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APA aktuell

Der aktuelle Entwurf des ersten umfassenden chinesischen 
E-Commerce-Gesetzes zielt unter anderem darauf, den Ver-
trieb von Fälschungen über das Internet einzuschränken, 
Verbraucher besser zu schützen, Zoll-, Logistik- und Bezahl-
systeme zu vereinfachen und die Marktmacht von einzelnen 
Handelsplattformen zu begrenzen. Die geplanten Maßnah-
men sollen vor allem für nachhaltiges Wachstum von Chi-
nas Onlinehandel sorgen und die Internationalisierung chi-
nesischer Unternehmen fördern. Gleichzeitig könnte sich 
aber auch der Marktzugang für ausländische Unternehmen 
verbessern.

Ziel ist stabile Entwicklung
China hat mittlerweile den größten E-Commerce-Markt der 
Welt. Der inländische sowie auch der grenzüberschreitende 
Online-Handel zwischen Unternehmen (B2B) und mit End-
verbrauchern (B2C) boomt. Laut Chinas nationaler Statistik-
behörde wuchs der Markt 2016 um 26,2 Prozent gegenüber 
dem Vorjahr und erreichte einen Umsatz von rund 690 Mil-
liarden Euro. Bis 2020 soll er Schätzungen zufolge größer sein 
als die E-Commerce-Märkte der USA, Japans und Deutsch-
lands zusammen. Mit Chinas Internet-Plus-Strategie will die 
Regierung bis 2020 zusätzliche 600 Millionen Chinesen mit 
dem Internet verbinden. Die Wachstumsaussichten bleiben 
also weiterhin sehr gut. Turbowachstum und fehlende Regu-
lierung haben aber auch Schattenseiten. Diese zeigen sich vor 
allem in der Vielzahl gefälschter Waren in chinesischen On-
lineshops. Außerdem buhlen aufgrund der niedrigen regula-
torischen Hürden für Onlinehändler unzählige neue Player 
um die Gunst der Käufer, was zu Niedrigstpreisen und sin-
kenden Gewinnmargen geführt hat. 

2016 führte die chinesische Regierung erste Regulierungen 
für den Onlinehandel ein. Seither sind vor allem Betrugsfäl-
le zurückgegangen. Jedoch soll die Branche nun mit einem 
einheitlichen und umfassenden Gesetz weiter stabilisiert wer-
den. Dem aktuellen Entwurf zufolge wird das neue Gesetz 
zum einen Transaktionen regeln, die innerhalb des Landes 
durchgeführt werden. Darüber hinaus sollen aber auch alle 
Transaktionen geregelt werden, an denen eine chinesische 
Partei beteiligt ist, sei es als Käufer, Händler oder Plattform-
betreiber. Damit übernimmt China auch international eine 
Vorreiterrolle. Das noch nicht verabschiedete neue E-Com-
merce-Gesetz wird Betreiber von Handelsplattformen, Händ-
ler, Anbieter von Zahlungsdiensten und von Datenspeicherung 

sowie Betreiber von Internetseiten mit E-Commerce-Funkti-
onen gleichermaßen betreffen. Es regelt Fragen des Zahlungs-
verkehrs, wie die Abwicklung eines elektronischen Bestell- 
oder Kaufvertrags, und formuliert Vorgaben für den Verbrau-
cherschutz, den Umgang mit über E-Commerce erhaltenen 
Daten und bezüglich der Rechte und Pflichten von Plattform-
betreibern und -nutzern. Beispielsweise sollen Plattformbe-
treiber in Zukunft selbst dafür verantwortlich sein, Nutzer, die 
gefälschte Produkte anbieten, vom Handel auszuschließen. 
Um eine Flut von Klagen im Zusammenhang mit E-Com-
merce zu vermeiden, soll dabei auch auf außergerichtliche 
Streitschlichtungsverfahren gesetzt werden. 

Positiv für ausländische Anbieter
Aus der Sicht ausländischer Unternehmen sind neben einem 
effektiveren Schutz geistigen Eigentums vor allem die geplan-
ten Maßnahmen zur Förderung des grenzüberschreitenden 
Onlinehandels positiv zu sehen. China testet viele der neuen 
Vorgaben in diesem Bereich bereits seit einigen Jahren in ver-
schiedenen E-Commerce-Pilotzonen. Bereits 2014 führte die 
chinesische Regierung erste Regulierungen für den grenz-
überschreitenden Onlinehandel ein. Chinesen konnten so 
erstmals über das Internet internationale Produkte mit redu-
zierten Zollsätzen aus entsprechenden Pilotzonen kaufen, 
zum Beispiel in Hangzhou, wo 2015 die erste umfassende Ex-
perimentierzone für grenzüberschreitenden Onlinehandel 
entstand. Zukünftig sollen noch mehr Regionen von reduzier-
ten Zoll- und Steuersätzen profitieren. Der Marktzugang und 
Online-Handel soll außerdem gerade für kleine und mittlere 
leichter werden, unter anderem indem ein sogenannter 
„One-Stop-Shop“-Mechanismus von der Wareneinfuhr bis 
zur Zollfreigabe sowie eine elektronische Zollabfertigung und 
Dokumentation eingerichtet wird. 

Der Gesetzentwurf sieht auch Standards für die Sammlung, 
Speicherung und Nutzung der im Rahmen von E-Commerce 
generierten Daten vor. Positiv ist, dass der Entwurf grundle-
gend das Recht von Nutzern festschreibt, über die Verwen-
dung ihrer Daten zu bestimmen. Beunruhigend sind dagegen 
Vorgaben, die Unternehmen zur Weitergabe von Nutzerdaten 
an Regierungsstellen verpflichten. Außerdem werden Platt-
formbetreiber verpflichtet, die vorgeschriebene Datenspeiche-
rung von nahezu allen transaktionsrelevanten Daten für die 
Dauer von drei Jahren sicherzustellen. Mit Blick auf Chinas 
neues Cybersicherheits-Gesetz, dass am 1. Juni 2017 in Kraft 

Grenzen für den grenzenlosen 
Handel
Chinas E-Commerce-Markt wuchs bisher weitgehend unreglementiert. Rabatt-
schlachten sowie eine Vielzahl von Produkt- und Markenfälschungen waren die 
Folge. Dies soll sich nun ändern. Jetzt liegt der Entwurf für ein erstes E-Com-
merce-Gesetz vor, das dem grenzenlosen Handel Grenzen setzt.
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treten wird, besteht die Befürchtung, dass diese Datenspeiche-
rung innerhalb von Chinas Landesgrenzen erfolgen müssen 
wird.

Insgesamt ist der umfassende Regulierungsansatz von 
Chinas erstem E-Commerce-Gesetz jedoch zu begrüßen. Das 
Gesetz könnte dazu beitragen, den wachsenden Hunger chi-
nesischer Konsumenten und Unternehmen nach Produkten 
mit dem Gütesiegel „Made in Germany“ zu stillen. 

AUF DEM SPRUNG
NACH CHINA?

AM BESTEN MIT EINEM BERATER,
DER AUS CHINA STAMMT!

Ein bisschen China-Kompetenz ist oft zu wenig, um im  
Reich der Mitte erfolgreich zu sein. Bei uns begleiten Sie 

nicht nur Berater, die über die wirtschaftlichen, steuerlichen 
und rechtlichen Rahmenbedingungen Bescheid wissen. 

Sondern auch Berater, die sich mit chinesischer Mentalität 
und Geschäftsgepflogenheiten bestens auskennen –  

weil sie aus China stammen! Ihr Experte für China: 
Ran Chen, +49 711 2049-1233, chinadesk@ebnerstolz.de

www.ebnerstolz.de
Wirtschaftsprüfer | steuerberater  

rechtsanWälte | unternehmensberater

Mitarbeiter des E-Commerce-Unternehmens JD.com werden vor 
Arbeitsbeginn über anstehende Aufgaben informiert.


