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境外投资者以分配利润直接投
资暂不征收预提税

Vorü bergehende Nichterhebung von Quellensteuer auf
Gewinne zur Verwendung von
Direktinvestitionen durch auslä ndische Investoren

Vivian Yao/ Frances Gu, Rö dl & Partner 中国上海
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以往，外商投资企业以留存收益增加注册资本，被视同为
利润分配，需要缴纳预提所得税。这同样适用于以留存收
益为在华的姐妹公司进行注资。随着政府新发布的通知，
这一规定将随之改变：

Wenn in der Vergangenheit Gewinnvorträ ge einer auslä ndisch investierten Gesellschaft zur Erhö hung des Stammkapitals verwendet wurden, wurde diese Transaktion als Gewinnausschü ttung betrachtet, die der Quellensteuer auf
Dividenden unterlag. Das gleiche galt fü r Gewinnvorträ ge,
die zur Grü ndung einer Schwestergesellschaft in China
verwendet wurden. Gemä ß einem neu erlassenen Rundschreiben der chinesischen Regierung wird sich dies ä ndern:

继国务院发布《关于促进外资增长若干措施的通知》（国
发[2017]39 号文） 后，财 政部、税 务总局 等四部门于
2017 年 12 月 21 日联合发布了财税[2017]88 号文（“88
号通知”），就“境外投资者以分配利润直接投资暂不征
收预提所得税政策”作了具体说明。

Nach dem Rundschreiben des chinesischen Staatsrats ü ber
„Mehrere Maßnahmen zur Förderung des Wachstums von
ausländischen Investitionen (Guo Fa [2017] Nr. 39)“ haben
vier Behö rden einschließ lich des Finanzministeriums und
der staatlichen Steuerverwaltung („SAT“) am 21. Dezember 2017 gemeinsam die Bekanntmachung „Cai Shui
[2017] Nr. 88“ („die Bekanntmachung 88“) veröffentlicht,
um die vorü bergehende Nichterhebung von Quellensteuer
auf Gewinne zur Verwendung von Direktinvestitionen
durch auslä ndische Investoren zu erlä utern.

自 2017 年 1 月 1 日起，对境外投资者从中国境内居民企
业分配的利润，直接投资于鼓励类投资项目，凡符合规定
条件的，实行递延纳税政策，暂不征收预提所得税。此次
的递延纳税政策无疑将极大减轻外资企业在华进行再投资
时的税负，从而使得企业更愿意长期将利润留在中国。

Ab dem 1. Januar 2017 kö nnen auslä ndische Investoren
die Stundungsregelung genieß en und vorlä ufig von der
Quellensteuerverpflichtung befreit werden, wenn die Gewinne von in China ansä ssigen Unternehmen direkt wieder
in gefö rderte Investitionsprojekte investiert werden, falls
entsprechende Voraussetzungen erfü llt sind. Zweifellos
wird die Stundungsregelung die Steuerlast von auslä ndischen Unternehmen bei Reinvestitionen wesentlich reduzieren, und die auslä ndischen Unternehmen werden dadurch
motiviert, ihre Gewinne lä ngerfristig in China zu halten.
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前提条件

Voraussetzungen

根据 88 号通知规定， 享受递延纳税政策须同时满足以
下四项条件：

Gemä ß der Bekanntmachung 88 mü ssen die folgenden vier
Voraussetzungen erfü llt werden, um die Stundungsregelung zu genieß en:



必须以直接投资形式，包括境外投资者以分得利润
进行的增资、新建、股权收购等权益性投资行为，
但不包括新增、转增、收购上市公司股份以及从关
联方收购股权；



Die Investitionen mü ssen durch den auslä ndischen
Investor in Form von Direktinvestitionen getä tigt werden, einschließ lich Kapitalbeteiligungen, wie z.B. Kapitalerhö hungen, Neugrü ndung einer chinesischen Gesellschaft und Anteilserwerb. Jedoch sind Kapitalerhö hungen, Umwandlungen in Aktienkapital und
Anteilserwerbe von bö rsennotierten Gesellschaften und Anteilserwerbe von verbundenen Unternehmen ausgeschlossen;



境外投资者宣告用于再投资的利润必须是已经实现
的留存收益；



Gewinne mü ssen realisierte Gewinnvorträ ge sein, die
durch den Investor zur Reinvestierung erklä rt wurden;



用于投资的资金（资产）必须直接划转到被投资企
业或股权转让方账户，不得在境内外其他账户进行
周转；



Kapital (Vermö gen) fü r Reinvestitionen muss direkt auf
das Konto des investierten Unternehmens oder des
Anteilsverä uß erers ü bertragen werden und darf nicht
auf andere inlä ndische oder auslä ndische zwischengeschaltete Konten erfolgen;



必须投资在属于《外商投资产业指导目录》中所列
的鼓励外商投资产业目录，或《中西部地区外商投
资优势产业目录》范围内的项目。



Die Reinvestitionen mü ssen in gefö rderten Investitionsprojekten erfolgen, die im „Catalogue for the
Guidance of Foreign Investment Industries” oder im
„Catalog of Priority Industries for Foreign Investment
in the Central-Western Region“ erfasst sind.

扣缴义务和后续管理

Quellensteuerverpflichtung und Nachfolgeverwaltung

预提所得税的纳税人是境外投资者，扣缴义务人为利润
分配企业，因此，境外投资者申报享受暂不征收预提所
得税优惠，需要依靠扣缴义务人进行操作，具体规定如
下：

Steuerpflichtig sind die auslä ndischen Investoren. Abzugsverpflichtet sind die Tochtergesellschaften, deren Gewinne
als ausgeschü ttet gelten. Wenn auslä ndische Investoren die
vorü bergehende Nichterhebung von Quellensteuer beantragen mö chten, mü ssen sie sich auf die Abzugsverpflichteten verlassen und wie folgt verfahren:



境外投资者负有申报责任，应向利润分配企业提供
其符合条件的资料；



Auslä ndische Investoren sind fü r die Erklä rung verantwortlich und sollten den inlä ndischen Unternehmen
entsprechende Unterlagen zur Verfü gung stellen, um
ihre Qualifikation zur Steuerbegü nstigung zu bestä tigen;



利润分配企业经适当审核后，认为符合条件的，可
暂不扣缴预提所得税，并向其主管税务机关履行备
案手续；



Wenn nach Prü fung die Voraussetzungen zur Steuerbegü nstigung fü r den auslä ndischen Investor erfü llt
sind, muss das inlä ndische Unternehmen das Anmeldeverfahren bei ihrer zustä ndigen Steuerbehö rde
durchfü hren;



税务部门在后续管理中经核实境外投资者不符合条
件的，将征收税款延迟缴纳滞纳金。



Wenn die Steuerbehö rde spä ter erkennt, dass die
Voraussetzungen der Nichterhebung von Quellensteuer nicht erfü llt wurden, entstehen Sä umniszuschlä ge
fü r die ü berfä llige Steuerzahlung.
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此外，由于该税收优惠仅为纳税递延而非减免，因此符
合条件的相关利润分配的纳税义务发生时间将递延至境
外投资方实际收回上述再投资的时间节点。即在境外投
资方通过股权转让、回购、清算等方式收回暂不征收预
提所得税政策待遇的直接投资的实际收款日后 7 日内，
应申报补缴递延的税款。如相关交易安排符合特殊性税
务处理的条件，则仍可继续享受递延纳税政策。

Da diese Steuerbegü nstigung nur eine Steuerstundung
statt einer Steuerbefreiung darstellt, wird der Zeitpunkt der
Entstehung der Steuerverpflichtung auf den Zeitpunkt
verschoben, wo auslä ndische Investoren die obengenannten Direktinvestitionen tatsä chlich zurü ckholen. Das bedeutet, dass die vorü bergehend nichterhobene Quellensteuer
bei Direktinvestitionen innerhalb von 7 Tagen nach dem
tatsä chlichen Zahlungseingang der zurü ckgeforderten
Beträ ge erklä rt werden muss, wenn die auslä ndischen
Investoren die direkten Reinvestitionen durch Anteilsü bertragung, Rü ckkauf, Liquidation, usw. wieder erlangen.
Sollte die betreffende Transaktion die Voraussetzungen
einer steuerlichen Sonderbehandlung fü r Reorganisationen
erfü llen, kann die Steuerstundung weiterhin in Anspruch
genommen werden.

追溯执行

Rü ckwirkende Implementierung

递延纳税优惠政策追溯至 2017 年 1 月 1 日起执行，即
境外投资者在 2017 年 1 月 1 日以后，以分得的股息、
红利等权益性投资收益直接投资可以适用 88 号通知规
定。对于在追溯生效期限内已扣缴了预提所得税的境外
投资者，可在实际缴纳相关税款之日起三年内申请追补
享受暂不征税政策，退还已缴纳的税款。

Die Steuerstundung gilt rü ckwirkend ab dem 1. Januar
2017, d.h. bei direkten Reinvestitionen aus Gewinnen nach
dem 1. Januar 2017. Wenn ein auslä ndischer Investor zur
Steuerstundung berechtigt ist, sie aber nicht in Anspruch
genommen hat, kö nnte er innerhalb von drei Jahren ab
dem Datum der tatsä chlichen Steuerzahlung einen Antrag
auf Steuerstundung und Zurü ckerstattung des gezahlten
Steuerbetrags stellen.

我们的观察

Unsere Ansicht

根据通知的前提条件，可以发现，通知发布前留存的未
分配利润同样可以适用于递延纳税政策，同时递延缴纳
的具体时点也得到了明确。

Laut der in der Bekanntmachung 88 vorgeschriebenen
Voraussetzungen ist die Stundungsregelung auch anwendbar bei nicht ausgeschü tteten Gewinnen, die vor der Verö ffentlichung der Bekanntmachung 88 erzielt wurden.

值得关注的是，外国投资者在 2017 年已经用收到的境
内企业分配的利润进行的再投资不一定都可申请退税。
目前依照政策，该利润如果直接分配到外国投资者境外
账户后再用于境内再投资不符合享受纳税递延条件。外
国投资者如果希望能享受该项递延纳税的待遇，则分配
的利润不可以离开中国而需直接用于在华的再投资。

Es ist zu beachten, dass auslä ndische Investoren, die von in
China ansä ssigen Tochterunternehmen Dividenden erhalten haben, fü r Reinvestitionen in 2017 keine Steuerrü ckerstattung beantragen kö nnen. Gemä ß der Bekanntmachung
sind Gewinne, die erst auf die Auslandskonten des Investors gezahlt und dann reinvestiert werden, nicht qualifiziert, die Steuerstundungsregelung in Anspruch zu nehmen. In der Bekanntmachung wird festgelegt, dass die
Gewinne China nicht verlassen dü rfen und direkt fü r die
Reinvestitionen in China verwendet werden mü ssen.

88 号文尚未明确投资者为享受政策所需准备的资料以
及利润分配时所需进行的备案流程，我们预计国税总局
未来会进一步颁布具体的管理文件以明确这些实际操作
问题。

Vorgaben zu den vorzubereitenden Dokumenten fü r den
Antrag auf Steuerstundung und relevante Anmeldeverfahren bei der Transaktion sind noch nicht in der Bekanntmachung 88 enthalten. Es wird erwartet, dass die SAT in der
Zukunft detaillierte Verwaltungsvorschriften verö ffentlichen
wird, um diese praktischen Probleme zu klä ren.
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„Das kontinuierliche Interesse für Neues ist wichtig, damit wir Herausforderungen bestmö glich meistern kö nnen. Mit Neugierde und einer innovativen Sichtweise kreieren wir zukunftsweisende Lö sungen.“
Rö dl & Partner

„Der Bau der Menschentürme verlangt von jedem Mitwirkenden, wieder und
wieder Neues zu wagen. So gelingt es uns, gemeinsam ü ber uns hinauszuwachsen.“

„Jeder Einzelne zählt“ – bei den Castellers und bei uns.
Menschentü rme symbolisieren in einzigartiger Weise die Unternehmenskultur
von Rö dl & Partner. Sie verkö rpern unsere Philosophie von Zusammenhalt,
Gleichgewicht, Mut und Mannschaftsgeist. Sie veranschaulichen das Wachstum
aus eigener Kraft, das Rö dl & 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 gefä llt uns und entspricht unserer Mentalitä t. Deshalb ist Rö dl &
Partner eine Kooperation mit Reprä sentanten dieser langen Tradition der Menschentü rme, den Castellers de Barcelona, im Mai 2011 eingegangen. Der Verein
aus Barcelona verkö rpert neben vielen anderen dieses immaterielle Kulturerbe

Castellers de Barcelona
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