewiesen werden, dass der
bisherige chief rep all seine Steuerverpflichtungen in Vietnam erfüllt hat. Dieser
Nachweis ist schwer zu führen, wenn der chief rep keine Einkommensteuererklärung abgegeben hat oder das Repräsentanzbüro keine Lohnsteuer einbehalten hat.
Dem Antrag auf Erteilung einer Erlaubnis für ein Repräsentanzbüro ist unter
anderem ein Mietvertrag über die zukünftigen Büroräume beizufügen. Da zum
Zeitpunkt der Antragseinreichung das Repräsentanzbüro noch gar nicht besteht,
unterzeichnet üblicherweise die Muttergesellschaft ein sog. memorandum of
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understanding (vorvertragliche Vereinbarung) die die wesentlichen Punkte des
zukünftigen Mietvertrages enthält. Diese vorvertragliche Vereinbarung ist sodann
dem Genehmigungsantrag als ein Teil der einzureichenden Unterlagen beizufügen.
Die Behörden akzeptieren keine Verträge mit Anbietern von „virtuellen Büros“.
Des Weiteren muss überprüft werden – soweit der Vertrag nicht mit einem auf die
Vermietung von Büroräumen spezialisierten Unternehmen geschlossen wird – ob
der Vermieter überhaupt zur Vermietung berechtigt ist und ob die vorvertragliche
Vereinbarung bzw. der Mietvertrag notariell beurkundet werden muss.
Um eine Genehmigung zu erhalten, ist es weder erforderlich einen Buchhalter einzustellen, noch ein Buchhaltungssystem vorzuweisen, da ein Repräsentanzbüro ja
eben nicht gewinnorientiert geschäftlich tätig werden darf. Es müssen auch keine
Körperschaftsteuer- oder Umsatzsteuererklärungen abgegeben werden. Es gibt
keine Mindeststeuer auf die Tätigkeiten eines Repräsentanzbüros, wie dies insbesondere in China der Fall ist.
Ungeachtet dessen muss ein Repräsentationsbüro eine Steuernummer (sog. „tax
code“) beantragen, um den Einbehalt der Einkommensteuer für die zu zahlenden
Gehälter der Angestellten zu gewährleisten. Ein Repräsentationsbüro darf trotz Steuernummer keine sog. „red invoices“ (rote Rechnung) ausgeben. Diese Rechnungen
können zur Aufrechnung mit der Vorsteuer und zum Absetzen der Geschäftsausgaben von der Körperschaftsteuer berechtigen. Auch anders herum berechtigt eine
solche red invoice ein Repräsentationsbüro nicht zum Vorsteuerabzug.
Ein Repräsentationsbüro muss gegenüber dem lokalen Ministerium für Industrie
und Handel einen jährlichen Bericht über seine Tätigkeiten ablegen, und zwar
bis zum letzten Geschäftstag im Januar des Folgejahres. Derzeit bestehen keine
gesetzlichen Beschränkungen für die Anzahl der Mitarbeiter, die ein Repräsentationsbüro beschäftigen kann. Allerdings könnten vergleichsweise viele Mitarbeiter
den Eindruck erwecken, dass das Repräsentationsbüro außerhalb des zulässigen
Tätigkeitsbereich aktiv ist. Die Sanktionen für gewerbliche Tätigkeiten sind, in der
nachstehenden Reihenfolge: (i) Verwarnung, (ii) Geldstrafe, (iii) vorübergehende
Stilllegung oder Lizenzentzug.
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Die Antragsunterlagen für eine Genehmigung eines Repräsentanzbüros sind beim
lokalen Ministerium für Industrie und Handel einzureichen. Der Antrag muss unter
anderem folgende Unterlagen enthalten: (i) den Antrag, (ii) legalisierte Kopien der
Satzung der Muttergesellschaft, des geprüften Jahresabschluss des Vorjahres und
von Nachweisen über die Gewerbeanmeldung, (iii) notariell beglaubigte Kopie des
ausländischen Passes oder der vietnamesischen ID des chief rep (muss legalisiert
werden, wenn die Beglaubigung durch ein Notariat im Ausland vorgenommen
wurde).
Außerhalb von Vietnam ausgestellte Dokumente (wie z.B. eine Gewerbeanmeldung, die Satzung der Muttergesellschaft oder der geprüfte Jahresabschluss der
Muttergesellschaft) müssen legalisiert werden. Mit einer Legalisierung wird die
Echtheit des ausländischen Dokumentes bestätigt. In der Praxis gehen die meisten
Antragsteller folgendermaßen vor: (i) nach dem Kopieren des Dokuments lassen
sie von einem im Heimatland ansässigen Notar die Übereinstimmung von Abschrift
und Original bescheinigen, (ii) danach lassen sie sich von einer zuständigen Stelle
bescheinigen, dass der Notar im Rahmen seiner Befugnisse gehandelt hat und
lassen schließlich (iii) von einer vietnamesischen Vertretung in ihrem Heimatland bestätigen, dass das Verfahren ordnungsgemäß durchgeführt wurde. Alle fremdsprachigen Dokumente müssen ins Vietnamesische übersetzt werden. Die Übersetzung
wiederum muss von einem vietnamesischen Notar als richtig beglaubigt werden.
Übersetzungen ins Vietnamesische werden manchmal auch von der diplomatischen
Vertretung Vietnams übernommen, die das Dokument legalisiert hat.
Das Ministerium für Industrie und Handel muss den Antrag 15 Tage nachdem die
vollständigen (zumindest aus Sicht des Ministerium vollständigen) Antragsunterlagen eingegangen sind, bescheiden.
Das Repräsentationsbüro muss innerhalb von 45 Tagen nach der Erteilung der
Genehmigung die Gründung in der Zeitung bekanntgeben, die Behörden über die
Details seiner Arbeitnehmer unterrichten und ein Bankkonto eröffnen, sowie sein
Siegel beantragen (sogenannte „post-licensing procedure”, Verfahren nach der
Registrierung).
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In bestimmten Geschäftsbereichen (wie Banken, Finanzdienstleistungen, juristische
Dienstleistungen, Kultur, Bildung, Tourismus, Einrichtungen für die Förderung von
gemeinnützigem Handel) müssen Sonderregelungen beachtet werden.

Gründung einer Tochtergesellschaft
Relevante Rechtsvorschriften:
››
››
››
››

››
››

››

Zeitplan der Verpflichtungen zum Beitritt Vietnams zur World Trade Organisation
(WTO-Commitments)
„Law on Enterprises“ (Gesetz über Gesellschaften) aus 2014
„Law on Investment“ (Investitionsgesetz) aus 2014
„Decree 108“ (Verordnung) vom 22. Dezember 2006, die detaillierte Bestimmungen und Richtlinien für die Anwendung einer Reihe von Artikeln des Investitionsgesetzes enthält (Regierung, Nr. 108/2006/ND-CP)
„Decree 43“ vom 15. April 2010 über Unternehmensanmeldungen (Regierung,
Nr. 43/2010/ND-CP)
„Decree 102“ vom 1. Oktober 2010, die detaillierte Bestimmungen und Richtlinien für die Anwendung einer Reihe von Artikeln des Gesetzes über Unternehmen enthält (Regierung, Nr. 102/2010/ND-CP)
„Decree 59“ vom 12. Juni 2006, geändert durch das „Decree 43“ vom 7. Mai
2009 mit detaillierten Durchführungsbestimmungen zu den handelsrechtlichen
Vorschriften in Bezug auf Waren und Dienstleistungen, in denen geschäftliche
Aktivitäten verboten, beschränkt und von Bedingungen abhängig sind (Regierung, Nr. 59/2006/ND-CP)

Der Marktzugang
Ausländische Unternehmen, die in Vietnam eine Tochtergesellschaft gründen
möchten, benötigen nunmehr zwei Bescheinigungen: das Investment Registration
Certificate (IRC) = Investmentregisterbescheinigung und das Enterprise Registration
Certificate (ERC)= Unternehmensregisterbescheinigung. Bevor diese Bescheinigungen beantragt werden, sollte der ausländische Bewerber in einem ersten Schritt
prüfen, ob ausländische Direktinvestitionen in der Branche, in der die Tochtergesellschaft tätig sein soll, überhaupt zugelassen sind.
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Zusammenfassend gibt es folgende Kategorien:
››
››
››
››
››

ein Sektor ist offen für ausländische Direktinvestitionen;
ein Sektor ist offen für ausländische Direktinvestitionen, allerdings nur im Rahmen eines Joint Ventures mit einem vietnamesischen Partner;
ausländische Direktinvestitionen sind in einem Sektor ausgeschlossen;
ein Sektor ist theoretisch offen für ausländische Direktinvestitionen, aber es ist
in der Praxis schwierig, ein Investmentzertifikat zu bekommen;
ausländische Direktinvestitionen sind auch in den folgenden Fällen und Sektoren ausgeschlossen:
»» das Geschäft ist sowohl für Vietnamesen und Ausländer gleichermaßen
verboten oder
»» die WTO-Verpflichtungen Vietnams erlauben Vietnam weiterhin, den Markt
gesperrt zu halten oder
»» ein Projekt betrifft, das einem Regierungskonzept für die Entwicklung der
Volkswirtschaft entgegensteht.

Wenn ein Sektor für ausländische Direktinvestitionen gesperrt ist, darf eine ausländische Gesellschaft in diesem Bereich auch keine Tochtergesellschaft für ihre
Geschäfte gründen.
Der ausländische Investor braucht einen vietnamesischen Partner für ein Investment, wenn es die WTO-Verpflichtungen Vietnams erlauben, den Marktzugang in
dieser Weise einzuschränken. In diesem Fall darf ein ausländisches Unternehmen
eine Tochtergesellschaft gründen, diese Gesellschaft muss aber mindestens einen
vietnamesischen Anteilseigner haben. Die Mindestbeteiligung der vietnamesischen
Joint Venture Partner hängt hierbei von der jeweiligen Branche ab. Alle anderen
Sektoren sind zumindest theoretisch offen für ausländische Direktinvestitionen.
Ein ausländisches Unternehmen ist nach dem Gesetz berechtigt, eine Tochtergesellschaft mit 100 % von Ausländern gehaltenen Anteilen in diesen Sektoren zu
gründen.
Das mitunter langwierige Verfahren für den Erhalt eines Investitionszertifikats ist
nun durch Erfordernis der beiden Bescheinigungen – das IRC und ERC – deutlich
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vereinfacht und zeitnaher ausgestaltet worden. Durch das IRC ist nun gewährleistet, dass das Investitionsprojekt als solches überhaupt realisiert werden kann.
Das ERC wiederum bestätigt das Bestehen der Tochtergesellschaft als solche. Dies
dürfte problemlos erfolgen und innerhalb weniger Tage gewährleistet werden.
Für ausländische Direktinvestitionen gesperrte Sektoren
Sektoren, in denen ausländische Direktinvestitionen nach nationalem Recht ausgeschlossen oder stark eingeschränkt sind:
››
››
››
››
››
››

››
››
››

››

››
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die Herstellung und Verarbeitung von Medikamenten;
die meisten Dienstleistungen im Bereich der privaten Ermittlungstätigkeit; Tätigkeit als Privatdetektiv;
Bauvorhaben in unmittelbarer Umgebung zu, oder mit nachteiligem Einfluss
auf, nationale historische Relikte oder Kulturgüter;
Die Herstellung von kulturell unerwünschten oder dem Aberglauben zuzuordnende Produkten;
die Produktion von gefährlichem Spielzeug oder Spielsachen, die schädliche
Auswirkungen auf Kinder, die öffentliche Sicherheit oder die soziale Ordnung
haben könnten;
Prostitution und Menschenhandel;
experimentelles Klonen von Menschen;
die Herstellung von Tierarzneimitteln, Pflanzenschutzmitteln, Pharmaprodukten, Kosmetik, chemischen Produkten, Insektiziden oder Bakteriziden, deren
Verwendung in Vietnam verboten ist;
die Entsorgung von giftigen Abfällen, die zu diesem Zweck nach Vietnam
gebracht werden; die Herstellung jeglicher Art von giftigen Chemikalien oder
die Verwendung von Chemikalien, deren Verwendung durch internationale
Verträge verboten sind;
Heirats- und Adoptionsvermittlung, jedenfalls wenn ein ausländischer Vertragspartner beteiligt ist.

Sektoren, in denen ausländische Direktinvestitionen entsprechend der WTO-Verpflichtungen Vietnams ausgeschlossen sind:
››

››

››

››

››
››

››

››
››

Bau- und Ingenieurleistungen: Architektendienstleistungen, wenn sie von Einzelpersonen angeboten werden (nur juristischen Personen eines WTO-Mitgliedsstaates ist es gestattet eine Präsenz / Niederlassung in Vietnam zu errichten);
Tätigkeiten in der Unterhaltungsbranche wie z.B. Theater, Live-Bands und
Zirkusshows (diese Einschränkung wurde mit Wirkung zum 11. Januar 2012 in
Übereinstimmung mit den Vorgaben der WTO gelockert: Joint Ventures mit
49 % von Ausländern gehaltenen Anteilen sind erlaubt);
juristische Dienstleistungen, die von Einzelpersonen erbracht werden (es ist nur
ausländischen Kanzlei gestattet in Vietnam eine Niederlassung zu errichten –
sprich nur ein Zusammenschluss an Anwälten);
Betrieb von Hotels und Restaurants, Unterkünften, Catering-Unternehmen
(Ausnahme: Zulässig ist der Bau, die Renovierung und der Erwerb eines Hotels, in
dem diese Dienstleistungen erbracht werden); Diese Beschränkungen werden mit
Wirkung zum 11. Januar 2015 entsprechend der Vorgaben der WTO abgeschafft;
Müllentsorgung für Privathaushalte;
Vertrieb und Marketing von Flugdienstleistungen, computergesteuerte Buchungssysteme (Ausnahme: Fluggesellschaften können diese Dienste durch ihre
Buchungsbüros oder Agenten selbst anbieten);
veterinärmedizinische Dienstleistungen (Ausnahme: Einzelpersonen, die im
Rahmen einer privaten beruflichen Praxis mit Ermächtigung durch die Veterinärbehörden tätig werden);
Outbound services von Reisebüros und Reiseveranstaltern;
Sozialwissenschaftliche Ausbildung.

Sektoren, in denen ausländische Direktinvestitionen beschränkt möglich
sind
Entsprechend der WTO-Verpflichtungen kann in Vietnam in folgenden Sektoren
nur im Rahmen eines Joint-Ventures mit einem vietnamesischen Partner investiert
werden:
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››

››
››
››
››

››

››
››

Dienstleistungen auf dem Gebiet der Werbung (keine Bestimmung über eine
Mindestbeteiligung des vietnamesischen Partners, jedoch wird eine symbolische
Beteiligung des vietnamesischen Partners nicht ausreichen – schätzungsweise
sollte die vietnamesische Partei mindestens 20 % halten)
elektronische Unterhaltungsspiele (mindestens 51 % vietnamesische Beteiligung)
Kurierdienste (49 % vietnamesische Mindestbeteiligung)
Filmproduktion, Vertrieb, Projektdienstleistungen (mindestens 49 % vietnamesische Beteiligung)
Dienstleistungen im Bereich Fertigung, z.B. Verarbeitung (mindestens 50 %ige
vietnamesische Beteiligung); Diese Beschränkungen müssen nach den Vorgaben
der WTO mit Wirkung zum 11. Januar 2015 abgeschafft werden.
Bergbau (mindestens 49 % vietnamesische Beteiligung); auch diese Einschränkung wurde mit Wirkung zum 11.01.2012 aufgrund der Verpflichtungen gegenüber der WTO aufgehoben
Telekommunikationsdienstleistungen (je nach Art der Dienstleistung in diesem
Bereich ist ein Anteil von 30 % bis 51 % des vietnamesischen Partners nötig)
Reisebüro und Reiseveranstalter (Grundsätzlich ist keine vietnamesische
Mindestbeteiligung erforderlich; faktisch wird aber eine rein symbolische
Beteiligung nicht ausreichen – es ist wohl eine vietnamesische Beteiligung von
mindestens 20 % anzuraten)

Bankdienstleistungen: Es ist gesetzlich zulässig eine zu 100 % in ausländischer
Hand befindliche Bank zu gründen. Voraussetzung ist, dass die Muttergesellschaft
nachweisen kann, dass sie am Ende des Jahres vor Antragstellung über ein Gesellschaftsvermögen von mehr als 10 Milliarden US-Dollar verfügte. Will eine ausländische Bank dagegen Anteile einer vietnamesischen Bank erwerben, die als Aktiengesellschaft gegründet wurde, darf der Aktienanteil der ausländischen Bank 30 % des
Stammkapitals (eingetragenes Eigenkapital) nicht überschreiten, wenn die Regierung
nicht eine Sondergenehmigung für eine höhere Beteiligung erteilt hat.
Aktienmarkt: ausländische Investoren dürfen bis zu 49 % der gesamten Aktien
einer börsennotierten Gesellschaft halten.
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Investmentverfahren
Um die Bescheinigungen zu erhalten und damit in Vietnam eine Tochtergesell
schaft gründen zu können, muss das ausländische Unternehmen entsprechende
Dokumente und Unterlagen einreichen, die das Investmentprojekt erläutern. Soll
beispielsweise eine Produktionsstätte als Tochtergesellschaft gegründet werden,
verlangen die Behörden ferner Hintergrundinformationen über die Muttergesellschaft. Erwartet werden etwa Informationen über die finanzielle Leistungsfähigkeit
der Muttergesellschaft, über den Kapitalzufluss an die Tochtergesellschaft und
dessen Zeitrahmen, außerdem Details über den Produktionsprozess (die herzustellenden Produkte, die Ausstattung, welches Material und welche Technik eingesetzt
werden), den Aufbau der Produktionsstätte und die zu erwartende finanzielle
Entwicklung des Projekts.
Die bisherige Prüfung der geplanten Investition durch das sog. Registrierungs- und
Beurteilungsverfahren ist nunmehr durch die Beantragung der zwei Bescheinigungen – das IRC (Investmentregisterbescheinigung) und ERC (Unternehmensregisterbescheinigung) – ersetzt worden.
Die Investmentregisterbescheinigung (IRC) hat im Vergleich zum bisherigen Registrierungsverfahren eine Vereinfachung dahingehend erfahren, dass die Behörden
nur noch die Einhaltung der formellen Voraussetzungen prüft. Eine Prüfung der
Durchführbarkeit der Investition wird im Einzelnen nicht mehr vorgenommen. Vielmehr wird nur noch danach unterschieden, ob es sich bei dem Investitionsprojekt,
um ein zulassungsbeschränktes oder zulassungsfreies Vorhaben handelt.
Die Unternehmensregisterbescheinigung (ERC) wird benötigt, um das Antragsverfahren abzuschließen. Es hat eine lediglich beurkundende Funktion, indem die
Behörde die jeweilige Gesellschaftsform bestätigt.
„Bedingte Investmentprojekte“ werden in Appendix III zu Decree 108 und Appendix II zu Decree 59 definiert. Je nach Projekt muss der Investor diverse zusätzliche
Kriterien erfüllen (z.B. ein Minimum an Kapital, Erfahrung, die Beschäftigung von
Mitarbeitern mit besonderer Qualifikation usw.), um ein Investmentzertifikat zu
erhalten. Die nachfolgend aufgelisteten Projekte sind entsprechend den Vorgaben
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aus Anhang III zur Decree 108 als „bedingt“ anzusehen und müssen daher, unabhängig vom investierten Kapital, das Beurteilungsverfahren durchlaufen:
››
››
››
››
››
››
››
››
››
››
››
››
››
››

Radio- und Fernsehübertragungen;
Produktion, Veröffentlichung und Verbreitung von Kulturprodukten;
Förderung und Verarbeitung von Mineralien;
Errichtung von Telekommunikationsinfrastruktur, Übermittelung, Übertragung
und Bereitstellung von Internet- und Telekommunikationsdienstleistungen;
Errichtung eines öffentlichen Postbetriebes und die Bereitstellung von Post- und
Lieferdienstleistungen;
Bau und Betrieb von Fluss- oder Seehäfen, Flughafenterminals und Flughäfen;
Transport von Waren und Personen auf der Schiene, sowie auf dem Luft-, Land-,
See- oder Binnenwasserweg;
Fischerei;
Tabakproduktion;
Immobiliengeschäfte;
Import, Export und Vertrieb;
Bildung und Ausbildung;
Krankenhäuser und Kliniken;
Sonstige Investmentsektoren, welche einem Staatsvertrag mit vietnamesischer
Beteiligung unterliegen und bei denen dadurch die Öffnung des Marktes für
ausländische Investoren beschränkt ist. Das bedeutet, dass alle Investments, die
nur zusammen mit einem vietnamesischen Joint-Venture-Partner durchgeführt
werden können, das (komplexere) Beurteilungsverfahren durchlaufen müssen.

Des Weiteren enthält Degree 59 eine lange Liste mit „bedingten“ Projekten. Daher
sollten insbesondere Investoren, die auf den folgenden Gebieten tätig werden
möchten, überprüfen, ob sie das Beurteilungsverfahren durchlaufen müssen:
Medizin- und Gesundheitswesen, Telekommunikation, Internet, Post, Elektrizität,
Transport, Versicherung, Veranstaltung von künstlerischen Darbietungen, Sicherheitsdienstleistungen, Arbeitsvermittlung ins Ausland, juristische Dienstleistungen,
Wirtschaftsprüfung, Wertermittlungen, Werbung, Druck, Berufsbildung, Personalführung, Bauarbeiten, Tourismus, Inkassotätigkeiten.
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In einigen der „bedingten“ Geschäftsfelder bedarf es zusätzlich zu dem Investmentzertifikat noch einer sogenannte Unterlizenz.
Zuständige Behörde ist entweder (i) die jeweilige Industriegebiets-, Gewerbegebiets-, High-Tech-Gebiets- oder Wirtschaftsgebietsverwaltung; wenn das Projekt in
dem jeweiligen Gebiet realisiert werden soll oder (ii) das örtliche „Volkskomittee“
(welches auf einen Vorschlag des örtlichen Amts für Planung- und Investment tätig
wird) für die meisten anderen Projekte.
Die folgenden Dokumente müssen eingereicht werden, wenn das Investment in
Form einer „single member LLC“ (vergleichbar mit einer Ein-Mann-GmbH) realisiert
werden soll:
››
››
››

››
››

››

››
››
››

die Investment-Registrierung und der Geschäftsregistrierungsantrag;
die Gewerbeanmeldung (Auszug aus dem Handelsregister) und die Satzung der
Muttergesellschaft;
das Bestätigungsschreiben aus denen (i) der gesetzliche Vertreter der Tochtergesellschaft und (ii) der / die Vertretungsbevollmächtigten hervorgehen. Vereinfacht
dargestellt nimmt der Vertretungsbevollmächtigte die Rechte der Muttergesellschaft als Anteilseigner wahr, wie beispielsweise das Stimmrecht in der Gesellschafterversammlung („member´s council“ in vietnamesischen Rechtssprache).
eine Liste der Vertretungsbevollmächtigten;
eine Kopien des Reisepasses (bzw. beglaubigte Personalausweiskopien bei
vietnamesischen Staatsbürgern) des gesetzlichen Vertreters und des / der Vertretungsbevollmächtigten;
ein Bestätigungsschreiben aus dem die Bevollmächtigung der Person hervorgeht, die während des Lizensierungsprozesses als Ansprechpartner für die
Behörden fungiert;
ein Bericht über die Finanzkraft der Muttergesellschaft;
die Satzung bzw. Gesellschaftsvertrag der LLC;
der Mietvertrag oder Vorvertrag für die Geschäftsräumlichkeiten oder wenn die
Tochtergesellschaft ein Fabrikgebäude errichten will, Pacht- bzw. Mietvertrag
oder Untermietvertrag und gegebenenfalls weitere Dokumente, die belegen,
dass die LLC rechtmäßig die jeweiligen Räumlichkeiten nutzen darf.
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Folgende Dokumente können unter anderem ferner nötig sein: der Jahresabschluss
der Muttergesellschaft (oder Kontoauszug, wenn der Investor eine natürliche
Person ist), ein Nachweis, dass ausreichend Kapital vorhanden ist, um die Minimalkapitalanforderungen zu erfüllen (beispielsweise im Immobiliengeschäft), Berufszulassung (z.B. bei Ärzten), Erklärung, dass alle Voraussetzungen erfüllt sind, wenn
das Investment dem „bedingten“ Sektor angehört, Machbarkeitsstudie (sofern
das Projekt ein Investmentkapital von VND 300 Milliarden oder mehr erfordert).
Dokumente, die außerhalb von Vietnam ausgestellt worden sind (beispielsweise die
Gewerbeanmeldung, der Gesellschaftsvertrag oder der Finanzbericht der Muttergesellschaft) müssen legalisiert werden. Mittels Legalisierung soll die Echtheit von
ausländischen Dokumenten bestätigt werden. Eine Legalisierung folgt zumeist nach
folgendem Verfahren: (i) Kopie des Originaldokuments (ii) Bestätigung eines Notars
des Heimatlandes, dass die Kopie mit dem Original übereinstimmt (iii) Bestätigung
einer heimischen Behörde, dass der Notar innerhalb seiner Befugnisse gehandelt
hat und zuletzt (iv) Bestätigung einer vietnamesischen, diplomatischen Vertretung,
dass das Verfahren ordnungsgemäß war. Alle Dokumente, die in ausländischer
Sprache abgefasst sind, müssen ins Vietnamesische übersetzt werden; die Korrektheit der Übersetzung muss von einem vietnamesischen Notar bestätigt werden.
Manchmal wird die Übersetzung von der vietnamesischen, diplomatischen Vertretung vorgenommen, die das entsprechende Dokument legalisiert hat.
Innerhalb von 10 Tagen nach der Gründung muss die entsprechende Tochtergesellschaft sich steuerlich registrieren lassen. Anders als bisher muss die Unternehmensgründung nicht mehr in der Zeitung inseriert werden, sondern die Gesellschaft
kann die Gründung über das elektronische Handelsregister eintragen lassen. Hierfür
fällt eine geringe Gebühr an. Des Weiteren muss die Tochtergesellschaft ihr Unternehmenssiegelregistrieren lassen und diverse Bankkonten eröffnen (ein Betriebskonto in VND und / oder in ausländischen Währungen, ein „Kapitalkonto“ in ausländischer Währung für gewisse Geldtransfers, wie z.B. die Zahlung des Stammkapital
von der Muttergesellschaft an die Tochtergesellschaft oder Zahlung von Dividenden
und ähnlichem von der Tochtergesellschaft an den Muttergesellschaft).
Das Unternehmenssiegel selbst muss nach der neuen Rechtslage nur noch den
Namen des Unternehmens enthalten. Über Form und Inhalt des Firmensiegels kann
das Unternehmen nun frei entscheiden.
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Anlageform
Nach den gesetzlichen Vorgaben des „Law on Enterprises“ kann ein ausländisches
Unternehmen eine Tochtergesellschaft in folgenden Rechtsformen gründen:
››
››
››
››

eine single member LLC (vergleichbar einer Ein-Mann-GmbH),
eine multi member LLC (vergleichbar einer GmbH),
eine joint stock company (JSC; vergleichbar einer AG) oder
eine partnership (Gesellschaft mit einem vietnamesischen Partner).

LLC steht dabei für Limited Liability Company Eine partnership erfordert mindestens
zwei Personen, die als persönlich haftende Gesellschafter auftreten. Die persönliche
Haftung macht die partnership zwar als Anlageform unattraktiver, doch kann sie
aus steuerlicher Sicht durchaus vorteilhaft sein.
Ein alleiniger Investor kann nur eine single member LLC gründen. Wenn zwei
Investoren vorhanden sind, muss eine LLC mit mehreren Gesellschaftern gegründet
werden. Drei oder mehr Investoren haben die Wahl zwischen einer LLC mit mehreren Gesellschaftern und einer JSC.
Sowohl eine LLC als auch eine JSC schützen den Investor vor einer persönlichen
Haftung. Das bedeutet, dass die Inhaber zwar das investierte Kapital verlieren
können, jedoch nicht mit ihrem sonstigen Vermögen für Schulden der Tochtergesellschaft haften. Die Gesellschaftsinhaber können jedoch in folgenden Fällen über
das investierte Kapital hinaus haften: (i) fehlende Leistung der Einlage durch einen
Gesellschafter, (ii) vorsätzliche Schädigung von Gläubigern durch die Gesellschafter
(ii) illegale Handlungen im Namen der Gesellschaft.
Nach dem neuen Gesetz ist es erlaubt, dass beide Gesellschaftsformen mehrere
gesetzliche Vertreter haben, von denen mindestens ein Vertreter seinen Wohnsitz
in Vietnam hat. Zu beachten ist aber, sofern nur ein gesetzlicher Vertreter für das
Unternehmen ernannt ist, dieser seinen ständigen Wohnsitz in Vietnam haben
muss und eine andere (stellvertretende) Person bevollmächtigen muss, sofern er
sich außerhalb von Vietnam aufhält.
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Mindestkapitalanforderungen
Bei Beantragung eines Investmentzertifikats muss die Tochtergesellschaft als Antragstellerin das sog. Investmentkapital (investment capital) angeben. Das Investmentkapital setzt wie folgt zusammen: (i) dem Stammkapital, (ii) Darlehen, die die
Tochtergesellschaft von ihrer Muttergesellschaft, anderen Konzerngesellschaften
oder Dritten erhält (loan capital), und (iii), im Bereich des Immobilienwesen, das
sogenannte legal capital. Bis auf einige Ausnahmen legt das Gesetz kein Mindestgesellschaftskapital fest. Insbesondere aber in folgenden Bereichen sind solche
Ausnahmeregelungen zu finden: Bankwesen, Finanzierungsleasing, Inkassotätigkeiten, Filmproduktion und Luftfahrt. Eine besonders relevante Ausnahme besteht im
Immobilienwesen. Bis zum 30. Juni 2015 war als Mindestkapital für das legal capital
eine Summe von 9 Milliarden Vietnamesischen Dong vorgesehen. Ab dem 01. Juli
ist diese Summe auf 20 Milliarden Vietnamesische Dong gestiegen.
Bei sonst fehlender gesetzlicher Regelung überprüfen die Behörden in der Praxis die
Durchführbarkeit des Investmentprojektes unter anderem unter dem Gesichtspunkt,
ob die Tochtergesellschaft – nach Einschätzung der Behörden – über ausreichend
Geldmittel verfügt. Offizielle Richtlinien, wie viel Kapital in diesem Zusammenhang
als „ausreichend“ angesehen wird, existieren jedoch nicht. Je höher die Investitionssumme (genauer gesagt das Stammkapital), desto wahrscheinlicher ist es, das
IRC zu erhalten.
Stammkapital + loan capital (+ legal capital) = Investmentkapital
Die Summe der finanziellen Mittel, die der Tochtergesellschaft zur Verfügung
stehen, setzt sich aus dem (i) Stammkapital, (ii) den Darlehen, die die Tochtergesellschaft von ihrer Muttergesellschaft, anderen Konzerngesellschaften oder Dritten
erhält, und (iii) erwirtschaftetem Gewinn der Tochtergesellschaft selbst, zusammen.
Das legal capital steht der Gesellschaft nicht zur Verfügung. Es muss auf einem
(gesonderten) Konto hinterlegt werden.
Das Kapital der Gesellschaft kann entweder als Geld- oder Sacheinlage eingezahlt werden. Zulässige Sacheinlagen werden in Artikel 2 Absatz 1 des Decree
108 aufgeführt. Der Wert der Sacheinlage muss zum Zeitpunkt der Gründung der
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Tochtergesellschaft zwar nicht von einem Sachverständigen begutachtet werden,
jedoch haften die Inhaber (Gesellschafter / Aktionäre), die die Einlage leisten, gesamtschuldnerisch für Schulden der Gesellschaft in Höhe des Betrages, um den die
Wertangabe der Sacheinlage den tatsächlichen Wert der Sache übersteigt.
Wie bereits ausgeführt, bedürfen ausländische Investoren nunmehr zwei Zertifikate, um eine Tochtergesellschaft zu gründen, das sog. IRC und ERC. . .
Das Stammkapital war bisher innerhalb von 36 Monaten nach Gründung einzuzahlen. Nunmehr sieht das Gesetz für eine LLC eine Zahlung innerhalb von 20 Tagen
vor. Bei einer JSC müssen die Gründungsaktionäre das Kapital spätestens 90 Tage
nach Erteilung der Investmentregisterbescheinigung eingezahlt haben. Dies ist im
Hinblick auf die Zahlungsfähigkeit / Liquidität der einzelnen Unternehmen bedenklich. Nicht zahlungsfähige Unternehmen laufen Gefahr, das Stammkapital nicht
rechtzeitig einzahlen zu können und damit Bußgeldern ausgesetzt zu sein oder,
dass ihnen gar der Widerruf des IRC droht.
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Vertrauen schaffen

Kapitel IV
Personalwesen

Personalwesen
Einleitung
Das Vietnamesische Arbeitsrecht und seine praktische Umsetzung entsprechen dem
Standard entwickelter Länder. Die arbeitsrechtlichen Regelungen werden grundsätzlich gleich auf vietnamesische und ausländische Arbeitnehmer, die einen vietnamesischen Arbeitsvertrag haben, angewandt. Ausnahmenregelungen für Ausländer
existieren hinsichtlich der Arbeitserlaubnis, der Sozialversicherungspflicht und dem
Recht, Gewerkschaften beizutreten. Im Vergleich zu einigen anderen Ländern in der
Region sind die Arbeitnehmerrechte relativ gut geschützt. Darüber hinaus ist das
vietnamesische Arbeitsrecht einseitig verpflichtend: Arbeitgeber und Arbeitnehmer
dürfen von den arbeitsrechtlichen Bestimmungen, insbesondere solchen das Arbeitsgesetzbuch (Labour Code), nicht zulasten des Arbeitnehmers abweichen. Eine
abweichende Vereinbarung zugunsten des Arbeitnehmers ist hingegen zulässig.
Das Vietnamesische Arbeitsrecht unterscheidet nicht zwischen Arbeitern und Angestellten. Der Geschäftsführer eines Unternehmens – wenn er über einen vietnamesischen Arbeitsvertrag angestellt ist – und ein Fließbandarbeiter genießen folglich
denselben arbeitsrechtlichen Schutz.
Das Arbeitsgesetzbuch wurde durch Law No. 10/2012/QH13 zuletzt geändert. Die
Gesetzesänderung trat am 1.5.2013 in Kraft. Arbeitsverträge, die vor dem 1. Mai
2013 geschlossen wurden, müssen dem neuen Arbeitsrecht angepasst werden,
sofern sie Klauseln enthalten, die weniger vorteilhaft sind als sie das neue Gesetz
vorsieht(z.B. muss nach dem neuen Arbeitsrecht der Lohn während der Probezeit
oder bei einer zeitweiligen Versetzung mindestens 85 % des für diese Stelle üblichen Gehalts betragen, während es nach dem alten Recht nur 70 % waren). Erstmalig trifft das vietnamesische Recht eine Regelung zur Auslagerung von Arbeitskraft (sog. „Outsourcing“). Außerdem wurden Verfahrensvorschriften eingeführt,
um illegale Streiks zu verhindern.
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Rechtliche Vorgaben
Die folgenden Gesetze sind für arbeitsrechtliche Beziehungen von
Bedeutung:
››
››
››
››
››
››

Labour Code 2013;
Civil Procedure Code 2004;
Law on Trade Union 2012;
Law on Social Insurance 2006;
Law on Health Insurance 2008;
Andere Vorschriften wie decrees, decisions, circulars und Durchführungsbestimmungen zum Labour Code.

Zuständige Behörden
Zuständige Behörden in arbeitsrechtliche Angelegenheiten sind das Ministry of
Labour, War Invalids and Social Affairs („MOLISA“), dessen lokale Abteilungen
(„DOLISA“) und, sofern sich die Fabrik des Arbeitgebers in einer „industrial zone”
befindet, die jeweilige Industrial Zone Authority.Das MOLISA enwirft arbeitsrechtliche Regelungen und ist die nächst die höhere Instanz, wenn gegen Entscheidungen
des DOLISA vorgegangen werden soll. Das DOLISA und / oder die Industrial Zone
Authorities sind zuständig für die Umsetzung der arbeitsrechtlichen Vorschriften,
z.B. die Ausstellung von Arbeitserlaubnissen oder die Entgegennahme von Beschwerden aufgrund schlechter Arbeitsbedingungen.
Arbeitnehmer, die sich von ihrem Arbeitgeber ungerecht behandelt fühlen, wenden
sich in der Regel an das DOLISA oder an das People’s Committee oder gehen vor
Gericht.
Das Labour Inspectorate des DOLISA sowie der Vorsitzende des People’s Committee sind gemäß Decree 47/2010/ND-CP ermächtigt, bei Arbeitsrechtsverstößen
Verwaltungssanktionen gegen Arbeitgeber zu verhängen.
Das für arbeitsrechtliche Streitigkeiten zuständige Gericht ist das sogenannte
„Volksgericht“ (People´s Court) für den jeweiligen Bezirks, wenn Kläger und Beklag-

67

ter Vietnamesen sind, und das „Volksgericht“ für die Provinz, wenn Arbeitnehmer
und / oder Arbeitgeber Ausländer sind (der Begriff „Ausländer“ umfasst dabei auch
Unternehmen mit ausländischer Beteiligung). Ein Arbeitnehmer kann ohne vorherige Schlichtung direkt klagen, wenn es um eine einseitige Vertragsbeendigung geht
sowie in bestimmten anderen Fällen.

Arbeitsverträge
Für Arbeitsverträge besteht – mit Ausnahme von Verträgen mit einer Laufzeit unter
drei Monaten – ein Schriftformerfordernis. Auch wenn dies nicht ausdrücklich
gesetzlich vorgeschrieben ist, ist es sehr empfehlenswert die vom MOLISA herausgegebenen Musterarbeitsverträge als Vorlage zu verwenden, um unnötige Diskussionen mit dem DOLISA zu vermeiden. Dies kann mit dem Interesse multinationaler
Unternehmen kollidieren, ihre eigenen Musterarbeitsverträge zu verwenden, um
die internen Verfahrensabläufe zu optimieren.
Der Arbeitsvertrag muss in Vietnamesisch verfasst sein. Ist eine der Parteien ein
Ausländer (hierzu zählen auch Unternehmen mit Auslandsbeteiligung), kann der
Vertrag zweisprachig sein (zuerst Vietnamesisch und dann die Übersetzung in
anderer Sprache); weichen die Übersetzungen voneinander ab, so gilt die vietnamesische Version.
Der Labour Code regelt den Mindestinhalt, der in jedem Arbeitsvertrag enthalten
sein muss (u.a. Aufgabenbeschreibung, Arbeitszeit, Vergütung, Urlaubstage).
Vietnamesische Arbeitnehmer müssen in Vietnamesischen Dong bezahlt werden.
Das Gehalt eines ausländischen Arbeitnehmers kann auch in ausländischer Währung ausgezahlt werden (entweder auf ein vietnamesisches oder auf ein ausländisches Bankkonto). Es ist üblich (aber gesetzlich nicht verpflichtend) ein 13. Gehalt
zu zahlen (sog. „Tet Bonus“). Ein flexibler Gehaltsanteil, der von der Leistung des
Arbeitnehmers und / oder vom Unternehmen abhängt, ist gesetzlich zulässig.
Im Arbeitsvertrag muss das Gehalt bei einem vietnamesischem Arbeitsnehmer auch
in Vietnamesischen Dong angegeben werden. Bei ausländischen Arbeitnehmern ist
es möglich, dass Gehalt auch in irgendeiner anderen Währung anzugeben.
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Die Gültigkeit des Arbeitsvertrags kann (i) unbefristet, (ii) auf 12 bis 36 Monate,
oder (iii) auf unter 12 Monate befristet sein. Ein Arbeitsvertrag für eine Dauer von
weniger als 12 Monaten darf nur für bestimmte Tätigkeiten (z.B. bei einem Projekt
mit einer Laufzeit von weniger als 12 Monaten) oder für Saisonarbeit abgeschlossen werden. Aus der Sicht von Arbeitgebern unterscheiden sich befristete und
unbefristete Arbeitsverträge vor allem darin, wie leicht der Arbeitsvertrag einseitig
gekündigt werden kann. Ein befristeter Arbeitsvertrag kann vom Arbeitnehmer
vor Fristablauf nur unter bestimmten, im Labour Code festgelegten Voraussetzungen gekündigt werden (z.B. längere Krankheit, Schlechtbehandlung durch den
Arbeitgeber). Ein unbefristeter Arbeitsvertrag hingegen kann jederzeit mit einer
Kündigungsfrist von 45 Arbeitstagen gekündigt werden. Für den Arbeitgeber ist es
in etwa gleich schwierig, einen befristeten oder einen unbefristeten Arbeitsvertrag
einseitig zu kündigen.
Ein befristeter Arbeitsvertrag wird automatisch zu einem unbefristeten, wenn er
mehr als einmal verlängert wird.
Arbeitserlaubnisse für Ausländer werden für jeweils maximal zwei Jahre erteilt. Da
Arbeitsverträge, die dem Inhalt der Arbeitserlaubnis widersprechen, ungültig sind,
muss ein Arbeitsvertrag mit einem ausländischen Arbeitnehmer auf zwei Jahre oder
weniger befristet werden.

Saisonarbeitsverträge
Es ist für einen Arbeitgeber auch möglich Saisonarbeiter einzustellen. Saisonarbeitsverträge haben eine Maximaldauer von 3 Monaten und können einmalig verlängert
werden. Werden sie ein weiteres Mal unmittelbar anschließend verlängert, so wandelt sich der Saisonarbeitsvertrag in einen unbegrenzten Arbeitsvertrag um. Unklar
ist, ob eine solche „Umwandlung“ auch stattfindet, wenn die zweite Verlängerung
erst im Folgejahr erfolgt.
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Probezeit
Folgende Dauer der Probezeit ist zulässig:
››
››
››

Bis zu 60 Tage für Tätigkeiten, die einen Hochschul- oder Fachhochschulabschluss erfordern;
Bis zu 30 Tage für Tätigkeiten, die einen Berufsschulabschluss erfordern;
Bis zu 6 Tage für alle anderen Tätigkeiten.

Momentan ist es gesetzlich zulässig, die Probezeit entweder im Arbeitsvertrag
oder in einem sog. „offer letter” (Angebotsschreiben) festzulegen. Der offer letter
ist ein Schreiben des Arbeitgebers an den Arbeitnehmer mit einem Jobangebot,
in dem die konkreten Arbeitsbedingungen und Aufgaben aufgeführt sind. Enthält
dieses Angebotsschreiben die Regelung über die Probezeit, so besteht während der
Probezeit seitens des Arbeitgebers keine Verpflichtung, Sozialversicherungsbeiträge
zu zahlen.
Während der Probezeit hat der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer mindestens 85 %
des für diese Tätigkeit üblichen Gehalts zu zahlen.
Während der Probezeit können beide Parteien den Arbeitsvertrag ohne Einhaltung
einer Kündigungsfrist und Abfindungszahlungen beenden.

Arbeitszeiten, Pausen, Urlaub, Überstunden
››
››
››

››
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Maximale Arbeitszeit: 10 Std. pro Tag (inkl. 30 Min. Pause; 45 Min. Pause bei
Nachtarbeit), 48 Std. pro Woche;
12 Tage bezahlter Urlaub, ein zusätzlicher Tag je fünf Jahre Betriebszugehörigkeit;
10 staatliche Feiertage; ausländische Arbeitnehmer haben zudem Anspruch auf
jeweils einen bezahlten Urlaubstag an einem traditionellem und einem nationalen Feiertag ihres Heimatlandes;
Überstunden: maximal 12 Arbeitsstunden pro Tag, nicht mehr als 30 Überstunden pro Monat und 200 Überstunden pro Jahr (mit Zustimmung des DOLISA
sowie in der Textil-, Kleidungs-, Sportartikel- und Fischereibranche sind bis zu
300 Überstunden pro Jahr zulässig).

Ein Arbeitgeber, der von seinem Arbeitnehmer Überstunden verlangt, muss die
Überstunden vergüten, und bei Nachtarbeit einen Nachtarbeitszuschlag zahlen.
09.00 – 17.00 Uhr

06:00 – 09.00 Uhr
17.00 – 22.00 Uhr

Nachtarbeit
(22:00 – 06:00 Uhr)

Montag - Freitag

100

150

200

Samstag, Sonntag

-

-

250

Staatl. Feiertag,
Jahresurlaub

400

400

450

Die Tabelle soll die Höhe der Vergütung für Überstunden und Nachtarbeit wiedergeben und geht dabei
von folgenden Parametern aus: 100 = Grundgehalt; Arbeitszeit laut Arbeitsvertrag = 09:00 – 17:00 Uhr;
samstags und sonntags frei; Arbeitsort = Ho Chi Minh City.

Nicht genommene Urlaubstage verfallen, sofern im Arbeitsvertrag oder in einem
Tarifvertrag nichts anderes geregelt ist. Das vietnamesische Recht enthält keine Verpflichtung des Arbeitgebers, Urlaubstage auszubezahlen. Eine Ausnahme besteht für
Arbeitnehmer, die ihre Stelle verlieren und daher nicht ihren kompletten Jahresurlaub
nehmen konnten; die nicht genommenen Urlaubstage sind dann auszubezahlen.
Zur Berechnung dieser Kompensation werden die dem Arbeitnehmer zustehenden
Urlaubstage zur bereits getätigten Jahresarbeitszeit ins Verhältnis gesetzt.
Gemäß Art. 113 des Labour Code hat ein Arbeitnehmer, der seinen Jahresurlaub
nimmt, einen Anspruch auf eine Gehaltsvorauszahlung, deren Höhe sich nach der
Anzahl der genommenen Urlaubstage bestimmt. Außerdem kann der Arbeitnehmer
von seinem Arbeitgeber verlangen, die Reisekosten zu übernehmen, wenn seine
Familie in einer abgelegenen Region lebt.
Ein Arbeitnehmer hat Anspruch auf bezahlte Freistellung aus persönlichen Gründen
bei bestimmten Anlässen wie etwa der eigenen Hochzeit oder dem Tod eines Familienmitglieds.

Mindestlohn
Es ist zwischen dem allgemeinen und dem regionalen Mindestlohn zu unterscheiden.
Die Pflichtbeiträge zur Sozialversicherung werden nach dem im Arbeitsvertrag festgelegten Gehalt berechnet. Übersteigt das Gehalt allerdings das 20fache des allgemei-
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nen Mindestlohn, so ist Berechnungsgrundlage nicht das tatsächliche Gehalt sondern
(nur) der 20fache Mindestlohn. Seit 01.05.2012 beträgt der allgemeine Mindestlohn
1.050.000 VND pro Monat (ca. 50 US$).
Der regionale Mindestlohn ist der Lohn, auf den ein Arbeitnehmer mindestens Anspruch hat. Er wird für Arbeitnehmer mit Berufsausbildung um 7 % erhöht.
Die Regierung hat das Land in vier Regionen unterteilt. Die Einteilung erfolgte nach
dem jeweiligen Entwicklungsstand. Der regionale Mindestlohn hängt vom Beschäftigungsort ab. Die folgende Tabelle zeigt den bisherigen sowie den geplanten
Mindestlohn:
Region

bis 31.
ab 01.01.2013
Dezember 2012 (MOLISA-Vorschlag I)

ab 01.01.2013
(MOLISA-Vorschlag II)

I
(inkl: Hanoi, Quang
Ninh, Da Nang, Ho
Chi Minh City, Binh
Duong, Dong Nai,
Vung Tau)

VND 2,000,000

VND 2,700,000

VND 2,500,000

II

VND 1,780,000

VND 2,400,000

VND 2,250,000

III

VND 1,550,000

VND 2,130,000

VND 1,950,000

IV

VND 1,400,000

VND 1,930,000

VND 1,800,000

Gehalt während Krankheit und Mutterschutz
Ein Arbeitgeber ist während Krankheit oder des Mutterschutzes nicht zur Gehaltsfortzahlung verpflichtet, es sei denn, im Arbeitsvertrag oder im Tarifvertrag ist
etwas anderes bestimmt. Das Gehalt wird während dieser Zeit von der Sozialversicherung gezahlt (z.Zt. maximal 21 Mio. VND pro Monat). Der Mutterschaft beträgt
sechs Monate. Eine weibliche Arbeitnehmerin, die schwanger ist oder ein Kind
unter 12 Monaten hat, kann während dieser Zeit nur gekündigt werden, wenn das
Unternehmen den Betrieb einstellt; andere Kündigungsgründe sind unzulässig.
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Ausländische Arbeitnehmer
Die Beschäftigung eines Ausländers ist zwar grundsätzlich erlaubt, in der Regel
jedoch auf Führungspositionen oder solche beschränkt, die eine besondere Qualifizierung erfordern. Ausländische Arbeitnehmer benötigen – mit einigen Ausnahmen
– eine Arbeitserlaubnis, wenn sie für drei Monate oder länger in Vietnam arbeiten
wollen (Der Labour Code 2013 könnte dahin gehend interpretiert werden, dass auch
bei einer Tätigkeit von unter drei Monaten eine Arbeitserlaubnis erforderlich ist). Die
Arbeitserlaubnis wird von dem am Beschäftigungsort des ausländischen Arbeitnehmers zuständigen DOLISA ausgestellt. Sie wird für maximal 24 Monate ausgestellt
und kann verlängert werden, sofern in diesem Zeitraum kein qualifizierter vietnamesischer Staatsangehöriger gefunden wurde, um den ausländischen Arbeitnehmer zu
ersetzen. Hat der ausländische Arbeitnehmer einen vietnamesischen Arbeitsvertrag,
so muss gemäß Decree 46/2011/ND-CP zusammen mit dem Verlängerungsantrag ein
mit einem Vietnamesen geschlossener Berufsausbildungsvertrag eingereicht werden.
Bevor ein Ausländer auf Basis eines vietnamesischen Arbeitsvertrag eingestellt werden kann, muss der Arbeitgeber mindestens 30 Tage vor der geplanten Einstellung
eine Jobanzeige in nationalen und lokalen Tageszeitungen schalten; ein entsprechender Nachweis muss zusammen mit dem Antrag auf Erteilung der Arbeitserlaubnis
eingereicht werden. Dieses Erfordernis besteht nicht, wenn der Ausländer (i) von der
Muttergesellschaft nach Vietnam entsendet wird, oder (ii) durch eine Personalvermittlung angeworben wird.
Im Falle eines Secondment („interne Versetzung“) muss die Muttergesellschaft bestätigen, dass der Arbeitnehmer für mindestens ein Jahr bei ihr angestellt war.
Es wird teilweise verbreitet, dass entsendete Arbeitnehmer, die in einem Sektor arbeiten, in dem Vietnam gegenüber der WTO Verpflichtungen zur Marktöffnung eingegangen ist, keine Arbeitserlaubnis benötigen. Eine solche Ausnahme zur allgemeinen
Erlaubnispflicht ist zwar in Decree 46/2011/ND-CP festgelegt, da es aber noch keine
entsprechenden Durchführungsbestimmungen gibt, ist in der Praxis weiterhin eine
Arbeitserlaubnis erforderlich.
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Mit dem Labour Code 2013 wurde eine Bestimmung eingeführt, wonach ein Unternehmen, das einen ausländischen Arbeitnehmer beschäftigen möchte, gegenüber
der zuständigen Behörde eine Erklärung abgeben muss, warum dies notwendig ist,
und sodann die schriftliche Zustimmung der Behörde abzuwarten hat. Wie diese
Regelung in der Praxis umgesetzt wird, bleibt abzuwarten.
Ausländer, die in Vietnam arbeiten, können entweder mit einem vietnamesischen
Arbeitsvertrag angestellt werden oder von der Muttergesellschaft nach Vietnam
entsandt werden (internal transfer). Im Falle eines internal transfers muss die Muttergesellschaft nachweisen können, dass der Arbeitnehmer zuvor für mindestens ein
Jahr bei ihr angestellt war. Ein Arbeitnehmer, der von der Muttergesellschaft entsandt
worden ist, unterliegt nicht den vietnamesischen Arbeitsrechtsbestimmungen und der
Beitragspflicht zur Krankenversicherung. Es ist etwas einfacher, eine Arbeitserlaubnis
für einen entsandten Arbeitnehmer zu erlangen, da keine Zeitungsanzeigen – im
Gegensatz zur Neuanwerbung eines ausländischen Arbeitnehmers – vorher geschaltet werden müssen. Außerdem muss – zumindest nach Ansicht des Ho Chi Minh City
DOLISA – ein vietnamesischer Arbeitsvertrag mit einem ausländischen Arbeitnehmer
dessen Gehalt in Dong ausweisen (das Gehalt kann trotzdem nach Umtausch in einer
ausländischen Währung ausgezahlt werden). Ein entsandter Arbeitnehmer hingegen
hat einen Arbeitsvertrag mit seiner Muttergesellschaft, in dem sein Gehalt in der
ausländischen Währung angegeben wird, und unterliegt daher nicht dem Risiko einer
Geldentwertung durch Inflation in Vietnam.
Entsandte Arbeitnehmer haben keinen Anspruch auf alle der sonst gewährten Einkommensteuervorteile; in der Praxis scheinen sie aber trotzdem gewährt zu werden.
Der entsandte Arbeitnehmer ist zwar (selbstverständlich) in Vietnam einkommensteuerpflichtig, es ist jedoch nicht klar, ob die vietnamesische Tochtergesellschaft
die Einkommensteuer vom Gehalt des entsendeten Arbeitnehmers einzubehalten
hat, oder ob dieser selbst für die Zahlung verantwortlich ist. Zumindest wenn das
Gehalt direkt von der Muttergesellschaft gezahlt wird, sollte keine Verpflichtung der
vietnamesischen Tochtergesellschaft bestehen, die Einkommensteuer einzubehalten.
Wird das Gehalt des entsandten Arbeitnehmers von der Muttergesellschaft gezahlt
und später von der Tochtergesellschaft zurückerstattet, ist Vorsicht geboten, um die
foreign contractor tax auf Zahlungen der vietnamesischen Tochtergesellschaft an die
Muttergesellschaft zu vermeiden.
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Nach Ansicht des Finanzamtes in Ho Chi Minh City hat ein ausländischer Arbeitnehmer, der in einem bestimmten Jahr in Vietnam einkommensteuerpflichtig wird, sein
gesamtes seit 1. Januar erhaltenes Gehalt in Vietnam zu versteuern, auch wenn er
beispielsweise erst am 1. März in Vietnam seine Arbeit begonnen hat. Das bedeutet,
dass der ausländische Arbeitnehmer das Einkommen, das er vor seiner Ankunft in
Vietnam erzielt hat, anzeigen und in Vietnam versteuern muss. Eine Anrechnung der
hierfür bereits im Ausland gezahlten Steuern ist möglich, dafür müssen aber einige
bürokratische Hürden genommen werden.

Beendigung von Arbeitsverträgen
Das Beschäftigungsverhältnis endet in folgenden Fällen:
Kündigungsgrund

vorherige Mitteilung Abfindung

Ablauf der Vertragslaufzeit
Erfüllung der im Arbeitsvertrag
festgelegten Pflichten

nicht erforderlich

Aufhebungsvertrag
Arbeitnehmer wird zu einer
Freiheitsstrafe verurteilt oder wird
durch Urteil an der weiteren Ausübung seiner Tätigkeit gehindert
Arbeitnehmer verstirbt oder wird von
einem Gericht für vermisst erklärt
Rechtmäßige einseitige Kündigung 3, 30 oder 45 Tage,
durch den Arbeitnehmer
je nach Regelung im
Arbeitsvertrag und
Kündigungsgrund

Abgangsentschädigung in
Höhe eines halbes Monatsgehalts für jedes Beschäftigungsjahr

je nach Kündigungsgrund*:
›› ein halbes Monatsgehalt
für jedes Beschäftigungsjahr (nicht bei grobem
Fehlverhalten des Arbeitnehmers)
›› bei Restrukturierung:
ein Monatsgehalt für
jedes Beschäftigungsjahr,
mindestens jedoch zwei
Monatsgehälter
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Rechtmäßige einseitige Kündigung
durch den Arbeitgeber

›› befristeter Vertrag:
3 oder 30 Tage, je
nach Kündigungsgrund

ein halbes Monatsgehalts für
jedes Beschäftigungsjahr

›› unbefristeter Vertrag: 45 Tage; bei
Kündigung wegen
andauernder Krankheit: 3 Tage
*keine Abfindung muss für die Jahre gezahlt werden, in denen Beiträge an die Arbeitslosenversicherung
gezahlt wurden. Die Pflicht zur Beitragszahlung an die Arbeitslosenversicherung ist am 01.01.2009 in
Kraft getreten und betrifft Unternehmen mit zehn oder mehr Arbeitnehmern

Ein Arbeitnehmer kann einen befristeten Arbeitsvertrag vor dessen Ablauf nur
aus besonderen, im Labour Code festgelegten Gründen kündigen (z.B. andauernde Krankheit). Die Strafe für einen Arbeitnehmer, der einen Arbeitsvertrag ohne
Einhaltung der vorgeschriebenen Kündigungsfrist einseitig beendet, umfasst (i)
ein halbes Monatsgehalt als Ausgleichszahlung, (ii) Verlust des Anspruchs auf eine
Abfindung, und (iii) Verpflichtung, Kosten für Ausbildung zurückzuzahlen. Einen
unbefristeten Arbeitsvertrag kann ein Arbeitnehmer ohne Angabe von Gründen
jederzeit unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 45 Arbeitstagen kündigen.
Ein Arbeitgeber kann einen (befristeten oder unbefristeten) Arbeitsvertrag nur aus
folgenden Gründen einseitig wirksam kündigen:
Kündigungsgrund

Der Arbeitnehmer kommt wiederholt seinen
Pflichten aus dem Arbeitsvertrag nicht nach (zwei
Abmahnungen innerhalb eines Monats erforderlich)
Disziplinarische Kündigung (siehe
„Disziplinarmaßnahmen“)
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Zustimmung der Gewerkschaft
bzw. Benachrichtigung des
DOLISA erforderlich?
Ja

Ja

Andauernde Krankheit (12 Monate oder mehr bei
unbefristetem Arbeitsvertrag; 6 Monate oder mehr
bei befristetem Arbeitsvertrag)
Reduzierung der Produktion aufgrund von höherer
Gewalt

Ja

Organisatorische Restrukturierung oder technische
Veränderungen

Ja

Nein

Beendigung aufgrund von Unternehmenszusammenschluss, -konsolidierung, -aufspaltung,
-trennung oder wegen Übereignung der
Produktionsmittel
Betriebseinstellung

Ja

Nein

Gibt es für eine Branche keine Gewerkschaft in einem Unternehmen, gesetzlich ist
aber die Beteiligung der Gewerkschaft erforderlich ist, muss der Arbeitnehmer bei
der höherrangigen Gewerkschaft die Einrichtung eines vorübergehenden Gremiums
beantragen, welches dann zu beteiligen ist.
Ist die Zustimmung der Gewerkschaft erforderlich und wird diese verweigert, muss
der Arbeitgeber unverzüglich das DOLISA benachrichtigen und kann 30 Tage später
das Kündigungsverfahren fortsetzen.
Es ist umstritten, ob Belegschaft abgebaut werden darf, wenn sich die Arbeitslast
reduziert hat (z.B. mangels Aufträgen). Nach dem bis zum 31.12.2012 gültigen
Labour Code waren Restrukturierungen oder technische Veränderungen ein ausreichender Grund für den Abbau der Belegschaft. Die Auswahl des zu kündigenden
Arbeitnehmer muss nach Betriebsanforderungen, Betriebszugehörigkeit, Fähigkeiten und Familienverhältnissen erfolgen. Die Zustimmung der Gewerkschaft (laut
Labour Code 2013 die „Rücksprache mit der Gewerkschaft“) und vorherige Benachrichtigung des DOLISA sind erforderlich. Der Arbeitgeber hat eine Abfindung
in Höhe von einem Monatsgehalt je Beschäftigungsjahr zu zahlen (mindestens
jedoch zwei Monatsgehälter). Nicht eingerechnet werden solche Monate, in denen
der Arbeitgeber in die Arbeitslosenversicherung eingezahlt hat.
Eine unrechtmäßige Kündigung durch den Arbeitgeber hat zur Folge, dass – wenn
nur die Kündigungsfrist nicht eingehalten wurde – der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer für die verbleibenden Tage das Gehalt weiterzahlen muss.
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Kündigungsgrund

Zwei Monatsgehälter als
Abfindung

Arbeitnehmer
stimmt einer
Ja
Weiterbeschäftigung zu
Arbeitgeber
bietet WeiterJa
beschäftigung
an, Arbeitnehmer lehnt ab
Arbeitsgeber
Ja
und Arbeitnehmer entscheiden sich einvernehmlich gegen
eine Weiterbeschäftigung

Gehaltszahlung
für den ZeitEin halbes
raum in dem
Monatsgehalt
der ArbeitnehAbfindung*
mer nicht arbeiten durfte

Zusätzliche,
den Parteien
vereinbarte
Abfindung

Ja

Nein

Nein

Ja

Ja

Nein

Ja

Ja

Ja

* keine Abfindung ist für die Jahre zu zahlen, in denen Beiträge an die Arbeitslosenversicherung gezahlt
wurden. Die Pflicht zur Beitragszahlung an die Arbeitslosenversicherung ist am 01.01.2009 in Kraft getreten und betrifft Unternehmen mit zehn oder mehr Arbeitnehmern.

Ist die Kündigung unrechtmäßig und lehnt der Arbeitgeber eine Weiterbeschäftigung des Arbeitnehmers ab, muss mit dem Arbeitnehmer eine entsprechende
Vereinbarung getroffen werden. Nach vietnamesischem Recht ist es nicht möglich,
den Arbeitnehmer nach einer unrechtmäßigen Kündigung davon abzuhalten, die
Arbeit wieder aufzunehmen.
Unrechtmäßige Kündigungen können für den Arbeitgeber vergleichsweise teuer
werden: Geht der Arbeitnehmer gegen die Kündigung vor Gericht vor, kann es
einige Zeit in Anspruch nehmen, bis ein endgültiges Urteil ergeht. Wird seitens des
Gerichts festgestellt, dass die Kündigung unrechtmäßig war, muss der Arbeitgeber
für den gesamten Zeitraum, in dem der Arbeitnehmer nicht arbeiten durfte, dessen
Gehalt nachzahlen.
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Internal Labour Rules (Interne Arbeitsvorschriften)
Ein Unternehmen mit zehn oder mehr Arbeitnehmern muss schriftlich sog. ”Internal Labour Rules” (interne Arbeitsvorschriften) aufstellen. In den Internal Labour
Rules müssen folgende Themen geregelt werden: Arbeitszeiten und Pausenregelungen, Unternehmensregeln, Arbeitssicherheit und Hygiene am Arbeitsplatz, Schutz
der Arbeitsmaterialien und Vertraulichkeit von Technologien und Geschäftsgeheimnissen, Verfahren bei arbeitsrechtlichen Verstößen und zu erwartende Straf- und
Disziplinarmaßnahmen, Verantwortlichkeit für Schäden.
Es ist wichtig die Internal Labour Rules sorgfältig zu formulieren, damit der Arbeitgeber Disziplinarmaßnahmen gegen seine Arbeitnehmer ergreifen kann, wenn
diese dagegen verstoßen oder um einen Arbeitsvertrag aufgrund schlechter Arbeitsleistung beenden zu können. Es ist schwierig einen Arbeitnehmer wegen eines
Verstoßes zu kündigen, der nicht ausdrücklich in den Internal Labour Rules dargestellt ist oder diese nicht ordnungsgemäß registriert sind.
Um die Internal Labour Rules durchsetzen zu können, muss der Arbeitnehmer diese
beim zuständigen DOLISA registrieren. Die Internal Labour Rules treten mit dem
Tag in Kraft, an dem sie vom DOLISA genehmigt werden oder zehn Tage nach Einreichung der Rules beim DOLISA. Sobald die Vorschriften vom DOLISA genehmigt
wurden, müssen sie jedem einzelnen Arbeitnehmer bekannt gegeben und an frei
zugänglichen Stellen im Unternehmen ausgehängt werden.
Es ist zwar gesetzlich vorgeschrieben, dass ein Arbeitgeber vor dem Registrierungsprozess von Internal Labour Rules die Gewerkschaft in seinem Unternehmen hinzuziehen muss. In der Praxis scheint das DOLISA die Vorschriften aber auch dann zu
genehmigen, wenn der Gewerkschaft nicht beteiligt wurde, jedenfalls immer dann,
wenn überhaupt kein Gewerkschaft besteht.

Disziplinarmaßnahmen
Um eine Grundlage zur Durchsetzung von Disziplinarmaßnahmen gegen seinen
Arbeitnehmer zu haben, muss der Arbeitgeber zuvor Internal Labour Rules (interne
Arbeitsvorschriften) beim DOLISA registriert haben. Verstößt ein Arbeitnehmer
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gegen diese Vorschriften, können – je nach Schwere des Verstoßes – folgende
Disziplinarmaßnahmen ergriffen werden:
››
››

››

Abmahnung (mündlich oder schriftlich) wegen eines geringen, erstmaligen
Verstoßes;
Aufschieben einer Gehaltserhöhung (nicht länger als sechs Monate) oder Degradierung zu einem „gewöhnlichen Arbeitnehmer“, wenn der Arbeitnehmer trotz
vorheriger schriftlicher Abmahnung denselben oder einen anderen Verstoß
innerhalb drei aufeinander folgender Monate erneut begeht;
Eine Entlassung als Disziplinarmaßnahme ist nur in den folgenden Fällen zulässig:
»» Diebstahl, Unterschlagung, Offenlegen von Betriebsgeheimnissen, erhebliches Beschädigen von Arbeitsmaterialen oder von Unternehmensinteressen,
Glücksspiel, körperliche Gewalt, Drogenkonsum, Verstöße gegen Urheberrechte des Arbeitgebers.
»» Der Arbeitnehmer begeht während des Zeitraums, in dem eine Gehaltserhöhung aufgeschoben oder er eine Gehaltsstufe herabgestuft wurde, einen
weiteren Verstoß.
»» Ein Arbeitnehmer, der seiner Position enthoben wurde, begeht erneut einen
Verstoß gegen die Arbeitsvorschriften.
»» Unentschuldigte Abwesenheit an fünf oder mehr Tagen innerhalb eines
Monats bzw. an 20 oder mehr Tagen innerhalb eines Jahres.

Disziplinarmaßnahmen sollten unverzüglich ergriffen werden, da Verstöße nach
sechs Monaten „verjähren”, sprich nicht mehr als Grund für eine Disziplinarmaßnahme angeführt werden dürfen, bzw. nach zwölf Monaten bei einem Verstoß, der
in unmittelbaren Zusammenhang steht zu Finanzwesen, Eigentum, oder Preisgeben
von Betriebsgeheimnissen.
Bevor Disziplinarmaßnahmen durchgesetzt werden können muss ein formalisiertes
Verfahren durchlaufen werden, das u.a. die Beteiligung der Gewerkschaft vorsieht
(außer bei mündlichen Verwarnungen). Gibt es für das Unternehmen keine Gewerkschaft, so ist die höherrangigen Gewerkschaft zu beteiligen.
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Gehaltskürzungen als Disziplinarmaßnahmen (mit Ausnahme einer Degradierung
auf einen geringer bezahlten Posten) sind unzulässig. Der Arbeitnehmer kann jedoch von einem Arbeitnehmer den Schaden ersetzt verlangen, den der Arbeitnehmer an Arbeitsmaterialien oder Vermögenswerten des Unternehmens verursacht
hat. Sofern es sich nicht um einen schwerwiegenden Schaden handelt (Schaden
beläuft sich auf das Zehnfache des allgemeinen Mindestlohns) und der Schaden auf
Fahrlässigkeit des Arbeitnehmers beruht, ist die Höhe des Schadensersatzanspruchs
auf drei Monatsgehälter beschränkt und ist ratenweise vom Gehalt des Arbeitnehmers abzuziehen.
Der Arbeitgeber kann auch Schadensersatz von einem Arbeitnehmer verlangen, der
ihm oder ihr überlassene Arbeitsmaterialien verliert oder übermäßig benutzt. Die
Höhe des Schadensersatzanspruchs entspricht dem Marktwert des Gegenstands
bzw. einem Teil davon, je nach Fall. Wurde zwischen den Parteien ein entsprechender Vertrag geschlossen, muss die Höhe des Schadensersatzes im Einklang mit
diesem Vertrag stehen. Im Fall von höherer Gewalt besteht kein Schadensersatzanspruch des Arbeitgebers.

Pflichtversicherungssysteme
Vietnam hat ein verpflichtendes Sozialversicherungs-, Kranken- und Arbeitslosenversicherungssystem.
Die Beiträge sind sowohl von Arbeitnehmer-, als auch von Arbeitgeberseite zu
zahlen. Die Bemessungsgrundlage ist das im Arbeitsvertrag festgelegte Monatsgehalt; der Höchstbeitrag liegt derzeit bei 21 Mio. VND. Beiträge zur Arbeitslosenversicherung sind nur von Unternehmen mit zehn oder mehr Mitarbeitern zu zahlen.
Ausländer, die von der Muttergesellschaft angestellt sind und in Vietnam arbeiten,
müssen nicht in die Pflichtversicherungen einzahlen. Ausländer mit einem vietnamesischen Arbeitsvertrag müssen nur in die Krankenversicherung, nicht jedoch in
die Sozial- oder Arbeitslosenversicherung einzahlen. Saisonarbeiter sind ebenfalls
nicht sozialversicherungspflichtig
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Arbeitgeber sind gesetzlich verpflichtet, den jeweils zu zahlenden Versicherungsbeitrag des Arbeitnehmers von dessen Gehalt einzubehalten und an den Versicherungsträger abzuführen.
Tabelle über die abzuführenden Versicherungsbeiträge:
Sozialversicherung

Krankenversicherung

Arbeitslosenversicherung

Arbeitgeberanteil

Arbeitneh- Arbeitgemeranteil
beranteil

Arbeitneh- Arbeitgemeranteil
beranteil

ArbeitnehStaat
meranteil

2
0
1
2

17 %

7%

1,5 %

1%

2
0
1
3

17 %

7%

2
0
1
4

18 %

8%

3%

Bisher nicht bekannt;
Erhöhung bis auf 6 %
Arbeitgeber zahlt 2/3,
Arbeitnehmer 1/3

1%

1%

Bis zur Bekanntgabe der Beitragssätze gelten weiterhin die alten Sätze

Einkommensteuer
Vietnamesen und Ausländer, die in Vietnam arbeiten, sind einkommensteuerpflichtig. Entgegen eines weit verbreiteten Gerüchts, gibt es in Vietnam keine Regelung, wonach Ausländer, die weniger als 180 Tage in Vietnam arbeiten, von der
Einkommensteuer befreit sind. Ausländer müssen ab dem ersten Tag, an dem sie
in Vietnam arbeiten, Einkommensteuer zahlen. Die Aufenthaltsdauer entscheidet
lediglich darüber, ob sie als residents oder als non-residents besteuert werden.
Möchte der Arbeitnehmer von der Einkommensteuer aufgrund eines Doppelbesteuerungsabkommens befreit werden, muss der Arbeitnehmer (oder der Arbeitgeber)
dies beantragen (gesetzlich ist vorgeschrieben, dass der Antrag grundsätzlich vor
der Ankunft des Arbeitnehmers in Vietnam zu erfolgen hat). Wird die Befreiung
nicht beantragt, so ist zunächst die Einkommensteuer zu zahlen, die dann später
erstattet werden kann.
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Eine natürliche Person ist so genannter „resident” in Vietnam, wenn er / sie
››

››

sich 183 Tage oder länger innerhalb eines Kalenderjahres oder innerhalb von
zwölf aufeinander folgenden Monaten ab der ersten Einreise in Vietnam aufhält, oder
einen dauerhaften Wohnsitz in Vietnam hat, einschließlich eines registrierten
Wohnsitzes (d.h. eine temporary resident card hat) oder einer fest angemieteten
Wohnung in Vietnam.

Wenn sich eine natürliche Person länger als 90, aber weniger als 180 Tage in
Vietnam aufhält, so wird sie / er als resident behandelt, es sei denn, sie / er kann
nachweisen, dass sie / er in einem anderen Land als resident steuerpflichtig ist.
Residents werden auf Basis ihres weltweiten Einkommens besteuert, wohingegen
non-residents nur aufgrund des in Vietnam verdienten Gehalts besteuert werden.
Der Einkommensteuersatz für non-residents beträgt 20 %; residents zahlen zwischen 0 % und 35 %:
Steuerklasse

zu versteuerndes Jahres- zu versteuerndes Monats- Steuersatz
einkommen (in Mio. VND) einkommen (in Mio. VND) (%)

1

Bis zu 60

bis 5

5

2

über 60 bis 120

über 5 bis 10

10

3

über 120 bis 216

über 10 bis 18

15

4

über 216 bis 384

Über 18 bis 32

20

5

über 384 bis 624

Über 32 bis 52

25

6

über 624 bis 960

über 52 bis 80

30

7

über 960

über 80

35

Gemäß Circular 84/2008/TT-BTC, geändert durch Circular 62/2009/TT-BTC, ist eine
Befreiung von der Einkommensteuer für bestimmte Teile des Einkommens mög-
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lich. Allerdings gibt es keine grundsätzlich Regelung, wonach der Arbeitnehmer
bestimmte Kosten (z.B. Lehrbücher; ein für die Arbeit genutzter Computer) von der
Steuer abzusetzen.
Der Arbeitgeber hat die Einkommensteuer des Arbeitnehmers von dessen Gehalt
einzubehalten und an das Finanzamt abzuführen.
Saisonarbeiter zahlen eine pauschale Einkommensteuer von 10 %. Im Gegensatz zu
sonstigen Arbeitnehmern müssen sie selbst ihre Einkommensteuer am Jahresende
erklären.

Arbeitsrechtliche Streitigkeiten
Es gibt individuelle und kollektive, arbeitsrechtliche Streitigkeiten. Dabei sind individuelle, arbeitsrechtliche Streitigkeiten solche zwischen einem einzelnen Arbeitnehmer und dem Arbeitgeber. Laut Gesetz werden diese Streitigkeiten entweder
von einem labour conciliation council („Streitschlichtungsrat“) oder einem labour
conciliator („Arbeitsstreitschlichter“) gelöst. Eine labour conciliation council ist eine
Abteilung innerhalb des Unternehmens und muss laut Gesetz in solchen Unternehmen eingerichtet werden, in denen eine Gewerkschaft besteht. Der labour
conciliator hingegen wird vom labour office („Arbeitsamt“) des Bezirk, der Stadt
oder der Provinz bestellt.
In den folgenden Fällen ist es möglich, direkt vor Gericht Klage einzureichen (ohne
vorherige Schlichtung): einseitige Kündigung, Entlassung, Schadensersatz für Arbeitsunfälle, Abfindungszahlungen, Sozialversicherungsstreitigkeiten.

Gewerkschaften
Es besteht ein Mehrebenensystem von Gewerkschaften in Vietnam, das vom
Vietnam General Confederation of Labour (VGCL) als Dachorganisation bis zu den
Gewerkschaften auf Unternehmensebene reicht. Gewerkschaften sind grundsätzlich kooperativ (mit anderen Worten: schwach), was sich vor allem dadurch belegen
lässt, dass fast alle Streiks der letzten Jahre wilde Streiks (sprich Streiks die unabhängig von Gewerkschaften geführt werden) waren.
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Abgesehen von Tarifverhandlungen erfüllen die Gewerkschaften auf Unternehmensebene solche Aufgaben, die in anderen Ländern vom Betriebsrat übernommen
werden (beispielsweise die Beteiligung bei der Erstellung eines Lohnspiegels und
internal labour rules, Beilegung von arbeitsrechtlichen Streitigkeiten, Beratung der
Arbeitnehmer, Abhilfeverlangen bei unsicherem Arbeitsplatz). Anders als in manchen europäischen Ländern haben die Gewerkschaften in Vietnam keine Mitbestimmungsrechte bei betriebswirtschaftlichen Entscheidungen des Managements
und derzeit auch kein Informationsrecht in Bezug auf die wirtschaftliche Lage des
Unternehmens. Nach dem Labour Code 2013 hat allerdings nunmehr bezüglich
Produktions- und Geschäftslage zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer (die
durch die Gewerkschaft vertreten werden) ein formalisierter Austausch stattzufinden. Außerdem muss der Arbeitgeber vor Tarifverhandlungen Informationen zur
Produktions- und Geschäftslage bereitstellen, wenn die Gewerkschaft dies verlangt;
hiervon ausgenommen sind Geschäftsgeheimnisse und vertrauliche Technologien.
Arbeitgeber sind nicht verpflichtet, eine Gewerkschaft auf Betriebsebene zu gründen, sollen aber eine günstige Umgebung zur Gründung einer solchen schaffen.
Um eine Gewerkschaft auf Unternehmensebene zu gründen, müssen sich fünf oder
mehr Arbeitnehmer zusammenschließen und die Anerkennung als Gewerkschaft
bei der nächsthöheren Gewerkschaft beantragen. Ein Arbeitgeber kann Vertreter einer höherrangigen Gewerkschaft nicht daran hindern, das Unternehmen zu
besuchen um Arbeitnehmer zu ermutigen, sich gewerkschaftlich zu organisieren.
In der Praxis haben eher Produktionsbetriebe eine Gewerkschaft, während dies bei
Serviceunternehmen seltener der Fall ist.
Die Beteiligung der Gewerkschaft auf Unternehmensebene ist bei einigen Verfahren von Nöten (z.B. bei einseitiger Kündigung eines Arbeitnehmers in bestimmten
Fällen). Gerade in solchen Fällen werden die Dinge komplizierter, wenn keine
Gewerkschaft auf Unternehmensebene besteht. In einem solchen Fall müsste die
nächsthöhere Gewerkschaft für gewöhnlich ein temporäres Gremium einrichten,
das dann an dem jeweiligen Verfahren beteiligt wird.
Besteht eine Gewerkschaft auf Unternehmensebene, sollte der Arbeitgeber das Beste
daraus machen und sich mit der Gewerkschaft gut stellen, indem man eine freundliche Arbeitsatmosphäre schafft, was letztlich auch dem Unternehmen zugutekommt.
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Die Finanzierung einer Gewerkschaft auf Unternehmensebene muss teilweise vom
Arbeitgeber getragen werden. Der Beitrag beläuft sich seit 1. Mai 2013 auf 2 % der
Summe aller Gehälter, die an vietnamesischen Arbeitnehmer (auch Nichtmitglieder
der Gewerkschaft) gezahlt werden. Gewerkschaftsmitglieder müssen 1 % ihres
Gehalts beisteuern; ihr Beitrag ist jedoch auf 10 % des allgemeinen Mindestlohnes
begrenzt, d.h. momentan 105.000 VND pro Monat; Gewerkschaftsmitglieder werden jedoch dazu ermutigt, auf die Kappungsgrenze zu verzichten.
Der Arbeitgeber muss der Gewerkschaft einen angemessenen Raum und Arbeitsmaterialien zur Verfügung stellen. Gewerkschaftsräte haben einen Anspruch auf
Freistellung von ihrer Arbeit mit Bezahlung, um ihrer Funktion nachzukommen.
Der vom Labour Code 2013 eingeführten „Meinungsaustausch“ (discussion at the
workplace) zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmern (vertreten durch die Gewerkschaft) soll mindestens alle drei Monate abgehalten werden.

Tarifverhandlungen und Tarifverträge
Der Labour Code 2013 hat die Regeln bezüglich Tarifverhandlungen vereinfacht
und abgeändert. In Tarifverhandlungen werden insbesondere Löhne, Ruhepausen,
Urlaub sowie die Sicherheit am Arbeitsplatz besprochen. Tarifverhandlungen folgen
einem formalisierten Verfahren. Sind sie erfolgreich, schließen Arbeitgeber und
Arbeitnehmer (vertreten durch die Gewerkschaft) einen Tarifvertrag ab. Gesetzliche
Bestimmungen zu Tarifverträgen finden sich in Section 3 des Labour Code 2013. Sie
gehen Regelungen in Arbeitsverträgen vor, die für den Arbeitnehmer weniger vorteilhaft sind. Der Arbeitgeber muss den Tarifvertrag zehn Tage nach Abschluss beim
DOLISA einreichen. Die Geltungsdauer eines Tarifvertrages muss zwischen einem
und drei Jahren liegen; die Geltungsdauer eines von einem Unternehmen erstmalig
abgeschlossenen Tarifvertrags kann geringer als zwölf Monate sein. Beide Parteien
können jedoch bereits nach drei oder sechs Monaten (je nach Geltungsdauer des
Tarifvertrages) nach Inkrafttreten Änderungen des Tarifvertrags verlangen (Art. 77
Labour Code 2013).
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Streiks
Bei derzeit geführten Streiks handelt es sich meist um wilde, d.h. nicht von einer
Gewerkschaft geführten Streik. Gründe für Streiks sind u.a. meist der Wunsch nach
höheren Löhnen, schlechte Arbeitsbedingungen, unbezahlte Sozialversicherungsbeiträge, zu viele Überstunden oder unbezahlte Gehälter. Solche Streiks sind illegal,
weil das Gesetz Streiks nur vorsieht, wenn sie von einer Gewerkschaft geführt
werden und Schlichtungsversuche gescheitert sind.
Arbeitnehmer, die einem wilden Streik ausgesetzt sind, bitten in der Regel das DOLISA, das People’s Committe oder die Industrial Zone Authority einzuschreiten – mit
unterschiedlichem Erfolg.
Rechtlich betrachtet können gegen Arbeitnehmer, die sich an wilden Streiks
beteiligen, Disziplinarmaßnahmen ergriffen werden (z.B. Kündigung; unentschuldigtes Fernbleiben von der Arbeit für fünf Tage stellen einen Grund zur einseitigen
Kündigung durch den Arbeitgeber dar). Da jedoch ein Gericht über die Legalität
eines Streiks entscheidet (Art. 179 Labour Code 2006), erfordert eine rechtmäßige Kündigung in der Regel (i) eine Gerichtsentscheidung, die den Streik für illegal
erklärt und die Teilnehmer auffordert, die Arbeit wieder aufzunehmen, und (ii) die
Nichtbefolgung der Gerichtsentscheidung durch den jeweiligen Arbeitnehmer. Aus
der Praxis sind uns keine Gerichtsentscheidungen bekannt, die einen Streik jemals
für illegal erklärt hätten.
Demnach bleibt nach wie vor die Schaffung einer freundlichen Arbeitsatmosphäre
als bester Schutz gegen einen wilden Streik.
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Leistung generieren

Kapitel IV
M&A

M&A
Einleitung
Laut einer IMAA-Studie (Institute of Mergers, Acquisitions and Alliances) (http://www.
imaa-institute.org/docs/Mergers%20&%20Acquisitions% 20Report_Vietnam_2011.
pdf) wurden in Vietnam 2011 413 M&A Transaktionen mit einem Gesamtwert
von 4,7 Milliarden USD durchgeführt (doppelt so viele wie 2010). 66 % davon sind
Transaktionen mit ausländischer Beteiligung. Gründe für ausländische Gesellschaften,
vietnamesische Übernahmeobjekte zu erwerben, können beispielsweise deren bereits
bestehenden Marktpositionierung, und Kundenstock, vorhandene Betriebsmittel für
die Produktion sowie bereits eingeschulte Arbeitskräften sein.
Die wichtigsten Etappen eines M&A Deals sind (i) Auswahl eines Übernahmeobjekts, (ii) Abschluss einer Absichtserklärung (oder sog. letter of intend), (iii) Abschluss einer Vertraulichkeitsvereinbarung , (iv) Durchführung einer Due-DiligencePrüfung, (v) Bewertung und Preisfestsetzung, (vi) Abschluss des Kaufvertrages, (vii)
Zahlung und Eigentumsübertragung. Eine M&A Transaktion folgt daher demselben
Muster wie in jedem anderen Land auch.
Es bestehen allerdings viele regionale Besonderheiten, die eine M&A-Transaktion in
Vietnam von der in einem entwickelteren Wirtschaftsstandort unterscheiden. Diese
Besonderheiten resultieren aus einer übermäßigen Bürokratie, aus dem Umstand,
dass vietnamesische Verkäufer oft nicht mit der internationalen Praxis bei M&A Geschäften vertraut sind, sowie aus mangelhafter oder unzuverlässiger Buchführung
seitens der vietnamesischen Unternehmen. Der folgende Überblick soll ein paar
mögliche Probleme hervorheben, ist jedoch nicht abschließend. .
(Anmerkung: In vietnamesischer Rechtssprache werden die Eigentümer einer
Gesellschaft mit beschränkter Haftung members genannt, während die Eigentümer
einer Aktiengesellschaft shareholders genannt werden. Ein member einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung hält shares (Anteile) am Stammkapital, während
der shareholder shares (Anteile) an der Aktiengesellschaft hält. Der Einfachheit
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halber wird für beide Arten der Beteiligung im folgenden Abschnitt von einem
shareholder gesprochen.

Auswahl eines Übernahmeobjekts
Ausländische Investoren müssen sich bewusst sein, dass Direktinvestitionen aus
dem Ausland in bestimmten Bereichen sowohl aufgrund der Rechtslage, als auch in
ihrer praktischen Durchführung beschränkt sind. Es gibt Sektoren, die potentiellen
Investoren vollkommen verschlossen sind, solche, in denen man einen vietnamesischen Joint Venture-Partner benötigt und solche, in denen es sich trotz ihrer theoretischen Öffnung für ausländische Investoren in der Praxis sehr schwierig gestaltet,
ein Investmentzertifikat zu erlangen. Für weitere Details lesen Sie bitte Kapitel 3:
Errichtung eines Standortes in Vietnam. Diese Einschränkungen betreffen nicht nur
die Errichtung neuer Unternehmen, sondern auch den Erwerb bereits bestehender
Unternehmen durch Ausländer. Bevor jeglicher Erwerb angedacht wird, ist es von
äußerster Wichtigkeit, in einem ersten Schritt zu prüfen, wie die Chancen für eine
behördliche Genehmigung stehen.
Es gibt ein nationales Unternehmensregister (abrufbar unter: http://www.business.
gov.vn – landesweit – oder http://www.dpi.hochiminhcity.gov.vn für Ho Chi Minh
Stadt), welches jedoch nicht vollständig ist und nicht mehr Informationen zur
Verfügung stellt, als den Namen der Firma, das Errichtungsdatum, das registrierte
Stammkapital, den Geschäftsbereich und die Namen der gesetzlichen Vertreter
des Unternehmens. Detailliertere Informationen bezüglich Übernahmeobjekt wie
etwa zurückliegende Veränderungen in der Unternehmensstruktur, Details zu den
shareholders selbst und ihrem Eigentum an den Unternehmensanteilen, Zweigniederlassungen und verbundenen Geschäftsstellen können gegen Entgelt von
der zuständigen Gesellschaftsregistrierungsbehörde erlangt werden. Oft steht ein
Erwerber bereits in einer Geschäftsbeziehung zu dem Übernahmeobjekt und / oder
seinen Eigentümern. Sollte das nicht der Fall sein, könnte sich der Erwerber auf der
Suche nach einem geeigneten Objekt an die Verbände ausländischer Unternehmen
in Vietnam, die Vietnamesische Industrie- und Handelskammer und / oder spezialisierte M&A Berater wenden. Anwälte und Banken sind ebenfalls oft ein hilfreicher
Ansprechpartner.
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Absichtserklärung (Letter of intend)
Wenn ein Übernahmeobjekt ausgewählt wurde und sein Eigentümer zum Verkauf
bereit ist, setzen Käufer und Verkäufer normalerweise eine Absichtserklärung auf
(als letter of intent bezeichnet, falls diese nur vom Erwerber und nicht von beiden
Vertragsteilen unterzeichnet wird). Darin erklärt der Eigentümer seinen Willen das
Objekt zu verkaufen und der Erwerber seinen Willen zu kaufen.
Zusätzlich enthält die Absichtserklärung üblicherweise auch folgende Bestandteile:

Akquirierungsmethode: Share Deal oder Asset Deal?
Bei einem Share Deal kauft der Erwerber Anteile an dem jeweiligen Unternehmen.
Dies hat den Vorteil, dass der Käufer mit Übernahme der Anteile automatisch in alle
Verträge des Übernahmeobjekts eintritt, , alle Genehmigungen übernimmt(wobei
hier Ausnahmen gelten können), und auch alle Unternehmenswerte des Objekts
erhält. Der Nachteil ist, dass umgekehrt auch alle offenen und verdeckten Verbindlichkeiten des Übernahmeobjekts auf den Erwerber übergehen. In vielen Rechtssystemen ist ein Share Deal für den Verkäufer steuerlich betrachtet vorteilhafter als
ein Asset Deal, da der Veräußerungsgewinn aus einer Anteilsübertragung meist
bezüglich der Ertragsteuer privilegiert ist. In Vietnam ist diese Steuervergünstigung
hingegen gering. Ein vietnamesischer Verkäufer hat wenig bis keinen ertragsteuerlichen Anreiz, auf einem Share Deal zu bestehen. Dies kann anders sein, wenn
der Verkäufer ein ausländisches Unternehmen ist, welches aufgrund eines Doppelbesteuerungsabkommen nicht nach vietnamesischer Körperschaftsteuer Veräußerungsgewinne versteuern muss.
Bei einem Asset Deal werden die einzelnen Vermögenswerte des Übernahmeobjekts gekauft. Als Verkäufer tritt in diesem Fall nicht der Eigentümer des Unternehmens, sondern dieses selbst auf. Der Vorteil besteht hier darin, dass der
Erwerber – anders als bei einem Share Deal – nicht mit den Verbindlichkeiten des
Übernahmeobjekts beschwert wird, da diese nicht automatisch mit übertragen
werden. Falls der Erwerber Verträge übernehmen soll, die von dem Übernahmeobjekt abgeschlossen wurden, bedarf es der Zustimmung des Vertragspartners als
Dritten. Auch bereits erhaltene Genehmigungen werden in einem Asset Deal nicht
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automatisch von dem Unternehmen auf den Erwerber übertragen. Ferner verlangt
die Übertragung bestimmter Assets (z.B. Flächennutzungsrechte) spezielle Schritte.
Ein Asset Deal ist für den Erwerber steuerlich vorteilhaft, da er den Kaufpreis über
die (verbleibende) Nutzungsdauer des erworbenen Assets amortisieren kann. Dies
natürlich unter der Voraussetzung, dass der Verkäufer zutreffende Abrechnungen
angefertigt hat.
››

››
››
››
››

››

Beschreibung der Anteile oder Assets und der sich darauf beziehenden Eigentumsverhältnisse (ob die Anteile oder Assets belastet sind, z.B. durch Pfand,
Hypothek, Eigentumsvorbehalt);
geplanter Ablauf bis zum Abschluss des Kaufvertrags;
Umfang und Ablauf der Due Diligence Prüfung;
Methode zur Festlegung des Kaufpreises;
Klausel, dass die Absichtserklärung nicht bindend ist (das bedeutet, auch nach
Unterzeichnung der Absichtserklärung die Vertragsparteien nicht verpflichtet,
einen Kaufvertrag abzuschließen);
Vorfälle, in Folge derer beiden Parteien das Recht zusteht, weitere Verhandlungen einzustellen; Konsequenzen hinsichtlich der bis dato angefallenen Kosten.

Vertraulichkeitsvereinbarung (non-disclosure agreement)
Bei den meisten M&A Transaktionen in Vietnam sind die vom Eigentümer zur Verfügung gestellten Dokumente die einzige Quelle, Information über den rechtlichen
und finanziellen Hintergrund des Übernahmeobjekts zu bekommen. Der Eigentümer des Übernahmeobjekts wird einer Einsicht nur dann zustimmen, wenn er sich
sicher sein kann, dass die zur Verfügung gestellten Informationen nicht an Dritte
weitergeben werden oder für wettbewerbsrechtliche Vorteile seitens des Erwerbers
genutzt werden, sollte die Transaktion doch nicht zustande kommen. Zu diesem
Zwecke schließen die Parteien einen sogenannten Vertraulichkeitsvereinbarung ab.
Ausländische Interessenten sollten sich bewusst sein, dass vietnamesische Verkäufer oft nicht mit der internationalen M&A Praxis vertraut sind und daher trotz
Abschluss eines Geheimhaltungsvertrages normalerweise zögern, Informationen zu
offenbaren. Es empfiehlt sich daher für den Erwerber, den Eigentümer darauf hinzuweisen, dass die mangelhafte Bereitstellung von Informationen ein „dealbreaker“
sein kann, aber jedenfalls ein Grund für eine Minderung des Kaufpreises ist.
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Due-Diligence-Prüfung
Eine Due-Diligence-Prüfung ist eine Überprüfung, die aufzeigen soll, ob Risiken mit
dem Kauf verbunden sind, die einer Übernahme entgegenstehen oder zumindest
eine Senkung des Kaufpreises rechtfertigen würden. Der Umfang einer solchen
Prüfung wird stark vom Geschäftsbereich der Gesellschaft mitbestimmt. Während
beispielweise die Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung bei dem Kauf
einer Gerberei sinnvoll erscheint, kann eine solche bei dem Kauf eines Softwareentwicklungsunternehmens entfallen. Bei einem Share-Deal führt der Erwerber
üblicherweise eine Due-Diligence-Prüfung durch, die zumindest eine Analyse des
Marktes sowie die Wertschöpfungskette des Objektes umfasst. Bei einer solchen
Prüfung wird der Erwerber meistens von Anwälten und / oder Wirtschaftsprüfern unterstützt, die insbesondere den rechtlichen, steuerlichen und finanziellen
Hintergrund des Objektes überprüfen. Bei einem Asset-Deal fällt der Umfang der
Prüfung meist geringer aus, da die mit den Anteilen verbundenen Verbindlichkeiten
normalerweise nicht auf den Käufer übertragen werden.
Es ist in der Regel sehr schwierig, Informationen über vietnamesische Gesellschaften zu erhalten, wenn nicht der Eigentümer diese selbst zur Verfügung stellt.
Beispielsweise sind die Jahresabschlüsse lediglich von Aktiengesellschaften öffentlich zugänglich (für jedermann gegen Gebühr bei der zuständigen Behörde
einsehbar). Nichtsdestotrotz sind die hiesigen Transparenzstandards noch nicht
vergleichbar mit denen anderer Länder. Daher sollten insbesondere Finanzinformationen noch einmal überprüft werden, da die Buchhaltungsstandards in Vietnam
noch nicht der internationalen Praxis entsprechen. Ebenso ist es in Vietnam nicht
unüblich, dass die Finanzinformationen je nach Zweck unterschiedlich gestaltet
werden.
Bei gewissen Kreditinformationen besteht die Möglichkeit, von der vietnamesischen
Nationalbank (www.creditinfo.org.vn oder www.cic.org.vn) und von professionellen
Ratingagenturen (z.B. www.vietcr.com) weitere Informationen zu erhalten. Negative
Informationen über das Objekt lassen sich teilweise in der Presse bzw. im Internet
finden. Kunden und Lieferanten können ebenfalls eine gute Informationsquelle
sein, die allerdings schwerer zugänglich ist.
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Daher sind bei den meisten M&A Transaktionen die vom Eigentümer zur Verfügung
gestellten Dokumente und Informationen die einzige Quelle, um mehr über den
rechtlichen und finanziellen Hintergrund des Objektes zu erfahren.
Häufige Probleme bei einer Due-Diligence-Prüfung:
››

Keine oder mangelhafte Dokumentation: Wichtige Dokumente, um potenzielle Verbindlichkeiten zu erkennen, sind entweder gar nicht vorhanden oder
der Eigentümer weigert sich, diese bereitzustellen. Das Risiko kann durch den
Abschluss eines Asset-Deals minimiert werden. Sofern nur wenig Informationen
über das Objekt zur Verfügung stehen, sollte der Erwerber besser Abstand von
einer möglichen Transaktion nehmen.

››

Nicht erfüllte formelle Anforderungen: Nicht erfüllte formelle Anforderungen: Den Behauptungen des Eigentümers entsprechend ist das Objekt im Besitz
bestimmter Vermögensbestände, während in Wirklichkeit bestimmte formelle
Erfordernisse, wie bspw. die Übertragung des Eigentums nicht erfüllt wurden.
Außerdem kann es vorkommen, dass Pachtverträge des Objektes ungültig sind,
weil die notwendige notarielle Beglaubigung fehlt.

››

Risiko unbezahlter Steuern: Es werden zwei unterschiedliche Geschäftsbücher geführt, wovon ein Geschäftsbuch für die Steuerbilanz maßgeblich ist und
eins dem Unternehmen selbst dient. Der Buchhalter muss sich bei der Lösung
von steuerrechtlichen Angelegenheiten häufig auf gute Verbindungen zu den
Finanzbeamten verlassen. Außerdem kann das Investmentzertifikat (investment
certificate) (im Falle eines mit ausländischem Kapital finanzierten Objektes) den
Eindruck von Steuererleichterungen erwecken, die allerdings mit dem Gesetz
unvereinbar sind. Dies kann insbesondere dann vorkommen, wenn das Übernahmeobjekt in einer industriellen Zone liegt, die für ausländische Investoren
attraktiv gemacht werden sollte. Sollte der Eigentümer des Objektes beispielsweise Gelder entnommen haben, wird häufig der Buchhalter angewiesen, die
Entnahmen als Betriebsausgaben auszuweisen. Solche Vorkommnisse sind
oftmals starke Indikatoren für unbezahlte Steuern. Es handelt sich hierbei um
eine Problematik, die bei Share-Deals auftreten kann. Bei einem Asset-Deal
hingegen gibt es in Vietnam derzeit noch keine gesetzliche Bestimmungen, die
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eine Haftung des Erwerbers von Vermögensgegenständen (selbst wenn ein
ganzes Unternehmen erworben wird) bei offenen Steuerverbindlichkeiten des
Verkäufers vorsehen würde.
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››

Bereich der Geschäftstätigkeit der zu übernehmenden Gesellschaft:
Falls die Geschäftstätigkeit der zu übernehmenden Gesellschaft Geschäftsfelder
mitumfasst, bei denen es unmöglich oder sehr schwierig ist, als ausländischer
Investor eine Investitionsbescheinigung zu erlangen, empfiehlt es sich vor
Abschluss der Transaktion die Beschreibung der Geschäftstätigkeit im business
registration certificate („Gewerbeanmeldung bzw. -bescheinigung“) zu ändern.
Dieses Problem stellt sich wiederum nur bei einem Share-Deal, allerdings muss
der Erwerber auch bei einem Asset-Deal abklären, ob er ein Investmentzertifikat
für die Geschäftsbereiche erlangen kann, in denen er nach dem Erwerb aktiv
sein möchte.

››

Der Anteilsverkäufer ist in Wahrheit nicht Eigentümer der Anteile: Dies
kann insbesondere der Fall sein, wenn ein vietnamesischer Strohmann eingeschaltet ist, der die Anteile hält. Eine solche Konstruktion wird häufig zur Umgehung von Investitionsbeschränkungen für ausländische Investoren angewendet.
Da es im vietnamesischen Recht nicht möglich ist, Anteile treuhänderisch für
jemand anderen zu halten, kann in solchen Fällen der Verkäufer die Anteile
nicht wirksam übertragen.

››

Unbezahlte Sozialversicherung-, Krankenversicherungs- und Arbeitslosigkeitsversicherungsbeiträge: Dieser Fall spielt ebenfalls nur bei einem
Share-Deal eine Rolle, da bei einem Asset-Deal solche Verbindlichkeiten nicht
auf den Erwerber übergehen.

››

Mit einem Pfandrecht belastete Vermögenswerte: Bei einem Share-Deal
bedeutet der Umstand, dass Vermögenswerte des Objektes mit einem Pfandrecht bzw. Hypothek belastet sind, dass ein Risiko besteht, dass die Übernahmegesellschaft ihre Gegenstände durch die Verwertung des Pfandes verlieren
könnte. Bei einem Asset-Deal kann der Pfandgläubiger möglicherweise verhindern, dass der Verkäufer den Gegenstand an den Erwerber überträgt und somit
das Risiko einer späteren Pfandverwertung besteht.

››

Automatischer Eintritt in Arbeitsverträge: Da die Beendigung eines
Arbeitsverhältnisses nach vietnamesischem Arbeitsrecht an äußerst strenge
Voraussetzungen geknüpft ist, kann der Wunsch des Erwerbers bestehen,
nicht die gesamte Belegschaft zu übernehmen. Bei einem Share-Deal tritt der
Erwerber in alle Arbeitsverträge ein. Bei einem Asset-Deal ist Art. 31 des Labour
Code zu beachten, in dem es sinngemäß heißt, dass wenn ein Unternehmen
Eigentum an den Assets überträgt, der Rechtsnachfolger verantwortlich für die
Weiterführung des Arbeitsvertrages vom Angestellten ist. Nichtsdestotrotz ist
es möglich, Arbeitsverträge zu kündigen, sofern das Personal in diesem Bereich
nicht benötigt wird. Zu diesem Zwecke muss allerdings ein Plan über den Arbeitskräfteeinsatz aufgestellt werden (dies erfordert eine Gewerkschaftsbeteiligung und Benachrichtigung der der zuständigen Behörden) sowie die Zahlung
einer Abfindung.

››

Abfindungszahlungen: Im vietnamesischen Recht muss der Arbeitgeber den
Angestellten, die das Unternehmen verlassen, eine Abfindung in Höhe des
halben Monatsgehaltes für jedes Jahr der Anstellung zahlen. Keine Abfindung
muss gezahlt werden, wenn für den jeweiligen Angestellten in die Arbeitslosenversicherung eingezahlt wurde. Allerdings besteht die Pflicht zu einer Arbeitslosenversicherung erst seit 1. Januar 2009 und nur für Unternehmen mit mehr als
10 Angestellten. Das bedeutet, dass jedenfalls ein verborgenes Haftungsrisiko
für Abfindungszahlungen für die Jahre vor 2009 bzw. bei kleineren Unternehmen für die ganze Zeit der Anstellung besteht. Dieses Risiko der Haftung kann
den Erwerber sowohl bei einem Share- als auch bei einem Asset-Deal treffen.

››

Schlüsselpersonal behalten: Es ist nach den arbeitsrechtlichen Bestimmungen Vietnams für Angestellte sehr leicht, dass Unternehmen jederzeit zu verlassen. Sofern es sich in den Verhandlungen durchsetzen lässt, empfiehlt es sich, in
der Kaufvereinbarung eine Klausel aufzunehmen, die eine Kaufpreisreduktion
für den Fall vorsieht, dass wichtiges Schlüsselpersonal innerhalb einer gewissen Zeit nach der Übernahme das Unternehmen verlässt. Das ist insbesondere
deswegen wichtig, weil viele Unternehmen in Vietnam Familienunternehmen
sind und daher Schüsselpositionen oft von Familienmitgliedern des Verkäufers
besetzt sind, bei denen die Gefahr besteht, dass diese nach Verkauf ebenfalls
das Unternehmen verlassen.
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››

Immobilienbesitz: In Vietnam ist Grundbesitz in öffentlicher Hand und wird
vom Staat verwaltet. Eine natürliche Person oder ein Unternehmen kann sich
allerdings ein Landnutzungsrecht vom Staat einräumen lassen. Für Vietnamesen
kann das Landnutzungsrecht entweder (i) in Form einer Landvergabe, die dem
Eigentumsrecht ähnlich ist oder (ii) in Form eines Pachtvertrages ausgestaltet
sein. Ein Ausländer (dies umfasst ebenfalls vietnamesische Unternehmen mit einem ausländischen shareholder) hingegen darf – mit sehr wenigen Ausnahmen
– Land nur mittels eines Pachtvertrages nutzen. Wenn ein ausländischer Unternehmer Land von einem Vietnamesen bzw. einer vietnamesischen Gesellschaft
erwerben will, muss mit dem vietnamesischen Verkäufer eine Entschädigung
vereinbart werden, damit das Land wieder an den Staat zurückgegeben wird.
Der Staat verpachtet daraufhin das Grundstück an den ausländischen Unternehmer zu einer Pachtdauer, die üblicherweise der Dauer des Projektes entspricht
(max. 50 Jahre, 70 Jahre in Ausnahmefällen). Die „Eigentumsverhältnisse“ von
Landnutzungsrechten sind oftmals sehr unklar und sollten sorgfältig geprüft
werden. Gebäude, Fabriken und Bauten hingegen, die sich auf dem Grundstück
befinden, können problemlos im Eigentum von ausländischen Unternehmern
stehen.

››

Einverständnis der anderen shareholder bei einem Asset-Deal: Falls 50 %
oder mehr an Vermögensbeständen der Gesellschaft verkauft werden sollen,
bedarf es des Einverständnisses der Gesellschafterversammlung (sofern es sich
um eine Limited Liability Company [„GmbH“] mit mehr als 2 Mitgliedern handelt), die Zustimmung des Eigentümers (bei einer Einmanngesellschaft) oder der
Hauptversammlung (bei einer JSC [„AG“]).

››

Haftung des Käufers für Gewährleistungs- und Haftungsansprüche, die
aus der Zeit vor der Transaktion stammen: Grundsätzlich umfasst die Übertragung eines Vertrages bei einem Asset-Deal auch die Übertragung aller mit
dem Vertrag verbundenen Forderungen und Pflichten. Die potenzielle Gefahr
einer Haftung kann allerdings abgeschwächt werden, wenn (i) die andere Vertragspartei zustimmt, sich für Fälle, die aus der Zeit vor der Transaktion stammen, beim Verkäufer schadlos zu halten oder (ii) der Verkäufer zustimmt, den
Käufer schadlos zu halten, sollte dieser zur Haftung herangezogen worden sein.

Wertermittlung und Preisfindung
Das vietnamesische Recht lässt alle üblichen, international anerkannten Wertermittlungsverfahren zu.
Die meisten dieser Methoden gründen sich auf folgenden Ansätzen, oder auf Varianten oder Kombinationen von diesen:
››

Discounted Cash Flow Analysis:
Bei dieser Methode werden zukünftige ein- und abfließende Geldströme geschätzt und auf ihren derzeitigen Wert abgezinst. Die Summe des Discounted
Cash Flow ist der Kapitalwert des Unternehmens. Verständlicherweise kann es
hier tendenziell häufiger zu Meinungsverschiedenheiten zwischen Käufer und
Verkäufer bezüglich den zukünftig zu erwartenden Cash Flows, der angemessenen Diskontrate und der zu berücksichtigenden Zeitspanne kommen. Käufer
sollten in ihren Prognosen realistisch bleiben und dasselbe von den Verkäufern
erwarten. Wenn die Vorstellungen zu sehr divergieren, wird der Deal nicht
zustande kommen.

››

Vergleich mit ähnlichen Unternehmen:
Bei dieser Herangehensweise betrachtet man den Kaufpreis bei ähnlichen
Transaktionen um einen angemessenen Kaufpreis festzulegen. Wenn zum
Beispiel ein Unternehmen gleicher Größe, welches in demselben Sektor wie das
Übernahmeobjekt tätig ist, kürzlich für das Dreifache seines EBIT verkauft wurde, könnten die Verhandlungspartner als Marktwert das Dreifache des EBIT des
Übernahmeobjekts festlegen. Leider ist es in Vietnam oft schwierig, vergleichbare Transaktionen zu finden.

››

Asset-basierende Methoden:
Diese Methoden bewerten nur die Vermögenswerte eines Unternehmens ohne
dabei das jeweils damit verbundene Gewinn- und Verlustrisiko zu berücksichtigen. Sie ergeben für gewöhnlich vergleichsweise geringe Werte. Ein Verkäufer
könnte dieser Bewertungsmethode zustimmen, sollte das Unternehmen Verluste erzielen und / oder mit hohen Verbindlichkeiten belastet sein und der Verkäufer versucht, den verbleibenden Wert des Unternehmens in Geld umzuwandeln
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Es sind mehrere Korrektive nötig, um von dem gemäß den oben beschriebenen
Methoden ermittelten Wert des Übernahmeobjekts ausgehend, zu dem Kaufpreis
zu gelangen.
Die wichtigsten Korrektive sind die folgenden:
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››

Falls die Transaktion als Asset Deal gestaltet ist und der Unternehmenswert
gemäß der Discounted Cash Flow Methode oder durch Vergleich mit dem Kaufpreis kürzlicher (Share Deal) Transaktionen festgestellt wurde, dann muss der
Kaufpreis üblicherweise erhöht werden, um widerzuspiegeln, dass – anders als
bei einem Share Deal – alte Verbindlichkeiten des Unternehmens nicht auf den
Käufer übertragen werden.

››

Sofern die Transaktion als Share Deal gestaltet ist:
Es ist international üblich, den Kaufpreis um den Betrag zu erhöhen, der im Zeitpunkt der Beendigung der Transaktion dem Unternehmen in bar zur Verfügung
steht(Übertragung des Eigentums an den Anteilen) und ihn um den Betrag
zu verringern, auf den sich (bestimmte) vom Unternehmen eingegangene
Verbindlichkeiten belaufen und den der Eigentümer dem Unternehmen in der
Zeit zwischen Bewertung des Übernahmeobjekts (Unterzeichnung des Share
Purchase Agreement) und Abschluss der Transaktion entnommen hat. Ihm
soll kein Anreiz geboten werden, den Wert des Unternehmens zu verringern
bis die Transaktion abgeschlossen wurde. Bis dies der Fall ist, kann in Vietnam
eine beträchtliche Zeit vergehen, da die Eigentumsübertragung oft erst nach
langwierigem Verfahren (dem sog. investment procedure) eingetragen wird. In
der Praxis wird diese Herangehensweise zusätzlich dadurch erschwert, dass der
Antrag auf Eintragung der Übertragung der Anteile einen Nachweis beinhalten
muss, dass der Kaufpreis gezahlt wurde. Die komplizierten Berechnungen des
endgültigen Preises erleichtern diese Aufgabe nicht.

Kaufvertrag
Asset Deal
Bei einem Asset Deal ist es notwendig festzulegen, ob die Vermögenswerte von dem
ausländischen Erwerber selbst gekauft werden oder er sich dazu einer Tochtergesellschaft bedient. In den meisten Fällen wird der Käufer in Vietnam bei Transaktionen
nur durch eine Tochtergesellschaft tätig werden können. Die Frage ist, ob (i) der
Erwerber die Vermögensgegenstände kaufen, das Tochterunternehmen gründen und
ihr dann diese übertragen sollte oder (ii) das Tochterunternehmen zuerst gründen
und mit Geld ausstatten sollte, sodass dieses dann selbst die Vermögensgüter kaufen
kann. Da der Erwerber in Vietnam nicht ohne Investmentzertifikat wirtschaftlich tätig
werden kann und es sich oft schwer bestimmen lässt, wann und ob eine solche erteilt
wird, macht es für ihn mehr Sinn, das Tochterunternehmen zuerst zu gründen (die
Gründung der Tochter erfolgt während des investment procedure) und dieses dann
die Vermögensgüter kaufen zu lassen, da ansonsten die Gefahr besteht, dass der
Erwerber zwar die Vermögensgüter besitzt, mit diesen aber nicht wirtschaften darf.
Die Vorgehensweise beim Kauf der Vermögensgüter sollte, wenn möglich, bereits in
der Absichtserklärung festgelegt werden.
Es ist sehr ratsam, die erworbenen Vermögenswerte aufzulisten und ihnen die
entsprechenden Teile des Kaufpreises zuzuordnen, um Problemen bei der Eigentumsübertragung ,Beglaubigung und Zertifizierung zumindest bezüglich Vermögenswerten wie Fabrikgebäuden, Flächennutzungsrechten, Schiffen, Autos, etc. vorzubeugen,
da eine Eigentumsübertragung in diesen Fällen einer Registrierung bedarf. Es kann
oft eine gute Idee sein, separate Kaufverträge über die verschiedenen Vermögenswerte abzuschließen. Die Zuweisung angemessener Teile des Kaufpreises zu einzelnen Vermögenswerten ermöglicht dem Erwerber zudem, den Kaufpreis über eine
gewisse Zeitspanne körperschaftsteuerlich abschreiben zu lassen.
Nach Vietnamesischem Recht ist es möglich (und vernünftig), einen Zeitpunkt zu
vereinbaren, zu dem das Eigentum an den Vermögensgütern übergehen soll. Eine
Registrierung der Eigentumsübertragung ist bei Landnutzungsrechten, Häusern, Baustellen, Schiffen, Booten, Flugzeugen, Motorrädern, Autos, Anhängern und Sattelanhängern notwendig.
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Share Deal
Bei einem Share Deal ist die Zustimmung der übrigen Anteilseigner (falls vorhanden)
erforderlich, wenn Anteile einer (i) LLC oder (ii) JSC innerhalb der ersten drei Jahre
nach deren Gründung gekauft werden.
Angesichts des allgemeinen Mangels an Information, welcher bei einer Due
Diligence Prüfung zutage befördert werden kann, sollte die Absichtserklärung
idealerweise eine Vielzahl an Garantien, Freistellungen und Rechtsbehelfe für den
Fall eines Zuwiderhandelns enthalten. Es ist natürlich oft nicht leicht, den Verkäufer
zu überzeugen, diesen zuzustimmen, da er wohl nicht immer eine Notwendigkeit
darin sehen wird, sowohl eine Due Diligence Prüfung durchzuführen, als auch Gewährleistungsklauseln aufzunehmen.
Normalerweise wird der Gesellschaftsvertrag des übernommenen Unternehmens
nach abgeschlossener Transaktion geändert. Wenn noch alte Anteilseigner im
Übernahmeunternehmen verbleiben, ist es international üblich, Kauf- und Verkaufsoptionen oder Vorzugsrechte (sog. Tag-Along & Drag-Along Rights) in den Gesellschaftsvertrag aufzunehmen. Diese Klauseln sind oft sehr lang und kompliziert.
Vietnamesische Anteilseigentümer dürften mit diesen nicht immer vertraut sein.

Bezahlung und Eigentumsübertragung
Asset Deal
Die Bezahlung und Übertragung des Eigentums sind bei einem Asset Deal eher
unproblematisch. Zumindest wenn der ausländische Investor bereits zuvor eine Investmentzertifikat erlangt und eine Tochtergesellschaft gegründet hat, die an seiner
Stelle die Vermögensgüter kauft. Das Eigentum an einem Vermögensgut geht mit
dessen Übergabe über, es sei denn die Vertragspartner haben sich auf einen anderen Zeitpunkt geeinigt. Eigentum an Vermögenswerten, bei denen eine Registrierung des „Eigentums“ nötig ist (wie bei Landnutzungsrechten, Fabriken, Häusern,
Baustellen, Schiffen, Autos, etc.), wird mit Abschluss des Registrierungsverfahrens
übertragen (Art. 439 Vietnamesisches Zivilgesetzbuch).
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Share Deal
Ein Share Deal gestaltet sich etwas schwieriger, da die Rechte hier nur bei Ausstellung eines neuen oder der Ergänzung eines bereits bestehenden Investmentzertifikats übertragen wird. In dieser Genehmigung wird der ausländische Erwerber als
neuer shareholder des Unternehmens eingetragen. Wird ein zuvor lokales Unternehmen zu einem mit ausländischen Geldern finanzierten, so wird seine „Gewerbeanmeldung“ (business registration) durch das Investmentzertifikat ersetzt.
Das Verfahren zur Erlangung eines Investmentzertifikats kann langwierig und
kompliziert sein. Zudem gibt es letztendlich keine Garantie, dass ein solches später
auch ausgestellt wird. Trotzdem muss es auch dann abgeschlossen werden, wenn
der ausländische Investor nur eine Minderheitenbeteiligung erwirbt. Zuweilen wird
argumentiert, dass die Unterscheidung in Decree Nr. 102/2010/ND/CP von 1. Oktober 2010 zwischen Unternehmen, die mit bis zu 49 %, und solchen, die mit mehr
als 49 % in ausländischem Eigentum stehen, so auszulegen sei, dass bei Erwerb von
Minderheitenbeteiligungen Registrierungsverfahren wie für örtliche Investoren (die
oft nicht das komplizierte Investitionsverfahren durchlaufen müssen) zur Anwendung kommen. Dieses Argument dehnt den Wortlaut des Decrees jedoch ziemlich
und wird von den Behörden in der Praxis nicht vertreten. Es wird auch diskutiert,
ob Anteile einer JSC nach einer dreijährigen Haltedauer an einen ausländischen
Investor ohne vorangehendes Investitionsverfahren verkauft werden können. Es ist
jedoch zweifelhaft, ob dieser Ansatz in der Praxis standhalten würde.
Es ist nicht möglich, das Investitionsverfahren vorzuziehen, um bei Akquirierung der
Anteile auf der sicheren Seite zu sein; dieser Schritt kann erst nach Abschluss des
Share Purchase Agreements eingeleitet werden.
Wenn um die Registrierung der Übertragung der Anteile ersucht wird, muss unter
anderem der Nachweis erbracht werden, dass „der Auftrag durchgeführt wurde“,
also dass der Kaufpreis bezahlt wurde. Das widerspricht den Wünschen des Käufers, der daran interessiert ist, erst nach Erhalt der Anteile zu zahlen. In der Praxis
kann dieses Problem normalerweise gelöst werden, indem man ein Anderkonto
eröffnet, in das der Erwerber den Kaufpreis einzahlt. Das kann langwierige Verhandlungen mit dem Verkäufer (der üblicherweise sofort das Geld erhalten will und
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keine Notwendigkeit für ein Anderkonto sieht) mit sich bringen. Es ist notwendig,
die Bank in die Diskussionen einzubeziehen, da diese schlussendlich den Bedingungen zustimmen muss, unter denen der Betrag auf dem Anderkonto dem Verkäufer
ausgeschüttet oder dem Verkäufer rücküberwiesen wird.
In den meisten Fällen muss der Kaufpreis über ein sogenanntes Kapitalkonto
fließen. Das ist ein Konto, welches bei einer Bank eröffnet wird, die die Geschäftsbefugnis in Vietnam besitzt und das Devisenkontrollmechanismen unterliegt,
welche es der Regierung ermöglichen sollen, ein- und ausfließende Geldströme
zu kontrollieren. Das Kapitalkonto wird entweder vom Käufer eröffnet oder, in
manchen Fällen, wird der Kaufpreis durch das (bestehende) Kapitalkonto des zu
übernehmenden Unternehmens geleitet.
Falls der Verkäufer ein Ausländer und der Käufer ein Vietnamese ist, kann es für
den Käufer eine langwierige und schwierige Aufgabe darstellen, den Kaufpreis über
die Landesgrenze hinweg an den Verkäufer zu überweisen.
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Besteuerung
Es gelten folgende Steuersätze nach dem vietnamesischen Steuerrecht:
Einkommensteuer auf Kapitaleinkünfte
Gewöhnlich
erfolgt keine
Besteuerung, da
eine eingetragene
private Gesellschaft bereits
der Besteuerung
unterliegt.

Asset Deal

Körperschaftsteuer
auf Kapitaleinkünfte
22 %

Umsatzsteuer
auf den Kaufpreis

Möglicherweise
gem. Art. 4.8 lit
C des Cirulars
06/2012/TTBTC umsatzsteuerpflichtig
(Verkauf einer
Gesellschaft
an eine andere
Gesellschaft
zum Zweck der
Produktion oder
Geschäftsführung

Eintragungsgebühr bezogen
auf den Kaufpreis

Beurkundungsgebühr

›› Immobilien
und Grundstücke: 0,5 %
des lokalen
people´s
committee
bestimmten
„Marktpreises“

Abhängig vom
asset, mindestens 50.000,00
VND bis maximal
5.200.000,00
VND zuzüglich
0,03 % des
10.000.000,00
›› Schiffe, Boote, VND übersteigenden VermöYachten und
Flugzeuge: 1 % genswertes
›› Motorräder:
2%
›› Autos, Anhänger oder
Sattelanhänger: 2 %

›› Gebührenobergrenze:
10.000.000,00
VND pro Vorgang

Share Deal

›› Autos mit
weniger als 10
Sitzen: Höhe
wird vom lokalen people´s
committee
bestimmt (zwischen 10 %
und 20 %)
25 %

20 %

nicht umsatzsteuerpflichtig

wird nicht erhoben

wird nicht erhoben

Sofern der Verkäufer ein Ausländer und der Käufer ein Vietnamese ist, hat der vietnamesische Käufer die Körperschaftsteuer vom Kaufpreis einzubehalten (vgl. Circular
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vom 27. Juli 2012 123/2012/TT-BTC). Wenn beide Parteien ausländische Gesellschaften sind, ist das übernehmende Unternehmen verpflichten, im Namen des Verkäufers
die Körperschaftsteuer auf den Gewinn zu zahlen.
Wenn Anteile an einer ausländischen Holdinggesellschaft verkauft werden („Vodafone
Fall“), ist der ausländische Verkäufer nicht körperschaftsteuerpflichtig hinsichtlich des
Gewinns (und die vietnamesische Tochtergesellschaft ist nicht verpflichtet, Körperschaftsteuer im Namen des ausländischen Verkäufers zu entrichten), wenn die folgenden Voraussetzungen erfüllt sind (vgl. Official Letter vom 28. Juni 2012 2268/TCT-CS):
››
››
››
››

Die Anteile wurden außerhalb Vietnams von zwei ausländischen Gesellschaften
übertragen;
Die Beteiligung der (direkten) ausländischen Muttergesellschaft an der vietnamesischen Tochtergesellschaft hat sich nicht geändert;
die (direkte) ausländische Muttergesellschaft und die vietnamesische Tochtergesellschaft erwirtschaften aus der Transaktion keinen Gewinn;
das Investmentzertifikat der vietnamesischen Tochtergesellschaft wird nicht geändert.

Ein Official Letter entfaltet jedoch keine Gesetzeswirkung. Daher wird die Prüfung
einer möglichen Steuerpflicht empfohlen, bevor es zu einem Verkauf der Anteile
kommt.
Sofern es sich um einen ausländischen Verkäufer handelt, könnte ein Doppelbesteuerungsabkommen Vietnam an einer Besteuerung von Verkaufserlösen hindern.
Entlastungen bestehen in der Form von (i) Befreiungen oder (ii) Rückerstattungen.
Befreiungen bedeuten, dass die Gewinne in Vietnam generell nicht der Besteuerung
unterliegen. Rückerstattung bedeutet, dass der Verkäufer Körperschafts- oder Einkommensteuer auf den Gewinn zunächst zahlen muss, später aber eine Erstattung in
vietnamesische Dong erhält. Befreiungen sind ersichtlicher Weise vorzugswürdig. Dies
erfordert jedoch, dass der Antrag auf Steuerbefreiung 15 Tage bevor der Verkäufer
die Einkünfte in Vietnam erklärt hat, bei den vietnamesischen Steuerbehörden gestellt
wird; dem Antrag, welchem regelmäßig ein langwieriges Genehmigungsverfahren
nachgeht, ist u.a. eine im Herkunftsland des Verkäufers ausgestellte Steuerbescheinigung beizufügen.
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Weitblick schärfen

Kapitel V
Immobilien

Immobilien
Einführung
In den vergangenen Jahren sind ausländische Bauunternehmen eher zurückhaltend
gewesen, Investitionen in Vietnam zu tätigen, da das Preisniveau sich in einem
Abwärtstrend befindet. Dennoch gibt es nach wie vor Projekte mit einer guten
Perspektive. Wie bei vielen Ländern in dieser Region, sind Immobiliengeschäfte eher
kompliziert zu verwirklichen. Es gibt kein privates Grundeigentum und gegenüber
Ausländern gelten Beschränkungen, die das Land davor schützen sollen, dass ein
Ausverkauf an ausländische Investoren stattfindet. Dieses Kapitel bietet einen Überblick über das vietnamesische Immobilienrecht, wobei der Schwerpunkt auf das
Thema Wohnungsbau gelegt wird.

Gesetze
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››

Vietnams Zusagen im Handel für die WTO, WT/ACC/VNM/48/Add.2 vom 27
Oktober 2006;

››

Law Nr. 59/2005/QH11 vom 29 November 2005 über Investitionen („Gesetz
der Investitionen“) und Erlass Nr. 108/2006/ND-CP vom 22 September 2006,
welcher detaillierte Vorschriften und Richtlinien für die Anwendung diverser
Paragraphen des Gesetzes der Investitionen enthält.

››

Law Nr. 60/2005/QH11 vom 29 November 2005 über Unternehmen („Gesetz
der Unternehmen“) und Decree (Erlass) Nr. 102/2010/ND-CP vom 02 Oktober 2010, welcher detaillierte Vorschriften und Richtlinien für die Anwendung
diverser Paragraphen des Gesetzes der Unternehmen enthält.

››

Law Nr. 45/2013/QH13 vom 29. November 2013 über Grundstücke („Grundstücksgesetz”); Decree Nr. 104/2014/ND/CP (Decree 104), vom 14. November
2014, das Preisspannen für Grundstücke festlegt; Decree Nr. 46/2014/ND/CP
(Decree 46), vom 15. Mai 2014, über Miete für Land- und Wasseroberflächen;
Decree Nr. 43/2014/ND/CP (Decree 43), vom 15. Mai 2014, welcher detaillier-

te Vorschriften und Richtlinien für die Anwendung diverser Paragraphen des
Grundstücksgesetzes enthält; Decree No. 44/2014/ND/CP (Decree44), vom 15.
Mai 2014, über Grundstückspreise.
››

Law Nr. 63/2006/QH11 vom 29 Juni 2006 über Immobilienhandel („Immobilienwirtschaftsgesetz“); Decree 153/2007/ND-CP vom 15 Oktober 2007
(„Decree 153“); Circular 13/2008/TT-BXD vom 21 Mai 2008;

››

Law Nr. 56/2005/QH11 vom 29 November 2005 über Wohnungswesen („Wohnungswesensgesetz“); Decree 71/2010/ND-CP vom 23 Juni 2010 („Erlass
71“); Rundschreiben 16/2010/TT-BXD vom 01 September 2010;

››

Decision 19/2008/QH12 vom 03 Juni 2008 („Beschluss 19“) über ein Pilotprojekt, in dessen Rahmen es ausländischen Organisationen und Individuen
gestattet wurde, ein Haus in Vietnam zu erwerben und dessen Eigentümer zu
werden;

››

Decree 45/2011/ND-CP vom 17 Juni 2011 und Circular (Rundschreiben)
124/2011/TT-BTC vom 31 August 2011 über Meldegebühren;

››

Decree 198/2004/ND-CP vom 3 Dezember 2004 (in der durch den Erlass
44 vom 09 April 2008 und Decree 120 vom 30 Dezember 2010 geänderten
Fassung) und Circular 117 vom 07 Dezember 2004 (in der durch das Circular 93
vom 29 Juni 2011 geänderten Fassung) über die Erhebung von Landnutzungsgebühren;

››

Decree 198/2004/ND-CP vom 14 November 2005 (in der durch Decree 121
vom 30 Dezember 2010 geänderten Fassung) und Circular 120 vom 30 Dezember 2005 (in der durch Circular 141 vom 30 November 2007 und Circular 94
vom 29 Juni 2011 geänderten Fassung) über die Erhebung von Grundstückspacht und Wasserflächenpacht;

››

Decree 84/2007/ND-CP vom 25 Mai 2007 (und Circular 6 vom 15 Juni 2007,
Circular 6 vom 2 Juli 2007, Circular 14 vom 31 Januar 2008) über die Ausgabe
von Zertifikaten über Landnutzungsrechte, Landrücknahme, Ausübung von
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Landnutzungsrechten, Ordnung und Verfahren über Entschädigungen, Unterstützung und Umsiedlung wenn der Staat Land zurücknimmt und Lösung
von Beschwerden bezüglich Landstücken; und Decree 88/2009/ND-CP vom 19
Oktober 2009 (und Circular 17 vom 21 Oktober 2009, Rundschreiben 20 vom
22 Oktober 2010, Circular 16 vom 20 Mai 2011) über die Ausgabe von Landnutzungsrechten und Wohneigentum und andere fest mit dem Boden verbundene
Gegenstände;
››

Decree 163/2006/ND-CP vom 29 Dezember 2006 über gesicherte Transaktionen; Decree 83/2010/ND-CP vom 23 Juli 2010 über die Registrierung von gesicherten Transaktionen; Rundschreiben 05/2011/TT-BTP vom 16 Februar 2011;
Zwischenrundschreiben 20/2011/TTLT-BTP-BTNMT vom 18 November 2011
über die Anweisung zur Registrierung von Hypotheken auf Landnutzungsrechte
und mit dem Boden fest verbundenen Gegenständen; Zwischenrundschreiben
05/TTLT-BTP-BXD-BTNMT-NHNN vom 21 Mai 2007 über die Registrierung von
Hypotheken auf Wohnhäuser; und Rundschreiben 04 vom 13 Juni 2006 über
die Beglaubigung und Zertifizierung von Verträgen, Dokumente über die Durchführung der Rechte von Landnutzern.

Grundeigentum in Vietnam
Nach den Gesetzen Vietnams steht das Grundeigentum dem vietnamesischen Volk zu.
Sie kennen kein Privateigentum von Personen oder Organisationen an Grundstücken.
Der Staat ist verantwortlich für die Verwaltung des Landes im Namen desvietnamesischen Volkes. Der Staat kann Nutzungsrechte an Landflächen („Landnutzungsrechte“ oder „LNR“) durch Landzuweisung oder Verpachtung an Personen oder Organisationen in Form von Landnutzungszertifikaten („LNR Zertifikate“) gewähren. Für
die Überwachung und Verwaltung der Landnutzung sind „Volkskomitees“ (People´s
committee) im Auftrag des Staates in ihren jeweiligen Regionen zuständig.
Nach den vietnamesischen Gesetzen unterscheidet sich das Recht zur Landnutzung
von dem Eigentum an den auf dem Land errichteten Gebäuden. Auch wenn die
vietnamesischen Gesetze kein privates Grundeigentum kennen, so kennen sie doch
privates Eigentum an den auf diesen Grundstücken errichteten Gebäuden und lassen
dieses auch zu.
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Die Gewährung von Landnutzungsrechten
Es können nur nach vietnamesischem Recht errichte juristischen Personen ein LNR
oder einen (Rechts-)Anspruch auf mit dem Boden verbundenen Gebäuden erhalten.
Dies ist Grundsätzlich durch Pacht oder allocation (Landzuweisung) möglich.
Hierunter fallen auch sogenannte „foreign invested enterprises” (FIE). Dieser Begriff
wurde 2013 durch das neue Grundstücksgesetz eingeführt. Unter einem FIE fällt
sowohl ein zu 100 Prozent von Ausländern gehaltenes Unternehmen, ein joint venture Unternehmen als auch ein inländisches Unternehmen, in das ein ausländischer
Investor investiert hat und er beherrschend an dem inländischen Unternehmen
beteiligt ist.
Das neue Grundstücksgesetz trat am 1. Juli 2014 in Kraft. Es gestattet erstmalig
auch FIEs ein LNR in Form einer allocation zu erhalten. Zuvor war dies inländischen
Unternehmen vorbehalten. Auch ist es nunmehr für FIEs möglich, Land zum Zwecke
des Wohnungsbaus zugewiesen zu bekommen.

Landnutzungsdauer
Das Grunstücksgesetz unterscheidet zwischen Landnutzung über einen „dauerhaften und langfristigen“ (stable and long term) Zeitraum und einer begrenzten
Nutzung. Vor Inkrafttreten des neuen Grundstücksgesetzes war es sowohl für
Einzelpersonen und Haushalte als auch für inländische Unternehmen möglich Land
für einen „dauerhaften und langfristigen“ Zeitraum als allocation zugewiesen zu
bekommen. Mit Einführung des neuen Grundstücksgesetzes scheint es gemäß des
Wortlauts des Artikel 125 nun, dass das Privileg einer „dauerhaften und langfristigen“ Zuweisung nur noch Einzelpersonen und Haushalte, nicht aber mehr inländische Einzelunternehmen genießen.
Grundsätzlich kann ein LNR für die Dauer von bis zu 50 Jahre erteilt werden Dies
beinhaltet auch eine allocation oder Pacht an ein FIE zum Zwecke der Durchführung eines Investmentprojekts, Für wie lange ein LNR erteilt wird, richtet sich nach
dem jeweiligen Zweck des Investmentprojekts bzw. der allocation oder Pacht (Art
126). Ausnahmsweise kann ein LNR auch für die Dauer von bis zu 70 Jahren erteilt
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werden. Dies ist beispielsweise bei Investmentprojekten mit hohem Kapitaleinsatz
aber einer langsamen Amortisierung oder Projekten in Gegenden mit erschwerten
sozio-ökonomischen Bedingungen, die dadurch längere Zeit zur Durchführung
benötigen, möglich.
Ein LNR kann jedenfalls nur auf eine Gesamtdauer von maximal 70 Jahren verlängert werden.

Landnutzungsgebühren, Pacht
Wird das Land zugewiesen, so bezeichnet man den Geldbetrag, der durch den
Landnutzer zu entrichten ist, als „Landnutzungsgebühren“ (land use fees). Wird
das Land gepachtet, so bezeichnet man den zahlbaren Geldbetrag als „Miet- bzw.
Pachtzins“ (land rent).
Durch das neue Grunstücksgesetz wurde auch ein neues System für die Berechnung
von Landnutzungsgebühren und Pachtzins eingeführt. Grundlage dieses Systems
sind die durch die people’s committees der jeweiligen Provinz erstellten „Landpreise“ (land prices), Art 114. Diese Preise bilden gemäß Art. 114 die Grundlage zur
Berechnung sowohl der Nutzungsgebühren als auch der hierfür anfallenden Steuern.
Die Landnutzungsgebühren werden auf Grundlage der (i) Fläche des Landes, das
zugewiesen, umgewandelt oder anerkannt wurde, (ii) des Nutzungszwecks und (iii)
des Land- oder Auktionspreises gemäß Art. 114 berechnet.
Die Landpachtzinsen werden auf Grundlage der (i) Fläche des Landes (ii) der Pachtdauer, (iii) des jeweiligen sogenannten land rent unit price (Preis einer „Pachtzinseinheit“) bzw. im Falle einer Auktion dem Auktionserlös und (iv) der Art und Weise der
Pachtzinszahlung (entweder jährliche Zahlung oder Zahlung eines Pauschalpreises)
berechnet.
Gemäß Art. 4 Nr. 1 a) des Decree 46 entspricht der land rent unit price dem Landpreis multipliziert mit grundsätzlich 1 % (je nach Lage und Art der Nutzung bis
zu 3 %). Die Pachtdauer wird auf Grundlage der der einschlägigen Beschluss der
zuständigen Behörde und dem LNR-Zertifikat bestimmt.
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Erhalt von Landnutzungsrechten
Erhalt einer Landpacht
Ein ausländischer Bauunternehmer (die Tochtergesellschaft eines ausländischen
Investors welche im Wohnungsbau tätig ist) kann eine Landpacht auf die folgenden
Arten erlangen: (i) durch Teilnahme an einer staatlichen Auktion (siehe Art. 117), (ii)
Kontaktaufnahme zu den Behörden, um geeignete Angebote vorgelegt zu bekommen, (iii) Kontaktaufnahme zu einem bereits existierenden Nutzer von geeignetem
Land, (iv) Übertragung eines bereits bestehenden Investmentprojekts an das ausländische Bauunternehmen, wenn das Projekt bereits ein Grundstück umfasst.
››

››

Ein ausländischer Bauunternehmer (oder eine ausländischer Investor, wenn er
noch keine Tochtergesellschaft gegründet hat) kann an einer staatlichen Auktion für Landnutzungsrechte teilnehmen. Die Pacht, die dann gezahlt werden
muss, entspricht der Höhe des Preises, für den der ausländische Bauunternehmer das Nutzungsrecht ersteigert hat.
Ein ausländischer Inverstor kann, noch bevor er eine Tochtergesellschaft gründet (das ausländische Bauunternehmen) Kontakt zu den zuständigen Behörden
aufnehmen (das „Volkskomitees“ oder das Ministerium für natürliche Ressourcen und Umwelt oder das Zentrum für die Entwicklung von Land Ressourcen
oder andere zuständige Behörden), um geeignetes Land angeboten zu bekommen. Ist das betreffende Grundstück bereits verfügbar, muss der ausländische
Investor eine „Genehmigung des Investments“ (approval of investment) beantragen, bevor oder gleichzeitig mit der Gründung einer Tochtergesellschaft,
die dann das Land vom Staat pachten würde. Ist das Grundstück noch nicht
verfügbar, muss der ausländische Investor einen Antrag auf „Genehmigung
unter der Berücksichtigung des Investment-Standorts“ (approvol with regrad
to investment location) stellen. Diese Genehmigung ist die Grundlage für die
zuständigen Behörden um (i) das Grundstück von dem derzeitigen Landnutzer
heraus zu verlangen, (ii) den derzeitigen Landnutzer zu entschädigen oder ihm
ein neues Grundstück zuzuweisen, (iii) das Grundstück von bereits bestehenden Gebäuden zu befreien, bevor es an das ausländische Bauunternehmen
verpachtet wird. Der ausländische Investor (oder seine Tochtergesellschaft, das
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ausländische Bauunternehmen, sofern dieses bereits gegründet ist), kann auch
direkt mit den bereits existierenden Landnutzern verhandeln, eine geeignete
Entschädigung vorschlagen und den Behörden einen Entschädigungsplan zur
Genehmigung vorlegen (die Entschädigung selbst darf nur von den Behörden
durchgeführt werden). Wenn der ausländische Investor oder das ausländische
Bauunternehmen bereits einen Entschädigungsvorschuss an die Landnutzer
gezahlt hat, wird ein Betrag in Höhe des Vorschusses von der an den Staat zu
zahlenden Pacht abgezogen.
››

Ein ausländischer Investor kann auch, noch vor der Gründung einer Tochtergesellschaft (das ausländische Bauunternehmen) Kontakt zu einem Nutzer von
einem geeigneten Grundstück aufnehmen (d.h. Land, bei dem die Planungen
des örtlichen „Volkskomitees“ der von dem ausländischen Bauunternehmen
beabsichtigten Nutzung nicht entgegenstehen). Es besteht die Möglichkeit,
dass der ausländische Investor, während oder vor der Gründung der Tochtergesellschaft die das Land vom Staat pachtet, direkt mit dem derzeitigen
Landnutzer eine angemessene Entschädigung aushandelt. Wenn das Grundstück einem so genannten „Rückgewinnungsverfahren“ (recovery procedure)
unterliegt (dies ist meist dann der Fall, wenn die bereits bestehende Landnutzung mit einem Fehler behaftet ist), dann muss der Staat das Land erst
zurückgewinnen, bevor er es an das ausländische Bauunternehmen verpachten
kann; andernfalls ist eine „Rückgewinnungsverfahren“ nicht erforderlich. Ein
seitens des ausländischen Investors (oder ggf. auch des ausländischen Bauunternehmens) gezahlter Entschädigungsvorschuss wird von der an den Staat zu
zahlenden Pacht abgezogen.

Einbringung eines LNR durch einen vietnamesischen Joint-Venture-Partner
Wenn das ausländische Bauunternehmen ein Joint-Venture-Unternehmen ist, dass
von einem ausländischen und einem vietnamesischen Unternehmen gegründet
wurde, dann kann das vietnamesische Unternehmen Land, dass ihm zugeteilt
wurde, dem ausländischen Bauunternehmen, (untechnisch gesprochen) als Kapital
einbringen. Das ausländische Bauunternehmen (das Joint-Venture-Unternehmen)
muss die Landzuweisung nicht in eine Pacht umwandeln lassen und erhält folglich
praktisch selbst eine Landzuweisung. Die Zuweisung gilt nur für einen befristeten
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Zeitraum; dieser Zeitraum entspricht der Dauer des Projekts, so wie er im Investmentzertifikat des Joint-Venture-Unternehmens erfasst ist. Das Joint-Venture-Unternehmen muss weder Landnutzungsgebühren, noch Pacht an den Staat bezahlen.
Endet das Joint-Venture, muss der vietnamesische ehemalige Joint-Venture-Partner
erneut eine Zuweisung oder Pacht beantragen, wenn er das Grundstück weiterhin
nutzen möchte.
Der indirekte Erwerb eines LNR durch den Erwerb von Anteilen an einem
bestehenden Bauunternehmen
Ein ausländischer Investor kann auch indirekt ein LNR erhalten, wenn er Anteile an
einem Bauunternehmen kauft, welches bereits über ein LNR verfügt.
Ausländischen Investoren ist es gestattet, in Erstellung von Häusern oder Bauprojekten zu investieren, die für Verkauf, Vermietung oder Mietkauf bestimmt sind
sowie in den Aufbau von Infrastruktur auf gepachtetem Land, mit dem Ziel, selbst
die Nutzungsrechte an der Infrastruktur zu pachten, sobald diese fertiggestellt ist.
Ferner dürfen ausländische Investoren folgende Serviceleistungen auf dem Immobiliensektor durchführen: Maklertätigkeiten, Immobilienbewertung, Dienstleistungen
in Zusammenhang mit Immobilienhandel an der Börse, Immobilienberatung, Immobilienversteigerung, Werbung für Immobilien und Immobilienverwaltung.
Ein ausländischer Investor kann sich auch durch Anteilskauf oder durch Kapitalbeteiligung an einem bereits auf diesen Sektoren engagierten Unternehmen auf
diesen Gebieten betätigen.
Ausländische Investoren dürfen nicht in bestehende Unternehmen investieren,
welche auf folgenden Gebieten tätig sind: (i)Kauf von Haus- oder Bauprojekten für
Verkauf, Vermietung oder Mietkauf, (ii) Anmietung von Häusern oder Bauprojekten zum Zwecke der Untervermietung, (iii) an den Investor übertragenes LNRs zur
Errichtung von Infrastruktur nutzen,, um dieses dann zu verpachten, (iv) ein LNR
für Land mit Infrastruktur zu pachten, um dieses dann weiter zu verpachten. Das
bedeutet, dass sich ein ausländischer Investor an einem vietnamesischen Unternehmen mit diesen Betätigungsfeldern weder durch Anteilskauf noch durch Kapitalzufluss beteiligen kann.
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Der Verfahrensgang, um als ausländischer Investor Land vom Staat zu
pachten
Dieser Abschnitt befasst sich mit der Pacht von Grundstücken vom Staat. Die dafür
zuständige Behörde ist provincial, district or commune people‘s committee (Art
59 of the Land Law. Dabei muss der ausländische Investor einen Antrag auf eine
Landpacht und für ein LNR-Zertifikat stellen.
Vereinfacht dargestellt läuft das Verfahren wie folgt ab: Bevor der ausländische
Investor eine Tochtergesellschaft (das ausländische Bauunternehmen) gründen
kann, um mit der Immobilienentwicklung zu beginnen, muss er eine Antrag für
eine Landpacht stellen. Zusammen mit diesem Antrag sind folgende Dokumente zu
übersenden: Gründungsurkunde des Unternehmens, Beschreibung des geplanten
Investmentprojektes, Vermögensbilanz, Bericht über den Status der Landnutzung
(wenn das Land bereits anderweitig genutzt wird) und einen „Grundbuchauszug“.
In Abhängigkeit davon, ob freies Land, also eine „Genehmigung des Investments“,
oder Land mit derzeitiger anderweitiger Nutzung, also eine „Genehmigung unter
Berücksichtigung des Investment-Standorts“ beantragt wird, müssen noch weitere
entsprechende Dokumente eingereicht werden.
Sofern das Grundstück noch nicht verfügbar ist und der ausländische Investor die
„Genehmigung unter der Berücksichtigung des Investment-Standorts“ bereits erhalten hat, so wird die „Genehmigung unter der Berücksichtigung des InvestmentStandorts“ zusammen mit einer „Entscheidung zur Landrückgewinnung“ vergeben,
um mit den zuständigen Behörden die Entschädigung des derzeitigen Landnutzers
und die Räumung der Landfläche zu koordinieren.
Gleichzeitig mit dem Entschädigungs- und Räumungsprozess muss der ausländische
Investor sich gegenüber der „Landüberwachungsbehörde“ (land survey agency)
verpflichten, eine Kartographierung des für das Projekt benötigten Landes vornehmen zu lassen, einen 1/500 Masterplan zur Genehmigung, und noch weitere Dokumente vorzulegen. Ebenso muss der ausländische Investor den Investmentprozess
vorantreiben (d.h. er muss einen Antrag auf ein Investment-Zertifikat stellen und
das ausländische Bauunternehmen als Tochtergesellschaft gründen). Ist das Verfahren erfolgreich, wird dem ausländischen Bauunternehmer eine „Entscheidung zur
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Landverpachtung“ (decision to lease land – in welcher unter anderem die Höhe der
Pacht, der Pachtzeitraum und die Art der Landnutzung festgesetzt werden) ausgestellt. Daraufhin unterzeichnet das ausländische Bauunternehmen einen Pachtvertrag mit dem Staat und beantragt die Ausstellung eines LNR-Zertifikates.
Wenn die gewünschte Landfläche bereits frei ist, der ausländisch Investor also eine
„Genehmigung des Investments“ erhalten hat, ist der Verfahrensgang derselbe
wie zuvor beschrieben. Einzig mit dem (offensichtlichen) Unterschied, dass es eine
Zusammenarbeit mit den Behörden bezüglich der Entschädigung der Landnutzer
bzw. zur Räumung des Landes nicht notwendig ist.

Finanzierung und Sicherheiten
Wenn der ausländische Bauunternehmer sich Geld von lokalen Kreditinstituten
(auch Niederlassungen oder Tochtergesellschaften von ausländischen Banken) leiht,
kommen zur Sicherung des Kredites die Verpfändung von Mobilien, LNRen oder
Gebäuden in Frage. Nimmt das ausländische Bauunternehmen einen Kredit bei einer ausländischen Bank auf, kommt nur die Verpfändung von Mobilien zur Kreditsicherung in Frage. Die Beleihung eines LNR oder eines Gebäudes ist nicht gestattet,
wenn das geldgebende Kreditinstitut eine ausländische Bank ohne Vertretung (Niederlassung oder Tochterunternehmen) in Vietnam ist. Der ausländische Kreditgeber
kann sich jedoch dadurch absichern, dass er eine Garantievereinbarung mit einer lokalen Bank abschließt (welche wiederum vom Kreditnehmer eine Hypothek auf ein
LNR oder Gebäude als Kreditsicherheit erhalten könnte). Da das Hauptinteresse des
Bauunternehmens in der Regel darin liegen wird, LNRs zu erhalten und Gebäude
auf dem entsprechenden Land zu errichten, sind Finanzierungen aus Übersee somit
nur (materiell) beschränkt möglich.
Eine Hypothek bezüglich eines LNR oder Gebäudes muss in einem „Notariat“
(Notary Office) beurkundet werden. Weiterhin muss eine derartige Belastung beim
Büro für Landnutzungsrechte (Land Use Rights Registration Office), welches dem
Ministerium für natürliche Ressourcen und Umwelt unterstellt ist, in der jeweiligen
Region oder der Stadt, in welcher das entsprechende Grundstück sich befindet,
registriert werden. Mit der Registrierung wird die Sicherungsübertragung gegenüber Dritten wirksam (d.h. von dem Zeitpunkt an, ab dem ein gültiger Antrag beim

117

„Büro für Landnutzungsrechte eingegangen“ ist und genehmigt wurde) und behält
ihre Wirksamkeit, bis sie wieder gelöscht wird. Das registrierte Sicherungsrecht ist
ranghöher als das ungesicherte und gestattet eine vorzugsweise Befriedigung in
der Reihenfolge der Registrierungen.

Gründung einer Tochtergesellschaft (das ausländische Bauunternehmen) in Vietnam
Marktzugang
Ein ausländischer Investor, welcher zum ersten Mal in Vietnam tätig werden möchte, muss zunächst eine Erlaubnis erhalten (das sogenannte „Investment-Zertifikat“),
welches gleichzeitig als Unternehmens-Registrierungs-Zertifikat dient (d.h. den
Beweis erbringt, dass das Tochterunternehmen gegründet wurde).
Ein ausländisches Bauunternehmen kann mehr als eine Investment Projekt auf einmal betreiben. In diesem Fall muss zwar ein neues Investment-Zertifikat beantragt
werden, es muss allerdings kein weiteres Tochterunternehmen gegründet werden.
Immobilienentwicklung ist ein sogenannter „eingeschränkter Sektor“ (conditional
sector). Das bedeutet, dass die lizenzvergebende Behörde verschiedene Aspekte
bezüglich der Grundstücksangelegenheit zu berücksichtigen hat (was meist den
kompliziertesten Teil darstellt). Beispielsweise die Durchführbarkeit des Investmentprojekts oder die Finanzkraft des Investors.
Immobiliengeschäfte sind von Verpflichtungen Vietnams gegenüber der WTO
nicht erfasst. Die vietnamesischen Gesetze erlauben ausländischen Investoren in
die Entwicklung von Häusern oder Bauprojekten zu investieren, die für Vermietung
oder Mietkauf bestimmt sind. Des Weiteren in Infrastrukturarbeiten auf gepachtetem Land zu investieren, mit dem Ziel, die Infrastruktur zu verpachten, sobald diese
fertiggestellt ist. Ferner dürfen ausländische Investoren folgende Serviceleistungen
auf dem Immobiliensektor durchführen: Maklertätigkeiten, Immobilienwertermittlung, Dienstleistungen in Zusammenhang mit Immobilienhandel an der Börse,
Immobilienberatung, Immobilienversteigerung, Immobilienwerbung und Immobilienverwaltung.
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Ein ausländischer Investor kann auch eine Tochtergesellschaft gründen, die sodann
auf diesen Feldern tätig wird.
Ausländische Investoren dürfen kein Tochterunternehmen gründen, welches auf folgenden Gebieten tätig sein soll: (i) Kauf von Haus- oder Bauprojekten für Verkauf,
Vermietung oder Ratenkauf, (ii) Miete von Häusern oder Bauprojekten zum Zwecke
der Untervermietung, (iii) abgetretene LNRs nutzen, um auf dem entsprechenden
Land Infrastruktur zu errichten, um dieses dann zu verpachten, (iv) ein LNR pachten
um auf dem entsprechenden Land Infrastruktur zu errichten, um dieses dann weiter
zu verpachten

Kapitalbedarf
Legal capital („Gesellschaftskapital“)
Legal Capital:
Im Bereich Immobilienwesen muss die vietnamesische Tochtergesellschaft des
ausländischen Investors bis zum 30. Juni 2015muss ein Legal capital (Minimum des
Eigenkapitals) von mindestens VND 9 Milliarden (ca. USD 450.000) aufweisen, um
in der Entwicklung von Häusern oder Bauprojekten, die für Vermietung oder Mietkauf bestimmt sind, tätig zu sein. Dieser Mindestbetrag erhöht sich ab dem 1. Juli
2015 auf VND 20 Milliarden (ca. USD 1.000.000). Gleiches gilt für Infrastrukturarbeiten auf gepachtetem Land, mit dem Ziel, die Infrastruktur zu verpachten, sobald
diese fertiggestellt ist. Der Nachweis ausreichenden Kapitals ist dabei wie folgt zu
erbringen:
››

Protokolle über die Kapitalerbringung durch die gründenden Anteilseigener (im
Falle einer Aktiengesellschaft) oder Protokolle der Kapitalerbringung durch die
Gesellschaftsgründer (im Falle einer „GmbH“ mit mehreren Gesellschaftern)
oder einen Beschluss über den Kapitalzufluss (im Fall einer „ein-Mann-GmbH“,
bei der der einzige Gesellschafter ein Unternehmen ist) oder ein „Bestätigungsschreiben“ (letter of registration of investment) des Unternehmenseigentümers
(im Fall einer „ein-Mann-GmbH“ bei der der einzige Gesellschafter eine Person
ist).
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››

Wenn das Gesellschaftskapital in bar eingezahlt wird, muss die Bestätigung
einer in Vietnam zugelassenen Handelsbank vorgelegt werden, aus welcher sich
die von den gründenden Anteilseignern / Gesellschaftern eingezahlte Summe
ergibt.

››

Wird das Gesellschaftskapital in Form einer Sachleistung erbracht, muss darüber
ein Gutachten von einem in Vietnam zugelassenen Gutachter vorgelegt werden.

Finanzkraft des Investors
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››

Zusätzlich zu den Anforderungen bezüglich des Gesellschafskapitals muss der
Investor eines Wohnungsbauprojektes über ausreichendes Eigenkapital verfügen, welches zur Durchführung des Projektes genutzt werden kann. Eigenkapital in diesem Sinne meint das errechnete Eigenkapital des Investors bis zu dem
Jahr, das unmittelbar vor dem Jahr liegt, in welchem das Wohnungsbauprojekt
realisiert werden soll und welches durch den Jahresabschlussbericht des Investors bestätigt wird.

››

Bei Wohnungsbauprojekten muss der Investor ein Eigenkapitel vorweisen können, das mindestens 15 % (sofern das Projekt weniger als 20 Hektar umfasst)
bzw. mindestens 20 % (wenn das Projekt mehr als 20 Hektar umfasst)des
Gesamtinvestmentvolumens des genehmigten Projekts ausmacht. Das Investmentkapital soll im Einklang mit den Gesetzen Vietnams über die Verwaltung
von Kosten bei Investment- und Bauprojekten bestimmt werden. Der Nachweis
von ausreichendem (Eigen-)Kapital ist dabei wie folgt zu erbringen:
»» Wenn das Kapital aus Vietnamesischen Dong oder einer ausländischen
Währung besteht, muss ein Kontoauszug der Handelsbank vorgelegt werden, bei welcher das Unternehmen sein Konto eröffnet hat. Dieser Kontoauszug muss aus einem Zeitraum datieren, welcher maximal 30 Tage vor der
Stellung des Antrags auf Genehmigung des jeweiligen Projekts liegt.
»» Sofern das Kapital aus anderen Vermögensgegenständen besteht, so bedarf
es eines Gutachtens von einem in Vietnam tätigen Gutachters. Das Gutachten muss bis zum Datum gültig sein, an dem der Antrag auf Genehmigung
des Projekts eingereicht wird.

Antragsverfahren für die Ausstellung eines Investmentzertifikates
Nach den gesetzlichen Vorschriften soll ein Investment-Zertifikat innerhalb von
15-45 Werktagen, nach Eingang des Antrages ausgestellt werden. In der Praxis
dauert dies jedoch meist mehrere Monate oder sogar noch länger bei Projekten die
Landnutzung beinhalten. Die Zeitspanne bestimmt sich im Übrigen nach Art und
Größe des Projektes, seiner Durchführbarkeit, sowie der Finanzkraft des ausländischen Investors und der Lage der Landfläche, auf welcher das Projekt durchgeführt
werden soll.

Genehmigungen, die mit dem Bau in Zusammenhang stehen
Bevor mit Bauarbeiten begonnen werden kann, muss das ausländische Bauunternehmen (nach Rücksprache mit der Bauaufsichtsbehörde) dem zuständigen
„Volkskomitee „ein Dossier vorlegen, in welchem die sozio-ökonomische Tauglichkeit des Investmentprojekts dargestellt wird. Vorrangig muss ein Bauprojekt
folgende Bedingungen erfüllen: es muss vereinbar mit der sozio-ökonomische
Planung sein, der Zweigentwicklungs- und Bauplanung sein; es muss ein angemessenes Entwicklungs- und Technologiekonzept haben; sowohl bei der Errichtung,
als auch beim Betrieb, sowie der Erschließung und Nutzung muss die Sicherheit
gewährleistet sein, Feuer- und Explosionsprävention sowie Umweltschutz müssen
betrieben werden; die sozio-ökonomische Tauglichkeit des Projekts muss gewährleistet sein.
Das Dossier enthält:
››

Den erklärenden Teil: Ziele, Standort, Größe, Kapazität, Technologie,
ökonomisch-technische Lösungen, Kapitalquellen und Gesamtinvestmentvolumen, Art der Investoren und des Managements, Art des Investment, Dauer,
Wirtschaftlichkeit, Einschätzung der Feuer- und Explosionsvorbeugung und
Bekämpfung, sowie der Umweltbelastung.

››

Das Grundkonzept: Erläuterungen und Skizzen, aus denen das architektoni-
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sche Konzept hervorgeht, Größe, Hauptstruktur; Lageplan, Ansicht und Schnitt
des Baus; technische und bauliche Lösungen, Technologie, Ausstattung und
Arbeitseinrichtungen, Hauptbestandteil der verwendeten Baumaterialien.

Umsetzung eines Bau-Investment-Projekts
Nachdem das Bau-Investment-Projekt von den zuständigen Behörden bewertet und
genehmigt wurde, muss das ausländische Bauunternehmen das technische Konzept
für das Projekt entwickeln. Eins solches Konzept beinhaltet technische Pläne, Versorgung, Geltungsdauer des Werkes, handwerkliche Pläne, Pläne bzgl. der Feuerund Explosionsprävention und Bekämpfung, Pläne für hocheffiziente Energienutzung, Umweltschutzlösungen, Gesamtkostenschätzung, sowie Kostenschätzung für
jeden einzelnen Bauabschnitt.
Die Bauplanungsschritte sind die Folgenden: Grundplanung (inklusive erklärendem
Teil und Bauzeichnung), technisches Konzept und Konstruktionszeichnungen. Je
nach Größe und Art des jeweiligen Bauprojektes, kann die Bauplanung: aus einem
Schritt bestehen(Konstruktionszeichnungen), aus zwei Schritten bestehen (Grundkonzept und Konstruktionszeichnungen) oder aus drei Schritten bestehen (Grundkonzept, Technisches Konzept, Konstruktionszeichnungen).

Baugenehmigung
Das ausländische Bauunternehmen muss eine Baugenehmigung haben, bevor es
mit den Bauarbeiten beginnen kann. Die Unterlagen, die für die Beantragung einer
Baugenehmigung benötigt werden sind: Antrag, LNR-Zertifikat, Design-Zeichnungen, welche die horizontalen Flächen, Flächeneinteilung, Vertikalschnitte und das
Fundament des Baus abbilden; Graphische Darstellung der Position oder Route
der Bauarbeiten; Grafik des Technik-Systems sowie der Anschlüsse an die Stromversorgung, die Wasserversorgung und der Regen- oder Abwasser Abflüsse. Die
zuständige Behörde für die Vergabe von Baugenehmigungen für mit ausländischem
Kapital finanzierte Bauprojekte ist das „Volkskomitee „der Stadt oder Provinz, in
der sich das Bauprojektbefindet.
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Beendigung der Bauarbeiten und Erteilung eines Baueigentumszertifikates
Nach Beendigung der Bauarbeiten muss das Bauunternehmen die folgenden Schritte vornehmen:
››
››
››
››
››
››
››
››

Das Provinz- oder „Bezirksvolkskomitee“ über das Projektergebnis informieren;
alle gesetzlich vorgeschriebenen Dokumente zur Archivierung zusammenstellen;
die Bauarbeiten überprüfen;
Übergabe der technischen und soziale Infrastruktur an die örtlichen Behörden;
entsprechende der Investment- oder Projektgenehmigung;
Übermittlung der Endabrechnung für die zuständige Behörde;
Durchführung von Verfahren für die Ausstellung eines Eigentumszertifikates für
Bauwerke, Wohneinheiten oder andere Gebäude innerhalb des Projektes;
Zusammenarbeit mit den örtlichen Behörden, um noch ausstehende Unklarheiten im Zusammenhang mit der Leitung des Projektes zu beseitigen; und
Organisation von Management und Betrieb des Bauwerkes, welche weder den
lokalen Behörden übergeben werden, noch diesen unterstehen.

Der Antrag für die Ausstellung eines Baueigentumszertifikates innerhalb des Projektes enthält: eine schriftliche Anfrage über die Ausstellung eines „Baueigentumszertifikates“ (contructution works ownership certificate); das Investmentzertifikat; den
Beschluss, der das Investment genehmigt oder bestätigt; die Baugenehmigung; das
LNR-Zertifikat; der Beleg über die Erbringung der finanziellen Verpflichtungen; eine
graphische Darstellung des Bauwerkes.

Personen, die Wohneigentum in Vietnam erwerben können
Wenn die Bauarbeiten abgeschlossen sind, kann das ausländische Bauunternehmen,
sofern das Investment-Zertifikat dies gestattet, den gesamten Komplex, einzelne
Einheiten oder Blocks an Käufer veräußern, denen es gestattet ist, Wohneigentum
in Vietnam zu erwerben. Der Käufer erhält sodann ein Wohneigentumszertifikat
von der zuständigen Behörde.
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Die folgenden Personen können Wohneigentum erwerben:
››
››

››

››

Einheimische vietnamesische Organisationen und Individuen (unabhängig vom
Sitz des Unternehmens oder dem Wohnort).
Vietnamesen mit Wohnsitz im Ausland, die in Vietnam für einen Zeitraum von 3
Monaten oder mehr wohnen dürfen, sind berechtigt Eigentum an einem Haus
zu Wohnzwecken für sich selbst oder ihre Familie zu erwerben. Unter diese
Personenkreis fallen: (i) Personen mit vietnamesischer Staatsangehörigkeit; (ii)
Personen vietnamesischer Herkunft, die: für ein direktes Investment nach Vietnam zurückkehren, deren Arbeit dem Land zugutekam; Personen, die Wissenschaftler, kulturelle Aktivisten oder Personen mit besonderer Befähigung sind
und deren Dienste von einer vietnamesischen Körperschaft oder Organisation
benötigt werden; Personen, die in Vietnam arbeiten; deren Ehemann- oder frau
ein vietnamesischer Staatsbürger mit Wohnsitz in Vietnam ist.
Jede Person vietnamesischer Herkunft, der von den zuständigen vietnamesischen Behörden eine Visabefreiung ausgestellt wurde, und der gestattet wurde,
für einen Zeitraum von 3 Monaten oder länger in Vietnam zu leben, ist berechtigt, Eigentümer eines Wohnhauses oder eines Apartments in einem Mehrfamilienhaus in Vietnam zu sein, damit er alleine oder mit seiner Familie darin leben
kann.
Ausländische Personen die für einen längeren Zeitraum in Vietnam leben
müssen und von der zuständigen staatlichen Behörde Vietnams eine Ausnahmegenehmigung haben, um für einen Zeitraum von einem Jahre oder länger in
Vietnam zu wohnen, dürfen zu jeder Zeit Eigentümer eines Apartments in einem Wohnhaus sein, welches aus einem Projekt zur Entwicklung von kommerziell nutzbarem Wohnraum stammt. Hierunter fallen jedoch keine Personen, die
nach den Gesetzen Vietnams mit diplomatischer oder konsularischer Immunität
oder mit diplomatischen oder konsularischen Privilegien ausgestattet sind.

Diese ausländischen Personen sind:
››
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Ein Ausländer, der eine unmittelbare Investition in Vietnam tätigt oder der von
einem Unternehmen, welches derzeit in Vietnam operiert in einer Führungsposition angestellt wird;

››

››

››
››

Ein Ausländer der sich derart um Vietnam verdient gemacht hat, dass er von
dem Präsidenten der Republik Vietnam eine Auszeichnung oder Medaille erhalten hat; ein Ausländer, der einen besonderen Beitrag für Vietnam entsprechend
eines Beschlusses des Premierministers geleistet hat;
Ein Ausländer, der derzeit im sozio-ökonomischen Sektor arbeitet und der einen
Hochschul- oder höheren Abschluss vorweisen kann und der über besonderes
technisches Wissen und technische Fähigkeiten verfügt, die von Vietnam benötigt werden;
Ein Ausländer, der mit einem / einer vietnamesischen Staatsbürger(in) verheiratet
ist.
Ausländische Organisationen, die über ein Investmentzertifikat verfügen,
welches von der zuständigen staatlichen Behörde Vietnams ausgestellt wurde
und die Wohnraum für bei Ihnen beschäftigte Personen benötigen. Diesen
ausländischen Organisationen ist es gestattet, Eigentümer von einem oder
mehreren Apartments in einem Wohnhaus zu sein, welches aus einem Projekt
zur Entwicklung von kommerziell nutzbarem Wohnraum stammt.

Ab dem 01. Juli ist es den Ausländern und ausländischen Unternehmen, die im Bereich Wohnungsbau tätig werden, die sonst in Vietnam investieren und Einzelpersonen, denen auch eine Einreise gestattet wird, möglich „Wohnungseigentum“ zu
erwerben (Art. 8, 159). Sofern die Wohnung sich auf zugewiesenem Land befindet.
Ist das Land nur „geleast“, kann der Ausländer auch nur „leasen“. Jedoch ist der Erwerb quantitativ insoweit beschränkt, als dass maximal 30 % der Wohnungen eines
Hauses und maximal 250 Einzelhäuser insgesamt durch den jeweiligen Ausländer
erworben werden kann. Derweil kann der ausländische Investor jedoch weitestgehend frei über sein „Eigentum“ verfügen und es übertragen.

Dauer des Eigentums von ausländischen Unternehmen
und Personen an Wohnhäusern in Vietnam:
Ausländischen Personen können maximal für die Dauer von 50 Jahren ab dem
Zeitpunkt der Ausstellung des Hauseigentumszertifikates (residential house ownership certificate) Eigentum an einem Wohnhaus in Vietnam erwerben.. Diese Ausländer müssen ihr Haus innerhalb eines Zeitraums von 12 Monaten nach Ablauf
der Hauseigentumsperiode verkaufen oder spenden.
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Ausländisches Unternehmen ist es gestattet, für die Dauer des sich aus dem Investmentzertifikat ergebenden Zeitraums Eigentum an einem Wohnhaus zu haben.
Hiervon ist auch eine etwaige Verlängerung des Investmentzeitraums erfasst.
Wird eine Wohneinheit an einen geeigneten Käufer verkauft, wird dies begleitet
von einer (staatlichen) Umschreibung des LNR des entsprechenden Landes auf den
Käufer. Demnach erhalten vietnamesische individuals and households eine dauerhafte
und langfristige Zuweisung. Ausländer and Vietnamese domestic enterprises erhalten
das LNR als „Pacht mit Pauschalzahlung der Pachtsumme“ für die Dauer des „Wohneigentums“. Das LNR-Zertifikat kennt dabei sowohl das Eigentum des Käufers an dem
jeweiligen Wohnhaus, als auch das Recht des Käufers zur Landnutzung.

Kapitalbeschaffung für den Wohnungsbau
Ein Investor kann Kapital aus den folgenden Quellen beschaffen: Eigenkapital des
Investors selbst; Kapital aus einem Joint-Venture oder einer Kooperation mit anderen Unternehmen oder Individuen; Darlehen von Kreditinstituten; Vorauszahlungen
von Käufern.
Voraussetzungen für eine Vorauszahlung: Der Investor kann eine Vorauszahlung
nur verlangen, wenn das technische Konzept der Wohnanlagegenehmigt wurde
und das Fundament bereits fertiggestellt ist. Die Gesamtsumme des bis zur Übergabe aufgebrachten Betrages darf 70 % des der festgesetzten Kaufpreises der Wohnanlage nicht übersteigen. Ein „Vertrag zum zukünftigen Kauf von Wohneigentum“
kann nur geschlossen werden, wenn dies der örtlich zuständigen Bauaufsicht 15
Tage vor Vertragsschluss durch das Bauunternehmen angezeigt worden ist.

Garantie in Bezug auf den Wohnungsbau
Ein Bauunternehmen, welches Wohneinheiten verkauft, hat folgende Verpflichtungen nach dem Verkauf: Abwicklung von Beschädigungen, Reparatur oder Ersatz
von beschädigten oder schadhaften Baustrukturen oder Ausstattungselementen,
die nicht einwandfrei funktionieren. Dies gilt nicht, wenn der Mangel ist auf ein
Verschulden des Hausbewohners zurückzuführen ist.
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Die Garantiephase oder der Gewährleistungszeitraum bestimmt sich wie folgt: (i)
60 Monate oder länger bei Mehrfamilienhäusern mit 9 Stockwerken oder mehr; (ii)
36 Monate oder länger bei Mehrfamilienhäusern mit 4 bis 8 Stockwerken; und (iii)
24 Monate oder länger bei allen anderen Mehrfamilienhäusern.

Miete von Wohnhäusern
Bauunternehmen können an Ausländer häufig nicht verkaufen, da das vietnamesischen Recht Ausländer nur in wenigen Ausnahmefällen gestattet, Eigentum an
einer Wohnung zu erwerben (und selbst in diesem Fällen muss der Ausländer sein
Eigentum nach maximal 50 Jahren wieder aufgeben). Aus diesem Grund versuchen Bauunternehmen die Wohnungen zu vermieten und dabei den Mietvertrag
dergestalt auszuarbeiten, dass dieser einem Kaufvertrag so nahe wie möglich
kommt. Dadurch entstehen recht komplizierte rechtliche Probleme: Wenn z.B.
eine Wohnung abbrennt, endet das Mietsverhältnis und der Mieter hat Anspruch
auf (teilweise) Erstattung der im Voraus gezahlten Miete (d.h. wenn die Wohnung
ohne Verschulden des Mieters abgebrannt ist). Dabei sieht das Bauunternehmen
die Wohnung als verkauft (im kommerziellen, nicht im rechtlichen Sinne)und nicht
als vermietet an. Nach seiner Ansicht ist somit auch das Risiko der Verschlechterung
der Wohnung auf den „Käufer“ übergegangen. Des Weiteren bleibt das Bauunternehmen gegenüber der Staat Schuldner für Steuern, die im Zusammenhang mit
dem Eigentum stehen, da das Bauunternehmen weiterhin deren Eigentümer ist.

Öffentliches Register
Die Artikel 96, 120 ff des neuen Grundstücksgesetzes sehen die Einführung eines
öffentlichen Registers (ähnlich dem Grundbuch) vor. Wie und wann die Umsetzung
tatsächlich erfolgt. Bleibt jedoch abzuwarten.
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Gemeinsam erfolgreich

Kapitel VII
Über uns

Unser Profil
Als Rechtsanwälte, Steuerberater, Unternehmens- und IT-Berater und Wirtschaftsprüfer sind wir an 111 eigenen Standorten in 51 Ländern vertreten. Unsere Mandanten vertrauen weltweit unseren 4.700 Kolleginnen und Kollegen.
Die Geschichte von Rödl & Partner beginnt im Jahr 1977 mit der Gründung als EinMann-Kanzlei in Nürnberg. Unser Ziel, unseren international tätigen Mandanten
überall vor Ort zur Seite zu stehen, setzte die Gründung erster eigener Niederlassungen – beginnend – in Mittel- und Osteuropa (ab 1989) voraus. Dem Markteintritt in
Asien (ab 1994) folgte die Erschließung wichtiger Standorte in West- und Nordeuropa
(ab 1998), in den USA (ab 2000), in Südamerika (ab 2005) und Afrika (ab 2008).
Unser Erfolg basiert seit jeher auf dem Erfolg unserer deutschen Mandanten: Rödl &
Partner ist immer dort vor Ort, wo Mandanten Potenzial für ihr wirtschaftliches
Engagement sehen. Statt auf Netzwerke oder Franchise-Systeme setzen wir auf
eigene Niederlassungen und die enge, fach- und grenzüberschreitende Zusammenarbeit im unmittelbaren Kollegenkreis. So steht Rödl & Partner für internationale
Expertise aus einer Hand.
Unser Selbstverständnis ist geprägt von Unternehmergeist – diesen teilen wir mit
vielen, vor allem aber mit deutschen Familienunternehmen. Sie legen Wert auf
persönliche Dienstleistungen und haben gerne einen Berater auf Augenhöhe an
ihrer Seite.
Unverwechselbar macht uns unser „Kümmerer-Prinzip“. Unsere Mandanten haben
einen festen Ansprechpartner. Er sorgt dafür, dass das komplette Leistungsangebot von Rödl & Partner für den Mandanten optimal eingesetzt werden kann. Der
„Kümmerer“ steht permanent zur Verfügung; er erkennt bei den Mandanten den
Beratungsbedarf und identifiziert die zu klärenden Punkte. Selbstverständlich fungiert er auch in kritischen Situationen als Hauptansprechpartner.
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Wir unterscheiden uns auch durch unsere Unternehmensphilosophie und unsere
Art der Mandantenbetreuung, die auf Vertrauen basiert und langfristig ausgerichtet
ist. Wir setzen auf renommierte Spezialisten, die interdisziplinär denken, denn die
Bedürfnisse und Projekte unserer Mandanten lassen sich nicht in einzelne Fachdisziplinen aufbrechen. Unser Ansatz basiert auf den Kompetenzen in den einzelnen
Geschäftsfeldern und verbindet diese nahtlos in fachübergreifenden Teams.

Einzigartige Kombination
Rödl & Partner ist kein Nebeneinander von Rechtsanwälten, Steuerberatern, Buchhaltern, Unternehmensberatern und Wirtschaftsprüfern. Wir arbeiten über alle
Geschäftsfelder hinweg eng verzahnt zusammen. Wir denken vom Markt her, vom
Kunden her und besetzen die Projektteams so, dass sie erfolgreich sind und die
Ziele der Mandanten erreichen.
Unsere Interdisziplinarität ist nicht einzigartig, ebenso wenig unsere Internationalität
oder die besondere, starke Präsenz bei deutschen Familienunternehmen. Es ist die
Kombination: Ein Unternehmen, das konsequent auf die umfassende und weltweite
Beratung deutscher Unternehmen ausgerichtet ist, finden Sie kein zweites Mal.
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Unsere Dienstleistungen
Unternehmensgründungen
Unsere lokal und international erfahrenen Rechtsanwälte begleiten Sie bei der
Gründung Ihres Unternehmens in Vietnam, unter anderem bei der Gründung von:
››
››
››
››

100%igen Tochtergesellschaften
Beteiligungsgesellschaften
Zweigniederlassungen
Repräsentanzbüros

Um in Vietnam erfolgreich agieren zu können, bedarf es eines gekonnten Umgangs
mit einer teilweise undurchsichtigen Gesetzgebung. Hierfür bedarf es eines umfangreichen Verständnisses der Regulierungen und der Funktionalität der Behörden
Für die Erteilung einer Investitionslizenz arbeiten wir eng mit unseren Mandanten
und den zuständigen Institutionen zusammen.

Rechts- und Steuerberatung
Rödl & Partner unterstützt Unternehmen in allen rechtlichen und steuerlichen
Fragen – weltweit und aus einer Hand. Sie werden bei Ihren Vorhaben von unseren
hochqualifizierten Rechtsanwälten und Steuerberatern vollumfänglich begleitet.

Vertragsmanagement
Ein wesentlicher Teil der Aktivitäten in Vietnam hängt von Verhandlungstechniken
und -fähigkeiten ab. Rödl & Partner steht Ihnen mit dem entsprechenden Knowhow zur Seite, um Ihr Engagement erfolgreich zu gestalten. Im Vertragsmanagement unterstützen wir unsere Mandanten während des gesamten Prozesses. Falls
es notwendig wird, beraten wir Sie auch zu Ihren Möglichkeiten zur Durchsetzung
von Verträgen.
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Mergers and Acquisitions (M&A)
Wenn Fusionen oder Übernahmen geplant sind, müssen eine Reihe von Anforderungen sowohl rechtlicher als auch steuerlicher Art bedacht werden. Um das
Vorhaben erfolgreich durchzuführen, ist die Ermittlung potenzieller Risiken unumgänglich. Unser erfahrenes Team von Rechtsanwälten und Steuerberatern erkennt
diese Risiken mithilfe von Due Diligence-Prüfungen und kann gleichzeitig Chancen
identifizieren.

Finanz- und Lohnbuchhaltung
Externe Anforderungen in Vietnam stehen zum Teil anderen Anforderungen im
Ursprungsland gegenüber. Unsere Finanzbuchhalter und ausgebildeten Wirtschaftsprüfer kennen diese Diskrepanz und wissen mit Ihr umzugehen. In enger Zusammenarbeit mit den Finanzbehörden vor Ort und in Ihrem Ursprungsland übernehmen wir den gesamten Finanz- und Lohnbuchhaltungsprozess für Sie – damit Sie
sich auf Ihr Geschäft konzentrieren können.

Arbeitsrecht und Mitarbeiterentsendung
(Expatriate Consulting)
Unser Team aus Arbeitsrechtlern und Lohnbuchhaltern bietet ganzheitliche
Beratung im Bereich Mitarbeiterentsendung an. Wir unterstützen Sie bei der
Strukturierung von nationalen und internationalen Anstellungsverträgen und bei
der Versteuerung des Einkommens. Grenzüberschreitend und aus einer Hand
arbeiten wir in internationalen Teams zusammen, um Ihren Auslandseinsatz zu
begleiten.

133

Compliance-Prüfungen
Rechtliche und steuerliche Anforderungen verändern sich häufig in einem aufstrebenden Land wie Vietnam. Unternehmen sind zunehmend vor die Aufgabe gestellt,
Veränderungen frühzeitig zu erkennen und dementsprechend notwendige Anpassungen vorzunehmen. Bei Rödl & Partner sind wir uns dessen bewusst und bieten
für diese Herausforderungen einen schnellen und effizienten Compliance-HealthCheck an, mittels dessen Gesellschaften feststellen können, ob sie den Anforderungen und Regularien entsprechend aufgestellt sind.

Wirtschaftsprüfung
Externe Prüfungsleistungen unterliegen in Vietnam einer starken Reglementierung.
In Zusammenarbeit mit langjährig verbundenen Partnern vor Ort, die auf Prüfungen
internationaler Unternehmen spezialisiert sind, unterstützen wir unsere Mandanten
vollumfänglich und kompetent im Bereich Wirtschaftsprüfung.
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Kontakt
In Vietnam
Ho Chi Minh Stadt
20th Floor, CJ Tower
2bis-4-6 Le Thanh Ton St., District 1
Ho Chi Minh Stadt
Tel.:
Email:

+ 84 (28) 73 07 27 – 88
hochiminhstadt@roedl.pro

Rechtsberatung
Stefan Ewers
stefan.ewers@roedl.pro

BPO und Steuerberatung
Stefan Ewers
stefan.ewers@roedl.pro

Jürgen Baur
juergen.baur@roedl.pro

Thuy Le Huong
thuy.le@roedl.pro
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„Jeder Einzelne zählt“ – bei den Castellers und bei uns.
Menschentürme symbolisieren in einzigartiger Weise die Unternehmenskultur von Rödl & Partner. Sie verkörpern unsere Philosophie von Zusammenhalt, Gleichgewicht, Mut und Mannschaftsgeist. Sie veranschaulichen das Wachstum aus eigener
Kraft, das Rödl & Partner zu dem gemacht hat, was es heute ist.
„Força, Equilibri, Valor i Seny“ (Kraft, Balance, Mut und Verstand) ist der katalanische Wahlspruch aller Castellers und beschreibt deren Grundwerte sehr pointiert. Das gefällt uns und
entspricht unserer Mentalität. Deshalb ist Rödl & Partner eine
Kooperation mit Repräsentanten dieser langen Tradition der
Menschentürme, den Castellers de Barcelona, im Mai 2011 eingegangen. Der Verein aus Barcelona verkörpert neben vielen
anderen dieses immaterielle Kulturerbe.

20th Floor, CJ Tower
2bis-4-6 Le Thanh Ton St., District 1
Ho Chi Minh Stadt
Tel.:
+ 84 (28) 73 07 27 – 88
Email: hochiminhstadt@roedl.pro
www.roedl.de/vietnam

