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I. Hintergrund 
 
Nach chinesischem Verständnis sind 
Quellensteuern (Withholding Taxes, WHT) 
sämtliche Steuern, die durch Steueraus-
länder auf sog. China-sourced income bereits 
an der Quelle – also in China – abgeführt 
werden müssen. China-sourced income liegt 
vor, wenn die betreffenden Einkünfte ei-
nen gewissen Nexus zu China als Quel-
lenstaat der Einkünfte aufweisen. Divi-
dendenausschüttungen chinesischer Ge-
sellschaften ins Ausland stellen derartiges 
China-sourced income dar und unterfallen 
daher der WHT. 
 
Bei der WHT handelt es sich systema-
tisch jedoch nicht um eine eigenständige 
Steuer für Steuerausländer. Vielmehr ist 
die WHT eine Erhebungsform der chine-
sischen Individual Income Tax (IIT) für na-
türliche Personen bzw. der Corporate In-
come Tax (CIT) für juristische Personen. 
Wesentliche Konsequenz ist, dass im 
Wesentlichen die allgemeinen Regelun-
gen des Individual Income Tax Law (IITL) 
bzw. Corporate Income Tax Law (CITL) da-
her grundsätzlich auch für Steuerauslän-
der gelten. 
 
Die IIT für Dividendenausschüttun-
gen an natürliche Personen beträgt 
nach chinesischem Recht 20 %, s. Art. 3 
(3) IITL1 i. V. m Art. 3 (5) der Durchfüh-
rungsbestimmungen des Staatsrats zum 
IITL (Guo Ling [2018] Nr. 707). 2 

 
1 Abrufbar unter: https://www.shui5.cn/ar-
ticle/27/123321$3.html, zuletzt abgerufen am 04. Au-
gust 2021. 
2 Abrufbar unter: http://www.gov.cn/zhengce/con-
tent/2018-12/22/content_5351177.htm, zuletzt abge-
rufen am 04. August 2021.  
3 Abrufbar unter: http://www.chi-
natax.gov.cn/n810341/n810770/c1152685/5026956/

Folglich ist grundsätzlich auch WHT in 
Höhe von 20 % einzubehalten. Dieser 
WHT-Satz reduziert sich jedoch regel-
mäßig durch geltende Doppelbesteue-
rungsabkommen (DBA). So beschränkt 
das zwischen der Volksrepublik China 
und der Bundesrepublik Deutschland ge-
schlossene DBA 3  den WHT-Einbehalt 
auf 10 %, s. Art. 10 Abs. 2 lit. c) DBA. 
 
Die CIT für Dividendenausschüttun-
gen an juristische Personen, die Steu-
erausländer sind, beträgt nach chinesi-
schem Recht derzeit 10 %, s. Art. 27 
Nr. 5 CITL 4  i.V.m. Art. 91 Durchfüh-
rungsbestimmungen zum CITL. 5  Das 
DBA zwischen der Volksrepublik China 
und der Bundesrepublik Deutschland hat 
damit nur bei Schachteldividenden eigen-
ständige Bedeutung, wo die WHT auf 
5 % beschränkt wird, s. Art. 10 Abs. 2 
lit. a) DBA. Eine entsprechende Be-
schränkung beinhaltet auch das DBA 
Chinas mit Hongkong. Im DBA Chinas 
mit Mauritius wird die Beschränkung auf 
5 % vorbehaltslos gewährt. 
 
Die hiernach in China an der Quelle ein-
behaltene WHT ist in Deutschland 
grundsätzlich auf die deutsche Kapitaler-
tragsteuer anzurechnen, § 43a Abs. 3 
Satz 1 i. V. m. § 32d Abs. 5 EStG. 
 
Eine derartige Anrechnung ist nach den 
Erläuterungen zu der jährlich veröffent-
lichten Quellensteuerübersicht des 

files/6a0fe7c739654e37806eb21b5c4e106f.pdf, zu-
letzt abgerufen am 04. August 2021. 
4 Abrufbar unter: 
http://www.csrc.gov.cn/pub/csrc_en/laws/rfdm/sta
telaws/201212/t20121205_217645.html, zuletzt abge-
rufen am 04. August 2021. 
5 Abrufbar unter: https://www.shui5.cn/ar-
ticle/27/123321$3.html, zuletz abgerufen am 04. Au-
gust 2021. 

Obwohl Lorenz & Partners große Sorgfalt darauf verwenden, die in diesen Newslettern bereitgestellten Informati-
onen auf aktuellem Stand für Sie zur Verfügung zu stellen, möchten wir Sie darauf hinweisen, dass diese eine indi-
viduelle Beratung nicht ersetzen können. Lorenz & Partners übernimmt keinerlei Gewähr für die Aktualität, Kor-
rektheit oder Vollständigkeit der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen Lorenz & Partners, wel-
che sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der darge-
botenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter oder unvollständiger Informationen verursacht wur-
den, sind grundsätzlich ausgeschlossen, sofern seitens Lorenz & Partners kein vorsätzliches oder grob fahrlässiges 
Verschulden vorliegt. 
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Bundeszentralamts für Steuern (BZSt)6 
aber nur möglich, wenn „die ausländische 
Steuer festgesetzt und gezahlt worden ist und für 
die im Quellenstaat – nach dessen nationalem 
Recht oder aufgrund eines DBA – kein Er-
mäßigungsanspruch geltend gemacht 
werden kann“. 
 
Ergänzend ist das BMF-Schreiben vom 
18. Januar 2016 (BGBl. I 2016, S. 85)7 
unter Rz. 207a zu berücksichtigen. Dort 
heißt es: „Die auszahlende Stelle hat keine 
Anrechnung der ausländischen Quellensteuer 
vorzunehmen, wenn im betreffenden ausländi-
schen Staat nach dem Recht dieses Staates ein 
Anspruch auf teilweise oder vollstän-
dige Erstattung der ausländischen 
Steuer besteht“. 
 
In anderen Worten: Die WHT-Belastung 
muss für ihre Anrechnungsfähigkeit in 
Deutschland im Quellenstaat final ge-
worden sein. Vielfach herrscht jedoch 
Unklarheit darüber, ob und in welchen 
Fällen die WHT auf Dividendenaus-
schüttungen aus China nach Deutsch-
land final im obigen Sinne wird. Nicht 
förderlich ist in diesem Zusammenhang, 
dass die Quellensteuerübersicht des 
BZSt seit 2017 für Dividendenausschüt-
tungen aus China neben dem Regelsteu-
ersatz von 20 % (s. o.) einen nationalen 
Quellensteuersatz von 0 % aufführt. 
Ohne weitergehende Ausführungen wird 
lediglich darauf verwiesen, dass (nach 
chinesischem Recht) auf bestimmte Di-
videnden keine Quellensteuer erhoben 
wird. 
 
Der Kern der Problematik liegt also da-
rin, dass i. E. das chinesische Recht die 
Anrechnungsfähigkeit der chinesischen 
Quellensteuern in Deutschland vorgibt. 

 
6 Quellensteuerübersicht für die Jahre ab 2012 abruf-
bar unter: 
https://www.bzst.de/DE/Privatpersonen/Kapitalert
raege/AuslaendischeQuellensteuer/auslaendische-
quellensteuer_node.html, zuletzt abgerufen am: 04. 
August 2021. 

Aus Sicht des Rechtsanwenders bedarf es 
daher einer differenzierten Auseinander-
setzung mit den nach chinesischem 
Recht bestehenden Steuerbefreiungs-
möglichkeiten für Dividendenausschüt-
tungen. 
 
Zugleich besteht für den deutschen Divi-
dendenempfänger regelmäßig die Ge-
fahr einer systemwidrigen Doppelbe-
steuerung. Ursächlich hierfür ist, dass 
die ausschüttenden chinesischen Gesell-
schaften bzw. die chinesischen Banken in 
der Praxis – ungeachtet der nach chinesi-
schem Recht bestehenden Steuerbefrei-
ungsmöglichkeiten – stets Quellensteu-
ern in Höhe des DBA-Satzes einbehal-
ten, um einer eigenen WHT-Haftung zu 
entgehen. Nach Abführung der Quellen-
steuer kann das ausschüttende Unterneh-
men ein Quellensteuerzertifikat (s. hierzu 
Anhang 1, sowie in Anhang 2 ein ver-
gleichbares Zertifikat aus Thailand in 
englischer Sprache) online downloaden. 
Eine unmittelbare Ausstellung eines Zer-
tifikats an den Dividendenempfänger 
durch die chinesische Finanzverwaltung 
erfolgt nicht. 
 
Verweigert die deutsche Steuerverwal-
tung unter Verweis auf bestehende Steu-
erbefreiungsmöglichkeiten nach chinesi-
schem Recht aber eine Anrechnung von 
Quellensteuern, droht die in China ein-
behaltene und abgeführte WHT zu einer 
finalen (doppelten) Belastung für den Di-
videndenempfänger zu werden. 
 
Dieser Newsletter soll daher einen kur-
zen Einblick in die Steuerbefreiungsmög-
lichkeiten nach chinesischem Recht ge-
ben und aufzeigen, welche Konsequen-
zen für die Quellensteueranrechnung in 

7 Abrufbar unter https://www.bzst.de/Shared-
Docs/BMF/DE/Downloads/bmf_Schreiben_20160
118_Einzelfragen_Abgeltungsteuer.html, zuletzt ab-
gerufen am 04. August 2021. 
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Deutschland denkbar sind. 
 
II. Steuerbefreiungsmöglichkeiten 

nach chinesischem Recht 

 
Für natürliche und juristische Personen 
bestehen nach chinesischem Recht un-
terschiedliche Steuerbefreiungs-möglich-
keiten: 
 
1.  Natürliche Personen 
 
Bei natürlichen Personen konnte nach 
Caishui [2015] Nr. 101 8  im Zeitraum 
September 2015 bis Juli 2019 die IIT auf 
Dividendenausschüttungen aus Aktien 
von an der Shanghai Stock Exchange 
und der Shenzhen Stock Exchange ge-
handelten Gesellschaften in Abhängig-
keit von der Haltedauer um 50 % oder 
100 % ermäßigt werden. 
 
Diese Regelung wurde mit Wirkung ab 
Juli 2019 durch Gonggao [2019] Nr. 789 
überholt. Unter grundsätzlicher Beibe-
haltung der von der Haltedauer abhängi-
gen Steuerbefreiungsmöglichkeiten in 
Höhe von 50 % oder 100 % werden seit-
her nur noch Dividendenausschüttungen 
von im nationalen KMU10-Aktienüber-
tragungssystem notierten Unternehmen 
erfasst. Der Begriff der börsennotierten 
Gesellschaft im Sinne der Norm hat da-
mit eine wesentliche Beschränkung er-
fahren. 
 
Hinsichtlich der für eine Befreiung erfor-
derlichen Haltedauer gelten für beide Re-
gelungen die gleichen Maßgaben: Divi-
dendenerträge werden von der Einkom-
mensteuer (IIT) befreit, wenn die Halte-
dauer der Aktien ein Jahr überschreitet. 
Beträgt die Haltedauer mehr als einen 

 
8 Abrufbar unter https://www.shui5.cn/ar-
ticle/d3/81827.html, zuletzt abgerufen am: 04. Au-
gust. Bei der Vorschrift handelt es sich um eine Ver-
öffentlichung des chinesischen Finanzministeriums 
und der staatlichen Steuerverwaltung, die in China 

Monat und bis zu einschließlich einem 
Jahr, so werden bei Berechnung der IIT 
die Dividendeneinkünfte als Bemes-
sungsgrundlage um 50 % gekürzt und 
anschließend mit dem Regelsteuersatz in 
Höhe von 20 % besteuert. Bei einer Hal-
tedauer von weniger als einem Monat un-
terliegen Dividendeneinkünfte in vollem 
Umfang der IIT. 
 
Die Regelungen unterscheiden dabei 
nicht zwischen Steuerinländern oder 
Ausländern. Die Regelung gilt für alle 
IIT-pflichtigen natürlichen Personen 
und damit auch für Steuerausländer bzgl. 
ihr der IIT unterfallendes China-sourced in-
come. 
 
In den Fällen, in denen die obigen Vo-
raussetzungen erfüllt werden, haben 
deutsche Dividendenempfänger damit 
grundsätzlich einen Anspruch auf teil-
weise oder vollständige Befreiung 
von der chinesischen IIT. Ein derarti-
ger Befreiungsanspruch ist in der Praxis 
allerdings nicht (ohne Weiteres) durch-
setzbar. Dem deutschen Dividenden-
empfänger steht keine antizipatorische 
Durchsetzungsmöglichkeit zur Verfü-
gung, um die ausschüttende Gesellschaft 
bzw. die chinesische Bank von dem stan-
dardmäßigen Einbehalt der WHT in 
Höhe des DBA-Satzes abzubringen. 
Hierbei ist zu berücksichtigen, dass den 
chinesischen Abführungsverpflichteten 
eine eigene WHT-Haftung droht, sollten 
diese die WHT fälschlicherweise nicht 
einbehalten. Zudem ist es bei Massever-
fahren regelmäßig schwer, die Abfüh-
rungsverpflichteten zu einer einzelfall-
weisen Prüfung zu bewegen. 
 

weitestgehend als Rechtsquellen anerkannt sind und 
damit grundsätzlich auch Bindungswirkung entfalten. 
9 Abrufbar unter https://www.shui5.cn/ar-
ticle/6e/128003.html, zuletzt abgerufen am 04. Au-
gust 2021. 
10 Kleine und mittlere Unternehmen. 
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Wird daher – wie im absoluten Regelfall 
– die WHT bei Dividendenausschüttung 
trotz ggf. Steuerbefreiung durch den Ab-
führungsverpflichteten einbehalten, be-
steht materiell-rechtlich allenfalls ein Er-
stattungsanspruch in Höhe der nach 
chinesischem Recht fälschlicherweise 
einbehaltenen Quellensteuer. Doch auch 
hier sind erfolgreiche Rückforderungs-
begehren ausländischer natürlicher Per-
sonen bisher nicht bekannt! 
 
Neben sprachlichen und bürokratischen 
Hürden ist bereits unklar, wer richtiger 
Anspruchsgegner des Erstattungsan-
spruchs ist. Richtigerweise wird dies 
wohl die chinesische Steuerverwaltung 
als Gläubigerin der WHT sein.11 Im Ein-
zelfall kann hier das ausgestellte Quellen-
steuerzertifikat (s. Anlage 1) tauglicher 
Anknüpfungspunkt sein, da es den kon-
kreten Zahlungsempfänger der WHT er-
kennen lässt. Für den nicht unwahr-
scheinlichen Fall, dass sich die chinesi-
sche Finanzverwaltung zahlungsunwillig 
zeigt, dürfte auch eine zwangsweise 
Durchsetzung eines etwaig materiell-
rechtlich bestehenden Anspruchs wenig 
Aussicht auf Erfolg haben. Schließlich 
sprechen – jedenfalls bei kleineren Inves-
titionen – wirtschaftliche Überlegungen 
gegen die kostspielige Durchsetzung ei-
nes ggf. bestehenden Erstattungsan-
spruchs. 
 
2.  Juristische Personen 
 
Für Dividendenausschüttungen an juris-
tische Personen besteht seit 2008 keine 
Befreiungsmöglichkeit von der CIT 
mehr. Zuvor bestand eine Befreiungs-
möglichkeit für sog. foreign investment com-
panies. Dividendenausschüttungen dieser 
Gesellschaften aus Gewinnen, die vor 
2008 erzielt wurden, bleiben aber 

 
11 Ggf. kann sich der Dividendenempfänger auch ge-
genüber dem Abführungsverpflichteten schadlos hal-
ten. Hierfür müsste ihm (nach dem in dem 

weiterhin steuerfrei. Es dürfte sich je-
doch um äußerst seltene Altfälle handeln.  
 
III. Konsequenzen für die Quellen-

steueranrechnung in Deutsch-
land 

 
Durch die unterschiedlichen Steuerbe-
freiungsmöglichkeiten nach chinesi-
schem Recht ergeben sich unterschiedli-
che Konsequenzen für die Quellensteu-
eranrechnung in Deutschland. 
 
1.  Natürliche Personen 
 
Sind nach chinesischem Recht Dividen-
denausschüttungen steuerbefreit, kommt 
es in der Besteuerungsrealität bei Divi-
dendenausschüttungen aus China an na-
türliche Personen in Deutschland nahezu 
zwingend zu einer Doppelbesteuerung, 
da der bestehende, chinesische Befrei-
ungs- bzw. Erstattungsanspruch regel-
mäßig faktisch oder wirtschaftlich un-
durchsetzbar oder uneinbringlich ist. 
 
Jedoch ist dem BZSt zuzugestehen, dass 
nach dem Wortlaut der §§ 43a Abs. 3 
Satz 1 i. V. m. 32d Abs. 5 EStG in Fäl-
len, in denen materiell-rechtlich eine 
vollumfängliche Befreiungs- oder Er-
stattungsmöglichkeit besteht, eine 
Anrechnung der tatsächlich einbehalte-
nen chinesischen WHT in Höhe der Er-
stattungsforderung verweigert werden 
kann. 
 
Hieran kann auch die Vorlage eines Zah-
lungsnachweises in Form eines Withhol-
ding Tax Certificates nichts ändern, da es 
allein auf die materiell-rechtliche Rechts-
lage ankommt. Ein solches Zertifikat 
stellt vielmehr eine bloße Quittung dar 
und trifft als solche keinerlei Aussage 
über die materiell-rechtliche Rechtslage – 

Rechtsverhältnis maßgeblichen Recht) ein schuld-
rechtlicher Schadensersatzanspruch aus (Neben-) 
Pflichtverletzung zustehen. 
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es belegt alleinig den Zahlungsfluss. Ggf. 
führt der endgültige Verzicht auf die 
Geltendmachung eines Erstattungsan-
spruchs dazu, dass die Quellensteuerbe-
lastung final im Sinne des BZSt wird. Al-
lerdings läge es dann in den Händen des 
Dividendenempfängers, über die An-
rechnungsfähigkeit ausländischer Quel-
lensteuer zu entscheiden. 
 
Ob die Regelungen der §§ 43a Abs. 3 
Satz 1 i. V. m. 32d Abs. 5 EStG in Fällen, 
in denen ein Erstattungsanspruch wirt-
schaftlich wertlos oder faktisch undurch-
setzbar ist, teleologisch zu reduzieren ist, 
um eine systemwidrige Doppelbelastung 
zu vermeiden, ist ungeklärt. Unter Be-
rücksichtigung des Grundsatzes der Ge-
setzmäßigkeit der Verwaltung kann 
durchaus in Frage gestellt werden, ob das 
BZSt den Dividendenempfänger auf ei-
nen tatsächlich undurchsetzbaren 
Befreiungs- bzw. einen tatsächlich 
und wirtschaftlich uneinbringlichen 
Erstattungsanspruch verweisen kann. 
Schließlich bedingt die Verwaltungspra-
xis des BZSt in der Besteuerungsrealität 
als geradezu zwingende Konsequenz 
eine systemwidrige Doppelbesteuerung. 
Dem lässt sich freilich entgegnen, dass 
das die Doppelbesteuerung auslösende 
Moment im Falle einer Steuerbefreiung 
nach chinesischem Recht im fehlerhaften 
Quellensteuereinbehalt durch den chine-
sischen Abführungspflichtigen und da-
mit außerhalb des Wirk- und Regelungs-
bereichs des deutschen Steuergesetzge-
bers bzw. der Steuerverwaltung liegt. 
Dessen ungeachtet ist davon auszuge-
hen, dass die Finanzverwaltung auch un-
ter Darlegung der gegenständlichen 
Problematik eine Anrechnung nicht 
ohne Weiteres vornehmen wird. Eine 
solche würde nicht nur zu einer Verrin-
gerung des Steuersubstrats führen. Auch 
wäre das bestehende Missbrauchspoten-
zial (Anrechnung von WHT in Deutsch-
land und zugleich WHT-Erstattung in 

China) nicht rechtssicher auszuschließen. 
 
In Fällen, in denen nach chinesi-
schem Recht eine bloß anteilige Steu-
erbefreiungs- oder Erstattungsmög-
lichkeit in Höhe von 50 % besteht, 
kommt es zu einer Verfahrensaufspal-
tung, falls die WHT fälschlicherweise 
i. H. v. 10 % der ungekürzten Bemes-
sungsgrundlage einbehalten wurde: So-
weit nach chinesischem Recht die Steuer-
befreiung reicht, besteht ein Erstattungs-
anspruch gegen die chinesische Finanz-
verwaltung, eine Anrechnung in 
Deutschland ist insoweit ausgeschlossen. 
 
Soweit keine Steuerbefreiung nach chine-
sischem Recht besteht und der WHT-
Einbehalt daher richtigerweise erfolgt, 
besteht kein Erstattungsanspruch und es 
hat eine Anrechnung auf die deutsche 
Kapitalertragsteuer zu erfolgen. Die 
WHT wird insoweit final. Eine vollstän-
dige Verweigerung der Anrechnungs-
möglichkeit durch das BZSt würde daher 
zu einer systemwidrigen Doppelbesteue-
rung in Höhe der final gewordenen 
WHT führen. 
 
Besteht nach chinesischem Recht keine 
Befreiungsmöglichkeit, ist die in China 
abgeführte Quellensteuer in Deutschland 
gem. §§ 43a Abs. 3 Satz 1 i. V. m. 32d 
Abs. 5 EStG anzurechnen. Unter Be-
rücksichtigung der bloß engen Steuerbe-
freiungs- bzw. Erstattungsmöglichkeiten 
sollte dies der Regelfall sein. 
 
Keinesfalls darf das BZSt eine Anrech-
nung chinesischer WHT pauschal mit 
dem Vortrag verneinen, bestimmte Divi-
denden seien von der Quellenbesteue-
rung ausgenommen. Wie aufgezeigt 
wurde, ist dies nur in (zunehmend) engen 
Grenzen der Fall. Letztlich kommt es 
stets auf den konkreten Einzelfall an. 
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2.  Juristische Personen 
 
Bei juristischen Personen steht § 8b 
Abs. 1 und 5 KStG einer Anrechnung 
ausländischer Quellensteuern in 
Deutschland ohnehin stets entgegen. Da 
ausländische Dividenden in Deutschland 
auf der Ebene der Gesellschaft nicht be-
steuert werden, kommt eine Anrechnung 
daher nicht in Frage. Die in China in 
Höhe von 10 % einbehaltene Quellen-
steuer kann in Deutschland nicht berück-
sichtigt werden und wird für juristische 
Personen damit grundsätzlich zu einer 
endgültigen Steuerbelastung. 
 
Seit der Novellierung des DBA 
China/Deutschland im Jahr 2014 lässt 
sich die zuvor beliebte Quellensteuerlast-
senkung mittels Zwischenschaltung einer 
Hongkong Holding nicht mehr erzielen. 
Im Einzelfall kann eine derartige Struktur 
dennoch anderweitige steuerliche und 
außersteuerliche Vorteile mit sich brin-
gen, so z.B. die mit einer Hongkong Hol-
ding verbundene Abschirmwirkung hin-
sichtlich der Gesellschafter-Durchgriffs-
haftung. Das Hongkonger Recht kennt 
eine solche nicht. 
 
Zwar keine Steuerbefreiung, aber ein pe-
riodischer Belastungsvorteil kann im 
Einzelfall unter den Voraussetzungen 
des Caishui [2018] Nr. 22 12 durch eine 
WHT-Stundung erzielt werden. Die Re-
gelung dient der Investitionsförderung in 
China und gewährt eine Stundung der 
WHT, wenn der gesamte Dividenden-
ausschüttungsbetrag unmittelbar für be-
stimmte Direktinvestitionen in China 
verwendet wird. Sinnvoll ist die Inan-
spruchnahme der WHT-Stundung daher 
letztlich nur, wenn beim Dividenden-
empfänger kein Finanzbedarf besteht 
und eine Investition ohnehin 

 
12 Abrufbar unter: https://www.shui5.cn/ar-
ticle/98/123786.html, zuletzt abgerufen am 04. Au-
gust 2021. 

beabsichtigt ist. Unter einer Direktinves-
titionen im Sinne der Regelung ist insbe-
sondere die Erhöhung des eingezahlten 
Kapitals oder der Kapitalrücklage chine-
sischer Unternehmen, Investitionen in 
neu gegründete chinesische Unterneh-
men sowie der Erwerb von Anteilen an 
in China ansässigen, fremden Unterneh-
men zu verstehen. Keine Direktinvesti-
tion stellt der Erwerb von Aktien börsen-
notierter Unternehmen sowie der An-
teilserwerb von nahestehenden Personen 
dar. Die Reinvestitionszahlung ist dabei 
– im abgekürzten Zahlungsweg – unmit-
telbar von der ausschüttenden Gesell-
schaft, an die geförderte Gesellschaft zu 
leisten. Sollte die chinesische Finanzver-
waltung die Voraussetzungen für eine 
WHT-Stundung jedoch als nicht gegeben 
ansehen, so wird der ausländische Inves-
tor so behandelt, als habe er keine WHT-
Steuererklärung abgegeben und fälschli-
cherweise keine WHT abgeführt. Der 
nicht gezahlte WHT-Betrag ist ab dem 
Ausschüttungszeitpunkt zu verzinsen. 
Ordnungsmaßnahmen können ergriffen 
werden. 
 
IV. Fazit 
 
Von wirtschaftlicher Bedeutung ist die 
Problematik aufgrund der Regelung des 
§ 8 Abs. 1 und 5 KStG letztlich nur für 
natürliche Personen. Bei juristischen Per-
sonen wird die abgeführte Quellensteuer 
mangels ihrer Berücksichtigungsfähigkeit 
in Deutschland stets zu einer finalen Be-
lastung. 
 
Lehnt das BZSt eine Anrechnung fälsch-
licherweise ab, z. B. unter pauschalem 
Hinweis auf etwaige (tatsächlich rein the-
oretische) Befreiungsmöglichkeiten nach 
chinesischem Recht, sollte gegen den 
entsprechenden Bescheid Einspruch 

mailto:info@lorenz-partners.com
https://www.shui5.cn/article/98/123786.html
https://www.shui5.cn/article/98/123786.html
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eingelegt werden. Im Rahmen der Ein-
spruchsbegründung sollten die nach chi-
nesischem Recht bestehenden Steuerbe-
freiungsmöglichkeiten für Dividenden-
ausschüttungen unter Anwendung auf 
den konkreten Fall umfassend erläutert 
werden.  
 
Daneben kann grundsätzlich auch ein 
Verständigungsverfahren nach Art. 25 
Abs. 1 des DBA angestrebt werden. 

Dieses ist allerdings sehr langwierig so-
wie kostspielig und führt nicht immer zu 
einer Einigung. Auch ist zweifelhaft, ob 
die chinesischen Behörden ein Verstän-
digungsverfahren unter Beteiligung einer 
natürlichen Person annehmen. 
 
 
 
 

 

  

Wir hoffen, dass wir Ihnen mit den vorliegenden Informationen behilflich sein konnten. 
Sollten Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich bitte an: 

 
LORENZ & PARTNERS Co., Ltd. 

 
27th Floor Bangkok City Tower 

179 South Sathorn Road, Bangkok 10120, Thailand 
Tel.: +66 (0) 2-287 1882 

E-Mail: info@lorenz-partners.com  
www.lorenz-partners.com 

mailto:info@lorenz-partners.com
mailto:info@lorenz-partners.com
http://www.lorenz-partners.com/
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Anlage 1: Chinesisches Quellensteuerzertifikat 
 
Original: 

 
 
Übersetzung (Google Lens): 
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Anlage 2: Thailändisches Quellensteuerzertifikat 
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