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ZUR FÜNFZEHNTEN AUSGABE DES INVESTITIONSFÜHRERS 
 
Der Band "Die Grundlagen" soll Ihnen einen ersten Einstieg in das vietnamesische Investitionsrecht und 
seine verschiedenen Bereiche bieten. Hier finden Sie verschiedene Möglichkeiten von 
Auslandsinvestitionen im Rahmen der vietnamesischen Investitionspolitik dargestellt, wobei der 
Schwerpunkt nach wie vor auf Direktinvestitionen liegt. Erstmals werden aber auch die Möglichkeiten 
anderer wirtschaftlicher Aktivitäten vorgestellt. Zusätzlich zu diesen allgemeinen und grundlegenden 
Informationen werden spezifischere Probleme in Fachbüchern behandelt. Bislang kann das Buch 2 über 
Steuern und Zölle bestellt werden bei: 
 

 
Dr. Oliver Massmann OMassmann@duanemorris.com 

 

Duane Morris Vietnam LLC 
Pacific Place 
Unit V1307/1308, 13th Floor 
83B Ly Thuong Kiet Street 
Hoan Kiem District, Hanoi 
Vietnam 

 
Phone: +84 24 3946 2200 
Fax: +84 24 3946 1311 
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EINFÜHRUNG DER NEUEN BÄNDE 
 
Bei der Gestaltung dieses Investitionsführers standen die Bedürfnisse sowohl potenzieller als auch bereits 
in Vietnam tätiger Investoren an erster Stelle. Wie schon in den vorangegangenen Ausgaben des 
Investitionsführers liegt auch diesmal der Schwerpunkt auf der Vermittlung der wichtigsten 
Informationen im Zusammenhang mit den verschiedenen Investitionsformen und allen zu 
berücksichtigenden wirtschaftlichen und rechtlichen Fragen. Aufgrund der rasanten Entwicklung der 
vietnamesischen Wirtschaft und der Investitionen und der damit verbundenen Fülle neuer gesetzlicher 
Regelungen in beiden Bereichen ist der Investitionsführer in den letzten Jahren auf einen erheblichen 
Umfang angewachsen. Um die riesige Menge an Informationen übersichtlich darzustellen und 
Fachgebiete, die nur für bestimmte Investoren wichtig sind, von grundlegenden Informationen, die 
generell für alle Investoren wichtig sind, sichtbar zu unterscheiden, haben wir den Investment Guide ab 
der siebten Auflage in "The Basics" aufgeteilt, auf denen jeweils ein eigenes Buch basiert. Auf Wunsch 
senden wir Ihnen gerne das Sonderband zu. 
 
"Die Grundlagen" und die Sonderbände 
 
Dieser erste Band ist das Hauptwerk des Investment Guide Vietnam. Er befasst sich mit allgemeinen 
rechtlichen und wirtschaftlichen Entwicklungen im Bereich des vietnamesischen Investitionsrechts und 
bietet einen allgemeinen Überblick über die wichtigsten Investitionsformen und deren Verankerung im 
vietnamesischen Recht. Spezifische wirtschaftliche und rechtliche Sachverhalte, die von einem Investor 
zu berücksichtigen sind, sowie spezifische Gesetze und Verträge, die beachtet werden müssen, werden 
jedoch in den Sonderbänden beschrieben, die auf den im Hauptbuch dargestellten Informationen 
aufbauen. Während für das Hauptbuch keine speziellen Rechtskenntnisse vorausgesetzt werden, ist es 
zum besseren Verständnis der Sonderbände ratsam, über juristische Grundkenntnisse zu verfügen. Wir 
möchten darauf hinweisen, dass wir bei der Konzeption der Sonderbände darauf verzichtet haben, 
grundlegende juristische Begriffe zu erläutern und ein fundiertes Grundverständnis der Leser 
vorausgesetzt haben. 
 
Präsentation des Sonderbandes 
 
 
2. Buch: Steuern, Export- und Importrecht 
 
Das zweite Buch der siebenbändigen Reihe des Investitionsführers, und insbesondere sein erster und 
größter Teil, ist dem vietnamesischen Steuerrecht gewidmet. Dieses Kapitel ist für einen ausländischen 
Investor besonders interessant, denn schon bei der Wahl der Rechtsform eines Unternehmens oder einer 
Investition stellt sich die Frage, welche steuerlichen Auswirkungen dies mit sich bringen würde. Vietnam 
hat ein umfangreiches Steuersystem für Investitionen. Der zweite Band des Investitionsleitfadens 
beschreibt alle Steuerarten, die für ausländische Investoren relevant sind, und alle wichtigen damit 
verbundenen Gesetze. Außerdem werden sowohl die Grundlagen als auch die Methoden der 
Besteuerung erläutert. In diesem Zusammenhang sollten Sie beachten, dass Deutschland und Vietnam 
das Doppelbesteuerungsabkommen zur Entlastung von Doppelbesteuerung unterzeichnet haben. 
Besonderes Augenmerk wird zudem auf Steuererleichterungen und Befreiungen von verschiedenen 
Steuerarten gelegt, die bei bestimmten Investitionen möglich und damit für Investoren von großem 
Interesse sind. Der zweite Teil des Buches befasst sich mit dem Einfuhr- und Ausfuhrrecht und 
insbesondere mit den Einfuhrzöllen und Kontrollen, die von der Regierung zur Steuerung des 
Außenhandels auferlegt werden. Er befasst sich auch mit den Lizenzanforderungen und gibt einen 
Überblick über die verschiedenen Genehmigungen, die für Einfuhren und Ausfuhren erforderlich sind. 
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Karte von Vietnam 
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BIP-WACHSTUM IN VIETNAM VON 2010-2020 

 
 
 

Das Sozialinvestitionskapital stieg 2020 im Vergleich zu 2019 um 5,7 % und erreichte damit den 
niedrigsten Stand im Zeitraum 2011-2020, was auf die negativen Auswirkungen der Covid-19-Epidemie 
auf alle Produktions- und Geschäftsaktivitäten zurückzuführen ist. Allerdings erreichte die 
Wachstumsrate des Sozialkapitals aus dem Staatshaushalt im Jahr 2020 das höchste Niveau im Zeitraum 
2011-2020, was das Ergebnis der beschleunigten Umsetzung und Auszahlung von öffentlichem 
Investitionskapital ist, um die wirtschaftliche Wachstumsdynamik aufrechtzuerhalten, da die Covid-19-
Epidemie in Vietnam erfolgreich bekämpft wurde. 
 
Im Jahr 2020 erreichte das staatliche Investitionskapital 729 Billionen VND, was 33,7 % des 
Gesamtkapitals entspricht und gegenüber dem Vorjahr um 14,5 % gestiegen ist; der nicht-staatliche 
Sektor erreichte 972,2 Billionen VND, was 44,9 % entspricht und um 3,1 % gestiegen ist; der ausländische 
Investitionssektor erreichte 463,3 Billionen VND, was 21,4 % entspricht und um 1,3 % gesunken ist. 
 
Das gesamte ausländische Investitionskapital in Vietnam bis Ende 2020, einschließlich des neu 
registrierten Kapitals, des angepassten registrierten Kapitals und des Wertes der Kapitaleinlage und des 
Aktienkaufs durch ausländische Investoren, erreichte 28,5 Milliarden VND, was einem Rückgang von 25 
% gegenüber 2019 entspricht. 
 

 2020 Compare to 2019 

Neu registriertes Kapital 14,6 Milliarden USD Verringert um 12,5% 

Angepasstes registrietes Kapital 6,4 Millarden USD Erhöht um 10,6% 

Erwerb von Anteilen durch 

ausländische Investoren 

7,5 Milliarden USD Verringert um 51,7% 

Ausländische Direktinvestitionen ~ 20 Millarden USD Verringert um by 2% 
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1. Kurzer historischer Überblick/Lektionen aus der Vergangenheit 
 

Seit Mitte der 1990er Jahre beteiligt sich Vietnam am internationalen Handel. Das US-Embargo gegen 
Vietnam wurde 1994 aufgehoben, und Vietnam trat dem Verband Südostasiatischer Nationen (ASEAN) 
bei und unterzeichnete im Juli 1995 die ASEAN-Freihandelszone (AFTA), einschließlich der gemeinsamen 
wirksamen Präferenzzollregelung (CEPF). Im selben Jahr unterzeichnete Vietnam auch das 
Rahmenabkommen über Partnerschaft und Zusammenarbeit mit der EU. Die bisher wichtigsten Schritte 
in Richtung internationale Handelsbeziehungen waren jedoch das 1999 unterzeichnete bilaterale 
Handelsabkommen (BTA) mit den USA, der Beitritt Vietnams zur WHO  im Jahr 2007 und die Ratifizierung 
des Freihandelsabkommens zwischen der EU und Vietnam im August 2020. 

 
a. BTA  USA - Vietnam 

 
Die USA und Vietnam verhandelten und beschlossen das BTA im Jahr 1999 und setzten es schließlich 
im Jahr 2001 um. Es besteht aus über 100 Seiten Text, Statistiken und Tabellen, die Verpflichtungen in 
den Bereichen Warenhandel, Rechte an geistigem Eigentum, Handel mit Dienstleistungen, Entwicklung 
der Investitionsbeziehungen, Erleichterung der Geschäftstätigkeit und Transparenz abdecken. Es liegt 
auf der Hand, dass das Abkommen ein breites Spektrum von Aspekten abdeckt und kompliziert und 
umfassend ist. Dennoch war das Abkommen nicht nur in Bezug auf die Zugeständnisse für die USA von 
Vorteil, sondern auch ein wichtiger Schritt in Richtung WHO-Mitgliedschaft Vietnams, obwohl es nicht 
alle bilateralen WHO-Abkommen mit den USA abdeckt, wie die vietnamesischen Behörden erwartet 
hatten. Laut einer Studie von Nguyen Quy Binh war das BTA für die Vietnamesen aus folgenden 
Gründen wichtig: (1) Es öffnete den US-Markt für vietnamesische Exporte; (2) das BTA war ein Schritt 
in Richtung WHO-Beitritt; (3) es schuf mehr Geschäftsmöglichkeiten; und (4) es signalisierte, dass 
Vietnam sich an internationale Regeln gebunden hat. 

 
Es ist wichtig zu erwähnen, dass die USA sehr von dem BTA profitiert haben, unter anderem wegen der 
massiven Umsetzungsmaßnahmen nach der Unterzeichnung (z.B. STAR-Programm). Dies sollte man 
bei der Bewertung der Folgen des WHO-Beitritts im Auge behalten. 

 
Aus wirtschaftlicher Sicht war das BTA ein großer Erfolg und sehr wichtig für Vietnam.  Von 2001 bis 
2005 ist der bilaterale Handel zwischen den USA und Vietnam von 1,4 Mrd. USD auf über 7,6 Mrd. USD 
enorm gestiegen. Die Einfuhren von Waren aus Vietnam in die USA stiegen in diesem Zeitraum von 
rund 1 Mrd. USD auf über 6,5 Mrd. USD. Die ausländischen Direktinvestitionen (ADI) der USA stiegen 
zwischen 2002 und 2004 um durchschnittlich 27 %. 
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b. WHO Betritt 
 

Am 11. Januar 2007 trat Vietnam der Welthandelsorganisation bei und wurde damit ihr 150. Mitglied. 
Der Beitrittsprozess begann 1995 und in den folgenden 11 Jahren wurden 14 verschiedene 
multilaterale und mehr als 40 verschiedene bilaterale Verhandlungen geführt. Vietnam zahlte im 
Vergleich zu den Gründungsmitgliedern der WHO ein relativ hohes Eintrittsgeld in Form von WHO-
Plus-Verpflichtungen und besonderen Verpflichtungen, da Vietnam als Entwicklungsland ohne 
Marktwirtschaft beitrat. Ein weiterer bemerkenswerter Grund für die hohen Beitrittsgebühren 
Vietnams ist jedoch die Tatsache, dass Vietnam der WHO gleich nach China beigetreten ist, dass die 
gleichen Gebühren zu entrichten hatte, aber über eine größere Wirtschaftskraft/ein größeres Potenzial 
verfügte. 

 

Leider versucht Vietnam, die Beitrittsbedingungen durch schleppende Umsetzung zu ändern. Solche 
schlechten Praktiken werden innerhalb der ASEAN-Gemeinschaft ausgetauscht. Die vietnamesischen 
Behörden geben zu, dass sie bei ihrem Beitritt naiv waren, die Beitrittsbedingungen zu akzeptieren, 
und versuchen nun, von anderen Ländern in der Region zu lernen, wie sie sich den Verpflichtungen 
und der Durchsetzung entziehen können. Ein weiterer Grund für dieses Verhalten könnte sein, dass 
Vietnam vor seinem Beitritt zu Gesetzesänderungen gezwungen wurde. Vietnam fühlte sich durch den 
Druck der WHO-Mitglieder "benachteiligt" und zögerte die Umsetzung später noch mehr hinaus. 

 
Theoretisch sind die Zugeständnisse Vietnams bei der Liberalisierung des Marktzugangs im Vergleich 
zu anderen Ländern der Region hervorragend. Dies wird durch die nachstehenden Analysen 
veranschaulicht, in denen wir die WHO-Verpflichtungen Vietnams mit denen anderer Länder in der 
Region verglichen haben. Die verschiedenen Farben stehen für die Beschränkungen des Marktzugangs 
in dem jeweiligen Land. Grün steht für schwache und sehr wenige Beschränkungen, rot für 
umfangreiche Beschränkungen und gelb für mäßige Beschränkungen. Die typischen Indikatoren sind z. 
B. die Anzahl der offenen Sektoren, die Anforderungen an Joint Ventures, die Begrenzung von Anteilen 
in ausländischem Besitz und die Genehmigungsanforderungen. 

 

Als 150. Mitglied der WHO richteten sich damals alle Augen auf Vietnam, und die Welt erkannte die 
umfangreichen WHO-Verpflichtungen Vietnams und die Liberalisierung des Marktzugangs an. Leider 
hat Vietnam die Erwartungen nicht erfüllt, da es versucht hat, sich der Umsetzung der ansonsten sehr 
vielversprechenden WHO-Verpflichtungen zu entziehen. Ursprünglich erwarteten ausländische 
Investoren, dass Vietnam seine Verpflichtungen umsetzt und damit seinen Markt liberalisiert, mussten 
aber bald feststellen, dass es in Vietnam immer noch protektionistische Gedanken gab. Natürlich 
zögerten die Investoren, Geld in die vietnamesische Wirtschaft zu leiten. So hätten die 
vietnamesischen Behörden die Gans, die goldene Eier legt, nämlich die ausländischen 
Direktinvestitionen, fast getötet, als sie von einer Marktliberalisierung absahen, weil sie glaubten, ihr 
Inlandsmarkt sei eine sich selbst versorgende Goldmine. 

 
 

c. WHO-Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen 
 

Das Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen (GPA) ist ein multilaterales 
Übereinkommen im Rahmen des WHO-Rechtssystems. Ein WHO-Mitglied wird nicht automatisch 
Mitglied des GPA, wenn es der WHO beitritt. Vietnam hat das Übereinkommen noch nicht 
unterzeichnet. Das Konzept des Übereinkommens basiert auf Transparenz, Offenheit und 
Nichtdiskriminierung, wie das gesamte WHO-System. Mit der Unterzeichnung des GPA bekennt sich 
ein Land zu einem offenen und transparenten Beschaffungsmarkt. Dies zieht ausländische 
Direktinvestitionen an und vermeidet die einschränkenden Auswirkungen des Protektionismus. 
Außerdem eröffnet es einen völlig neuen Markt für ausländische Unternehmen und garantiert ein 
faires Vergabeverfahren. Auf diese Weise kann Vietnam den Einfluss korrupter chinesischer 
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Unternehmen zurückdrängen und Unfälle wie den Einsturz der Brücke von Can Tho mit 59 Toten und 
140 Verletzten verhindern. 

 

Die vietnamesischen Behörden sind sich der Bedeutung des Abkommens bewusst. Das Ministerium für 
Planung und Investitionen veranstaltete 2011 in Hanoi  eine Konferenz, die sich mit genau diesem 
Thema befasste. Vietnam sollte die Unterzeichnung dieses Abkommens so bald wie möglich in Erwägung 
ziehen, da es die Gemüter ausländischer Investoren beruhigen würde. Außerdem wären reibungslose 
Verhandlungen und eine rasche Unterzeichnung ein gutes Signal an die EU, das zeigt, dass Vietnam 
bereit ist, sich an die internationalen Handelsregeln zu halten. Die Unterzeichnung des GPA würde somit 
die internationale Glaubwürdigkeit Vietnams erhöhen. Es ist auch sehr wahrscheinlich, dass die EU-
Diplomaten die Unterzeichnung des GPA durch Vietnam als Bedingung für den Abschluss des 
Freihandelsabkommens fordern werden. 
 

Schließlich würde Vietnam in vielerlei Hinsicht von dem GPA profitieren, weshalb das Abkommen so 
bald wie möglich unterzeichnet werden sollte. 
 

2. Beziehung zwischen Vietnam und der EU 
 

Vietnam ist der fünftgrößte Handelspartner der EU innerhalb der ASEAN-Staaten und der 35. der 
gesamten Handelspartner der EU. Die ASEAN-Länder zusammen sind der drittgrößte Handelspartner 
der EU. Im Jahr 2010 war die EU der drittgrößte Handelspartner Vietnams, nach China und den USA. 
Die EU ist Vietnams größte Quelle für Entwicklungshilfe in Form von Zuschüssen, ein großer 
Exportmarkt und eine der größten Quellen für zugesagte ausländische Direktinvestitionen. Im Jahr 
2013 sagten EU-Investoren insgesamt 656 Millionen USD an ausländischen Direktinvestitionen zu. Im 
Jahr 2011 beliefen sich die Ausfuhren (Waren) der EU nach Vietnam auf 5,2 Milliarden USD und die 
Einfuhren der EU auf 12,8 USD. Wichtig zu erwähnen ist, dass die EU-Ausfuhren vor allem aus Hightech-
Produkten bestehen (u. a. elektrische Maschinen und Geräte, Flugzeuge, Fahrzeuge, pharmazeutische 
Produkte sowie Eisen und Stahl). Im Jahr 2010 schlossen die EU und Vietnam ein partnerschaftliches 
Kooperationsabkommen, das der erste Schritt zu einem Freihandelsabkommen und zur Verbesserung 
der politischen und wirtschaftlichen Beziehungen sein sollte. 

 

Das EVFTA ist das umfassendste und ehrgeizigste Handels- und Investitionsabkommen, das die 
EU jemals mit einem Entwicklungsland in Asien geschlossen hat. Es ist nach Singapur das zweite 
Abkommen in der ASEAN-Region und trägt zur Intensivierung der bilateralen Beziehungen 
zwischen Vietnam und der EU bei. Vietnam hat nun Zugang zu einem Markt mit rund 448 
Millionen Menschen und einem durchschnittlichen BIP von 13,918 Milliarden US-Dollar (mit 
Ausnahme des Jahres 2020 aufgrund der Auswirkungen von Covid-19 auf die Wirtschaft). 
In der Zwischenzeit haben Exporteure und Investoren aus der EU weitere Möglichkeiten, Zugang 
zu einem der größten und am schnellsten wachsenden Länder der Region zu erhalten. Laut 
einem Anfang 2020 veröffentlichten Bericht über 130 Städte weltweit gehören Hanoi und Ho-
Chi-Minh-Stadt zu den zehn dynamischsten Städten, da sie niedrige Kosten, eine rasche 
Expansion des Verbrauchermarktes, ein starkes Bevölkerungswachstum und den Übergang zu 
Aktivitäten aufweisen, die ausländische Direktinvestitionen in erheblichem Umfang anziehen. 
Nach Angaben der Weltbank ist Vietnam eine der am schnellsten wachsenden Volkswirtschaften 
der Welt - 7,1 Prozent BIP-Wachstum im Jahr 2018, 7,0 Prozent im Jahr 2019 und 2,91 Prozent 
im Jahr 2020. Auch wenn dies das niedrigste BIP-Wachstum des Landes in den letzten 10 Jahren 
ist, aufgrund der Auswirkungen des neuartigen Corona-Virus, gehört es immer noch zu den 
höchsten der Welt, insbesondere im Vergleich zu Nachbarländern wie Singapur, das ein BIP-
Wachstum von etwa minus 6 Prozent verzeichnete. 



15  

Darüber hinaus hat Vietnam die am schnellsten wachsende Mittelschicht in der Region. Die 
vietnamesische Mittelschicht macht 13 Prozent der Gesamtbevölkerung aus, und es wird 
erwartet, dass diese Zahl bis 2026 auf 26 Prozent ansteigt. Auch die Zahl der Superreichen1 
wächst in Vietnam schneller als anderswo, und es besteht kein Zweifel, dass sie in den nächsten 
zehn Jahren weiter ansteigen wird. 
 
Umsetzung des Freihandelsabkommens zwischen der EU und Vietnam (EVFTA) - Dr. Oliver 
Massmann von Duane Morris zum leitenden Berater ernannt 
 
Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass die Europäische Kommission und die EU-
Handelsdelegation in Vietnam Dr. Oliver Massmann und sein Team als leitenden Berater ernannt 
haben, um ein Projekt zur Unterstützung der Umsetzung des Freihandelsabkommens zwischen 
der EU und Vietnam ("EVFTA"), eines der wichtigsten Freihandelsabkommen für Vietnam, zu 
beraten und zu unterstützen. Es wird erwartet, dass das Abkommen erhebliche Vorteile für 
Unternehmen, Arbeitnehmer und Verbraucher sowohl in der EU als auch in Vietnam bringen 
wird. Nach Analysen der Regierung und der Weltbank erwartet Vietnam einen Anstieg des 
vietnamesischen Bruttoinlandsprodukts um 2,18 - 3,25% (Jahre 2020 - 2023), 4,57 - 5,30% (Jahre 
2024 - 2028) und 7,07 - 7,72% (Jahre 2029 - 2033). Da die Löhne von Facharbeitern um bis zu 12 
% und die Löhne von gewöhnlichen Arbeitern um 13 % steigen können, kann das Abkommen bis 
2030 rund 800.000 Menschen aus der Armut befreien. Nach dem Inkrafttreten des Abkommens 
am 1. August 2020 und sobald die politischen Maßnahmen der Regierung und die institutionellen 
Reformen greifen, wird die vietnamesische Wirtschaft einen Aufschwung erleben. 
 
 

a. Verhandlungen zwischen Vietnam und der EU 
 

Am 8. Juni 2020 ratifizierte die vietnamesische Nationalversammlung das Freihandelsabkommen 
zwischen der EU und Vietnam (EVFTA) und das Investitionsschutzabkommen (EVIPA) nach fast 
zehnjährigen Verhandlungen. Am 12. Februar 2020 gab das Europäische Parlament seine 
Zustimmung zur Ratifizierung des EVFTA und des EVIPA. Am 30. März 2020 ratifizierten der 
Europarat und das Europäische Parlament das EVFTA. Schließlich trat das wegweisende 
Abkommen am 1. August 2020 in Kraft. Was das EVIPA betrifft, so hat die vietnamesische 
Regierung der EU-Delegation eine diplomatische Note übermittelt, in der sie die Ratifizierung 
des EVIPA durch die Nationalversammlung notifiziert, die noch von den Parlamenten der 
Mitgliedstaaten bestätigt werden muss.  
Die Umsetzung der EVFTA hat bis heute viele positive Ergebnisse gezeigt. Dies ist in dieser Zeit, 
in der die Weltwirtschaft unter den Folgen von COVID-19 leidet, sowohl für Vietnam als auch für 
die EU von besonderer Bedeutung. So erreichte der Gesamtwert der vietnamesischen Exporte 
in den EU-Markt im Dezember 2020 einen Wert von 27,65 Milliarden US-Dollar, was einem 
dramatischen Anstieg von 55,3 Prozent im Vergleich zum Dezember 2019 entspricht. Darüber 
hinaus gab das Ministerium für Industrie und Handel bekannt, dass es innerhalb von weniger als 
drei Monaten nach Inkrafttreten des EVFTA rund 24.000 Sätze von Ursprungszeugnissen mit 
einem Umsatz von fast 1 Milliarde US-Dollar erteilt hat, die für EU-Zollpräferenzen in Frage 
kommen. Mitte Januar 2021 beliefen sich die Ausfuhren in die Europäische Union auf 12,90 Mrd. 
USD für folgende Produkte: Mobiltelefone und Zubehör, Computer, elektronische Produkte und 

 
1 1 Die superreiche Bevölkerung ist die Gruppe der Ultra-High Net-Worth Individuals, definiert als Personen mit einem Nettovermögen von 30 Millionen Dollar oder 

mehr. Weitere Informationen finden Sie unter “World Ultra Wealth Report 2020”, Wealth-X. Verfügbar auf : <https://www.wealthx.com/report/world-ultra-wealth-

report-2019>, letzter Zugang 29. März 2021. 

https://www.wealthx.com/report/world-ultra-wealth-report-2019
https://www.wealthx.com/report/world-ultra-wealth-report-2019
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Komponenten, Textilien, andere Maschinen, Geräte, Werkzeuge und Ersatzteile, Schuhe aller 
Art, Holz und Holzprodukte sowie Fischereierzeugnisse. 
 
 

b. Das FTA – Themen und Gegenstände 
 

 
Marktzugang für Waren 

Nahezu alle Zölle - über 99 % der Zolltarifpositionen - werden in den nächsten 10 Jahren 
abgeschafft. Die wenigen verbleibenden werden teilweise durch zollfreie Kontingente 
liberalisiert. Da Vietnam ein Entwicklungsland ist, hat es bei Inkrafttreten des Abkommens etwa 
65 Prozent des Wertes der EU-Ausfuhren liberalisiert, was etwa der Hälfte der Zolltarifpositionen 
entspricht. Die restlichen Zölle werden im Laufe des nächsten Jahrzehnts abgeschafft. Für ein 
Land wie Vietnam ist dies ein beispielloser, weitreichender Zollabbau, das sein Streben nach 
einer tieferen Integration und Handelsbeziehungen mit der EU unter Beweis stellt. 
 
In der Zwischenzeit hat sich die EU bereit erklärt, die Zölle für 84 Prozent der Zolltarifpositionen 
und 71 Prozent des Handelswerts für aus Vietnam eingeführte Waren ab dem 1. August 2020 zu 
beseitigen. Innerhalb von sieben Jahren nach dem Inkrafttreten des Abkommens werden mehr 
als 99 Prozent der Zolltarifpositionen für Vietnam abgeschafft sein. Dies ist eine weitergehende 
Senkung im Vergleich zu den 95 Prozent der Zolllinien, die die ehemaligen TPP-Länder für 
vietnamesische Importe anbieten. In der ASEAN-Region ist Vietnam das führende Land bei der 
Ausfuhr von Waren in die EU. Allerdings ist der Marktanteil vietnamesischer Produkte in der EU 
noch immer gering. Aufgrund des EVFTA werden vor allem die wichtigsten Exportsektoren 
profitieren, die bisher hohen Zöllen aus der EU unterlagen, darunter Textilien, Schuhe und 
landwirtschaftliche Erzeugnisse. Die EU ist für Vietnam auch ein guter Ausgangspunkt, um 
weitere Märkte zu erreichen. 
 
Im Vergleich zu anderen Abkommen dieser Art profitiert Vietnam stärker vom EVFTA, da 
Vietnam und die EU als zwei unterstützende und sich ergänzende Märkte betrachtet werden. 
Mit anderen Worten: Vietnam exportiert Waren, die die EU nicht selbst herstellen kann oder will 
(z. B. Fischereierzeugnisse, tropische Früchte usw.). Gleichzeitig werden aus der EU Waren 
importiert, die Vietnam nicht selbst herstellt, darunter Maschinen, Flugzeuge und hochwertige 
pharmazeutische Produkte. 
Mit einem besseren Marktzugang für Waren aus der EU können vietnamesische Unternehmen 
Materialien, Technologien und Ausrüstungen aus der EU in besserer Qualität und zu besseren 
Preisen beziehen. Dies wiederum verbessert die Qualität ihrer eigenen Produkte und entlastet 
Vietnam von der übermäßigen Abhängigkeit von seinen anderen Haupthandelspartnern. 
 
Das EVFTA wird als Vorlage für den weiteren Abschluss von Freihandelsabkommen zwischen der 
EU und verschiedenen ASEAN-Ländern betrachtet, mit dem letztendlichen Ziel, ein 
Freihandelsabkommen zwischen den Regionen zu schließen, sobald eine ausreichende kritische 
Masse an Abkommen mit einzelnen ASEAN-Ländern erreicht ist.2  Dieser Prozess könnte etwa 
10-15 Jahre dauern. Daher sollte Vietnam dieses Zeitfenster nutzen, bevor 

 
2 EU Verhandlungen und Vereinbarungen: Verfügbar auf http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/negotiations-and-agreements/, letzter Zugang 29. 

März 2021. 

http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/negotiations-and-agreements/
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Freihandelsabkommen mit anderen Ländern der Region geschlossen werden und in Kraft treten, 
um sich zu einem regionalen Drehkreuz zu entwickeln. 
 
Markt Zugang für EU-Dienstleister 
 
Obwohl die vietnamesischen WHO-Verpflichtungen als Grundlage für die 
Dienstleistungsverpflichtungen im EVFTA herangezogen werden, hat Vietnam nicht nur 
zusätzliche (Teil-)Sektoren für EU-Dienstleister geöffnet, sondern ist auch Verpflichtungen 
eingegangen, die über die WHO-Verpflichtungen hinausgehen und der EU den bestmöglichen 
Zugang zum vietnamesischen Markt bieten. (Zu den (Teil-)Sektoren, für die Vietnam keine WHO-
Verpflichtungen eingegangen ist, gehören interdisziplinäre Forschungs- und 
Entwicklungsdienstleistungen, Pflegedienste, Physiotherapeuten und paramedizinisches 
Personal, Verpackungsdienstleistungen, Messe- und Ausstellungsdienstleistungen sowie 
Gebäudereinigungsdienstleistungen.   
Wenn diese Dienstleistungen internationale Standards erreichen, wird Vietnam die Möglichkeit 
haben, qualitativ hochwertige Dienstleistungen zu exportieren, was nicht nur zu einer Steigerung 
des Exportwerts, sondern auch der Exporteffizienz führt und somit zur Verbesserung der 
Handelsbilanz beiträgt. 
 
Öffentliches Beschaffungswesen 

Vietnam hat eines der höchsten Verhältnisse von öffentlichen Investitionen zum BIP in der Welt 
(39 Prozent jährlich ab 1995)3 Bislang hat Vietnam jedoch nicht zugestimmt, dass sein 
öffentliches Beschaffungswesen unter das Übereinkommen über das öffentliche 
Beschaffungswesen (GPA) der WHO4 fällt.  Nun hat sich Vietnam im Rahmen des EVFTA erstmals 
dazu verpflichtet. 
 
Die Verpflichtungen des Freihandelsabkommens im Bereich des öffentlichen 
Beschaffungswesens betreffen vor allem die Verpflichtung, Anbieter aus der EU oder inländische 
Anbieter mit EU-Investitionskapital mit vietnamesischen Anbietern gleich zu behandeln, wenn 
die Regierung Waren kauft oder Dienstleistungen im Wert von mehr als einem bestimmten 
Schwellenwert in Anspruch nimmt. Vietnam verpflichtet sich, die allgemeinen Grundsätze der 
Inländerbehandlung und der Nichtdiskriminierung zu befolgen. Es wird Informationen über 
geplante Beschaffungen und Informationen nach der Vergabe in Bao Dau Thau (Zeitung für das 
öffentliche Auftragswesen)5 und Informationen über das Beschaffungssystem unter 
muasamcong.mpi.gov.vn und im Amtsblatt rechtzeitig veröffentlichen. Außerdem wird den 
Anbietern ausreichend Zeit für die Vorbereitung und Einreichung von Anträgen auf Teilnahme 
an entsprechenden Ausschreibungen eingeräumt und die Vertraulichkeit der Bieter gewahrt. 
Das Freihandelsabkommen verpflichtet die Vertragsparteien außerdem, die Angebote nach 
fairen und objektiven Grundsätzen zu bewerten, den Zuschlag nur auf der Grundlage der in den 
Bekanntmachungen und Ausschreibungsunterlagen festgelegten Kriterien zu erteilen und eine 
wirksame Regelung für Beschwerden und die Beilegung von Streitigkeiten zu schaffen.6  Diese 

 
3„Vietnam Investment: % of GDP“, CEIC, verfügbar auf <https://www.ceicdata.com/en/country/vietnam.>, letzter Zugriff 29. März 2021. 

4 Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen vom 12. April 1979 der Welthandelsorganisation. 

5 Bao Dau Thao, verfügbar auf https://baodauthau.vn/, letzter Zugriff 29. März 2021 

6 Kapitel 9 über das öffentliche Beschaffungswesen, EVFTA. Verfügbar unter: <https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2020:186:FULL&from=EN#page=77> letzter Zugriff am 29. März 2021. 

https://baodauthau.vn/


18  

Regeln verpflichten die Parteien, dafür zu sorgen, dass ihre Ausschreibungsverfahren mit den 
Verpflichtungen übereinstimmen und ihre eigenen Interessen schützen, was Vietnam dabei hilft, 
das Problem zu lösen, dass billige, aber minderwertige Dienstleister den Zuschlag erhalten. 
 
Die öffentliche Beschaffung von Waren oder Dienstleistungen oder einer Kombination davon, 
die die folgenden Kriterien erfüllen, fällt in den Anwendungsbereich der EVFTA-Regeln für das 
öffentliche Beschaffungswesen: 
 

Tabelle x: Regeln für das öffentliche Beschaffungswesen im Rahmen der EVFTA 

Kriterien FTA 

Monetäre Werte, die bestimmen, 
ob die Beschaffung durch die 
Zentralregierung unter ein 
Abkommen fällt 

130.000 Sonderziehungsrechte (SZR) (191.000 USD) nach 
15 Jahren ab Inkrafttreten des Abkommens 
  
Anfängliche Übergangsschwelle: 1,5 Millionen SZR (2,23 
Millionen USD) 

Beschaffung von Bauleistungen 
durch zentrale Regierungsstellen 

Ursprünglicher Schwellenwert: 40 Millionen SZR (58,77 
Millionen USD) 
Nach 15 Jahren: 5 Millionen SZR (7,35 Millionen USD) 

Erfasste Körperschaften 22 zentrale Regierungsstellen 
  
42 andere Körperschaften (darunter 2 staatliche 
Versorgungsunternehmen, 2 Universitäten, 2 
Forschungsinstitute und 34 öffentliche Krankenhäuser 
unter der Aufsicht des Gesundheitsministeriums) 
 
Erfassungsbereich der subzentralen Regierungen: 
einschließlich Hanoi und Ho-Chi-Minh-Stadt 

Ausschluss von Präferenzen für 
KMU 

Breiter Ausschluss 

Anwendung von Offsets Basierend auf dem Wert eines Auftrags 

 
Beilegung von Investitionsstreitigkeiten 
 

Dies ist nun im EVIPA geregelt. Bei Streitigkeiten im Zusammenhang mit Investitionen (z. B. 
entschädigungslose Enteignung oder Diskriminierung von Investitionen) kann ein Investor den 
Streitfall zur Beilegung vor das Investitionstribunal bringen. Um die Fairness und Unabhängigkeit 
der Streitbeilegung zu gewährleisten, wird ein ständiges Gericht aus neun Mitgliedern bestehen: 
je drei Staatsangehörige aus der EU und Vietnam sowie drei Staatsangehörige aus Drittländern. 
Die Fälle werden von einem dreiköpfigen Tribunal verhandelt, das vom Vorsitzenden des 
Tribunals nach dem Zufallsprinzip ausgewählt wird. Auf diese Weise soll auch sichergestellt 
werden, dass in ähnlichen Fällen einheitliche Entscheidungen ergehen, wodurch die 
Streitbeilegung berechenbarer wird. Das EVIPA lässt auch ein einziges Mitglied des Gerichts zu, 
wenn es sich bei dem Kläger um ein kleines oder mittleres Unternehmen handelt oder der 
Schadenersatz relativ gering ist. Dies ist ein flexibler Ansatz, wenn man bedenkt, dass Vietnam 
immer noch ein Entwicklungsland ist. 
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Sollte eine der Streitparteien mit der Entscheidung des Gerichts nicht einverstanden sein, kann 
sie das Berufungsgericht anrufen. Dies unterscheidet sich zwar von dem üblichen 
Schiedsverfahren, ist aber dem zweistufigen Streitbeilegungsmechanismus der WHO (Panel und 
Berufungsgremium) recht ähnlich. Wir glauben, dass dieser Mechanismus Zeit und Kosten für 
das gesamte Verfahren sparen könnte.  
Die endgültige Einigung ist bindend und kann von den örtlichen Gerichten hinsichtlich ihrer 
Gültigkeit durchgesetzt werden, mit Ausnahme eines Zeitraums von fünf Jahren nach 
Inkrafttreten des EVIPA (siehe weitere Kommentare im Kapitel des Rechtsausschusses über 
gerichtliche und schiedsgerichtliche Rechtsmittel).
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Benötigt die EU Vietnam? 
 

Die erste Alternative zu dieser Frage wäre: Braucht Europa Vietnam. Aus europäischer Sicht könnte 
man argumentieren: Nein, die EU braucht Vietnam nicht. Trotz der Probleme innerhalb der EU ist ihre 
Wirtschaft stark und mächtig und unterhält Handelsbeziehungen zu allen Teilen der Welt. Es besteht 
keine dringende Notwendigkeit, Handelsbeziehungen mit einer nicht-gekennzeichneten oder im 
Übergang befindlichen Marktwirtschaft wie Vietnam aufzunehmen. 
 
Diese Sichtweise ist jedoch zu kurzfristig und einseitig. In der Zukunft wird es ein 
Freihandelsabkommen zwischen der EU und ASEAN mit einer vollständigen Liberalisierung der 
Dienstleistungen geben. Daher werden die Mitgliedsstaaten der EU vollen Zugang zu allen  ASEAN-
Märkten haben. Im Dezember 2009, haben die EU-Mitgliedsstaaten der Europäischen Kommission die 
Erlaubnis erteilt für die Aufnahme von Verhandlungen über Freihandelsabkommen mit einzelnen 
ASEAN-Ländern.7 Die Verhandlungen mit Singapur und Malaysia begannen im März 2010 bzw. im 
Oktober 2010. Vietnam ist der dritte Partner der EU aus der ASEAN-Region, mit dem die EU 
Verhandlungen über ein Freihandelsabkommen aufgenommen hat und die EVFTA ist die zweite ihrer 
Art in der ASEAN-Region nach dem EU-Singapur-Freihandelsabkommen. 
 
Während die EU einen bilateralen Ansatz verfolgt, verliert sie das letztendliche Ziel, ein Abkommen mit 
der ASEAN als Ganzes, einer der dynamischsten Regionen der Welt, zu erreichen, nicht aus den Augen. 
Die Tatsache, dass die EU ein Standbein in der ASEAN braucht, ist ein Grund, warum die EU Vietnam 
braucht, und dies zeigt, warum die oben gemachte Aussage zu kurzsichtig ist. 

 

 
Benötigt Vietnam die EU? 
 

Obwohl die EU Vietnam braucht, ist es offensichtlich, dass Vietnam die EU noch mehr benötigt 
 

Der erste Grund ist, dass die EU mit einem Investitionsvolumen von rund 1,8 Milliarden US-Dollar einer 
der größten Investoren in Vietnam ist. Dies entspricht mehr als 12 % der gesamten zugesagten 
ausländischen Direktinvestitionen im Jahr 2011. Diese Zahlen zeigen, dass die EU für Vietnam in Bezug 
auf Investitionen sehr wichtig ist, und es ist sehr wahrscheinlich, dass sich die Handelsbeziehungen und 
Investitionsmöglichkeiten zwischen den beiden Parteien nach der Unterzeichnung des 
Freihandelsabkommens ausweiten werden. Dies wird jedoch nur dann der Fall sein, wenn die 
Verpflichtungen für beide Seiten von Vorteil sind und ordnungsgemäß umgesetzt werden. 
 
Der zweite Grund, warum Vietnam die EU braucht ist, weil Vietnam sich der sogenannten „middle 
income trap“ nähert. Vietnams Vorteil im internationalen Handel sind die billigen Arbeitskräfte, aber 
im Zuge der Entwicklung zu einem Industrieland wird das Leben in Vietnam immer teurer und damit 
steigen auch die Arbeitskosten. Dadurch wird der Vorteil Vietnams, billige Arbeitskräfte zu haben, 
zunichte gemacht. Vietnam muss mit Ländern wie Kambodscha und Birma konkurrieren, die nicht nur 
über billige Arbeitskräfte verfügen, sondern auch den Status "Alles außer Waffen" (EBA) genießen. 
Dieser Status wird den am wenigsten entwickelten Ländern (LDC) von der EU gewährt und hat zur 
Folge, dass alle Einfuhren in die EU aus diesen Ländern zoll- und quotenfrei sind. Diese Vorteile werden 
Vietnam nicht gewährt. Daher ist es sehr schwierig, mit diesen Ländern zu konkurrieren, ohne ein 
spezielles Handelsabkommen mit der EU zu schließen. Das Freihandelsabkommen würde die 
Wettbewerbsbedingungen für die LDCs angleichen. 

 

Der dritte Grund ist die Reform des Allgemeinen Präferenzsystems (APS). Das APS ist ein formelles 
System von Ausnahmen von den allgemeinen WHO-Verpflichtungen und -Verpflichtungen. Im Zuge der 

 
7 Europäische Kommission Pressemitteilung 26. Juni 2012. 
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Reform, wird das durchschnittliche jährliche Pro-Kopf-Einkommen für die Gewährung des APS auf 
maximal 4000 USD pro Jahr festgesetzt. Wenn ein Land dieses Durchschnittseinkommen überschreitet, 
wird es vom APS ausgeschlossen. Dies wird auf Thailand zutreffen. Vietnam nähert sich diesem Wert, 
hat ihn aber noch nicht erreicht. Die Konsequenz aus dem Ausschluss Thailands aus dem APS und der 
Tatsache, dass Vietnam weiterhin Teil des APS ist, ist nicht so vorteilhaft, wie es auf den ersten Blick 
scheinen mag. Genauer gesagt wird der Ausschluss Thailands negative Auswirkungen auf Vietnam in 
Bezug auf die Graduierung haben. Unter Graduierung versteht man den vorübergehenden Ausschluss 
aus dem APS, wenn ein Land ein Monopol in einem bevorzugten Importsektor hat. Wenn Thailand 
dauerhaft aus dem APS ausgeschlossen wird, steigt die Chance für Vietnam, graduiert zu werden, da 
beide Länder die gleichen Waren produzieren und exportieren. Die Folge wäre, dass Vietnam mit 
anderen Ländern konkurrieren muss, die vom APS profitieren, ohne selbst davon zu profitieren. Dies ist 
eine schwierige Aufgabe, und deshalb braucht Vietnam einen weiteren "Joker" - einen "Joker" namens 
Freihandelszone. Dies würde den Marktzugang Vietnams auf einer dauerhaften vertraglichen Basis 
schützen. 

 
3. Fazit 

 

Das Freihandelsabkommen dient Vietnam als Instrument, um mit anderen Ländern in seiner Region zu 
konkurrieren. Es zeigt auch, dass Vietnam nach seinem WHO-Beitritt Fehler gemacht hat, indem es 
nicht alle seine WHO-Verpflichtungen umgesetzt hat. Dadurch wurden fast alle Vorteile des Beitritts 
zunichte gemacht. Darüber hinaus wurde herausgearbeitet, dass das Freihandelsabkommen die 
Handelsbeziehungen zwischen der EU und Vietnam beflügelt hat, allerdings wird dieser Effekt nicht so 
stark sein wie der des BTA, da Vietnam bereits Mitglied der WHO ist. 
 
Zusammenfassend kann man sagen, dass Vietnam seine Lektionen aus den früheren 
Handelsverhandlungen (BTA und WHO-Beitritt) ziehen muss. 
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Einführung 
 

Vietnam hat in den letzten Jahren eine enorme Kehrtwende in seiner Wirtschaftspolitik vollzogen, die 
am 11. Januar 2007 mit dem Beitritt Vietnams zur WHO offiziell anerkannt wurde. Nachdem die 
Auslandsinvestitionen Mitte der 1990er Jahre infolge der Asienkrise drastisch zurückgegangen waren 
und die vietnamesische Wirtschaft eine Rezession erlebte, versuchte das Land, neue Anreize für 
Investoren aus dem Ausland zu schaffen. Daher wurde das intransparente Steuersystem mit Wirkung 
vom 01.01.1999 einer grundlegenden Reform unterzogen. Außerdem wurde das Investitionsgesetz 
zum 01.07.2000 erheblich geändert, um ausländischen Investoren mehr Flexibilität, Steueranreize und 
Schutz zu bieten. Mit der Umsetzung des entsprechenden Dekrets Nr. 24 wurde ausländischen 
Investoren mehr Bedeutung beigemessen. Seit Juli 2006 haben ausländische und inländische 
Investoren durch die Vereinheitlichung des Investitionsgesetzes und des Unternehmensgesetzes die 
gleichen Rechte. Darüber hinaus hat Vietnam damit begonnen, seinen Kapitalmarkt zu konsolidieren, 
indem zum ersten Mal Vorschriften erlassen wurden, die darauf abzielen, einen Wertpapiermarkt zu 
schaffen, der für ausländische Investoren offen ist. Die erste vietnamesische Börse wurde im Juli 2000 
in Ho-Chi-Minh-Stadt eröffnet, vier Jahre später die zweite in Hanoi. 
 
Meilensteine in Vietnams wirtschaftlicher Entwicklung sind zweifellos das bilaterale 
Handelsabkommen mit den USA einerseits und der Einstieg in die WHO am 11. Januar 2007 
andererseits. Im Rahmen des BTA hat sich Vietnam verpflichtet, sein Rechtssystem an die WHO-
Standards anzupassen. Bislang hat Vietnam die BTA-Bestimmungen größtenteils fristgerecht und 
ordnungsgemäß umgesetzt. Außerdem wurden neue Vorschriften erlassen, die den vietnamesischen 
Markt erstmals für ausländische Handelsunternehmen in den Bereichen Import, Export, Kauf, Verkauf 
und Handel öffnen. Die Annäherung Vietnams an den Westen geht einher mit der etablierten Position 
des Landes in der Region Südostasien. Durch seine Mitgliedschaft in der ASEAN und AFTA erlangt 
Vietnam wirtschaftliche Vorteile in der Region. 

 
Der lang ersehnte WHO-Beitritt ist nun Realität geworden. Am 07. November 2006 billigte der 
Allgemeine Rat das Beitrittspaket Vietnams. Die Nationalversammlung ratifizierte das Beitrittspaket 
am 28. November 2006. Schließlich wurde Vietnam am 11. Januar 2007 das 150. Mitglied der WHO. 
Bereits in der Vorbereitung auf die WTO erfüllte Vietnam viele Anforderungen für ein nachhaltiges 
Wirtschaftswachstum und schuf verschiedene Anreize für ausländische Investoren. Vietnams günstige 
geografische Lage im Zentrum Südostasiens, die reichen natürlichen Ressourcen, die stabile politische 
Lage sowie die trotz des steigenden Lebensstandards nach wie vor niedrigen Arbeitskosten - all dies 
schafft günstige Bedingungen für Investoren aus dem Ausland. Nach der Umsetzung der 
Verpflichtungen, die Vietnam in seinem Beitrittsprotokoll eingegangen ist, wird der vietnamesische 
Markt für ausländische Investoren noch attraktiver werden. Der Markt wird sich weiter öffnen und die 
Grenzen für ausländisches Engagement in Bereichen, zu denen der Zugang bisher beschränkt war, 
werden langsam gesenkt. Insbesondere im Dienstleistungssektor ist mit einer weitgehenden 
Liberalisierung zu rechnen. Darüber hinaus wird der vietnamesische Markt durch den WHO-Beitritt 
langfristig stabiler und berechenbarer werden. 
 

Das Jahr 2007 - das erste nach dem WHO-Beitritt - brachte sowohl eine Reihe wichtiger wirtschaftlicher 
Erfolge als auch einige Schwierigkeiten mit sich. Vietnam versucht, sich inmitten wachsender 
Spannungen über Wasser zu halten, die mit dem Status der sich am zweitschnellsten entwickelnden 
Volkswirtschaft in Asien und einem Nutznießer beträchtlicher ausländischer Direktinvestitionen 
einerseits und steigenden Öl- und Gaspreisen sowie einem Handelsdefizit andererseits einhergehen. 

 
Die Inflation ist natürlich ein Grund zur Sorge, allerdings nicht nur in Vietnam. In vielen Ländern, auch 
in den hoch entwickelten, ist ein Anstieg der relativen Inflationsrate zu verzeichnen. Darüber hinaus 
treibt die überschüssige Liquidität aufgrund der umfangreichen ausländischen Direktinvestitionen die 
Inflation in die Höhe. Auch externe Faktoren wie die hohen Ölpreise spielen eine Rolle. Einige der 
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relevanten Faktoren sind vorübergehender Natur und werden sich mit der Zeit zurückbilden.  
 
Auch das Handelsdefizit Vietnams ist vorübergehend und wird manchmal als "Inflationsimporteur" 
bezeichnet. Das mag zwar bis zu einem gewissen Grad zutreffen, doch sollte man davon ausgehen, 
dass sich dieses Defizit in einen Überschuss verwandeln wird, sobald mehrere Raffinerien gebaut, die 
vietnamesische Wirtschaft stabilisiert und die Infrastruktur ausgebaut ist, zumal die Einfuhren von Öl, 
Maschinen usw. zurückgehen werden, sobald dieser Entwicklungsprozess abgeschlossen ist. Die ersten 
Zahlen für 2009 belegen, dass das Handelsdefizit nur vorübergehend ist: In den ersten sechs Monaten 
des Jahres stieg das Wirtschaftswachstum Vietnams um 3,9 %. 
 
Dieser Investitionsführer soll deutschen ausländischen Unternehmen einen Überblick über die aktuelle 
Situation in Vietnam in politischer, wirtschaftlicher und rechtlicher Hinsicht geben. Dieser 
Investitionsführer richtet sich in erster Linie an Unternehmen, die direkt in Vietnam investieren wollen. 
Daher werden die für den bilateralen Handel geltenden Import- und Exportbestimmungen bewusst 
ausgeklammert. 
 
Die vorgestellten Investitionsformen sollen potentiellen Investoren den Markteintritt erleichtern 
sowie eine grundlegende Orientierung für die geplanten Projekte bieten. Aufgrund der häufigen 
Änderungen der vietnamesischen Gesetzgebung bzw. deren Umsetzung kann keine Gewähr für die 
Richtigkeit der hier enthaltenen Informationen übernommen werden. Darüber hinaus möchten wir 
darauf hinweisen, dass dieser Leitfaden eine professionelle Rechtsberatung nicht ersetzen kann. 

 
 
 

Hanoi, Juli 2021 
Oliver Massmann 
Attorney at L
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EINFÜHRUNG 
 

Historische Betrachtung 
 

1.1.1 Wirtschaft im Aufschwung in den letzten 40 Jahren 
 

1.1.1.1 Industrialisierung und Wirtschaftskrise in den 1960er bis 1980er Jahren 
 

Seit den 1960er Jahren versuchte Vietnam, das Land nach dem Vorbild der Sowjetunion zu 
industrialisieren. Mit diesem Ziel wurden sowohl die Leichtindustrie als auch die Landwirtschaft 
zugunsten der Schwerindustrie vernachlässigt, was bereits Ende der 1970er Jahre zu 
Versorgungsengpässen führte. Die vietnamesische Regierung reagierte darauf mit einer Liberalisierung 
der Familienwirtschaft und ließ 1979 eine marktorientierte zweite Wirtschaft zu, in der die Bauern ihre 
Produktionsüberschüsse frei verkaufen durften. 
 
Die wachsende Bedeutung der Parallelwirtschaft führte schließlich Mitte der 1980er Jahre zu einer 
dramatischen Wirtschaftskrise. Die Produktion stagnierte und die Inflation stieg in schwindelerregende 
Höhen (1986: über 700 %); 1988 wurde der Norden Vietnams von einer großen Hungersnot 
heimgesucht. Darüber hinaus zwang die enorme Verschuldung Vietnams das Land dazu, beim 
Internationalen Währungsfonds seine Zahlungsunfähigkeit zu erklären. 

 

1.1.1.2 Die Doi Moi-Reformpolitik des 6. Parteitags 
 

Der Sechste Kommunistische Parteitag Vietnams verabschiedete im Dezember 1986 eine 
Wirtschaftsreformpolitik namens Doi Moi. Vietnam gab das Industrialisierungsmodell auf und förderte 
die Entwicklung der Leichtindustrie und der Landwirtschaft. Um die Bevölkerung mit Nahrungsmitteln 
und Rohstoffen versorgen zu können, beschloss die Regierung, die Privatwirtschaft zu stärken und die 
zentrale Planwirtschaft teilweise in eine Marktwirtschaft umzuwandeln. Darüber hinaus war geplant, 
die Reglementierung der Wirtschaft schrittweise abzubauen und den Markt für ausländische 
Investoren zu öffnen. 
 
Diese Reform war von beispiellosem Erfolg gekrönt. Bereits nach wenigen Monaten ging die 
Inflationsrate auf einen Jahresdurchschnitt von 34,7 % im Jahr 1989 zurück. Vietnam, das zuvor von 
Reiseinfuhren abhängig war, gelang es, die Produktion um 12 % zu steigern und wieder Überschüsse 
zu erzielen. Heute ist das Land der zweitgrößte Reisexporteur der Welt, noch vor den USA. Insgesamt 
hat das Land im Zeitraum 1986-1996 erhebliche Fortschritte gemacht und eine jährliche 
Wachstumsrate von 9 % (1993-1997) erzielt. 
 
Dennoch ist die vietnamesische Wirtschaft immer noch in hohem Maße zentral geplant, und Land und 
natürliche Ressourcen sind Staatseigentum. Einzelpersonen und Organisationen können jedoch 
zumindest Landnutzungsrechte und Rechte zur Nutzung natürlicher Ressourcen erwerben. 
  

1.1.1.3 Der Beginn eines politischen Wandels 
 

Obwohl Doi Moi ursprünglich als Wirtschaftsreform gedacht war, leitete es Veränderungen im 
politischen System des Landes ein. Obwohl das Land offiziell immer noch die Ideologie des Marxismus-
Leninismus verfolgte, begann es, sich auch dem Westen zu öffnen. Die Kommunistische Partei wurde 
dem Gesetz untergeordnet und die Befugnisse der Nationalversammlung (Vietnams gesetzgebendes 
Organ) wurden erweitert. Außerdem war eine Entspannung in den internationalen Beziehungen zu 
verzeichnen. Seit 1995 ist Vietnam Mitglied der ASEAN und 2006 trat das Land der AFTA bei. Die 
Weltbank und der Internationale Währungsfonds hoben das Kreditembargo auf, und 1995 verkündete 
der Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika die Wiederaufnahme uneingeschränkter 
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diplomatischer Beziehungen zu Vietnam. Schließlich war der Beitritt Vietnams zur WTO am 11. Januar 
2007 ein Zeichen für eine beträchtliche Öffnung des einst streng abgeschotteten Landes. 

 
1.1.2 Entwicklungen in der Investitionspolitik 

 

1.1.2.1 Verfassung und CIL als Rechtsgrundlage für ausländische Investitionen 
 

Um die Investitionsbereitschaft ausländischer Unternehmen zu stärken, hat die vietnamesische Regierung 
einen rechtlichen Rahmen geschaffen. Sowohl die 1992 verabschiedete Verfassung als auch das neue 
Unternehmensgesetz (EL) und das Investitionsgesetz (IL), die seit dem 17. Juni 2020 das 2014 eingeführte 
Unternehmens- und Investitionsgesetz ersetzen, garantieren den Schutz von Investitionen. Im Rahmen der 
Rechtsstaatlichkeit sind das Kapital und die Vermögenswerte ausländischer Investitionen vor 
Verwaltungswillkür geschützt. Die Unternehmen dürfen nicht verstaatlicht werden. Die Möglichkeit der 
internationalen Streitbeilegung ist normativ verankert und der Schutz von geistigen Eigentumsrechten 
gewährleistet. 
 

1.1.2.2 Zahlreiche multi- und bilaterale Abkommen 
 

Bislang hat Vietnam über 30 multi- und bilaterale Abkommen unterzeichnet, die über das 
Investitionsgesetz hinaus einen zusätzlichen Investitionsschutz gewährleisten. 1994 unterzeichneten 
Vietnam und Deutschland ein Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung. Seit 1995 ist 
Vietnam dem New Yorker Übereinkommen über die Anerkennung und Vollstreckung ausländischer 
Schiedssprüche beigetreten. Damit haben Investoren aus dem Ausland die Möglichkeit, ein 
ausländisches Urteil in Vietnam zu vollstrecken. Auf das im Juli 2000 unterzeichnete und im Dezember 
2001 in Kraft getretene bilaterale Handelsabkommen mit den USA und seine revolutionären 
Auswirkungen wird in einem gesonderten Abschnitt eingegangen. 

 

1.1.2.3 Der Beginn der Privatisierung von Staatsbetrieben 
 

In Vietnam gibt es noch viele staatliche Unternehmen. Die vietnamesische Regierung hat ihre 
Privatisierungsbemühungen intensiviert und neue Privatisierungsinstrumente geschaffen. Während 
zwischen 1991 und 1998 lediglich 116 staatliche Unternehmen privatisiert wurden, stieg die Zahl der 
seit 1999 auf der Grundlage des neuen Rechtsrahmens privatisierten Unternehmen auf mehrere 
Tausend an. Die Privatisierung beschleunigte sich im Jahr 2005 durch den Verkauf von Anteilen und die 
Verkürzung der Liste der für Investoren unzugänglichen Sektoren. Dennoch ist damit zu rechnen, dass 
der Privatisierungsprozess mehr Zeit in Anspruch nehmen wird als ursprünglich geplant. 

 

1.1.2.4 Abwertung des Dong und vorübergehender Rückgang der Investitionen 
 

Die Asienkrise hat auch Vietnams Wirtschaft erheblich beeinträchtigt. Im Jahr 1997 war Vietnam 
gezwungen, die Landeswährung, den Dong (VND), abzuwerten, um bei den Exporten mit anderen 
Ländern der Region konkurrenzfähig bleiben zu können. In diesem Zusammenhang schätzten 
Währungsexperten, dass die Kaufkraft des VND um 40 % überbewertet war. Die ausländischen 
Direktinvestitionen, die von 366 Mio. USD im Jahr 1988 auf 8 Mrd. USD im Jahr 1996 gestiegen waren, 
gingen 1997/98 auf 4,53 Mrd. USD zurück. Gründe für den Einbruch waren hohe Immobilienpreise, 
bürokratische Hürden bei der Lizenzvergabe und schrumpfende Direktinvestitionen südostasiatischer 
Investoren. Nach Angaben des Ministeriums für Planung und Investitionen (MPI) sank der Wert der 
genehmigten Investitionsprojekte in der ersten Jahreshälfte 2000 im Vergleich zum Vorjahr erneut um 
43 % auf 346 Mio. USD. Die Regierung hat dieses Problem mit dem Erlass 24, dem BTA und der 
Marktliberalisierung erfolgreich angegangen. 

 
In der Zwischenzeit erreichten die US-Investitionen ihren Höhepunkt, und der WTO-Beitritt Vietnams 
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im Jahr 2007 und die damit einhergehende Neuordnung des Rechtssystems wirkten sich positiv auf 
das Investitionsklima aus. 

 

1.1.2.5 Wachstum des Investitionsvolumens und Wechsel des Anlegertyps 
 

Das durchschnittliche Volumen der ausländischen Investitionsprojekte stieg an. In den Jahren 1988-
1990 hatten diese Projekte ein durchschnittliches Volumen von 3,5 Mio. USD, in den Jahren 1993-1994 
von 11,7 Mio. USD und 1995 von 13 Mio. USD. Während in der ersten Phase nach der Öffnung Vietnams 
Investoren vor allem Projekte im Bereich der Ölförderung und des Tourismus finanzierten, ist in den 
letzten Jahren ein deutlicher Anstieg der Investitionen im verarbeitenden Gewerbe zu verzeichnen. 
Derzeit machen die ausländischen Investitionen im verarbeitenden Gewerbe 40 % des gesamten 
Investitionsvolumens aus.  Auch die Art der Investoren hat sich verändert.   Zu Beginn der 
wirtschaftlichen Öffnung erfreuten sich mittelständische Unternehmen des größten Interesses bei den 
Investoren, während jetzt das Engagement großer multinationaler Konzerne ständig zunimmt. Die 
größten Investoren kommen derzeit aus Südostasien - Singapur, Japan, Hongkong und Südkorea. Im 
Jahr 2006 belief sich der Gesamtwert der ausländischen Direktinvestitionen auf 9,9 Mrd. USD. Die 
Investitionstätigkeit deutscher Unternehmen fällt jedoch noch gering aus. Zurzeit gibt es etwa 99 
deutsche Direktinvestitionen in Vietnam. Kaum mehr als die Hälfte davon ist zu 100% in deutschem 
Besitz. Der Rest sind Joint-Ventures oder LLCs mit einem Investitionsvolumen zwischen 70 und 118 
Mio. USD und 3000-4000 Beschäftigten. Darüber hinaus gibt es viele (ca. 85) deutsche Unternehmen, 
die ihre Vertretungen in Vietnam haben. 50 deutsche Firmen haben Produktionsstätten in Vietnam. 
Dennoch lag Deutschland mit einem Investitionsvolumen von 22 Mio. USD im Jahr 2006 auf Platz 21 
der ausländischen Investoren in Vietnam. Vor allem gibt es relativ wenige deutsche Investoren, die in 
Vietnam für den Export produzieren (meist im Bereich der Schuh- und Bekleidungsherstellung). Die 
Investitionen sind zum größten Teil in den Regionen Ho-Chi-Minh-Stadt, Hanoi, Dong Nai und Binh 
Duong angesiedelt. 

 

1.1.2.6 Änderung der Investitionsformen und Rückgang der Direktinvestitionen 
 

Die Präferenzen ausländischer Investoren, welche Investitionsform sie wählen, scheinen sich geändert 
zu haben. Zu Beginn der Doi Moi-Reformen waren noch rund 80% aller Projekte ein Joint Venture, im 
August 1995 jedoch nur noch 63,7%. Dagegen stieg der Anteil der hundertprozentigen 
Tochtergesellschaften von 6 % in den Jahren 1988-1991 auf 28,9 % im Jahr 1995. Insgesamt ging das 
Volumen der ausländischen Direktinvestitionen zwischen 1996 und 1999 drastisch von 8,3 Mrd. USD 
auf rund 1,6 Mrd. USD zurück. Die Gründe für den Rückgang waren zum einen die Asienkrise und zum 
anderen Fehlentscheidungen der vietnamesischen Führung. Anstatt mit Reformen auf die 
wirtschaftliche Abschwächung des Landes zu reagieren, fühlte sich die Regierung darin bestätigt, dass 
der Übergang zu einer marktorientierten Wirtschaft in einer Katastrophe enden würde. 

 
Nach der Unterzeichnung des Freihandelsabkommens mit den USA und angesichts der umfangreichen 
Verpflichtungen im Zusammenhang mit dem WTO-Beitritt wurden diese Reformen jedoch schrittweise 
durchgeführt, da Vietnam sich verpflichtet hatte, sein Recht im Rahmen dieser Abkommen 
anzupassen. 

 
 Nachwirkungen der Asienkrise sind nicht mehr spürbar. Im Jahr 2004 beliefen sich die Einfuhren auf 
31,5 Milliarden USD, die Ausfuhren auf 26 Milliarden USD. Im Jahr 2007 verzeichnete Vietnam einen 
weiteren Anstieg der Importe auf 
52,28 Mrd. USD und die Exporte auf 48 Mrd. USD. 

 

1.1.2.7 Fehlende wirtschaftspolitische Maßnahmen in der Innenpolitik 
 

Die vietnamesische Binnenwirtschaft hat nach wie vor große Probleme mit der starken asiatischen 
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Konkurrenz. Viele inländische Industrien - wie die Kohle-, Zement-, Stahl- und Papierindustrie - sind 
einem erhöhten Wettbewerbsdruck ausgesetzt. Es ist jedoch die vietnamesische Regierung, die die 
Strukturreformen in diesem Bereich verlangsamt hat und es somit versäumt hat, die notwendigen 
Schritte zu unternehmen, um die heimische Wirtschaft anzukurbeln und wettbewerbsfähige, 
exportorientierte Industrien zu unterstützen. Trotz dieser Versäumnisse hat die vietnamesische 
Wirtschaft eine positive Entwicklung genommen: Obwohl die Privatisierung der Staatsbetriebe 
politisch kontrovers diskutiert wird, der Privatsektor nach wie vor unterfinanziert ist und kaum Zugang 
zu den internationalen Märkten hat, befindet sich die vietnamesische Wirtschaft in einem 
Aufwärtstrend. 

 

1.1.2.8 Marktüberblick 2020 

 

Das BIP im Jahr 2020 stieg um 2,91% (im ersten Quartal um 3,68%; im zweiten Quartal um 0,39%; im dritten 
Quartal um 2,69%; im vierten Quartal um 4,48%), obwohl dies die niedrigste Wachstumsrate im Zeitraum 
2011-2020 ist, aber vor dem Hintergrund der komplizierten Entwicklungen der Covid-19-Epidemie, die sich 
negativ auf alle sozioökonomischen Bereiche auswirkte, ist dies ein großer Erfolg für Vietnam mit einer BIP-
Wachstumsrate, die zu den höchsten der Welt im Jahr 2020 gehört. Bei der allgemeinen Wachstumsrate der 
Gesamtwirtschaft stieg der Land-, Forst- und Fischereisektor um 2,68% und trug 13,5% zur Wachstumsrate 
der Gesamtwertschöpfung der Gesamtwirtschaft bei; der Industrie- und Bausektor stieg um 3,98% und trug 
53% bei; der Dienstleistungssektor stieg um 2,34% und trug 33,5% bei. 

 
Was die Wirtschaftsstruktur im Jahr 2020 betrifft, so entfallen auf die Land- und Forstwirtschaft und die 
Fischerei 14,85 %, auf die Industrie und das Baugewerbe 33,72 %, auf den Dienstleistungssektor 41,63 % und 
auf die Produktsteuer abzüglich der Produktsubventionen 9,8 % (die entsprechenden Quoten im Jahr 2019 
waren: 13,96 %; 34,49 %; 41,64 %; 9,91 %). 

 

Was die Verwendung des BIP im Jahr 2020 betrifft, so stieg der Endverbrauch um 1,06% gegenüber 2019; 
das akkumulierte Vermögen stieg um 4,12%; die Exporte von Waren und Dienstleistungen stiegen um 4,97%; 
die Importe von Waren und Dienstleistungen stiegen um 3,33%. 

 

In der Industrie und im Baugewerbe stieg die Industrie im Jahr 2020 im Vergleich zum Vorjahr um 3,36%, 
wobei die verarbeitende und produzierende Industrie mit einem Anstieg von 5,82% eine Schlüsselrolle bei 
der Ankurbelung des Wirtschaftswachstums spielte; die Stromerzeugung und -verteilung stieg um 3,92%; die 
Wasserversorgung, Abfall- und Abwasserentsorgung und -behandlung stieg um 5,51%; der Bergbau ging um 
5,62% zurück (aufgrund eines Rückgangs der Rohölproduktion um 12,6% und der Erdgasproduktion um 
11,5%); die Bauindustrie stieg um 6,76%. 

 

Die Covid-19-Epidemie ist kompliziert und beeinträchtigt die Handels- und Dienstleistungstätigkeiten 
erheblich. Der Dienstleistungssektor erreicht im Jahr 2020 die niedrigste Wachstumsrate der Jahre 2011-
2020. Die Beiträge einiger marktbestimmter Dienstleistungsbranchen mit einem großen Anteil an der 
Wachstumsrate der Gesamtwertschöpfung im Jahr 2020 sind wie folgt: Der Groß- und Einzelhandel stieg um 
5,53 % gegenüber dem Vorjahr; die Finanz-, Bank- und Versicherungsdienstleistungen stiegen um 6,87 %; das 
Transport- und Lagergeschäft ging um 1,88 % zurück; Beherbergungs- und Gaststättendienstleistungen 
sanken um 14,68 %.
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Ho Chi Minh City 
 

Der Einzelhandel in Ho-Chi-Minh-Stadt wird sowohl von Investoren als auch in der Studie "Private 
equity - Vietnam Environment and Outlook Survey" von Grant Thornton Vietnam als besonders 
profitabel angesehen. Gemäß den WTO-Verpflichtungen wurde Sojitz Vietnam, das erste ausländische 
Unternehmen in Vietnam, das sich vollständig in ausländischem Besitz befindet, gegründet und erhielt 
im März 2009 eine Handelslizenz. Das Ho-Chi-Minh-Volkskomitee genehmigte den Beschluss Nr. 
41/2009/QD-UBND für die Entwicklung eines modernen Einzel- und Großhandelsmarktes in den Jahren 
2010 bis 2015 und weitere Verlängerungen bis 2020 - diese Politik der offenen Tür hat sich als attraktiv 
für neue Investoren erwiesen. Gleichzeitig versucht die Regierung, eine Reihe von traditionellen 
Märkten durch Einzelhandelszentren zu ersetzen. Dies könnte für die Investoren dank der ständig 
wachsenden Gruppe junger und moderner Verbraucher besonders profitabel sein. 
 

Colliers International Vietnam geht davon aus, dass im Jahr 2021 fünf große 
Infrastrukturprojekte abgeschlossen sein werden. Diese Projekte werden dem Segment der 
Einzelhandelsimmobilien zu einer zusätzlichen Fläche von 216.000 m2 verhelfen. Vor allem 
das Socar-Einkaufszentrum in Thu Duc City soll im ersten Quartal 2021 fertiggestellt werden. 
 
Weitere Projekte, deren Fertigstellung ebenfalls erwartet wird, sind Vincom Megamall Grand 
Park (Thu Duc City) und Elite Mall (Bezirk 8), wodurch der Einzelhandelsmarkt um weitere 
430.000 m2 erweitert wird. 
 
Colliers International Vietnam ist der Ansicht, dass im ersten Quartal des neuen Jahres 2021 
die COVID-19-Pandemie wahrscheinlich besser unter Kontrolle sein wird. Darüber hinaus wird 
der Einzelhandelsmarkt durch die Auswirkungen wichtiger Handelsabkommen wie dem 
Freihandelsabkommen zwischen Vietnam und der Europäischen Union (EVFTA) erhebliche 
Veränderungen erfahren und sich für EU-Unternehmen stärker öffnen. Und mit dem 
Inkrafttreten des Freihandelsabkommens zwischen Vietnam und dem Vereinigten Königreich 
(UKVFTA) am 1. Januar 2021 wird die Möglichkeit, dass mehr britische Investoren in den 
vietnamesischen Markt einsteigen, noch offensichtlicher. 
 

Es ist unmöglich, nicht zu erwähnen, dass die Regionale Umfassende Wirtschaftspartnerschaft 
(RCEP) zwischen den ASEAN-Mitgliedern und fünf großen Volkswirtschaften, darunter China, 
Japan, Südkorea, Australien und Neuseeland, ebenfalls dazu beitragen wird, dass 
Einzelhandelsimmobilien in naher Zukunft mehr Mietnachfrage und neue Flächenquellen 
haben werden.  

 

Hanoi 
 

Der Immobilienmarkt in Hanoi ist unterteilt in: 
 

1. das alte zentrale Geschäftsviertel in Hoan Kiem und Hai Ba Trung. 
2. das neue Geschäftsviertel in Cau Giay mit großen Hochhäusern als Wahrzeichen, und 
3. das Gebiet um die Bezirke Tay Ho und Dong Da. 

 

Die Banken arbeiten zunehmend mit renommierten Bauträgern zusammen, um eine Reihe 

attraktiver Anreize für Großprojekte mit hoher Liquidität zu schaffen. 
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Darüber hinaus schwanken die 6-Monats-Einlagenzinsen der vier größten Banken des Landes 

zwischen nur 3 % und 4 % pro Jahr. Die niedrigen Zinssätze haben dazu geführt, dass der 

Cashflow der Banken angesichts der niedrigen Kreditzinsen stark in den Immobiliensektor gelenkt 

wird. 

Die Covid-19-Pandemie hat sich auf Wirtschaft und Gesellschaft sowie auf das Verhalten der 

Menschen und ihre Wohnbedürfnisse ausgewirkt. Lokale Experten haben festgestellt, dass 

Hauskäufer eine grünere Architektur und einen sichereren Lebensraum bevorzugen. Sie neigen 

dazu, überfüllte Orte oder Wohngebäude mit hoher Bevölkerungsdichte zu meiden. Dieser Trend 

zeigt sich deutlich in den "Rekord"-Verkaufsergebnissen einiger von Ecopark im Jahr 2020 

realisierter Projekte. Insbesondere hat die Gruppe trotz zweier Wellen von Covid-19 ihre Produkte 

bereits in der Einführungsphase des Projekts ausverkauft. 

 
1.1.3. Zwischenbilanz: Vietnam - ein interessanter Ort für Investoren 

 

Betrachtet man das Gesamtvolumen der Investitionen und die absolute Zahl der Projekte mit 
ausländischer Beteiligung in den letzten 15 Jahren, so scheint Vietnam trotz aller Schwierigkeiten, mit 
denen es in letzter Zeit zu kämpfen hatte, eine durchaus interessante Alternative zur Volksrepublik 
China zu sein. Infolge seiner Marktreformen und Maßnahmen zur Förderung ausländischer 
Investitionen hat Vietnam in den letzten Jahren mehr als 2000 Projekte mit einem Gesamtkapital von 
rund 36 Milliarden USD angezogen. Mehrere hundert Unternehmen aus mehr als 60 Ländern der Welt 
waren an diesen Investitionsprojekten beteiligt. Bevorzugte Standorte sind Hanoi, Ho-Chi-Minh-Stadt 
(Saigon), die Provinz Hai Phong in Nordvietnam und Song Be in der Nähe von Ho-Chi-Minh-Stadt. 

 

Die befragten deutschen Investoren und Anbieter zeichnen ein positives Bild der 
Investitionsmöglichkeiten für deutsche Investoren in Vietnam. Das Investitionsklima wurde als gut bis 
befriedigend bewertet, mit einem deutlich positiven Aufwärtstrend. 
 
Im Jahr 2020 wurden in Vietnam rund 134.000 private Unternehmen gegründet. 
Unternehmensfreundliche Vorschriften wie das Unified Enterprise Law (UEL) und das Common 
Investment Law (gemeinsames Investitionsgesetz) haben das Geschäftsumfeld in Vietnam verbessert 
und ausländischen und inländischen Unternehmen gleiche Rechte eingeräumt. 

 

Die Stärken Vietnams als Investitionsstandort liegen in der Qualität der hergestellten Waren und den 
niedrigen Lohnkosten, den transparenten politischen Entscheidungen und der relativ guten 
Verkehrsinfrastruktur. Nachteile von Investitionen in Vietnam sind: ausufernde Bürokratie, 
intransparente Vorschriften, Korruption und teure Telekommunikationsdienste sowie das 
Steuersystem, insbesondere hohe Einkommenssteuersätze für vietnamesische Arbeitnehmer in den 
höheren Lohngruppen. 

 

Aktuelle Situation 
 

1.1.4. Infrastruktur 

 
Vietnam unternimmt alle Anstrengungen, um seine bodengebundene Infrastruktur zu verbessern. 
Obwohl sich das vietnamesische Straßennetz noch in einem frühen Entwicklungsstadium befindet, 
kann es als durchschnittlich bewertet werden. Die bestehenden Mängel müssen jedoch für ein 
nachhaltiges Wirtschaftswachstum beseitigt werden. Das Hauptproblem ist die Finanzierung. Die 
Umzugskosten sind viermal so hoch wie die Baukosten. Außerdem können die Verhandlungen 
zwischen den Bauunternehmen und der lokalen und zentralen Verwaltung die Arbeiten in die Länge 
ziehen und die Kosten erhöhen. Genau dies könnte jedoch als Chance für europäische Unternehmen 
gesehen werden, die Beratung, Planung, Überwachung und Durchführbarkeitsstudien für die Arbeiten 
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anbieten. Derzeit sind mehrere neue Autobahnen sowie eine Nord-Süd-Verbindung und ein 
Schnellstraßennetz im Norden mit Anbindung an Hanoi geplant. 
 
Der Güterverkehr hängt hauptsächlich von der Straße ab, die den größten Anteil hat (etwa 74,66 % des 
gesamten Transportvolumens im vierten Quartal 2020). Gefolgt von der Binnenschifffahrt (20,74 %) 
und dem Seeverkehr (4,33 %), während der Anteil der Eisenbahn und des Luftverkehrs mit 0,26 % bzw. 
0,01 % sehr gering ist. 

 
Die Lage Vietnams ist für den Frachttransport mit Schiffen sehr günstig. Vietnam hat eine 3 260 km 
lange Küste, eine strategische Lage in der Nähe internationaler Schifffahrtsrouten und günstige 
natürliche Bedingungen wie Meerestiefe, Strömung und Kanäle. Derzeit gibt es 286 Seehäfen, von 
denen mehr als 100 große Container aufnehmen können. Die Regierung hat Pläne für den weiteren 
Bau von Tiefseehäfen und den Ausbau der bestehenden Häfen sowie die Einführung neuer Techniken 
für den Containerumschlag angekündigt, um die Häfen zu internationalen Gateways zu machen. Das 
Hafenmanagement und der rechtliche Rahmen für die Hafenverwaltung sollten verbessert werden. 
Um ein stabiles Wirtschaftswachstum zu gewährleisten, sollte die internationale Wirtschaft stärker in 
das System integriert werden. 

 
Diese Projekte bieten insbesondere für erfahrene EU-Exporteure Chancen im Bereich der 
architektonischen und finanziellen Planung und des Betriebs von Hafenanlagen sowie von 
hochtechnologischer Sicherheitsausrüstung. 

 

Entwicklung der Häfen 
 

Überblick 
 

Die Bedeutung von Export und Handel für die vietnamesische Wirtschaft war Gegenstand zahlreicher 
institutioneller Diskussionen und wurde durch die Verringerung des Handelsdefizits unter Beweis 
gestellt. Die Probleme mit der unzureichenden Kapazität der vietnamesischen Häfen werden 
angegangen. Am 3. Juni 2009 wurde das erste Schiff im Direktverkehr zwischen dem Hafen Cai Mep/Thi 
Vai und den Vereinigten Staaten begrüßt. Weitere Häfen im Süden Vietnams sind bereits in Planung. 
Es gibt jedoch noch drei Problembereiche, die in Kürze angegangen werden müssen, um das 
Wirtschaftswachstum durch Handel anzukurbeln: 

- Ausbau der Verkehrsinfrastruktur, um zahlreiche Schwerpunktwirtschaftszonen mit den 
Seehäfen im Süden Vietnams zu verbinden; 
- Optimierung der Zollabfertigungsverfahren; 
- Koordinierung und Transparenz in Bezug auf die Entwicklung der Häfen im Norden Vietnams 
und den Bau der Verkehrsinfrastruktur. 

 
Rückblick: Verkehrsinfrastruktur - Industriegebiete - Häfen im Süden Vietnams 
 
Die Autobahn 51 ist nach wie vor die wichtigste Transportroute, jedoch unzureichend für den dichten 
LKW-Verkehr, der täglich zu Staus führt. Die südliche Hauptwirtschaftszone sollte höchste Priorität 
genießen und so schnell wie möglich fertiggestellt werden, um den Anforderungen des zunehmenden 
Verkehrs gerecht zu werden. Das Projekt zum Ausbau der Autobahn 51 ist notwendig, um dem 
wachsenden Lkw-Container-Frachtverkehr und dem privaten Wochenendverkehr gerecht zu werden. 
Darüber hinaus benötigt der HCMC Long Thanh/Dau Giay Expressway eine Hauptverkehrsader. Die 68 
km lange Schnellstraße Bien Hoa - Vung Tau verbindet wichtige Industriezentren in der Provinz Dong 
Nai mit Tiefsee-Umschlagplätzen. 
 
Überflüssige Kosten für Unternehmen entstehen durch die unzureichende Infrastruktur: 

• unzureichende Kapazität der Fahrbahnen führt zu überlasteten Straßen und treibt die 
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Transportkosten in die Höhe 

• Verkehrsengpässe auf Kreuzungen aufgrund unzureichender Verkehrsregelungen verlängern 
die Lieferzeiten; 

• der Einsatz alter und ineffizienter Lkw führt zu höheren Betriebskosten 
 
 

Koordinierung der Zollabfertigungsverfahren und Transparenz 
 
Eine Untersuchungskommission, die sich aus Beamten verschiedener Ministerien aus China und 
Singapur zusammensetzte, kam zu dem Schluss, dass die Angleichung der 
Zollabfertigungsverfahren und eine hohe Transparenz in allen Provinzen und Bezirken von 
entscheidender Bedeutung für eine wettbewerbsfähige Wirtschaft und einen florierenden Handel 
sind und somit als Wachstumskatalysator wirken. Um eine Angleichung und Transparenz im 
Bereich der Zollabfertigung zu erreichen, wurden auf der Grundlage von Studien die folgenden 
Maßnahmen vorgeschlagen: 
 

• Weiterentwicklung und flächendeckende Einführung des elektronischen Zolls zur 
Angleichung; 

• Einführung neuer Technologien wie EDI; 
- Rationalisierung der Zollverfahren in allen Provinzen und Bezirken; 
- Vereinheitlichung und Veröffentlichung der Zolltarife. 

 
Häfen und Verkehrsinfrastruktur in Nordvietnam 
 
Das Entwicklungsprogramm für Seehäfen in Nordvietnam muss beschleunigt werden, da es nur 
zwei Tiefseehäfen in der Stadt Hai Phong gibt und die anderen bestehenden Häfen nicht tiefer als 
8 m sind und das Entladen von kleinen Schiffen bis zu 800 TEU erlauben und sich somit als ineffektiv 
erweisen. Um Fehler, die im Süden gemacht wurden, zu vermeiden, muss gleichzeitig der 
Bodeninfrastruktur, die die Häfen mit den Wirtschaftszonen verbindet, Aufmerksamkeit geschenkt 
werden, damit eine synchrone Entwicklung möglich ist. 
 
Bei der Entwicklung der Seehäfen und der Infrastruktur sollten die folgenden Empfehlungen 
berücksichtigt werden: 
 

o große, integrierte Häfen anstelle von zahlreichen kleinen Einheiten zu bauen 
o die Zusammenarbeit auf zentraler und provinzieller Ebene zu gewährleisten; 
o Nutzung von Kompetenz und Fachwissen 
o die gesamte Infrastruktur zu bauen (Straßen, Luft- und Seeverkehrsverbindungen sowie 

Eisenbahn) 
o die Projekte sollten für ausländische Investoren offen sein; 
o o regelmäßige Bewertung des Frachtaufkommens und der Hafenentwicklung 
o  

Vietnams neuer Masterplan für die Entwicklung des Seehafensystems 2021-2030 
 

I.  Wesentlicher Inhalt 
 
Das Verkehrsministerium wurde von der vietnamesischen Regierung beauftragt, einen neuen 
Masterplan für Häfen für den Zeitraum 2021-2030 mit Blick auf das Jahr 2050 zu erstellen. Der 
Masterplan wird derzeit ausgearbeitet und soll sich auf die Entwicklung von Tiefseehäfen und 
strategischen Häfen konzentrieren, um das Wirtschaftswachstum Vietnams zu fördern. Er ist als 
bedeutender Fortschritt zu werten, da die Entwicklung der Seehäfen gegenüber der industriellen 
Entwicklung eine untergeordnete Rolle spielte. Der Masterplan sieht sechs Hafengruppen vor. Der 
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Schwerpunkt liegt auf der Verbesserung der Infrastruktur und der Entwicklung von Kanälen, dem 
Zugang zu Straßen und der Anbindung an das städtische System, die Wirtschaftszone, das 
Tourismusgebiet, den Industriepark, die Exportzone, das Logistikzentrum und den Binnenhafen. 
 
Der jüngste Masterplan, der 2014 von VinaMarine für den Zeitraum bis 2020 mit Blick auf 2030 
entwickelt wurde, ist nach wie vor rechtsgültig und konzentriert sich auf vier zentrale Aspekte: 

o Entwicklungskonzepte 
o Entwicklungsziele 
o Entwicklungsmaßstab, und 
o o Priorisierung der Entwicklung strategischer Häfen. 

 
 
Entwicklungskonzept 

 
Das Hauptaugenmerk wurde auf die synchronisierte Planung und den Bau der unterstützenden 
Infrastruktur gelegt, wobei der Schwerpunkt konsequent auf den Bau von Hafeninfrastruktur und 
Logistikzentren gelegt werden, sollte. Daneben wird der Entwicklung von internationalen Umschlag- 
und Gateway-Häfen unter Anwendung neuer fortschrittlicher Technologien Priorität eingeräumt. 
 
Verlagerung von Flusshäfen in küstennahe Gebiete, um den Mangel an Kanälen und Durchfahrten 
auszugleichen. 
 
Die Entwicklung von Seehäfen bedeutet nicht nur den Bau von Terminals, sondern auch den Aufbau 
einer unterstützenden Infrastruktur. Die Umsetzung der Pläne erfordert die Mobilisierung von in- und 
ausländischen Investitionen. Um ein nachhaltiges Wachstum zu gewährleisten, sollten die 
Entwicklungen mit dem Umweltmanagement und dem Umweltschutz vereinbar sein. 

 
 
Entwicklungsziele 
 

Das Entwicklungsziel besteht in der koordinierten Entwicklung von Seehäfen und hafenbezogenen 
Infrastrukturen in allen Regionen. 
 
Nach den Statistiken für das Jahr 2020 belief sich die über die Seehäfen beförderte Gesamtfracht auf 
689,076 Millionen Tonnen. 
 
Entwicklungsplan: 
 
Vietnams Seehäfen sind in 6 Gruppen unterteilt: 
 
- Gruppe 1: umfasst die Seehäfen im Norden (Provinzen Quang Ninh und Ninh Binh) 
- Gruppe 2: umfasst die Seehäfen im Norden von Zentralvietnam: Thanh Hoa und Ha Tinh Provinzen) 
- Gruppe 3: umfasst Seehäfen in der mittleren Region Zentralvietnams: (Provinzen Quang Binh und 
Quang Ngai) 
- Gruppe 4: umfasst Seehäfen in der südlichen Region Zentralvietnams: (Provinzen Binh Dinh und Binh 
Ninh Thuan) 
- Gruppe 5: umfasst Seehäfen in der östlichen Region Südvietnams: (Ho-Chi-Minh-Stadt, Dong Nai, Ba 
Ria - Vung Tau und entlang des Flusses Soai Rap in den Provinzen Long An und Tien Giang) 
- Gruppe 6: umfasst Seehäfen in der Region Mekong-Delta (Mekong-Delta, Phu Quoc Island und 
südwestliche Inseln). 
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* Gruppe 1 
 
- Geschätztes Frachtvolumen für Häfen der Gruppe 1 bis 2030: 240-315 Mio. Tonnen jährlich 
(Container: 10-16 Mio. TEUS; 1,4 -1,9 Mio. Touristen). 
 

-Hai Phong internationaler Gateway-Hafen: 
o Lach Huyen - bietet Platz für Schiffe von 50.000-80.000 DWT und 4.000-6.000 TEUS-
Länge. Alle 600 m gibt es einen Liegeplatz für zwei Schiffe.  
o Dinh Vu - bietet Platz für Schiffe bis zu 20.000-30.000 DWT. 
o Cam River - bietet Platz für Schiffe bis zu 5.000-10.000 DWT. 
o Chanh River - bietet Platz für Schiffe bis zu 10.000-40.000 DWT, dieser Seehafen ist 
auch auf Schiffsreparaturen und Schiffbau spezialisiert und eignet sich für industrielle 
Zwecke. 

 
- Hon Gai ist der regionale Schwerpunkthafen mit Cai Lan-Terminals für Schiffe von 50.000 DWT, 
3.000 TEUS. 

o Weitere spezialisierte Häfen sind Cam Pha, Hai Ha, Van Gia, Mui Chua und Van Hoa 
o Außerdem sollte in dieser Region ein Ölterminal gebaut werden, um das bestehende 
B2 in Cai Lan zu ersetzen. 

 

* Gruppe 2 
 
- Geschätztes Frachtvolumen bis 2030: 210 - 230 Mio. Tonnen jährlich (Container: 180.000 -350.000 
TEUS). 
 
-Nghi Son ist der wichtigste Hafen der Region mit einer Kapazität von 25.000 DWT Öltankern und 
Schiffen von 30.000 - 50.000 DWT. Weitere Häfen sind Cua Lo, Cua Hoi und Ben Thuy. 

* Gruppe 3 

 

- - Frachtvolumen bis 2030: 140-205 Mio. Tonnen jährlich (Container: 0,6-1,1 Mio. TEUS; 0,8-
1,2 Mio. Touristen). 

 

- Da Nang ist der wichtigste Hafen der Region für Schiffe von 20.000-30.000 DWT. Weitere 
Häfen sind Dung Quat, Thua Thien Hue, Quang Binh und Quang Tri. 

 

* Gruppe 4 
 

- Frachtvolumen bis 2030: 270-380 Mio. Tonnen jährlich (Container: 9,0-10,5 Mio. TEUS; 0,9-1,3 Mio. 
Touristen). 

 

-Van Phong, ein internationaler Umschlaghafen für Schiffe von 9.000 TEUS und 30.000 DWT, Öltanker. 

 

- Quy Nhon ist der wichtigste Hafen der Region für Schiffe von 30.000-50.000 DWT. Weitere Häfen sind 
Ba Ngoi, Nha Trang, Ca Na und Ke Ga. 

 

* Gruppe 5 
 

- Frachtaufkommen bis 2030: 500-650 Mio. Tonnen jährlich (Container: 35-52 Mio. TEUS; 1,0-1,3 Mio. 
Touristen). 

 

- Vung Tau ist ein internationaler Knotenpunkt mit Terminals: 
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o Cai Mep, Sao Mai- Ben Dinh für Schiffe von 6.000 - 8.000 TEUS 

o Phu My-Thi Vai für Schiffe von 50.000 DWT, 4.000 TEUS 

o Long Son für petrochemischen Komplex, für Schiffe von 300.000 DWT und Schiffe von 30.000 - 
80.000 DWT 

 

- Ho-Chi-Minh-Stadt ist der zentrale Hafen der Region mit den folgenden Funktionsbereichen: 

o Hiep Phuoc entlang des Soai Rap Flusses für Schiffe von 50.000 DWT, 4.000 TEUS 

o Cat Lai für Schiffe mit einer Tragfähigkeit von 30.000 DWT 

o Can Giuoc (in der Provinz Long An) und Go Cong (in der Provinz Tien Giang) entlang des Soai 
Rap-Flusses für Schiffe mit 30.000 DWT. 

 

 
* Gruppe 6 
 
- Frachtvolumen bis 2030: 200-300 Mio. Tonnen jährlich (Container: 180.000-350.000 Mio. TEU; 
80.000-120.000 Mio. Touristen). 
 
Can Tho ist der Haupthafen für Schiffe von 10.000-20.000 DWT. Weitere Häfen sind die Häfen 
an den Flüssen Tien, Hau und Cai Lon, Hon Chong in der Provinz Kien Giang, An Thoi und Vinh 
Dam in Phu Quoc sowie Spezialhäfen für den Import von Kohle für Kraftwerke. 
 
Kommentare zum letzten Masterplan und Empfehlungen 
 
Die vietnamesische Regierung hat begriffen, dass die Häfen eine wichtige Triebkraft für das 
Wirtschaftswachstum sind. Die Prognosen zum Frachtaufkommen bedürfen einer 
eingehenderen Erörterung und sollten detaillierter dargestellt und ihre Grundlagen geklärt 
werden. 
 
Die vietnamesische Produktion ist rapide angestiegen, und die bestehenden Häfen sind weder 
jetzt noch in naher Zukunft in der Lage, dieses Wachstum zu unterstützen. Daher sollte die 
Regierung mehr Investoren zum Bau von Häfen und der entsprechenden Infrastruktur 
ermutigen. Außerdem sollte der Masterplan denjenigen Häfen mehr Aufmerksamkeit schenken, 
die große Schiffe aufnehmen können. Außerdem sollte das Ausbaggern von Kanälen und 
Durchfahrten bis zu einer Tiefe von 16 m in Betracht gezogen werden. 
 
Nach Ansicht von Vitamarine muss der Schwerpunkt vor allem auf dem Bau von Zufahrtskanälen 
und Durchfahrten in den Häfen von Haiphong, Cai Mep-Thi Vai, Ho-Chi-Minh-Stadt und Dinh An 
liegen. Die größte Schwierigkeit besteht darin, die Tiefe der Zugangskanäle zu erhalten.  Der 
Masterplan wurde unter Berücksichtigung der Entwicklung anderer Wirtschaftssektoren erstellt, 
eine eingehende Analyse seiner Auswirkungen wurde jedoch nicht vorgenommen. Der neue 
Masterplan für das Jahr 2030 mit Blick auf das Jahr 2050 sollte die im Energieentwicklungsplan 
8 dargelegte Beziehung zwischen dem Standort des Seehafens und dem Standort des Kraftwerks 
für den Transfer von Kraftwerksausrüstungen und importiertem Brennstoff berücksichtigen. 
 
Der Masterplan beruht auf den folgenden Grundsätzen: 

- Die Entwicklung der Häfen darf sich nicht negativ auf die Entwicklung anderer 
Wirtschaftszweige auswirken. 
- Die Entwicklung der Häfen muss mit den natürlichen Gegebenheiten und der lokalen 
Nachfrage in Einklang stehen. 
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Die vietnamesische Regierung soll in- und ausländische Investitionsquellen mobilisieren, um 
neue Seehäfen zu entwickeln und Hafenprojekte zu erleichtern, in die in- und ausländische 
Unternehmen aller Wirtschaftssektoren in Form von ausländischen Direktinvestitionen, Joint 
Ventures, BOT, BTO und BT investieren. Staatliche Mittel werden nur für die Entwicklung 
öffentlicher Versorgungseinrichtungen in Schwerpunkthäfen und die Entwicklung einiger 
Infrastruktureinrichtungen in Schwerpunkthafenprojekten eingesetzt. Ausländische Investoren 
können Unternehmen mit ausschließlich ausländischer Beteiligung gründen, um Häfen in Form 
von BOT, BTO und BT zu bauen. 

 
Der Schwerpunkt muss auf die Umsetzung des Masterplans gelegt werden. Der Plan sollte neue 
Anreize für Privatinvestoren vorschlagen und die Entwicklung von Verbindungen der Häfen mit 
dem nationalen Verkehrsnetz (Straße, Schiene, Luftwege usw.) erleichtern. Die bestehenden 
Mechanismen halten den privaten Sektor davon ab, in geförderte Infrastrukturprojekte zu 
investieren. Neue Häfen sollten im Einklang mit dem Wachstum anderer Sektoren geplant 
werden, um sicherzustellen, dass die Häfen effektiv genutzt werden. 
 
Schlussfolgerung 
 
Der Masterplan sollte eine umfassendere und längerfristige Vision haben, die auf den 
Ressourcen des Landes in den einzelnen Zeiträumen basiert. 
 
Zwischen staatlichen Stellen und Unternehmen sollten weitere Gespräche über Prognosen zum 
Frachtaufkommen, insbesondere zum Containerumschlag in den Häfen, geführt werden, um 
angemessenere und genauere Prognosen zu erstellen. 
 
Die Herausforderung, Verkehrssysteme zu entwickeln, um Häfen mit Industrieparks und 
städtischen Gebieten zu verbinden, muss durch eine synchronisierte Verkehrsplanungsstrategie 
in Vietnam und einen geeigneten Mechanismus zur Mobilisierung ausreichender Mittel zur 
Umsetzung der Strategie angegangen werden. 
 
Um die Wettbewerbsfähigkeit der vietnamesischen Häfen zu verbessern, müssen Kanäle und 
Durchfahrten ausgebaggert werden, damit die Häfen auch große Schiffe aufnehmen können. 
 
Es sollten Maßnahmen zur Mobilisierung von Quellen für die wirksame Umsetzung des 
Masterplans vorgeschlagen werden. 
 
Es muss sichergestellt werden, dass die Hafenentwicklung und die entsprechenden 
Managementmodelle keine negativen Auswirkungen auf andere Wirtschaftssektoren und die 
Umwelt haben. 
 
Schlussbemerkungen 
 
Die mit Infrastrukturinvestitionen verbundenen Logistikkosten belaufen sich in den USA auf 3,9 
% des BIP, in Japan auf 11 %, in China auf 21 % und in Vietnam auf 25 %. Das Fehlen einer 
angemessenen Hafeninfrastruktur kostet Vietnam jährlich rund 1,7 Mrd. USD an Logistikkosten, 
da die lokalen Unternehmen ihre Waren über Hongkong und Singapur umschlagen. 
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Strengere Ausschreibungsverfahren für Bauprojekte 
 
Der Erlass Nr. 25/2020/ND-CP und das Rundschreiben Nr. 06/2020/TT-BKHDT vom 19. 
September 2020 zielen darauf ab, die Transparenz im Ausschreibungsverfahren zu erhöhen.  
 
Internationale Ausschreibungen werden durchgeführt, wenn das Projekt die folgenden 
Anforderungen vollständig erfüllt: 
 
Eine internationale Ausschreibung wird durchgeführt, wenn das Projekt die folgenden 
Anforderungen vollständig erfüllt: 
a) Die geschätzten Gesamtkosten des Projekts (ohne Kosten für Entschädigung, Unterstützung 
und Umsiedlung, Landabgaben und Pacht) betragen mindestens 800.000.000.000 VND; 
b) Mindestens zwei Bieter sind in Bezug auf Kapazität und Erfahrung qualifiziert, darunter 
mindestens ein ausländischer Bieter; 
c) Ausländische Bieter sind nach vietnamesischem Recht oder einem internationalen Vertrag, 
den Vietnam unterzeichnet hat, nicht an Investitionen in das Projekt gehindert; 
d) Das Projekt betrifft nicht die nationale Verteidigung oder Sicherheitsfragen. 
 
Im Falle eines Gemeinschaftsunternehmens entsprechen die Fähigkeiten und Erfahrungen des 
Bieters der Kombination der Fähigkeiten und Erfahrungen der Mitglieder des 
Gemeinschaftsunternehmens; der Leiter des Gemeinschaftsunternehmens muss mit 
mindestens 30 %, jedes Mitglied des Gemeinschaftsunternehmens mit mindestens 15 % an dem 
Gemeinschaftsunternehmen beteiligt sein. 
 
 
Nach Angaben von Experten des Ministeriums für Planung und Investitionen zielen diese 
Vorschriften darauf ab, die Verantwortung von Investoren zu erhöhen, die kommerziell 
wertvolle Grundstücke oder Grundstücke unter der Verwaltung und Nutzung des Staates oder 
lokaler Behörden oder staatlicher Unternehmen nutzen. 
 
Nach dem Ausschreibungsgesetz 2013 benötigen die Bieter einen Blankokredit oder eine 
Bietungsgarantie, die 1-3 Prozent der vom Bieter zu tragenden Gesamtinvestitionskosten 
betragen sollte (bei Projekten, die in bestimmte Phasen unterteilt werden können, ist die 
Garantie entsprechend der Höhe der jeweiligen Phase zu berechnen). 
 
Sollte die Umsetzung und Realisierung des Projekts nicht in der vertraglich vereinbarten Weise 
erfolgen oder der Investor sich vor Abschluss der Arbeiten aus dem Projekt zurückziehen, verliert 
er den Projektkredit. Außerdem wird sein Investorenzertifikat annulliert. 
 
Die gleiche Regelung gilt für einen Investor, der die Zahlung, zu der er sich in seinem Angebot 
verpflichtet hat, nicht leistet. Sie gilt auch für Beträge, die sich aus einem erweiterten 
Nutzungssatz oder einer erweiterten Baufläche auf der Grundlage eines angepassten Plans 
ergeben. 
 
Die ausschreibenden Stellen dürfen Investoren nur dann auswählen, wenn ein detaillierter 
Bauplan im Maßstab 1:2000 oder 1:500 genehmigt wurde und eine Begründung des Plans in 
Bezug auf Entschädigung und Umsiedlung erstellt wurde. Außerdem müssen sie die endgültige 
Liste der Bieter bekannt geben. 
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Ausländischen Investoren steht die Möglichkeit der Online-Bewerbung offen. 
 
 
Öffentlich-private Partnerschaften (PPP) - Vietnam auf dem Prüfstand 
 
Die Grundlagen 
 
Die VBF-Infrastrukturgruppe setzt sich nun schon seit zehn Jahren für eine stärkere Beteiligung 
des Privatsektors im Infrastrukturbereich ein, und ich möchte nun die Gelegenheit zu einer 
Bestandsaufnahme nutzen, um gezielte Empfehlungen zu geben. 
 
Die Sorge 
 
Die Logistikkosten, die mit Investitionen in die Infrastruktur verbunden sind, belaufen sich in den 
USA auf 9,5 % des BIP, in Japan auf 11 %, in China auf 21 % und in Vietnam auf 25 %, wobei der 
Mangel an geeigneten Tiefseehäfen in Vietnam mit etwa 1,7 Mrd. US-Dollar Logistikkosten pro 
Jahr zu Buche schlägt, weil die lokalen Unternehmen ihre Waren über Hongkong und Singapur 
umschlagen müssen. Global gesehen war der Trend vor der Weltwirtschaftskrise ein allgemeiner 
Rückgang der staatlichen Investitionen in die Infrastruktur im Vergleich zu den Investitionen des 
Privatsektors. 
 
Der Infrastrukturbedarf in Vietnam ist immens; die Energienachfrage wächst ständig um mehr 
als 15 % pro Jahr und wird im Jahr 2025 Ausgaben in Höhe von rund 60 Mrd. US-Dollar erfordern. 
Die notwendigen Investitionen in die Telekommunikation, Häfen, Flughäfen, Straßen, Schienen 
und den Luftverkehr sind immens. Das MPI schätzt, dass in den nächsten 5 Jahren rund 139 US 
$ aufgebracht werden müssen. 
 
 
PPP 
 
Die Frage ist nun, was in dieser Hinsicht konkret getan werden soll. Die VBF-Infrastrukturgruppe 
(und ihre Vorgängerin im Forum Wirtschaft) hat sich seit 2001 für mehr PPP eingesetzt. 
Inzwischen hat sich in den Unternehmen (und auch in den Untergruppen des VFB, von Tourismus 
bis Finanzmarkt) die Erkenntnis durchgesetzt, dass eine stärkere Betonung von Public-Private-
Partnerships (PPP) wünschenswert ist. PPP ist auch ein bewährtes Instrument zur Umsetzung 
von wirtschaftlichen Investitionen weltweit. Im Rahmen des PPP-Modells zahlt der Staat 
langfristig für zu erbringende Versorgungsleistungen. Die Privatwirtschaft schafft durch 
umfangreiche Kreditfinanzierung und den Einsatz von Investitionskapital die Grundlage dafür. 
Der Gewinn der Investoren ist abhängig von der Art der erbrachten Leistungen (Zahlungen als 
Lizenzgebühren oder Anschlussgebühren). Der private Anbieter ist nicht nur für die Erbringung 
der Leistungen, sondern auch für das gesamte Projektmanagement, die Umsetzung und den 
Betrieb über viele Jahre verantwortlich. 
 

Über den aktuellen Stand von PPP in Vietnam 
 
Am 8. Juli 2020 wurde in Vietnam das erste Gesetz über Investitionen in Form von öffentlich-
privaten Partnerschaften ("PPP-Gesetz") verabschiedet, das die Empfehlungen des ME aufgreift. 
Vor kurzem, am 29. März 2021, erließ die Regierung den Erlass Nr. 35/2021/ND-CP, der die 
Umsetzung des Gesetzes über Investitionen in Form von öffentlich-privaten Partnerschaften 
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2020 regelt ("Erlass 35"). Im Folgenden sind die wichtigsten Bestimmungen aufgeführt, die 
Investoren kennen sollten, wenn sie diese Investitionsmethode in Erwägung ziehen. 
 

1. Investitionskapital für PPP-Projekte 
In Erlass 35 wird das erforderliche Mindestgesamtkapital für jeden der Sektoren, die für PPP-
Investitionen in Frage kommen, im Einzelnen festgelegt: 
Verkehr: mindestens 1500 Mrd. VND (rund 65 Mio. USD) 
Stromnetz, Kraftwerk: mindestens 1500 Mrd. VND, mit Ausnahme der erneuerbaren Energien - 
mindestens 500 Mrd. VND (ca. 21 Mio. USD) 
Bewässerung, Wasserversorgung und Entwässerung, Abwasser- und Abfallbehandlung: 
mindestens 200 Mrd. VND (ca. 8 Mio. USD) 
Gesundheitswesen: mindestens 100 Mrd. VND (ca. 4 Mio. USD) 
Bildung, Ausbildung: mindestens 100 Mrd. VND 
Informationstechnische Infrastruktur: mindestens 200 Mrd. VND 
 

2. Modalitäten der Investorenauswahl 
Offene Ausschreibung: Internationale offene Ausschreibungen finden Anwendung, wenn 
mindestens ein nach ausländischem Recht gegründeter Investor sein Interesse an dem Projekt 
angemeldet hat. Inländische offene Ausschreibungen sind anwendbar, wenn alle registrierten 
Investoren nach vietnamesischem Recht gegründet wurden. Wenn eine offene Ausschreibung 
im Inland durchgeführt wird, das Projekt aber den Einsatz fortschrittlicher Technologien und 
Techniken sowie gute internationale Managementerfahrungen erfordert, kann in den 
Ausschreibungsunterlagen der Wunsch des Investors nach einer Partnerschaft mit ausländischen 
Investoren oder dem Einsatz ausländischer Auftragnehmer zur Teilnahme an den 
Ausschreibungen angegeben werden. Der inländische Investor muss der Kopf der Partnerschaft 
sein und die Sprache, die bei der Auswahl des Investors verwendet wird, muss Vietnamesisch 
sein. 
Wettbewerbliche Verhandlung: Wird verwendet, wenn weniger als drei Investoren die 
Anforderungen für die Projektdurchführung erfüllen oder wenn das Projekt neue und 
fortschrittliche Technologien anwendet. 
Ernennung eines Investors: Anwendbar auf Projekte, die den Anforderungen der nationalen 
Sicherheit genügen müssen, oder auf Projekte, die einen sofortigen Austausch von Investoren 
erfordern, um die Kontinuität des Projektdurchführungsprozesses zu gewährleisten. 
 
Energie 
 
Vietnam hat in den letzten 10 Jahren viele Erfolge im Energiesektor erzielt. So wurde 
beispielsweise die Öl- und Gasförderung gesteigert und eine Reihe von großen petrochemischen 
Raffinerieanlagen errichtet. Darüber hinaus entwickeln sich Wind- und Solarenergieprojekte mit 
hoher Geschwindigkeit, während der Energieverbrauch erheblich steigt und sich die 
Verbrauchsstruktur in Richtung Industrialisierung verschoben hat. Die derzeitigen einheimischen 
Energiequellen können jedoch den Bedarf der Bürger nicht decken, so dass Vietnam zunehmend 
Strom importieren muss und einige Indikatoren für die Energiesicherheit in eine ungünstige 
Richtung schwanken. Darüber hinaus hat die massive Nutzung fossiler Energieträger die Umwelt 
trotz strenger Sanktionsmaßnahmen stark belastet. 
 
Unter anderem in Anbetracht dieser Nachteile hat die Regierung die Entwicklung erneuerbarer 
Energiequellen gefördert, um fossile Energieträger vollständig zu ersetzen. Außerdem wird die 
Nutzung von Wind-, Solar- und Wasserstoffkraft zur Stromerzeugung gefördert, insbesondere 
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Solarprojekte auf Dächern und Wasserflächen sowie Offshore-Windprojekte. Darüber hinaus 
werden Investoren ermutigt, in den Bau von Kraftwerken zu investieren, die Siedlungsabfälle, 
Biomasse und feste Abfälle nutzen. 
 
Die Förderung der Entwicklung erneuerbarer Energiequellen ist eine praktikable und wirksame 
Lösung für das Problem der Stromknappheit, da Projekte für erneuerbare Energien schnell und 
zeitnah gebaut und im Zeitraum 2021-2023 in Betrieb genommen werden können und dabei das 
natürliche Potenzial des Landes nutzen, ohne auf externe Faktoren wie importierte Brennstoffe 
angewiesen zu sein, und umweltfreundlich sind. 
 
Bis 2030 rechnet Vietnam mit einem Anteil von etwa 20 % erneuerbarer Energien an der 
gesamten Primärenergieversorgung. Bis 2045 wird dieser Anteil voraussichtlich auf etwa 30 % 
steigen. Im Hinblick auf verflüssigtes Erdgas (LNG) plant die Regierung, bis 2030 etwa 8 
Milliarden Kubikmeter und bis 2045 15 Milliarden Kubikmeter zu importieren. 
 
Es sei darauf hingewiesen, dass Vietnam bestrebt ist, Gaselektrizität zu einer wichtigen 
Stromversorgungsquelle zu machen, insbesondere bei gasbefeuerten Wärmekraftwerken, die 
LNG verwenden. Das Land ist bestrebt, die Technologie für die Erkundung und Nutzung der 
heimischen Gasquellen zu verbessern. Es ist lobenswert, thermische Kraftwerksprojekte 
synchron von der Brennstoffversorgung über die Lagerung bis hin zum Bau der Anlagen zu 
entwickeln, wobei der Stromverkaufspreis durch Ausschreibungen festgelegt wird. 
 
Die Aushandlung eines PPA mit der EVN, um eine Stromerzeugungslizenz vom MOIT zu erhalten, 
muss jedoch geregelt werden, und es sollte ein standardisiertes Verfahren eingeführt werden, 
um Anreize für private Investoren zu schaffen, Strom für den Eigenbedarf zu erzeugen. 
 
Häfen 
 
Auch im Hafenbau hat der Privatsektor inzwischen Erfolge vorzuweisen, wie z.B. im Fall von Cai 
Mep und Hiep Phuoc. Die öffentliche Hand hat sich zwar verpflichtet, Straßen zu bauen und die 
Infrastruktur zur Verfügung zu stellen, aber eine formale öffentlich-private Zusammenarbeit 
besteht - gerade bei diesen Projekten - nur in untergeordnetem Maße, was für die Entwicklung 
der Infrastruktur insgesamt bei weitem nicht ausreichend ist 
 
Der VFB-Unterarbeitskreis Häfen hat eine Studie vorgelegt, die sich mit den Fragen der 
Beteiligung der Privatwirtschaft in diesem Bereich beschäftigt. Die meisten Probleme - 
insbesondere die Unfähigkeit des Privatsektors, angemessen zu planen, ohne sich an der Debatte 
über den Integrierten Verkehrsinfrastrukturplan (mit Eckdaten, Zeitrahmen für die Fertigstellung 
und Zuständigkeiten) zu beteiligen - bleiben dringlich. Die wichtigsten Probleme zum Nachteil 
der kommerziellen Hafenentwicklung durch den öffentlichen Sektor sind: 

 HCMC - Long Thanh, Dau Giay Expressway als zusätzliche Hauptverkehrsachse. 
 Projekt zum Ausbau des Highway 51 als Kernaufgabe zur Bewältigung des zunehmenden 

LKW-Containerverkehrs in Verbindung mit dem wachsenden privaten 
Wochenendverkehr. 

 Bien Hoa - Vung Tau Expressway (68 km), die wichtigen Industriezentren in der Provinz 
Dong Nai mit Tiefseeterminals verbindet. 

 Die Arbeiten zur Vertiefung der Wasserstraßen verzögern sich, so dass die Reedereien 
derzeit nicht von einer effizienten, direkten Entladung und Abfertigung großer Schiffe 
profitieren können. 
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 Die elektronische Abfertigung sollte beschleunigt und die Zollämter sollten zu einer 
besseren Zusammenarbeit zwischen den Zonen und Provinzen veranlasst werden, um 
unnötige Formalitäten zu vermeiden, die die Kosten für Reeder und Importeure erhöhen. 
 

Telekommunikation 
In den neunziger Jahren gab es mehrere BCCs - aber, abgesehen von staatlichen Unternehmen, 
kaum Investitionen in die Infrastruktur. 
 
Wasser 
 
Die Rate der kommunalen Abwasserbehandlung beträgt nur etwa 13 %. In ganz Vietnam sind 
rund 43 kommunale Kläranlagen in Betrieb. Die meisten der bestehenden Abwasserprojekte 
werden mit ODA-Mitteln der japanischen Regierung finanziert, zum Beispiel: Das Yen Xa-
Abwasserbehandlungsprojekt (die größte Abwasseranlage in Hanoi) wird mit ODA-Mitteln der 
japanischen Agentur für internationale Zusammenarbeit finanziert. Die Herausforderung liegt im 
Anschluss der Haushalte an das städtische Abwassernetz. Die meisten Entwässerungsprojekte, 
die mit ODA-Mitteln finanziert werden, haben diese Komponente nicht. Die meisten Projekte, 
für die Investoren gesucht werden, konzentrieren sich auf Ho-Chi-Minh-Stadt, da die Zahl der 
Einwohner in dieser größten städtischen Zone Vietnams zunimmt. Der Sektor kommt auch für 
besondere Investitionsanreize in Frage. Investoren kommen in den Genuss verschiedener 
Unternehmensgarantien, darunter eine Investitionsgarantie im Falle von Gesetzesänderungen, 
eine Eigentumsgarantie, eine Garantie für Investitionstätigkeiten und eine Garantie für das 
Recht, Vermögenswerte ins Ausland zu transferieren. 
 
Straßenbau 
 
Es gab mehrere kommerzielle Straßenbauprojekte, aber das Problem der Landnutzung in 
Vietnam ist in Ermangelung klarer Vorschriften zunehmend unüberwindbar. 
 
Kommunale Abfallentsorgung 
 
Sie hat für die Regierung klare Priorität - aber Verzögerungen bei den Genehmigungen und 
Unsicherheiten bei den behördlichen Zuständigkeiten haben die Projekte der privaten 
Unternehmen behindert. Es gibt zwar ein Modell der Mülltrennung und des Recyclings, doch 
scheint es für eine landesweite Ausdehnung unbrauchbar zu sein. Ein mit dem Volkskomitee 
abgeschlossener Rahmenvertrag sowie Abfallentsorgungsgebühren sichern die 
Grundeinnahmen des Unternehmens, die durch die Erlöse aus der Verwertung der recycelten 
Materialien ergänzt werden. Diese Kombination aus öffentlichen und privaten Einnahmen macht 
die Abfallentsorgung für private Investoren attraktiver. 
 
Eisenbahnen 
 
In diesem Sektor wurden noch keine PPP umgesetzt. 
 
Flughäfen 
 
Verschiedene BOT-Aktivitäten sind im Gange - Aussagen über deren Erfolg können jedoch noch 
nicht getroffen werden. 
 



43  

1.1.5. IT und Telekommunikation12
 

 

Obwohl Vietnam technologisch und kapazitätsmäßig eher auf einem niedrigen Stand ist, erlebt die IT- 
und Kommunikationsbranche einen Aufschwung. Für die Schwäche der IT-Infrastruktur gibt es viele 
Gründe: Die Beschränkungen und Begrenzungen für Investitionen und ausländisches Eigentum, die 
begrenzte internationale Konnektivität und die von der Regierung installierte Firewall, die die Bandbreite 
begrenzt und die vertrauliche Kommunikation erschwert. Allerdings ist es einigen Unternehmen bereits 
möglich, die Firewall zu umgehen. 
 
Die Regierung plant, die Infrastruktur zu verbessern und hat angekündigt, dass bis 2020 im Rahmen eines 
Masterplans zur Verbesserung der Personalentwicklung in Vietnam 800.000 IT-Mitarbeiter ausgebildet 
werden sollen. 
 
Es wird erwartet, dass die Nachfrage nach IT- und Telekommunikationsdienstleistungen in den nächsten 
fünf Jahren parallel zur Entwicklung des verfügbaren Einkommens weiter steigen wird. Der Beitritt zur 
WTO hat die Wettbewerbsfähigkeit auch in diesem Sektor durch eine größere Zahl möglicher Investoren 
und Akteure erhöht. 
 
Neben der bisher monopolistisch agierenden VNPT (Vietnam National Post and Telecommunications) 
sollen weitere staatliche Unternehmen hinzukommen, und Teile davon sollen sogar privatisiert werden. 
Gemäß den WTO-Bestimmungen sollen ausländische Unternehmen bis zu 65% der Anteile halten dürfen. 
 
Dadurch werden Telekommunikationsdienste billiger und leichter verfügbar. Außerdem hat die 
Regierung angekündigt, dass die Telefon- und Internetgebühren landesweit gesenkt werden sollen. 
 
Das Ministerium für Information und Kommunikation sieht die Tendenz, dass die Wachstumsraten bei 
den Festnetzanschlüssen zwar sinken, die Raten im Mobilfunkbereich aber regelrecht explodieren. 
Angesichts der vermutlich großen Nachfrage muss das Netz ausgebaut werden. Vinaphone, MobiFone 
(beides Tochtergesellschaften der VNPT) und die militärische Viettel rüsten ihre Netze mit der Enhanced 
Data GSM Environment Technology (EDGE) auf, die größere Bandbreiten ermöglicht. 
 
Der Erlass 25/2011/ND-CP zur Umsetzung des Telekommunikationsgesetzes trat am 1. Juni 2011 in 
Kraft. Sie gilt gleichermaßen für vietnamesische und ausländische Organisationen und Einzelpersonen, 
die in diesem Sektor investieren. Es legt fest, dass eine Organisation oder Einzelperson, die bereits mehr 
als 20 % des Satzungskapitals oder der Anteile eines Telekommunikationsunternehmens besitzt, nicht 
mehr als 20 % des Satzungskapitals oder der Anteile eines anderen Telekommunikationsunternehmens 
halten darf, das auf demselben Markt für Telekommunikationsdienstleistungen tätig ist. Dies betrifft 
unmittelbar die Vietnam Post and Telecommunication Group (VNPT), die derzeit das gesamte Kapital 
von zwei vietnamesischen Mobilfunkriesen besitzt. Das Gesetz enthält besondere Bestimmungen für 
ausländische Investitionen im Telekommunikationssektor. Wenn ein ausländischer Investor direkt in ein 
Unternehmen investiert, das Telekommunikationsdienste ohne Netzinfrastruktur anbietet, kann die 
Investition entweder in Form eines Joint Ventures oder eines Geschäftskooperationsvertrags mit einem 
vietnamesischen Partner erfolgen. Möchte ein ausländischer Investor in die Erbringung von 
Telekommunikationsdiensten mit Netzinfrastruktur investieren, muss ebenfalls entweder ein Joint-
Venture oder ein Kooperationsvertrag mit einem vietnamesischen Partner geschlossen werden, der 
bereits eine Lizenz für die Errichtung eines Telekommunikationsnetzes in Vietnam besitzt. Alle 
ausländischen Investitionsprojekte müssen die festgelegten Anforderungen an das gesetzliche Kapital 
und die Höhe der Investitionsverpflichtungen erfüllen. Das erforderliche gesetzliche Mindestkapital und 
die Höhe der Investitionen sind je nach Art des Telekommunikationsgeschäfts unterschiedlich. 
Bestimmte Gebühren müssen auf ein Treuhandkonto beim MOIC eingezahlt werden, um die Umsetzung 
der Telekommunikationslizenzen sicherzustellen. 
 
Im Januar 2020 nutzten 68,17 Millionen Menschen in Vietnam Internetdienste. Das Breitbandinternet 
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in Vietnam erreichte im April 2020 46,77 Mbit/s, was zwar unter dem Weltdurchschnitt (74,74 Mbit/s) 
liegt, aber dennoch weltweit auf Platz 59th liegt, was die Internetgeschwindigkeit angeht. Im Januar 2020 
gab es in Vietnam über 145,8 Millionen mobile Datennetzverbindungen, was bedeutet, dass jede Person 
mehrere verschiedene mobile Geräte benutzt, um verschiedene Aufgaben gleichzeitig zu erledigen. 

 

1.1.6. Energie8
 

 

Einführung 
 

Der Energiesektor ist nach wie vor staatlich dominiert, obwohl die Beteiligung privater Unternehmen 
stetig zugenommen hat. Seit 1995 ist die Energiewirtschaft in drei staatlichen Unternehmen 
organisiert: PetroVietnam (Öl), Vinacomin (Kohle) und Electricity of Vietnam (EVN, Strom). Die 
wichtigsten Bodenschätze und Energiequellen sind Kohle, Rohöl und Wasserkraft. Um die steigende 
Nachfrage nach Energie zu befriedigen, wurde außerdem ein Programm zur Entwicklung der 
Atomenergie eingeleitet. Die Entscheidung 906/QD-TTg, mit der die Ausrichtung der Gesamtplanung 
für die Entwicklung der Kernenergie in Vietnam für den Zeitraum bis 2030 genehmigt wird, und die 
Entscheidung 907/QD-TTg, mit der der Gesamtplan für die Entwicklung und Anwendung der 
Kernenergie zu friedlichen Zwecken genehmigt wird. Er enthält einen Stufenplan und Meilensteine für 
die Jahre 2015, 2020 und 2030. Bis 2015: Genehmigung des ersten Investitionsprojekts für ein 
Kernkraftwerk. Bis 2020 soll die erste Turbine fertiggestellt und in Betrieb genommen werden. 
Zwischen 2020 und 2030 sollen weitere 11 Turbinen in Betrieb genommen werden. Vietnam strebt bis 
2030 eine nukleare Stromerzeugung von 15.000-16.000 MW an, was 10 % der vietnamesischen 
Stromversorgung entspricht. Der Auftragswert soll bis 2020 zu 20-30 % aus lokaler Produktion 
stammen und bis 2030 auf 30-40 % steigen. Das Ministerium für Industrie, Handel und Technologie 
(MOIT) bereitet einen Masterplan vor, der dem Premierminister vorgelegt werden soll. Nach Angaben 
des Ministers für Industrie und Handel diversifiziert Vietnam seine Stromerzeugungsquellen, um die 
Energiesicherheit des Landes zu gewährleisten. Allerdings gehen die lokalen Ressourcen wie Kohle, Öl 
und Gas zur Neige. Daher wird Vietnam bis 2015 möglicherweise Energie importieren müssen. 
 
Ein weiteres wichtiges Ziel, das bereits verfolgt wird, ist die Steigerung der Effizienz im Energiesektor. 
Der prozentuale Anstieg des Energiebedarfs ist sogar schneller als der der Gesamtwirtschaft; im Jahr 
2008 hat sich das Wachstum des Bruttosozialprodukts fast verdoppelt. Schätzungen zufolge wird der 
Energiebedarf bis 2020 um 10 % pro Jahr steigen. Die Regierung hat für den Zeitraum von 2006 bis 
2015 einen Masterplan für Energieeinsparung und Effizienzsteigerung beschlossen, der vom 
Ministerium für Energieeffizienz und -erhaltung (EECOV) umgesetzt werden soll. Außerdem wurde die 
Energieeffizienz-Verordnung (Regierungsverordnung Nr. 102, 2004) erlassen. Neben den bereits 
bestehenden Kooperationen und Engagements im Bereich Kohle und Erdöl bieten sich vielfältige 
Investitionsmöglichkeiten für europäische Unternehmen, vor allem in den Bereichen Kernenergie und 
Effizienzsteigerung des Stromversorgungssystems. So steht schon jetzt fest, dass das Atomprogramm 
und die Erneuerung des Stromversorgungssystems ohne ausländische Hilfe bei Technologie und 
Projektmanagement nicht realisierbar sein werden. Koreanische und japanische Unternehmen haben 
ihr Know-how in diesem Bereich bereits angeboten; angesichts eines geschätzten 
Gesamtinvestitionsvolumens von 2 - 4 Mrd. US$ pro Jahr dürfte aber noch genügend Potential 
vorhanden sein. Im Bericht der Electricity of Vietnam Group über die Situation der Stromversorgung in 
den ersten fünf Monaten des Jahres 2012 wurde festgestellt, dass die Stromverluste mehr als 5,3 
Milliarden kW/h betrugen, was 11 Prozent der gesamten Stromerzeugung und -abnahme entspricht. 
Vietnams Stromverlustquote liegt auf einem hohen Niveau. EVN ist bestrebt, diese Quote bis 2015 auf 
8,9 Prozent zu senken. 

 
Für Investitionen im Energiesektor bieten sich vor allem die folgenden Bereiche an: 

 
8 Bericht der Wirtschafts- und Handelsberater der EU über Vietnam 2008, S. 74ff. 
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• Einführung oder erneuerbare Energien 
• Ausarbeitung neuer Vorschriften, die eine stärkere Berücksichtigung erneuerbarer 

Energiequellen ermöglichen; 
• Energieeinsparungen in Großstädten; 
• Ausarbeitung eines Plans für das Management der Stromversorgung; 
• Entwicklung eines nationalen Informationsprogramms für Energieeinsparung und -effizienz 

 

Parallel zu den Anpassungen in der Strompreispolitik und der Ausweitung des Marktes für 
Energiedienstleister fand im September 2009 die GreenBiz statt, eine Messe und Konferenz zum 
Thema erneuerbare Energien, die nach Lösungen für die Probleme Vietnams mit besonderem 
Augenmerk auf die Bereiche Energie, Wasser, Infrastruktur, Transport und Bauwirtschaft sowie 
effektive Finanzierungsmethoden suchte. 

 
Vietnams Energiesektor 

 

Übersicht 
 

Die rasche Entwicklung Vietnams führte gleichzeitig zu einem kontinuierlichen Anstieg des 
Energiebedarfs, sowohl im privaten Sektor als auch in der Industrie. Seitdem steigt der Stromverbrauch 
jährlich um 15 % und liegt damit deutlich über der wirtschaftlichen Wachstumsrate. 
 

Das vietnamesische BIP-Wachstum wird für 2021-2030 auf durchschnittlich 6,6 %/Jahr und für 

2031-2045 auf durchschnittlich 5,7 % geschätzt. Dementsprechend hat das Ministerium für 

Energie berechnet, dass der kommerzielle Stromverbrauch bis 2030 491 Milliarden kWh und bis 

2045 877 Milliarden kWh erreichen wird. Bis 2030 wird die installierte Gesamtkapazität der 

vietnamesischen Elektrizitätsquellen voraussichtlich 137,2 GW betragen (davon 27 % Kohlekraft, 

21 % Gaswärmekraft, 18 % Wasserkraft, 29 % erneuerbare Energien, 4 % importierte Energie, 1 

% gepumpte Wasserkraft und andere Energiespeicher). Laut PDP 8 wird der Anteil der 

kommerziellen Elektrizität im Norden allmählich von 42,4 % im Jahr 2020 auf 45,8 % im Jahr 2045 

ansteigen, während der Anteil des Südens von 47,4 % im Jahr 2020 auf 43,6 % im Jahr 2045 

sinken wird.  Ab 2040 wird der gewerbliche Strombedarf des Nordens den des Südens 

übersteigen. 

 

Das Gesamtinvestitionskapital für die Entwicklung der Elektrizität im Zeitraum 2021-2030 beläuft sich 
auf rund 128,3 Mrd. USD, wovon: 95,4 Mrd. USD für die Stromquellen, 32,9 Mrd. USD für die Netze. 
Die durchschnittliche Struktur der Kapitalinvestitionen soll 74% / 26% betragen. Die wichtigsten 
Finanzmittel für den Energiesektor stammen aus dem Staatshaushalt und der öffentlichen 
Entwicklungshilfe (ODA). Eine weitere wichtige Quelle ist die EVN, deren Kapital sowohl aus eigenen 
Mitteln als auch aus verschiedenen Arten der Fremdfinanzierung stammt, einschließlich eines großen 
Anteils an der ODA und unabhängigen Investitionen staatlicher Unternehmen (SOEs) sowie des 
inländischen und internationalen Privatsektors.  
 

Zumindest kurz- und mittelfristig, bis die Umwandlung in einen wettbewerbsfähigen Energiemarkt 
abgeschlossen ist, werden wahrscheinlich staatliche Darlehen, Garantien und Subventionen als Anreiz 
für Investitionen und für eine erfolgreiche Vertragserfüllung erforderlich sein. Die Erfahrungen mit 
bereits bestehenden Projekten haben gezeigt, dass risikofreie Garantien, auch für die 
Währungskonvertierbarkeit und das Erfüllungsrisiko seitens der vietnamesischen Partner, für die 
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Kapitalbeschaffung bei bilateralen Banken, bilateralen Agenturen und anderen privaten 
Finanzierungsquellen und damit für die Kreditwürdigkeit von Energieprojekten unerlässlich sind! 

 

 

Empfehlung: 

In Anbetracht der Tatsache, dass in den kommenden Jahren private Investitionen erforderlich sein 
werden, ist es von großer Bedeutung, weiter an einem für Investoren attraktiven Rechtsrahmen zu 
arbeiten. Insbesondere sollte Vietnam die derzeitige Dominanz der EVN überdenken und schneller als 
bisher geplant (bis 2024) einen wettbewerbsbasierten Markt in den Bereichen Stromerzeugung, Groß- 
und Einzelhandel etablieren. Bis das regulatorische Umfeld Vietnams ein international 
wettbewerbsfähiges Niveau erreicht hat, empfehlen wir die Anpassung der Energiepreise und die 
Beibehaltung staatlicher Garantien, um ausländisch finanzierte Investitionen zu fördern und hohe 
Risiken im Zusammenhang mit Großprojekten zu reduzieren. Darüber hinaus schlagen wir vor, 
ausländischen Investoren per Gesetz die Möglichkeit einzuräumen, internationale 
Streitbeilegungsmechanismen in Anspruch zu nehmen. 

 

Energieerzeugung 
 

1. Energiepreise 
Verglichen mit der Welt und der Region sind sie vergleichsweise niedrig: Am 1. Januar 2009 lag der 
durchschnittliche Verkaufspreis bei 1864,44 VND/kWh (rund 0,08 US$). Um Gewinn und 
Kapitalakkumulation zu gewährleisten, muss der Grenzpreis für Entwicklungsinvestitionen laut EVN 
langfristig bei mindestens 7,5 Cent/kWh liegen.  

 
 

2. Wettbewerbliche Ausschreibungen. 
Obwohl die jüngsten überarbeiteten Ausschreibungsvorschriften für den Fall, dass es mehrere 

Interessenten gibt, wettbewerbsfördernde Ausschreibungen für Infrastrukturprojekte für notwendig 
zu halten scheinen, werden derzeit bestehende Projekte größtenteils ohne ein solches 
wettbewerbsförderndes Ausschreibungsverfahren durchgeführt. Das Fehlen von Ausschreibungen 
birgt jedoch offensichtlich das Risiko eines schlechten Ergebnisses, sowohl für die Behörden als auch 
für die Projektpartner, und könnte zudem zu einer ungerechten Risikoverteilung führen. 
 

Empfehlungen: 
Wir empfehlen, dass die Anforderungen an ein klares und transparentes wettbewerbliches 
Ausschreibungsverfahren in den einschlägigen Gesetzen und Vorschriften klargestellt und 
ordnungsgemäß umgesetzt werden. Darüber hinaus sollten klare und transparente Beschwerde- und 
Streitbeilegungsmechanismen geschaffen werden, um mögliche Streitigkeiten im Zusammenhang mit 
der Annahme eines Angebots aus dem Weg zu räumen. In Anbetracht der komplizierten und 
langwierigen Ausschreibungsverfahren bei Großprojekten empfehlen wir, den Umfang der Projekte 
generell zu begrenzen. 

 

3. Die Stabilität der gesetzlichen Vorschriften und die Einhaltung der Vertragsbedingungen. 
Projekte im Energiesektor sind naturgemäß sehr komplex, und die Kosten für die 
Vertragsverhandlungen können in die Millionen gehen, was im Falle eines Scheiterns der 
Projektdurchführung zu großen Verlusten führt. Die häufigsten Probleme, die nach Vertragsabschluss 
auftreten, sind in den meisten Fällen die Nichteinhaltung der (von der vietnamesischen Regierung 
genehmigten) Vertragsbestimmungen durch den vietnamesischen Partner sowie Änderungen des 
geplanten Vertragsergebnisses und des Zeitrahmens, die durch häufige schnelle Änderungen des 
Rechtsrahmens entstehen. 
 



47  

Empfehlungen: 
 
Um die Interessen ausländischer Investoren zu wahren, empfehlen wir den zuständigen Behörden, sich 
um eine klare Formulierung der Vertragsbestimmungen zu bemühen und diese innerhalb einer 
angemessenen Frist einzuhalten, insbesondere bei Groß- und BOT-Projekten, bei denen die staatlichen 
Stellen eine direkte Rolle spielen. Wir ermutigen die Behörden auch, ihr Bestes zu tun, um Transparenz 
zu gewährleisten und der Planung von Gesetzen und Vorschriften mehr Aufmerksamkeit zu widmen, 
um die Vorausplanung von Verhandlungen über Großprojekte zu verbessern. 

 

Elektrische Effizienz und Sicherheit 
 

1. Sicherheit im Zusammenhang mit Elektrizität 
 
Nach den Statistiken der Polizeidirektion für Brandverhütung und Rettungswesen stehen im Jahr 2020 
fast 50 % der Brände und Explosionen im Zusammenhang mit der Nutzung von Haushaltsstrom. Es gibt 
jedoch immer noch keine ausreichenden Sanktionen, um Verstöße bei der Nutzung von 
Haushaltsstrom zu ahnden. Die wichtigsten Fehler sind die Verletzung des Sicherheitsabstands des 
Stromnetzes, was zu elektrischen Entladungen führt, die Auslegung und Installation von 
Transformatoren und Generatoren mit einer geringeren Nennleistung als der Lastkapazität, das 
Versäumnis, Stromquellen regelmäßig zu überprüfen und zu warten, was zum Verlust der 
Isolierfähigkeit oder zur Überlastung der Kapazität führt, was wiederum Brände und Explosionen zur 
Folge hat. Darüber hinaus wird die Qualität der elektrischen Haushaltsgeräte und -anlagen nicht 
regelmäßig überprüft und kontrolliert; oft werden willkürlich zusätzliche Geräte und Elektrogeräte mit 
hoher Verbrauchskapazität installiert, die die Belastbarkeit des elektrischen Systems im Haushalt 
überschreiten. Das Bewusstsein der Stromverbraucher ist nicht sehr ausgeprägt, und die Folgen einer 
Änderung der Struktur des Stromnetzes in den Haushalten sind nicht vollständig absehbar. 
 

Empfehlungen: 
Unter Beteiligung der wichtigsten internationalen Akteure sollte ein unabhängiger nationaler 
Ausschuss für Elektrizität eingerichtet und mit folgenden Aufgaben betraut werden: 

- Erstellung des Handbuchs "Elektro- und Automatisierungsinstallation" als 
Grundlage für die Zertifizierung aller Elektrofachkräfte; 

- Durchführung von Prüfungen, mindestens im Dreijahresrhythmus, um die Lizenzen 
der Elektriker zu überprüfen; 

- Zusammenarbeit mit Versicherungsgesellschaften, um einen Grundsatz festzulegen, 
wonach eine Feuerversicherung nur dann ausgestellt werden kann, wenn die 
Verkabelung in Häusern/Gebäuden/Fabriken von einem zertifizierten/zugelassenen 
Elektriker vorgenommen wurde; 

- Durchführung von Beratungen zu elektrischen Normen. 
 

Die Ausbildung der Zollbeamten sollte verbessert werden, damit sie in der Lage sind, chinesische 
Fälschungen, die ins Land gebracht werden, zu erkennen. Darüber hinaus sollten Maßnahmen 
eingeführt werden, die es ermöglichen, Beamte und Unternehmen, die die Einfuhr von Fälschungen 
erleichtern, zu enttarnen und gegen sie vorzugehen. Energieversorgungsunternehmen übernehmen 
bereitwillig Methoden aus anderen asiatischen Ländern und sind bereit, Schulungsmaßnahmen zur 
Verbesserung des Verständnisses und des Bewusstseins für den Handel mit Produktpiraterie 
anzubieten. 
 

2. Elektrischer Wirkungsgrad 
Die nationale Stromerzeugung in Vietnam ist im Durchschnitt um 9,72 % pro Jahr gestiegen, während 
der Energieverbrauch in den letzten 10 Jahren um 60 % zugenommen hat. Selbst die optimistischen 
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Prognosen hinsichtlich des Wachstums der Produktionskapazitäten bieten keine Lösung für das 
Problem der Stromknappheit in Vietnam in den nächsten fünf Jahren. Grund dafür ist die minimale 
Vorlaufzeit von drei bis vier Jahren, die für die Planung/Bau/Umsetzung von Kraftwerken zur Verfügung 
steht.  Um einem solchen Energiedilemma entgegenzuwirken und gleichzeitig das 
Wirtschaftswachstum nicht zu beeinträchtigen, ist die Realisierung eines produktiven elektrischen 
Energiesektors ein notwendiger Schritt für den privaten und öffentlichen Sektor in Vietnam. Es gibt 
zwar Lösungen für alle Marktsegmente, die auf eine kurzfristige Senkung des Verbrauchs um 20 bis 40 
% abzielen, aber die meisten Unternehmen zögern, angesichts einer Kapitalrendite (ROI) von zwei bis 
drei Jahren zu investieren. Die staatlichen Stellen veranstalteten zahlreiche Seminare, um die 
Öffentlichkeit für das Thema Energieeffizienz und die möglichen längerfristigen Umweltauswirkungen 
(z. B. Massenverschiebungen infolge des steigenden Meeresspiegels) zu sensibilisieren. Im Rahmen des 
Erlasses Nr. 118/2015/ND-CP über das Investitionsgesetz beschloss die Regierung, Anreize für 
Unternehmen, die energieeffiziente Produkte herstellen, einzuführen, darunter Anreize bei der 
Körperschaftssteuer, der Einfuhrsteuer und der Grundbesitzabgabe. 
 

Empfehlungen: 
Wir empfehlen die Einrichtung eines Gremiums für Energieeffizienz, das direkt dem Premierminister 
unterstellt ist und spezielle Aktionspläne und Standards zu diesem Thema vorantreiben soll. Das 
Gremium sollte für die Festlegung von "Green Building"-Grundsätzen zuständig sein und Maßnahmen 
für Unternehmen vorschlagen, um den Stromverbrauch in den Hauptbetriebszyklen zu begrenzen. 
Außerdem sollte es für den Erlass von Vorschriften zur Energiequalität für Energienutzer und -anbieter 
zuständig sein. Internationale Unternehmen sind durchaus bereit, Vorschläge für die Verbesserung des 
Energieeffizienzmarktes in Vietnam zu unterbreiten. Insbesondere die Bezugnahme auf bestehende 
IEEE/IEC-Normen (IEEE 
519 1995, IEEE1159-1995, IEC61000-4-30 usw.), die in den südostasiatischen Nachbarländern bereits 
verwendet werden, sollten eingeführt werden. Schließlich schlagen wir vor, dass die Regierung 
Anstrengungen unternimmt, um die Expansion des Energieeffizienzmarktes in Vietnam zu 
ermöglichen, indem sie die Zahl der ESCOs erhöht und das administrative Antragsverfahren für die 
Gründung neuer ESCOs vereinfacht sowie Maßnahmen zur Unterstützung neu gegründeter 
Unternehmen einführt. 
 

Kraftstoffverteilung 
Seit dem 1. Januar 2009 sind Unternehmen mit ausländischer Beteiligung berechtigt, 
Vertriebsdienstleistungen für alle legal eingeführten und im Inland hergestellten Produkte zu 
erbringen (in den Bereichen Kommission, Groß- und Einzelhandel). Der Sektor der 
Vertriebsdienstleistungen ist für den Vertrieb der folgenden neun Produktbereiche im Einzelhandel 
geöffnet, jedoch nicht für ausländische Unternehmen: Reis, Zucker, Tabak, verarbeitetes Öl und Rohöl, 
pharmazeutische Produkte, Schießpulver, Zeitschriften und Magazine, Edelmetalle und Steine sowie 
Audio- und Videoausrüstung. Die Kraftstoffversorgungskette in Vietnam ist in drei Stufen unterteilt: (i) 
Importeure, wobei das Handelsministerium die Einfuhrquoten festlegt, (ii) Großhändler und (iii) 
Einzelhändler. Seit dem 1. Mai 2007 dürfen Groß- und Einzelhändler die Kraftstoffpreise innerhalb 
eines kleinen, von der Regierung regulierten und kontrollierten Rahmens festlegen. 
 

Empfehlungen: 
 

EuroCham empfiehlt der Regierung, ihre Haltung gegenüber dem Vertrieb von verarbeiteten Ölen und 
Ölprodukten durch seriöse internationale Unternehmen zu überdenken und den Vertrieb von 
Kraftstoffen zuzulassen. Der Ausschluss von verarbeiteten Ölen und Ölerzeugnissen ist unangemessen.  

 

Es ist bekannt, dass der einzige ausländische Investor aus Japan im Bereich des Erdölhandels die 
Idemitsu Q8 Petroleum Company ist, die auf dem vietnamesischen Markt tätig ist und 35 % des Kapitals 
der Nghi Son Refinery and Petrochemical Co. Ltd.  



49  

 

Vor der Beteiligung von Idemitsu Q8 gab es auf dem Mineralölhandelsmarkt nur 29 inländische 
Verkaufsstellen, wobei der Schwerpunkt auf den großen Namen wie Petrolimex, PV Oil, Saigon Petro... 

 

Neben Idemitsu Q8 besitzt ein weiterer ausländischer Investor aus Japan, JX Nippon Oil & Energy, 
103,53 Millionen Aktien (rund 8 %) an Petrolimex und ist bestrebt, diesen Anteil auf 20 % zu erhöhen. 

 

Generell bringt die Präsenz ausländischer Anbieter zahlreiche Vorteile für die vietnamesischen 
Verbraucher. Insbesondere die Zulassung ausländischer Kraftstofflieferanten wird auch für Vietnam 
einen erhöhten Nutzen bringen, und zwar aus folgenden Gründen: 

 Verbesserte Sicherheit, Zuverlässigkeit und Qualität von Produkten und 
Dienstleistungen 
Führende ausländische Anbieter verfügen über langjährige Erfahrung im Kraftstoffvertrieb und 
haben die Sicherheit ihrer Dienstleistungen und Produkte ständig verbessert. So würden 
beispielsweise die richtigen Zusätze, die diese Anbieter im Benzin verwenden, die Motoren 
besser reinigen und so die Lebensdauer der Motoren verlängern. Benzin ist ein flüchtiges und 
gefährliches Produkt, das bei einem Unfall katastrophale Folgen haben kann. Die hohen 
Sicherheitsstandards der führenden ausländischen Anbieter werden die Wahrscheinlichkeit 
solcher Unfälle verringern. Darüber hinaus wird die Zulassung ausländischer 
Kraftstofflieferanten inländische Unternehmen dazu zwingen, die Sicherheit und Qualität ihrer 
eigenen Produkte zu verbessern, was wiederum Vorteile für die inländischen Verbraucher mit 
sich bringt. 

 

 Wirtschaftlicher Nutzen für Vietnam 
Aus verschiedenen Gründen bringen ausländische Unternehmen wirtschaftlichen Nutzen für 
Vietnam: 

• Zusätzliche Einnahmen/Steuern:  Verbesserte Sicherheit und Produktqualität 
werden die Nachfrage ankurbeln und damit die Einnahmen der vietnamesischen 
Regierung erhöhen. Beispielsweise tanken die meisten internationalen 
Fluggesellschaften derzeit nicht in Vietnam auf, weil sie Bedenken hinsichtlich der 
Sicherheit und Qualität der im Land verfügbaren Produkte haben. Stattdessen tanken 
sie außerhalb Vietnams, wenn sie in das Land fliegen oder es verlassen. Diese 
Vorgehensweise ist für die Fluggesellschaften nicht ideal, da sie dadurch gezwungen 
sind, schwere Flugzeuge zu fliegen, was eine geringere Treibstoffeffizienz zur Folge hat. 
Die Zulassung des Treibstoffvertriebs durch führende internationale Unternehmen 
würde das Vertrauen der Fluggesellschaften stärken, dass sie in Vietnam qualitativ 
hochwertigen Treibstoff erhalten können, der mit dem von Flughäfen in anderen 
Ländern vergleichbar ist. Dieses gestärkte Vertrauen würde gleichzeitig die 
Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass die Einkäufer/Händler in Zukunft zu 
vietnamesischen Lieferanten wechseln. 

 

• Preise: Ein verstärkter Wettbewerb würde die Preise senken, was für die 
Verbraucher vorteilhaft wäre. Vietnam wird auch in den nächsten Jahrzehnten 
Ölprodukte importieren, selbst für die wenigen Raffinerien, die das Land in naher 
Zukunft zu bauen plant. Die meisten internationalen Unternehmen mit internen 
Versorgungsnetzen, darunter auch erstklassige Raffinerien in der Region, sind jedoch 
in der Lage, Kraftstoffe direkt, d.h. ohne Einschaltung eines Dritten, nach Vietnam zu 
liefern und damit die Kraftstoffpreise für die lokalen Verbraucher zu senken. 
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Schlussbemerkungen 
 
 
Hanoi hat sich in letzter Zeit bemüht, eine nachhaltige Energiezukunft zu schaffen, wobei ein größerer 

Schwerpunkt auf der Einbeziehung erneuerbarer Energien in den bestehenden Energiemix liegt. Gemäß 

dem letzten Entwurf des vietnamesischen Masterplans für die Entwicklung der Energieversorgung 

("Masterplan 8") hat sich Hanoi das Ziel gesetzt, bis 2030 eine Kapazität von 39,8 GW an erneuerbaren 

Energien zu installieren. Es wird erwartet, dass der Entwurf des Masterplans 8 bis August 2021 

fertiggestellt und veröffentlicht wird. 

 

Vietnams Windenergiepotenzial 
 
Vietnam, ein Land mit mehr als 90 Millionen Einwohnern, ist eine der am schnellsten wachsenden 
Volkswirtschaften der Welt und hat in den letzten zwei Jahrzehnten eine rasante Industrialisierung 
erlebt. Vietnam ist auch eines der energieintensivsten Länder der Welt und verbraucht pro Einheit der 
Wirtschaftsleistung wesentlich mehr Energie als wichtige regionale Partner wie die Philippinen, 
Malaysia, Indonesien und Indien: Vietnams kommerzieller Stromverbrauch wird bis 2030 491 
Milliarden kWh erreichen und sich bis 2045 verdoppeln. Angesichts des steigenden Strombedarfs und 
der begrenzten natürlichen Ressourcen geht die Regierung davon aus, dass Investitionen in Höhe von 
rund 130 Mrd. USD erforderlich sein werden, um massive Energieengpässe im nächsten Jahrzehnt zu 
vermeiden. Es ist klar, dass Energie ein unverzichtbarer Bestandteil für die Stärkung des 
vietnamesischen Wirtschaftswachstums und insbesondere für die Zuverlässigkeit der Wirtschaft im 
Produktionssektor ist. Die Regierung hat sich am globalen Trend orientiert und engagiert sich bei der 
Suche nach Alternativen zu den traditionellen Energiequellen. Jetzt hat sie die erneuerbaren Energien 
ganz oben auf die Tagesordnung gesetzt. 
 

Die Weltbank hat Vietnam kürzlich als ein Windenergieland von Weltrang mit den 
vielversprechendsten Windverhältnissen in Südostasien bezeichnet.  
 

Vietnam verfügt über mehr als 3.300 Kilometer Küstenlinie, durchschnittliche jährliche 
Windgeschwindigkeiten von 8-9 m/s in den südlichen Regionen und 6 m/s im Inland, geeignete 
Wassertiefen vor der Küste und die Nähe zu großen Lastzentren, die allesamt ideale natürliche 
Bedingungen für die Entwicklung von Windenergieanlagen im großen Maßstab bieten. Vietnams 
Windpotenzial ist in der zentralen Küstenregion (einschließlich Quang Binh, Quang Tri, Thua Thien, Hue 
und Binh Dinh) und im Süden (einschließlich Ninh Thuan, Binh Thuan, Lam Dong, Tra Vinh und Soc 
Trang) am größten. Experten schätzen das Gesamtpotenzial Vietnams für Windenergie auf 
möglicherweise mehr als 500.000 MW! Das entspricht 650 Kohlekraftwerken! Vietnam bietet auch 
große Investitionssynergien mit anderen nahe gelegenen regionalen Windenergiemärkten, darunter 
China, Taiwan, Japan, Südkorea, die Philippinen und Indonesien.  

 
Wie der Rest der Region ist Vietnam jedoch ein Monsunland und anfällig für saisonale Taifune 
und tropische Stürme. Diese Bedingungen können für Bauherren ein Problem darstellen, was 
die technische Auslegung, die Wartung und das Risiko von Stromausfällen angeht.  
 
Insgesamt sind die natürlichen Gegebenheiten Vietnams sehr vielversprechend und bieten 
zahlreiche ungenutzte Investitionsmöglichkeiten in Onshore-, Nearshore- und Offshore-
Windenergie im kommenden Jahrzehnt.  

 

Vietnam bietet derzeit einen günstigen Einspeisetarif für Projekte im Bereich der 
erneuerbaren Energien (für Solar-, Wind-, Wasserkraft- und Biomassekraftwerke).  
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Die derzeitige FiT für Windenergieanlagen beträgt 8,5 US-Cent pro kWh für Onshore-Projekte 
und 9,8 US-Cent pro kWh für Offshore-Projekte.  
 
Um diesen Premiumtarif in Anspruch nehmen zu können, müssen Windkraftanlagen vor dem 
1. November 2021 in Betrieb genommen werden. Um jedoch die nachhaltige Energiewende 
des Landes zu beschleunigen und mehr Investitionen in die Windenergie zu fördern, hat das 
Ministerium für Industrie und Handel den Premierminister um eine Verlängerung der Frist für 
den kommerziellen Betrieb bis zum 31. Dezember 2023 ersucht, die noch genehmigt werden 
muss. Eine solche Verlängerung würde sicherstellen, dass neuere Projekte die Frist 
realistischerweise einhalten können und somit Zugang zum Premiumtarif erhalten. Außerdem 
haben die Projektentwickler mit dem Beginn von Covid-19 große Schwierigkeiten, spezielle 
Anlagenkomponenten wie Windturbinen rechtzeitig zu importieren.   
 
Die FiT ist gesetzlich festgelegt, nicht verhandelbar und gilt für eine Vertragslaufzeit von 20 
Jahren im Rahmen der obligatorischen Standard-PPA mit EVN. Die FiT ist in vietnamesischen 
Dong denominiert und an den offiziellen USD-Wechselkurs der State Bank of Vietnam 
gebunden. Die Erzeuger erhalten daher eine Zahlung in vietnamesischen Dong. Die 
Standardform der PPA sieht keinen Anpassungsmechanismus vor, um die Kosten der Inflation 
während der Laufzeit der PPA zu berücksichtigen.  
 
Die Notwendigkeit, den derzeitigen FiT-Satz zu verlängern, ist von entscheidender Bedeutung, 
da die Projekte, die darauf warten, in den Power Development Plan 8 aufgenommen zu 
werden, wahrscheinlich nicht vor November 2021 in Betrieb gehen werden, weil: 
(i) Die Aufnahme neuer Windenergiequellen in den LEP wurde für mehr als ein Jahr (von 
Oktober 2018 bis Anfang 2020) ausgesetzt, da es keine Leitlinien zur Umsetzung des 
Planungsgesetzes gab; 
(ii) Der Bau von Windkraftprojekten nimmt viel Zeit in Anspruch - für Machbarkeitsstudien 
müssen die Investoren mindestens 12 Monate lang Windmessungen durchführen. Außerdem 
werden Windturbinen meist aus dem Ausland importiert, was den Investoren zusätzliche Zeit 
kostet, vor allem wenn es zu unerwarteten Verzögerungen bei der Lieferung der Ausrüstung 
kommt. 

 
Für die Zeit nach 2023 schlägt das Ministerium für Industrie und Handel vor, den 
Auktionsmechanismus auf Windenergieprojekte anzuwenden, um einen wettbewerbsfähigen 
Energiemarkt zu schaffen. Dieser Vorschlag bedarf noch der Zustimmung des 
Premierministers. 
 
Entdeckung des Strompreises 
Während die Netzabhängigkeit es den Windkraftentwicklern erschwert, ohne Subventionen oder 
Querfinanzierung in den Preiswettbewerb einzusteigen, sieht es bei der Netzunabhängigkeit anders 
aus. Jüngste Machbarkeitsstudien in mehreren Regionen Vietnams haben gezeigt, dass 
netzunabhängige Windprojekte billiger sein können als Dieselalternativen. Außerdem bieten sie 
attraktive Gewinne für Investoren. Allerdings sollten sich netzunabhängige Projektentwickler über die 
schlechte Netzausstattung Vietnams im Klaren sein. Dies könnte einen großen Einfluss auf die 
Bankfähigkeit des Projekts haben. Außerdem sollten netzunabhängige Betreiber bedenken, dass das 
vietnamesische Recht keine klaren Rahmenbedingungen für andere Parteien als EVN vorsieht, um (i) 
einen Stromtarif frei auszuhandeln und (ii) einen netzunabhängigen Vertrag mit einem unabhängigen 
Stromerzeuger zu schließen. Dies gilt selbst dann, wenn die Entwicklung eines 
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wettbewerbsorientierten Strommarktes in Betracht gezogen wird. Mit anderen Worten: Das Single-
Buyer-Modell mit der EVN als öffentlichem Abnehmer ist der Standard. 
 

Finanzierung und Bankfähigkeit 
Abgesehen von den oben erwähnten Strompreisen hat auch der Mangel an politischen und 
gesetzlichen Rahmenbedingungen in Vietnam zu den Schwierigkeiten beigetragen, mit denen die 
Windkraftentwickler konfrontiert sind. Obwohl das derzeitige BOT-System (Build-Operate-Transfer) 
einige Annehmlichkeiten bietet (einschließlich einer langen Liste von Investitionsboni), ist ein Mangel 
an "windspezifischen" Vorschriften für Investoren in diesem Sektor zu beklagen. Die Einführung, 
Einarbeitung und Umsetzung solcher Regelungen sind notwendig, um eine umfassende und 
langfristige Umstrukturierung des vietnamesischen Tarifsystems zu gewährleisten. Dies ist für die 
Entwicklung von sicheren Windenergieprojekten absolut entscheidend. Die Bankfähigkeit (d.h. die 
Fähigkeit, die Finanzierung und den Schuldendienst sicherzustellen und Gewinne an die Investoren 
auszuzahlen) ist einer der Schlüssel für ein erfolgreiches Windkraftprojekt in Vietnam. 
Projektentwickler, die nach Investitionen für ein Windkraftprojekt in Vietnam suchen, müssen 
zunächst die Bankfähigkeit der rechtlichen Struktur und der Dokumentation des Projekts sicherstellen. 

 

Rechtliche Probleme 
Die Hauptprobleme im Rechtsbereich eines Windkraftprojekts lassen sich allgemein in die Phase der 
Entwicklung (Entwicklung und Finanzierung) und die Phase nach der Entwicklung (Bau) unterteilen. 

 

Entwicklung und Finanzierung 
Derzeit gibt es in Vietnam zahlreiche Aktivitäten von Entwicklern erneuerbarer Energien. Viele von 
ihnen sind kleine bis mittelgroße Unternehmen mit begrenztem Finanzierungskapital. Im Prinzip 
arbeiten sie mit größeren Investoren oder sogar Pensionseinrichtungen zusammen, von denen viele 
große Geldsummen für Windkraftprojekte bereithalten. 

 
Im Gegensatz zu den üblichen Marktbedingungen und dem Fehlen klarer gesetzlicher 
Rahmenregelungen haben die politische Unterstützung für Windenergieprojekte und die 
offensichtliche Chance im netzunabhängigen Markt das Interesse einer großen Zahl von Investoren für 
diesen Sektor geweckt. Dies wiederum hat die Entwickler veranlasst, mit der Arbeit an den Projekten 
zu beginnen, bevor sie Investoren ins Boot holen. 

In der Praxis müssen die Bauträger zunächst eine Vereinbarung mit EVN treffen. (Wie bereits erwähnt, 
ist EVN in der Regel der Käufer.) Denn erst nach einer solchen Vereinbarung kann der Entwickler eine 
Investitionsbescheinigung beantragen. (In einem solchen Verfahren muss der Antragsteller seine 
finanziellen und kommerziellen Möglichkeiten darlegen.) 

 
Leider sind die Entwickler hinsichtlich der Ausstellung von Investitionszertifikaten völlig vom Ermessen 
der zuständigen Behörde abhängig. Ein weniger bedrückender Ansatz für Windentwickler wäre es, 
zuerst die Zertifikate auszustellen und dann in Verhandlungen mit EVN zu treten. Um das Risiko des 
Ermessensspielraums der Entscheidungsträger durch klare Kriterien zu kompensieren, müssten die 
Investitionszertifikate für Windprojekte alternativ garantiert werden. Um unnötigen Aufwand (Zeit und 
Geld) zu sparen, sollten die Projektentwickler erwägen, eine Absichtserklärung mit der EVN zu 
unterzeichnen. Danach sollten sie einen rechtsverbindlichen Kooperationsvertrag abschließen, der 
Projektdetails und Eckdaten enthält. Diese könnten später einfach in die endgültige Fassung der 
Projektunterlagen übernommen werden. 
 
Bevor ein Projekt als bankensicher angesehen werden kann, verlangen die Banken und Investoren in 
der Regel mindestens 12 Monate Windmessungen vor Ort sowie Windstudien von guten Fachleuten 
auf dem Gebiet. 

 

Sobald der Entwickler des Windprojekts die ersten Schritte (Machbarkeitsstudie usw.) abgeschlossen 
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hat, muss ein Investor für das Projekt gefunden werden (in einigen Fällen hat der Entwickler bereits 
einen Investor an seiner Seite). In dieser Zeit werden der Projektentwickler und der Investor 
zwangsläufig miteinander verhandeln und eine Vielzahl von Dokumenten ausarbeiten. Der Inhalt der 
Dokumente wird wahrscheinlich von der Struktur der Investition abhängen. Es kann sich jedoch um 
eine Beteiligungsvereinbarung, einen allgemeinen Rahmen für die künftige Entwicklung von 
Windenergieprojekten oder einen Beteiligungsvertrag handeln, in dem sich die Parteien auf die 
Gründung eines neuen Unternehmens einigen, das mehr als ein einzelnes Projekt entwickeln soll. In 
den Dokumenten werden in der Regel die Rollen der Parteien innerhalb des Projekts, seine künftige 
Finanzierung und seine Entwicklung festgelegt. Wenn die Finanzierungsfaktoren des Projekts im 
Kohlehandel liegen, müssen die Entwickler ihre Projekte bei einer zuständigen Behörde gemäß dem 
Kyoto-Protokoll registrieren lassen. In Vietnam ist das möglich, auch wenn alles noch im Entstehen 
begriffen ist. Vor Ort gibt es eine Reihe von Beratern, die in diesem Bereich tätig sind. 

 

Die Bauphase 
Entweder vor oder nach dem Einstieg des Investors (in jedem Fall aber vor dem Bau) ist es erforderlich, 
das Projektunternehmen zu gründen und die von den zuständigen Behörden ausgestellten 
Investitionsbescheinigungen einzuholen. Bei der Beantragung einer Investitionsbescheinigung für ein 
BOT-Projekt ist es erforderlich, den BOT-Vertrag als Teil des Antrags bei den zuständigen Behörden 
einzureichen. Schließlich muss die Projektgesellschaft Verhandlungen über eine Vielzahl wichtiger 
Projektverträge abschließen, darunter den Landpachtvertrag und den Stromabnahmevertrag (PPA). 

 

Angesichts der Politik zur Förderung erneuerbarer Energien, die sich auch in den vietnamesischen 
Elektrizitätsgesetzen widerspiegelt, ist die Erlangung der Investitionszertifikate nicht so kompliziert wie 
erwartet. Dennoch sollte der Investor darauf achten, dass die Investitionsbedingungen in der Lizenz 
genau festgelegt sind (vorzugsweise schrittweise Investition gegen Prämienzahlungen). Andernfalls 
sind später zeitaufwendige Anpassungen erforderlich. 

 
Der Grundstücks- oder Immobilienpachtvertrag in Vietnam sollte eher einfach gehalten werden, 
obwohl die Aspekte der Genehmigung des Grundstücksverkaufs und der Ausgleichszahlungen mit 
Schwierigkeiten verbunden sein können. In der Regel sollte die Laufzeit solcher Verträge mindestens 
dem Kreditrückzahlungsplan entsprechen und darüber hinaus ein beträchtlicher Zeitraum für die 
Gewinnerzielung nach der Rückzahlung des Kredits vereinbart werden (in der Regel 25-30 Jahre). 
Ferner ist darauf zu achten, dass die Landnutzungsrechte des Projektunternehmens dem Kreditgeber 
als Sicherheit zur Verfügung gestellt werden können und übertragbar sind. 

Das MOIT hat kürzlich einen Standard-Stromabnahmevertrag (PPA) für kleine und mittlere Kraftwerke 
für erneuerbare Energien eingeführt. Sie haben eine Kapazität von weniger oder gleich 30 MW. Dieser 
Stromabnahmevertrag muss vor Baubeginn unterzeichnet werden. Im Rahmen des Power Purchase 
Agreements verpflichtet sich die EVN (im Falle eines netzabhängigen Netzes) - oder in seltenen Fällen 
auch andere Abnehmer - zur Abnahme von Energie von einem Projektunternehmen für einen 
bestimmten Zeitraum und zu einem festgelegten Tarif. Der PPA ist wahrscheinlich der wichtigste 
Vertrag, der ausgehandelt werden muss, da er die zukünftigen Einnahmen aus dem Projekt bestimmt. 
Entscheidend ist, dass das Projektunternehmen gemäß der PPA nicht mit einer Vertragsstrafe belastet 
werden kann, wenn die Stromversorgung durch geringe Windmengen beeinträchtigt wird. Angesichts 
der Tatsache, dass es derzeit nur einen Käufer (ENV) für netzabhängige Stromprojekte gibt, können die 
Verhandlungen manchmal einseitig sein. Außerdem müssen die Stromerzeuger berücksichtigen, dass 
die Verbraucher (laut Stromgesetz) ein gesetzlich geregeltes Recht haben, den Abnahmepreis 
mittelfristig neu auszuhandeln. Sie müssen dies bei ihrer Projektplanung berücksichtigen. 

 

Die Konstruktion 
Der Bau- oder EPC-Vertrag (Engineering, Procurement and Construction) für Windkraftprojekte in 
Vietnam sollte abschließend geprüft werden. Banken bevorzugen grundsätzlich 
Vertriebsunternehmen mit langjähriger Erfahrung (weil sie unter Garantie zahlen und/oder 
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Sicherheiten der Muttergesellschaften bieten können). 
 

Schlussfolgerung 
 

Die Förderpolitik der vietnamesischen Regierung für erneuerbare Energien entwickelt sich schrittweise 
in Richtung eines Gesetzes, das ein Tarifsystem vorsieht. Zumal die Regierung nach finanziellen 
Lösungen sucht, um die netzbedingten Preisunterschiede zwischen nicht-erneuerbaren Energien und 
elektrischen Energien auszugleichen, ist mit einem Interessensansturm in diesem Bereich zu rechnen. 
Viele Windkraftentwickler beobachten den vietnamesischen Markt sehr genau, je nach ihren 
Möglichkeiten in diesem Sektor. 

 
Investoren, die in dieser frühen Phase in den Markt einsteigen, werden mit hoher Wahrscheinlichkeit 
einen Vorteil gegenüber neuen Marktteilnehmern haben. Die Zeit, die für den Aufbau von Kontakten 
und das vollständige Verständnis des vietnamesischen rechtlichen und praktischen Umfelds 
aufgewendet wird, ist gut investiert: Vor allem jetzt, wo sich den Interessenten die einmalige 
Gelegenheit bietet, an der Entwicklung der Politik und der Gesetzgebung mitzuwirken. 
 
Investitionen im Energiesektor - der Strompreismechanismus leidet unter verschiedenen Problemen 

 

 
Die Gesamtkapazität der bis Ende 2020 in Betrieb genommenen Windkraftanlagen belief sich auf etwa 

600 MW und lag damit weit unter der Gesamtkapazität der Windkraftanlagen, deren Aufnahme in das 

überarbeitete PDP 7 genehmigt wurde und die 12 GW erreicht hat. Im Jahr 2021 sollen die 

verbleibenden Projekte vor allem in den Regionen Southwest und South Central in Betrieb genommen 

werden. 

 

Darüber hinaus wurden zahlreiche Einschränkungen und Schwachstellen aufgezeigt, wie z.B. die 
fehlende Notstromversorgung, gelegentliche Stromausfälle, die vor allem in heißen, sonnigen oder 
windigen Jahren oder wenn eines der Kraftwerke mit Schwierigkeiten zu kämpfen hat, Auswirkungen 
auf die Produktion und den Alltag der Menschen haben. Grund dafür ist nach Ansicht der 
Monitoringstelle die nicht am Wirtschaftswachstum orientierte Berechnung der tatsächlichen 
Stromnachfrage. Als weitere Gründe werden in dem Bericht Schwierigkeiten bei der 
Kapitalbereitstellung, mangelnde Qualifikationen im Projektmanagement vieler Investoren und 
Auftragnehmer sowie langwierige Standortfreigaben genannt. 

 
Ein weiterer Grund ist die langsame Entwicklung des wettbewerbsorientierten Strommarktes, da die 
Probleme im Zusammenhang mit den Strompreismechanismen noch nicht gelöst sind. 
 

Investitionen im Energiesektor 
 
 

Allgemeiner Überblick: 
 

Der Bedarf Vietnams an erneuerbaren Energien steigt nachhaltig (in der Vergangenheit, in der 
Gegenwart und in der Zukunft um durchschnittlich 10 % pro Jahr). Das Land wird immer abhängiger 
vom Weltenergiepreis, da das Wachstum der heimischen Energiequellen mit dem 
Wirtschaftswachstum voraussichtlich nicht mithalten kann. Das hohe Potenzial der Wasserkraft wird 
vor allem im nächsten Jahrzehnt verbraucht werden, wobei die Gas- und Kohlevorräte begrenzt sind, 
so dass Vietnam in naher Zukunft Kohle zur Energieerzeugung importieren muss. In diesem 
Zusammenhang hat die vietnamesische Regierung die Notwendigkeit erkannt, die vorhandenen 
Ressourcen an erneuerbaren Energien zu nutzen und auszubauen und die derzeit bestehenden 
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Hindernisse schrittweise zu beseitigen. 
Potenzial und aktueller Stand des Ausbaus der erneuerbaren Energien: 

 
Vietnam verfügt über potenzielle Ressourcen an erneuerbaren Energien. Zu diesen Quellen, die 
erschlossen und tatsächlich genutzt werden können, gehören Kleinwasserkraft, Windkraft, Biomasse, 
Biogas, Biokraftstoff, Energie aus Haushaltsabfällen, Solarenergie und geothermische Energie. 

 

Kleine Wasserkraftwerke: Vietnams Gesamtkapazität an mittleren und großen 
Wasserkraftwerken, die bis 2019 gebaut wurden, beträgt etwa 17 930 MW. Das gesamte 
Potenzial der kleinen Wasserkraft (weniger als 30 MW) des Landes beträgt etwa 10 000 MW. 
Aufgrund der Auswirkungen der kleinen Wasserkraft auf die Umwelt und den Schutz der 
Wälder hat das MOIT eine Überprüfung der Standorte vorgenommen und rund 4000 MW 
abgelehnt. 

 
Windkraft: Der PDP-Entwurf 8 enthält den Plan der Regierung, die Gesamtkapazität der 

Windkraft bis 2025 auf etwa 11320 MW-18480 MW, bis 2030 auf etwa 18010 MW-23080 MW 

und bis 2045 auf etwa 60610-76680 MW zu erhöhen. Erhöhung der gesamten 

Windkraftkapazität auf See auf 3000-5000 MW oder mehr, wenn die Bedingungen günstig sind, 

im Jahr 2030 und auf 21000-36000 MW im Jahr 2045. Es wird erwartet, dass die gesamte 

Stromerzeugung aus verschiedenen Arten von Windkraftprojekten im Jahr 2025 etwa 7,9 %, im 

Jahr 2030 etwa 8,1 % und im Jahr 2045 etwa 19,2 % ausmachen wird. 

 

Biomasse: Da die Landwirtschaft in Vietnam weit verbreitet ist, ist auch ein hohes Potenzial 
an Energie aus Biomasse vorhanden. Die Kapazität für eine nachhaltige Energieerzeugung aus 
Biomasse beträgt nur 150 Millionen Tonnen pro Jahr, 700 - 780 MW allein für die 
Stromerzeugung können erreicht werden. 
 
Solarenergie: Bis Ende 2020 wird die gesamte Solarenergiekapazität (einschließlich 

schwimmender Solarenergiesysteme) etwa 17 GW betragen, die sich auf die südlichen 

Provinzen und das zentrale Hochland konzentrieren. Vor allem in den Provinzen Ninh Thuan 

und Binh Thuan reichen die Übertragungsnetze nicht aus, um die wachsende Zahl von 

Solarstromprojekten aufzunehmen, die dank fortschrittlicher Technologie schneller als je zuvor 

gebaut werden können. Folglich müssen die meisten Projekte, die in diesen Orten in Betrieb 

genommen wurden, täglich ihre Erzeugungskapazität verringern, um eine Überlastung des 

regionalen Netzes zu vermeiden. Die Regierung plant, die Gesamtkapazität der Solarenergie bis 

2045 auf etwa 40 GW zu erhöhen. 

 

Geothermische Energie: Jüngste Zahlen zeigen, dass Vietnams Potenzial für geothermische 
Energie bei etwa 200 bis 340 MW liegt. 
 

Kohleverbrauch: Die Kohlevorräte in den Kraftwerken waren 2018 auf einem Rekordtief - viele 

Kraftwerke verfügten nicht über genügend Kohle für den Betrieb, was zu einer verringerten 

Kapazität oder sogar zur Aussetzung von Arbeitseinheiten führte. So musste beispielsweise das 

Werk Quang Ninh zeitweise 2/4 seiner Blöcke wegen Kohlemangels stilllegen. Die Fähigkeit, 

heimische Anthrazitkohle für die Versorgung der nordöstlichen Region zu produzieren, beträgt 
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nur etwa 35 Millionen Tonnen oder 88 % des Gesamtbedarfs, so dass Kohle importiert und 

gemischt werden muss, um den Bedarf zu decken. In den kommenden Jahren wird die 

Nachfrage nach Anthrazitkohle weiter steigen, wenn eine Reihe neuer Kraftwerke in Betrieb 

genommen wird, wie z.B.: Na Duong II, Hai Duong, Thai Binh 2, An Khanh-Bac Giang. 

 

Gasverbrauch: 

Im Zeitraum 2010-2019 betrug die jährliche Erdgasförderung durchschnittlich 9-10 Mrd. m3 

pro Jahr. Derzeit wird das Gas in 26 Gasfeldern und kombinierten Öl- und Gasfeldern wie Lan 

Tay, Lan Do, Bach Ho, Rang Dong usw. gefördert. Für rund 30 Felder gibt es noch keinen 

Erschließungsplan, da die meisten von ihnen klein sind oder sich in tiefen Gewässern, weit von 

der Küste entfernt und unter schwierigen geografischen und geologischen Bedingungen 

befinden.  

 

Stromerzeugungsprojekte mit einer Kapazität von 500 MW oder mehr, die als Basisanlage 

dienen, werden ebenfalls als vorrangige Investitionsprojekte betrachtet. 

 

Zusammenfassung der Strategien für die Entwicklung der erneuerbaren Energien und der 
Entwicklungsziele in Vietnam 
 
Entwicklungsperspektiven:  - die Entwicklung erneuerbarer Energien mit wirtschaftlicher Machbarkeit 

wird vorrangig gefördert; - die Entwicklung erneuerbarer Energien zur Versorgung ländlicher 
Gebiete mit Strom wird gefördert und unterstützt; - Unterstützung und Investitionen in die 
Weiterentwicklung bestimmter Technologien im Bereich der erneuerbaren Energien, die noch 
nicht wirtschaftlich sind; - die Entwicklung erneuerbarer Energien in Zusammenarbeit mit der 
Regierung auf der Grundlage des Prinzips der effektiven Kombination von Marktmechanismen; 
- die Entwicklung erneuerbarer Energien in enger Verbindung mit einer nachhaltigen 
wirtschaftlichen, sozialen und umweltfreundlichen Entwicklung, um die Auswirkungen des 
Klimawandels und der Umweltentwicklung zu verringern. 

 
Allgemeine Ziele: - Verbesserung der Energieinfrastruktur, Ausbau der Energiequellen, Gewährleistung 

der Energiesicherheit, Umweltschutz und nachhaltige Entwicklung, Schadensbegrenzung im 
Hinblick auf die Auswirkungen des Klimawandels; - Steigerung der nationalen Produktion und 
des nationalen Verbrauchs von erneuerbaren Energien; - Vollendung des Energieprogramms 
in der Bergregion und Beitrag zur Erreichung der Regierungsziele zur Stromversorgung der 
ländlichen Gebiete. 

Besondere Ziele:  
Der Entwurf des Power Development Planning VIII ("PDP 8") bekräftigt die derzeitige Auffassung der 

vietnamesischen Regierung, erneuerbaren Energiequellen Vorrang einzuräumen, um die negativen 

Auswirkungen der Stromerzeugung auf die Umwelt zu minimieren. Der Import von Brennstoffen (Kohle, 

Flüssiggas) wird gefördert, um die Primärenergiequellen des Landes zu diversifizieren. Das Gleiche gilt 

für den Aufbau von Übertragungs- und Verteilungsnetzen mit China, Laos und Kambodscha, um das 

Energiepotenzial der einzelnen Länder zu maximieren. Importierte Stromquellen aus den 

Nachbarländern sind als vorrangige Projekte in Betracht zu ziehen, da importierter Strom die 

Umweltbelastung im Vergleich zur inländischen Produktion verringert. Der Entwurf des PDP 8 

konzentriert sich auf die Entwicklung eines Übertragungsnetzes von mindestens 220KV, um die in den 

letzten Jahren aufgetretenen Überkapazitätsprobleme zu lösen. 
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Was den Netzausbau betrifft, so sieht das MOIT im Zeitraum 2021-2030 die Notwendigkeit, 86 

GVA mit einer Kapazität von 500kV pro Station und fast 13.000 km DLZ zu bauen.  Von 2031 bis 

2045 ist ein zusätzlicher Bau von 103 GVA mit einer Kapazität von 500 kV und fast 6000 

Stationen erforderlich. Das 220-kV-Stromnetz erfordert den Bau von 95 GVA, fast 21.000 km 

DMZ und 108 GVA, mehr als 4000 km NE. 

 
 

Lösungen für die Umsetzung 
 
Allgemeine Grundsätze: 

- alle Organisationen, Einzelpersonen, inländische Unternehmen, ausländische Unternehmen 
und Organisationen müssen zur Teilnahme ermutigt werden; - Förderung von Projekten im 
Bereich der erneuerbaren Energien, um eine bessere Vermarktung zu gewährleisten; 
 

- die Regierung sollte den nationalen Netzanschluss zu den gleichen oder niedrigeren Kosten im 
Vergleich zu den vermeidbaren wirtschaftlichen Kosten von Projekten im Bereich der 
erneuerbaren Energien unterstützen; 

 
- die Regierung sollte die Funktionsweise des Marktes vereinfachen;  

 
- Vorzugspreise für erneuerbare Energien sollten auf der Grundlage von 
Kosteneffizienzaspekten festgelegt werden; - die Regierung sollte die Nutzung erneuerbarer 
Energien für die Versorgung ländlicher Gebiete mit Strom unterstützen; 

 
- Die Regierung sollte die Anfangsphase zur Förderung der Installation und Modernisierung von 

Technologien im Zusammenhang mit erneuerbaren Energien für eine effektive Wärme- und 
Kraftstofferzeugung und deren Nutzung auf der Grundlage der Grundsätze der Normung und 
Qualitätssicherung unterstützen. 

 

Lösungen und Fahrplan für die Umsetzung: 
- Einrichtung einer nationalen Verbindungsstelle für die Entwicklung erneuerbarer Energien; - 
Ausarbeitung eines Fahrplans für die Entwicklung der Organisationsstruktur; - Ausarbeitung 
eines Fahrplans für die Unterstützung der Netzanbindung von Projekten im Bereich 
erneuerbare Energien; - Ausarbeitung eines Fahrplans für die Entwicklung erneuerbarer 
Energien für die Wärme- und Biokraftstofferzeugung; - Ausarbeitung der günstigsten 
Registrierungsbedingungen für den CDM für Projekte auf der Grundlage erneuerbarer 
Energien. 
 
Zur Finanzierung von erneuerbaren Energien in Vietnam: Die Grundlagen 

 

Um mit dem wachsenden Energiebedarf Vietnams Schritt halten zu können, ist eine Erhöhung 
der Produktionskapazität um rund 4.000 MW pro Jahr und deren Einspeisung in das nationale 
Netz erforderlich. 

 
Da die vietnamesischen Gas- und Ölreserven rasch schrumpfen (und in den nächsten 10 bis 20 Jahren 
erschöpft sein werden), sagen die Experten voraus, dass Vietnam ab 2020 jährlich 100 Millionen 
Tonnen Kohle einführen muss, um den Betrieb seiner Kraftwerke zu gewährleisten. Folglich wird 
Vietnam von der Einfuhr fossiler Brennstoffe abhängig sein, wenn es nicht sein enormes Potenzial an 
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erneuerbaren Energien ausbaut. Trotz der vernachlässigbaren derzeitigen Kapazitäten von Anlagen für 
erneuerbare Energien verfügt Vietnam über ein beträchtliches Potenzial in diesem Bereich, das als 
alternative Energiequelle zum Nutzen Vietnams erschlossen werden kann. Trotz der Tatsache, dass der 
derzeitige Rechtsrahmen noch sehr unterentwickelt ist, hat die Regierung, namentlich das Industrie- 
und Handelsministerium, einen konstruktiven und unterstützenden Kurs eingeschlagen, der in 
Verbindung mit der politischen und finanziellen Unterstützung seitens internationaler Institutionen 
diesen Sektor für ausländische Investoren zunehmend attraktiv macht. 

 

Reiche Quellen für saubere Energie 
 

Vietnam verfügt über unzählige saubere Energiequellen: Sein Reichtum an Bächen, Quellen und neun 
großen Flüssen verschafft Vietnam einen Platz unter den Top 14 der Länder mit den besten 
Bedingungen für die Umwandlung von Wasserkraft in Elektrizität; seine erstklassigen Küstenstandorte 
können eine Windstärke von 860 bis 1410 kWh/qm pro Jahr oder 800 bis 1000 kWh/qm pro Jahr 
vorweisen; das tropische Klima bietet solare Ressourcen mit einer Sonneneinstrahlung zwischen 3 und 
4,5 kWh/gm/Tag im Winter und etwa 4,5 bis 6,5 kWh/qm/Tag im Sommer. Vor diesem Hintergrund 
behaupten einige Experten sogar, dass Vietnam seinen Strombedarf vollständig durch die Nutzung 
erneuerbarer Energien decken kann. 

 
Die Regierung hat schrittweise einen rechtlichen Rahmen für die Förderung der Entwicklung 
erneuerbarer Energien in Vietnam geschaffen. Diese neue Gesetzgebung sieht keine Beschränkungen 
für ausländische Investoren vor, die in erneuerbare Energien investieren, und führt einen günstigen 
Tarif für erneuerbare Kraftwerke mit einer installierten Erzeugungskapazität von bis zu 30 kWh ein.  
 

Die Körperschaftssteuer (CIT) für diese Projektunternehmen ist auf einen Satz von 10 % begrenzt und 
wird für einen Zeitraum von 15 Jahren gewährt; unter besonderen Umständen kann sie sogar auf knapp 
30 Jahre verlängert werden. Die gesamte Ausrüstung und die Maschinen, die als feste Bestandteile von 
Solar- oder Windkraftanlagen importiert werden, sind zollfrei. Außerdem haben CDM-Projekte (Clean 
Development Mechanism) Anspruch auf Subventionen, sofern die Produktionskosten den Verkaufspreis 
übersteigen. 
 

... aber die Herausforderungen liegen noch vor uns ... 
 

Trotz des unbestreitbaren Potenzials an alternativen Energieressourcen in diesem Land sehen sich 
Investoren, die Mittel für die Produktionseffizienz Vietnams im Bereich der erneuerbaren Energien 
einbringen, mit erheblichen Herausforderungen konfrontiert: 

 

1 Das Fehlen verlässlicher rechtlicher Rahmenbedingungen. 
 

2 Langwierige Verhandlungen über einen Strombezugsvertrag mit der EVN. 
 

3 Das Fehlen von Stromtarifen, die für erfolgreiche Projekte im Bereich der erneuerbaren 
Energien zwingend erforderlich wären. 

 
Der Einspeisetarif ist ein Vorzugspreis, der von Stromversorgern bei der Abnahme von Strom, der von 
einem zugelassenen Erzeuger erneuerbarer Energien erzeugt wurde, für einen Zeitraum von 15 bis 20 
Jahren für ins Netz eingespeiste Stromeinheiten gezahlt wird. Die Vergütung für solche Erneuerbare-
Energien-Anlagen wird regelmäßig durch die Umlage der Kosten auf alle Verbraucher sowie teilweise 
durch staatliche Förderungen für erneuerbare Energien finanziert. Durch die Kombination von 
Vorzugstarifen und Abnahmeverpflichtung können Einspeisetarife auch in monopolistischen oder 
oligopolistischen Märkten funktionieren. Derzeit sieht das vietnamesische Gesetz keine Einspeisetarife 
vor. Artikel 1 des revidierten Elektrizitätsgesetzes 2012 sieht grundsätzlich vor, dass der Erzeugerpreis 
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(d.h. der Verkaufspreis ab Kraftwerk) den genehmigten Tarif nicht überschreiten darf. 
 

Das Monopol der EVN ist einer der Hauptgründe, warum Investoren vom Einstieg in den Markt für 
erneuerbare Energien abgehalten werden. Die EVN ist derzeit de facto der einzige Abnehmer und 
kontrolliert die Stromeinspeisung, die Übertragung und die Versorgung der Endverbraucher. Ein freier 
Wettbewerb in der Stromerzeugung kann kaum gewährleistet werden, da die EVN als einziger 

Abnehmer auch Unternehmen nur in diesem Bereich betreibt. Kritisiert wurde, dass das Nationale 

Lastverteilungszentrum oder A0, eine Unterabteilung der EVN, die zur Stromeinspeisung für das 

gesamte nationale Netz befugt ist, selbst bei einer geringfügigen Unterlast des Stromnetzes nicht auf 
die Kapazität teurer Öl- oder Gasturbinenkraftwerke zurückgreift. 
 

Es gibt viele administrative Hürden, die von Investoren überwunden werden müssen, wenn sie ein 
Kraftwerksprojekt in Vietnam in Angriff nehmen wollen. Ein Kraftwerksprojekt muss mit dem 
Masterplan auf nationaler Ebene oder auf der Ebene einer bestimmten Provinz in Einklang stehen. Ist 
ein Projekt nicht in diesen Masterplänen aufgeführt, bedarf es der Genehmigung durch den 
Premierminister oder das Ministerium für Industrie und Handel. Außerdem müssen ausländische 
Investoren vor Erhalt der Investitionsbescheinigung einen Stromabnahmevertrag mit der EVN 
abschließen. Die PPA-Verhandlungen und die Beantragung der Investitionszertifikate sowie der 
Kraftwerksbetreiberlizenzen können Monate, wenn nicht Jahre dauern. 

 

Wie können Investoren überleben? 
 

In diesem Stadium ist eine klare und realisierbare Strategie hinsichtlich der Investitionsform eine 
Voraussetzung für ein wirtschaftliches Engagement in diesem Wachstumssektor. Die 
Projektfinanzierung (als Finanzierung mit begrenztem Rückgriff) ist ein klassischer, aber effektiver 
Ansatz für die Kapitalbeschaffung in größerem Umfang. Einige bemerkenswerte Großprojekte im 
Bereich der erneuerbaren Energien in Vietnam sind: 
(i) 99-MW-Offshore-Windkraftprojekt im Gezeitenbereich von Bac Lieu 
(ii) Wind- und Solarkraftwerk Trung Nam in der Provinz Ninh Thuan 
(ii) Der 330-MWp-Solarstromprojektkomplex der BIM-Gruppe in der Provinz Ninh Thuan 
(iv) 69MWp TTC Krong Pa cong Solarkraftwerksprojekt 
(v) 50-MW-Solarstromprojekt Phong Dien II 

 
Der Handel mit zertifizierten Emissionsreduktionen (CER) kann aufgrund der anhaltend großen 
Nachfrage nach CERs aus Projekten mit hohem Nachhaltigkeitswert für die lokale Bevölkerung in 
Betracht gezogen werden. Der Schwerpunkt sollte auf CDM-Projekten mit kleinerem und mittlerem 
Finanzvolumen sowie mit geringerem Garantie- und Lieferrisiko liegen. Der CER-Handel sollte jedoch 
nicht als primäre Finanzierungsoption angesehen werden. Angesichts des noch sehr rudimentären 
Rechtsrahmens für CDM-Projekte sowie des Mangels an präzisen und amtlichen Statistiken, auf deren 
Grundlage die künftigen Emissionen ermittelt würden, ist die für einen solchen Handel erforderliche 
Validierung sehr viel schwieriger.  

 
In einem wachsenden Markt wie Vietnam sind eine gut durchdachte Planung und ein gründliches 
Verständnis der lokalen Rechtslage und der vorgeschriebenen Genehmigungsverfahren 
Grundvoraussetzungen für erfolgreiche Investitionen. Der Sektor der erneuerbaren Energien ist hier 
keine Ausnahme. 
 
Der vietnamesische CDM-Markt - 

Die Perspektive eines Käufers von Emissionszertifikaten 
 

Überblick über den CDM-Markt in Vietnam 
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Bestimmte Projekte zur Emissionsreduzierung in Vietnam eignen sich für den Erwerb von zertifizierten 
Emissionsreduktionen (CERs) im Rahmen des Clean Development Mechanism (CDM). Die Käufer 
unterzeichnen eine Vereinbarung mit den lokalen Projekteigentümern, um Rechte an CERs aus dem 
Projekt zu erhalten. Bei den Käufern handelt es sich in der Regel um Endverbraucher und Spekulanten. 
Die meisten CERs werden letztendlich von Energieunternehmen und anderen Käufern aus dem EU-
Raum, die die Anforderungen erfüllen, sowie von Regierungen in Entwicklungsländern usw. genutzt. 
Die Käufer von primären CERs erhalten an den europäischen Klimabörsen einen Abschlag gegenüber 
dem Sekundärmarktpreis, da sie ein erhebliches Lieferrisiko tragen und in der Regel CDM-bezogene 
Ausgaben getätigt haben. Lieferrisiken entstehen typischerweise bei der Projektdurchführung, aber 
auch in Form von Risiken im Zusammenhang mit der CDM-Registrierung und der Validierung. Die 
Risiken im Zusammenhang mit der Validierung ergeben sich aus der Tatsache, dass von den 85 
Projekten, die in Vietnam zur Bewertung hochgeladen wurden, bisher nur 8 registriert worden sind. 
Über 40 % der Projekte befinden sich bereits seit einem Jahr in der Validierung. 

 

Das Marktpotenzial Vietnams 
 

Vietnam könnte das Potenzial haben, bis zu 10 Millionen CERs zu erzeugen. Es unterliegt jedoch der 
Beschleunigung des Validierungsprozesses, d.h. der Veröffentlichung der Standard-CEF für das 
vietnamesische Netz, der Förderung der erforderlichen lokalen Genehmigungen usw. Aufgrund von 
Verzögerungen bei der Projektvalidierung und dem Bau wird der Umfang wahrscheinlich geringer sein. 
Die weltweite Rezession hat sich negativ auf den Zugang zu Finanzmitteln ausgewirkt, was wiederum 
insbesondere den Wasserkraftsektor (den wichtigsten CDM-Projekttyp in Vietnam) beeinträchtigt hat. 
 
Im Jahr 2012 gab der Premierminister die nationale sozioökonomische Entwicklungsstrategie für den 
Zeitraum 2011-2020 heraus und betonte den Weg der nachhaltigen Entwicklung und die 
Widerstandsfähigkeit gegen den Klimawandel. Seitdem wurde eine Reihe rechtlicher Leitdokumente 
herausgegeben, in denen die Gesamtziele und Strategien für alle relevanten Sektoren und die 
Zuständigkeiten der einzelnen zuständigen Ministerien festgelegt sind. Die Regierung hat auch eine 
Reihe von Maßnahmen erlassen, um vietnamesische Unternehmen zur Teilnahme am CDM zu 
ermutigen, einschließlich Investitionsanreizen für CDM-Projekte. Bis Mai 2019 hat Vietnam 255 CDM-
Projekte beim Exekutivrat des UNFCCC registrieren lassen, davon 59 Projekte im Energiesektor und 10 
Projekte im Abfallsektor. 

 
Die Käufer sind bereit, auf neue Produktbereiche umzusteigen, und sind besonders an Projekten 
interessiert, die einen hohen nachhaltigen Entwicklungswert für die lokale Gemeinschaft haben. 
 
CER-Portfolio-Management 

 
Compliance-Käufer müssen ihr Portfolio intensiv verwalten, um ihre beabsichtigten und tatsächlich 
vergebenen Kredite abzubilden. Höhere Preise werden in der Regel im Zusammenhang mit 
Projekttypen gezahlt, die mit hohen Registrierungs- und Verifizierungsrisiken verbunden sind. Auch bei 
Projekten, die baulich weit fortgeschritten sind, können höhere Kosten anfallen, was aber davon 
abhängig ist und nicht von erhöhten Registrierungsrisiken. Bei bereits begonnenen Projekten muss die 
frühere CDM-Betrachtung im Rahmen einer Zusätzlichkeitsanalyse nachgewiesen werden. Die 
Risikoverteilung ist ein wichtiges Instrument des Risikomanagements. Viele Käufer haben z.B. einen 
großen Anteil ihres Portfolios in chinesischen CERs, so dass es empfehlenswert ist, auch andere 
Märkte, wie z.B. Südostasien, in Betracht zu ziehen. Die Risikostreuung reicht bis hin zum 
Technologietyp. 

 
Wichtigste Projektarten in Vietnam 

 

- Wasserkraft: das häufigste Projekt in Vietnam. Die Validierungsrisiken werden als 



61  

mittel und die Verifizierungsrisiken als gering eingestuft. Allerdings gibt es bei diesen 
Projekten eine lange Bauzeit und oft zahlreiche Verzögerungen. 

- Abwasser zur Energieerzeugung: 7 Projekte wurden bereits zur Registrierung 
angemeldet. Das Risiko der Validierung ist gering bis mittel, die Bauzeit ist gering (oft 
weniger als ein Jahr) und die Risiken der Validierung sind mittelgroß. 

- andere erneuerbare Energiearten: Windkraft hat ein hohes Potenzial, bisher gibt es 
nur ein Projekt. Auch Bioenergieprojekte haben ein hohes Potenzial. Die Risiken der 
Validierung und Verifizierung sind gering bis mittel, auch wenn es eine lange Bauzeit 
gibt. 

- Behandlung von Siedlungsabfällen - bisher gibt es nur wenige Projekte, aber es besteht 
ein großes Potenzial für die Kompostierung. Die Risiken der Validierung sind gering bis 
mittel, die Risiken der Verifizierung mittel und die Bauzeit mittel. 

 
Die wichtigsten realisierbaren Projekttypen 

in Vietnam Fallstudien: 

Binh Thuan: Windparkprojekt mit 30 MW 

Dieses Projekt, der Bau des ersten Windparks in Vietnam, wird von der Vietnam Renewable Energy JSC 
durchgeführt. Die erste Turbinengruppe wurde bereits auf der Baustelle installiert. Im April 2009 
wurde das Projekt bei der CDM EB registriert. Es wird eine Stromerzeugung von 91.571 MWh/Jahr 
erwartet, während über 59.000 t CO2-Emissionen/Jahr reduziert werden sollen. 

 
Fallstudie - Cu Chi 1000t/d MSW-Verarbeitungsanlage 
Dieses Projekt wurde von Tam Sinh Nghia (TSN) entwickelt und umfasst die Kompostierung von 1000 
t/d festen Siedlungsabfällen. Die erwartete Emissionsverringerung durch CH4-Vermeidung wird auf 
etwa 1 Million tCO2e geschätzt (mehr als sieben Jahre Anrechnungszeit). 
 
1.1.7 Umwelt 

 
Im Umweltbereich werden in Zukunft - nicht zuletzt aufgrund des erwarteten Wirtschaftswachstums - 
steigende Belastungen erwartet. Um dem zu begegnen, sind bereits mehrere Pläne in Kraft. Sie 
betreffen z. B. die Wasserversorgung (Nationale Strategie für Wasserressourcen, 2006) oder 
Umweltprobleme insgesamt, wie die Strategie für nachhaltige Entwicklung (Agenda 2030). Außerdem 
wurden die folgenden spezifischen Gesetze erlassen: 

 

• das Landnutzungsgesetz 
• das Biodiversitätsgesetz 
• das Gesetz über die Wasserressourcen 
• das Mineraliengesetz 
• das Vermessungs- und Kartographiegesetz 
• das Gesetz über die Hydrometeorologie 
• das Gesetz über Meeresressourcen und Umweltschutz 

 
Schließlich wird die Privatisierung im Wassersektor mit dem Ziel vorangetrieben, die Effizienz der 
Wasserversorgung und -aufbereitung zu verbessern. Hier werden sich in Zukunft vielfältige 
Investitionsmöglichkeiten für europäische Unternehmen mit Erfahrung im Bereich der 
Wasserversorgung ergeben. 

 

Nach dem Gesetz Nr. 57/2010/QH12 über die Umweltschutzsteuer vom 10. Dezember 2010 werden 
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umweltschädliche Waren mit einer Umweltsteuer belegt. Benzin ist eine der umweltschädlichen 
Waren, die der Steuer unterliegen werden. Die Steuer wird durch die Anwendung eines absoluten 
Steuersatzes "pro Einheit" auf die jeweilige Warenart bestimmt. Die Höhe des Steuersatzes richtet sich 
nach dem Ausmaß der Umweltbelastung und der Politik für die sozioökonomische Entwicklung, die 
jeweils verfolgt wird. Für Plastiktüten wird der höchste Steuersatz pro Einheit gelten, der zwischen 
30.000 und 50.000 VND liegt. Benzin pro Liter wird zwischen 1.000 und 4.000 VND liegen.  

 
1.1.8 Immobiliarvermögen  

 

Experten sagen voraus, dass sich Vietnam dank des Urbanisierungstrends, der jungen 
Bevölkerungsstruktur und des schnellen Bevölkerungswachstums bald von der Coronavirus-Pandemie 
erholen wird. Die derzeitige Verstädterungsrate liegt bei etwa 39 %, was weltweit niedrig ist, so dass 
das Wachstumspotenzial in den nächsten 10 Jahren groß ist. 
Etwa 15 % der ausländischen Direktinvestitionen (3,2 Milliarden US-Dollar) flossen 2020 direkt oder 
indirekt in Immobilienprojekte.  
 

Laut einer Umfrage in 56/63 Orten gab es im dritten Quartal 2020 36.884 erfolgreiche 
Immobilientransaktionen. Vor allem in Hanoi und Ho Chi Minh City. In Hanoi gab es 2.966 erfolgreiche 
Transaktionen (das entspricht 219% des zweiten Quartals 2020), in Ho-Chi-Minh-Stadt - 6.722 
erfolgreiche Transaktionen (das entspricht 170,6% des zweiten Quartals 2020). Die Umfrage zeigt, dass 
die durchschnittliche Anzahl der erfolgreichen Transaktionen im dritten Quartal 2020 im ganzen Land 
etwa 110-125% im Vergleich zum zweiten Quartal 2020 beträgt, da sich die Unternehmen nach einer 
langen Phase der sozialen Distanzierung schnell an die von der Regierung ausgegebenen 
Unterstützungsmaßnahmen angepasst und diese genau befolgt haben. Ab Oktober 2020 haben 
Tourismus- und Resortimmobilien ihre Tätigkeit wieder aufgenommen, zusammen mit 
Fördermaßnahmen zur Stimulierung der inländischen Tourismusnachfrage. 

 
Der Regierungserlass 99/2015/ND-CP vom 20. Oktober 2015, der detaillierte Vorschriften zur 
Umsetzung des Wohnungsbaugesetzes enthält, ändert die Verfahren für Investitionen und die 
Mittelbeschaffung. Er sieht eine neue Genehmigungspflicht durch den Premierminister für jede 
Wohnanlage mit mehr als 2500 Wohneinheiten vor. Der Bauträger muss die Genehmigung für einen 
1/500-Masterplan und eine Durchführbarkeitsstudie einholen, die einen grundlegenden Bauplan für 
das Wohnbauprojekt enthalten muss. Das Dekret 99 schafft auch Klarheit über die Möglichkeiten der 
Mittelbeschaffung für Wohnbauprojekte und erkennt einige der derzeit auf dem Markt angewandten 
Methoden der Mittelbeschaffung, wie z.B. Kapitaleinzahlungsvereinbarungen und Vereinbarungen 
über die Zusammenarbeit bei Investitionen, offiziell als eine Art "Vorverkaufsvertrag" an. Mit dem 
Dekret 99 werden alle bisherigen Standardverträge im Zusammenhang mit Wohnungsgeschäften 
abgeschafft. Außerdem überträgt das Dekret dem Bauministerium eine wichtige Rolle bei der 
Überwachung der Mittelbeschaffung und des Verkaufs von Wohneinheiten. 

 
1.1.9 Einzelhandel - Produktion und Vertrieb 

 
 
Im Vergleich zu 2019 ist die Zahl der Supermärkte im Jahr 2020 um 20 % gesunken - von 336 auf 330. 
Dieser Rückgang ist hauptsächlich darauf zurückzuführen, dass Vinmart einige seiner Supermärkte 
geschlossen hat. In der nationalen Statistik ist CoopMart mit 128 Filialen die Marke mit den meisten 
Supermärkten, gefolgt von Vinmart mit 64 Filialen. 
 
Im Gegensatz zu den Supermärkten verzeichnete die Zahl der Convenience-Stores ein erstaunliches 
Wachstum: Sie stieg um 60 % - von 2495 im Jahr 2019 auf 5228 im Jahr 2020. Dieser Anstieg ist auf die 
Expansionsstrategie der Vingroup zurückzuführen, die kontinuierlich Vinmart+-Läden in ländlichen 
Gebieten oder Unterzonen eröffnet. Wenn Sie tiefer in die Analyse einsteigen, werden Sie sehen, dass 
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Vinmart+ immer noch der führende Name in diesem Bereich ist, da die Anzahl ihrer Geschäfte sehr 
groß ist. 
 
Ein weiterer bemerkenswerter Name ist Bach Hoa Xanh, da auch diese Marke ihre Geschäftstätigkeit 
kontinuierlich ausweitet. Darüber hinaus ist Ho-Chi-Minh-Stadt immer noch die attraktivste, da hier 
viele Marken vertreten sind - im Gegensatz zu Hanoi, wo es nur Vinmart+ und Circle K gibt. 
 
Trends im elektronischen Handel 
 
Aufgrund der Auswirkungen der Covid-19-Epidemie werden Online-Verkaufskanäle von den 
Verbrauchern bevorzugt, darunter soziale Netzwerke (Facebook; Zalo Shop, Instagram), E-Commerce-
Etagen (Shopee, Lazada, Sendo), elektronische Websites... Laut Econimist Intelligence wird die Zahl der 
Nutzer bis 2021 56 Tausend Menschen erreichen; mit einer durchschnittlichen Wachstumsrate von 5 
%/Jahr. 
 
Den Statistiken von Shopee zufolge kaufen die Verbraucher häufig Kleidung, Kosmetika und 
Lebensmittel online. Bei hochwertigen Artikeln wie Haushaltsgeräten oder Elektronik kommen die 
Verbraucher eher direkt ins Geschäft, weil sie sich Sorgen um die Qualität sowie die garantierte 
Rückgabe und Garantie machen. Dies macht Omnichannel zur besten geschäftlichen und betrieblichen 
Lösung für ein Einzelhandelsgeschäft. Die Kunden können sich die Produkte online ansehen oder in 
einem Geschäft einkaufen. 

 

Fremdwährungsschranken 
Für viele Unternehmen ist es schwierig, bei den Banken Fremdwährungen zu kaufen. Die Behörden 
erwägen, geeignete Lösungen zu finden, um dieses Problem in den Griff zu bekommen. Den 
Unternehmen ist es nicht gestattet, ihre Preise in einer Fremdwährung anzugeben, so dass sie bei der 
Einfuhr von Rohstoffen wechselkursbedingte Verluste erleiden. Vietnam muss dieses Problem lösen, 
um im Vergleich zu seinen Nachbarländern wettbewerbsfähig zu bleiben. 

 

Refinanzierung und Umstrukturierung von Darlehen 
Nach drei Zinssenkungen im Jahr 2020 befinden sich die Kreditzinsen der Banken derzeit auf dem 
niedrigsten Niveau der letzten Jahre. Kurzfristige Einlagenzinsen von sechs Monaten oder weniger liegen 
derzeit unter 4% pro Jahr. Die Laufzeiten von 13 Monaten und mehr liegen ebenfalls bei 5,5 %/Jahr. 

 
Gegenwärtig lässt das Gesetz eine Refinanzierung nicht zu, da ein Anstieg des Kreditrisikos befürchtet 
wird. Erst kürzlich, am 20. April 2021, hat die Regierung eine Ausnahme gemacht. Der Premierminister 
hat soeben den Beschluss Nr. 450/QD-TTg unterzeichnet, der vorsieht, dass die Staatsbank 
Kreditinstitute refinanziert, wenn diese Kreditinstitute der Vietnam Airlines Corporation zusätzliche 
Kredite gewähren, um das Kapital für die Produktion und das Geschäft gemäß dem Beschluss der 
Nationalversammlung und dem Beschluss der Regierung zu ergänzen. 
 
Konkret refinanziert die Staatsbank auf der Grundlage des Antrags des Kreditinstituts und des 
Darlehensbetrags der Kredite des Kreditinstituts an das Kreditinstitut ohne Sicherheiten in 
vietnamesischen Dong. Der Höchstbetrag für die Auszahlung von Refinanzierungsmitteln an 
Kreditinstitute beträgt 4.000 Mrd. VND. 
 
Insofern muss sich Vietnam für die bekannten, dem Land noch fremden Finanzinstrumente öffnen. 

 

Haftung des Gewerbetreibenden 
Das Gesetz 59/2010/QH12 wurde von der Nationalversammlung am 17. November 2010 verabschiedet 
und trat am 1. Juli 2011 in Kraft. Der Entschädigungsmechanismus kommt zur Anwendung, wenn 
Waren für Verbraucher nicht sicher sind und das Leben oder die Gesundheit von Verbrauchern 
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gefährden oder Verluste oder Schäden an den Vermögenswerten der Verbraucher verursachen. Die 
Haftung tritt auch dann ein, wenn die Waren gemäß den geltenden oder registrierten Normen 
hergestellt wurden oder der Gewerbetreibende keine Kenntnis von dem Mangel hat. Die Haftung 
entfällt jedoch, wenn der Mangel der Waren zum Zeitpunkt der Lieferung der Waren durch den 
Gewerbetreibenden nach wissenschaftlichen oder technischen Standards nicht erkennbar war. Nach 
dem Gesetz gilt der Rückruf für mangelhafte Produkte. Das Gesetz verbietet ein bestimmtes 
aggressives oder belästigendes Verkaufsverhalten von Gewerbetreibenden und sieht eine Reihe von 
Umständen vor, unter denen bestimmte Klauseln einer Vereinbarung zwischen einem Verbraucher 
und einem Gewerbetreibenden ungültig sind. Außerdem befasst sich das Gesetz speziell mit dem Recht 
der Verbraucher auf Sicherheit und Vertraulichkeit ihrer Daten sowie mit den Pflichten von 
Gewerbetreibenden, die Verbraucherdaten sammeln und weitergeben. Es werden neue 
Verpflichtungen und eine potenzielle Haftung für Dritte, einschließlich Medienorganisationen, 
eingeführt, die Verbrauchern Produktinformationen zur Verfügung stellen. Außerdem können die 
Parteien wählen, ob sie ihre Streitigkeiten verhandeln oder schlichten oder ob sie den Rechtsweg 
beschreiten wollen. 
 

Arbeitskosten 
Die Kosten für Arbeitnehmer in Vietnam steigen stetig. Gemäß dem Regierungserlass 90/2019/ND-CP 
vom 15. November 2019 gelten für Arbeitnehmer, die im Rahmen von Arbeitsverträgen arbeiten, die 
folgenden Mindestlöhne: 

a) Für Unternehmen in Region I: 4.420.000 VND/Monat (Region I umfasst Bezirke und 
bestimmte Bezirke in Großstädten wie Hanoi und Ho-Chi-Minh-Stadt) 

b) Für Unternehmen in der Region II: 3.920.000 VND/Monat. 
c) Für Unternehmen in der Region III: 3.430.000 VND/Monat. 
d) Für Unternehmen in der Region IV: 3.070.000 VND/Monat. 

Diese Mindestlohngarantie ist für die Arbeitnehmer sehr wichtig, auch wenn sie sich in Zeiten der 
Wirtschaftskrise aufgrund des Corona-Virus negativ auf die Investitionsbereitschaft der Unternehmen 
auswirkt. Eine Möglichkeit, eine Politik zu verfolgen, die sowohl die Erhöhung der Mindestlöhne als auch 
die Investitionen unterstützt, wäre die Bereitstellung finanzieller Unterstützung für die Unternehmen, 
um die zusätzlichen Lohnkosten zu decken. 

 
Schlussfolgerungen 

 

Angesichts des derzeitigen Rückgangs der Auslandsinvestitionen muss Vietnam seine Politik rasch 
anpassen, die negativen Aspekte verbessern und seine Wettbewerbsvorteile auf dem internationalen 
Parkett hervorheben. Die vietnamesische Regierung hat bereits ihr Bestes getan, um ein günstiges Klima 
für Investitionen im Produktions- und Vertriebssektor zu schaffen. 
 

1.1.10 Bergbau- und Mineralienindustrie  
 

Der Druck der Bergbauinvestoren führte Anfang der neunziger Jahre dazu, dass die vietnamesische 
Regierung mit Hilfe verschiedener "Spezialisten" das Mineraliengesetz 1996 verabschiedete, das am 1. 
September 1996 in Kraft trat. In der Folge erließ sie noch verschiedene Verordnungen. 

 
Dieses Gesetz wurde weitgehend dem australischen und kanadischen Bergbaugesetz nachempfunden, 
das den vietnamesischen Anforderungen entsprach. Abgesehen von der äußerst schlechten 
Übersetzung ins Englische und den terminologischen Unstimmigkeiten zwischen dem Gesetz und den 
Regierungserlassen gab es noch weitere Schwachstellen. So waren zum Beispiel die Abläufe bei der 
Vergabe von Minen alles andere als klar. Bis heute wurden verschiedene Anpassungen des 
Mineraliengesetzes 1996 und der Verwaltungserlasse vorgenommen. Eine Reihe von neuen 
Verordnungen wurden eingeführt, die leider das Klima für Bergbauinvestitionen in Vietnam 
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verschlechterten. 
 

Änderungsanträge 
Das Gesetz 60/2010/QH12 der Nationalversammlung über Mineralien vom 17. November 2010 trat 
am 1. Juli 2011 in Kraft. Es ersetzte das alte Gesetz über Bodenschätze vom 20. März 1996. Mit dem 
neuen Gesetz wurden die Arten von Lizenzen halbiert, so dass die Schürfung nun im Rahmen der 
Explorationslizenz erfolgt, während ein Unternehmen mit einer Bergbaulizenz auch die Verarbeitung 
von Mineralien durchführen darf. Die maximale Laufzeit beträgt nun 4 Jahre, die um weitere 4 Jahre 
verlängert werden kann. Allerdings muss der Lizenzinhaber 30 % des lizenzierten Geländes abtreten. 
Die PC hat weniger Befugnisse zur Erteilung von Lizenzen. Das neue Gesetz sieht vor, dass alle Gebiete 
versteigert werden müssen, außer denen, die von der Regierung ausdrücklich ausgenommen sind. Im 
Allgemeinen gelten strengere Bedingungen für die Beantragung und Übertragung von Lizenzen. Die 
neue Schürfrechtsgebühr wird die Gebühr für Exklusivrechte ersetzen. Die neue Gebühr wird in 
Abhängigkeit vom Wert, den Reserven und der Qualität der Mineralien, der Art und Kategorie der 
Mineralien und den Bedingungen für die Durchführung des Bergbaus in jedem Einzelfall festgelegt, 
wobei die Regierung mit dem Erlass spezifischer Vorschriften über die Berechnungsmethode und die 
Sätze oder Gebühren beauftragt wird. 

 

Lizenzgebühren für den Bergbau 
Das Gesetz 45/2009/QH12 enthält neue Vorschriften über die im Bergbau in Vietnam zu zahlenden 
Abgaben. Gefolgt von Dekret 50, das am 1. Juli 2010 in Kraft getreten ist. Es enthält detaillierte 
Vorschriften und Leitlinien für die Umsetzung des Gesetzes über die Lizenzgebühren. Erlass 50 stellt 
klar, dass sich der steuerpflichtige Preis von Ressourcen nach dem Verkaufspreis einer Produkteinheit 
der natürlichen Ressource durch das Unternehmen, das diese ausbeutet, ohne Mehrwertsteuer 
richtet.  Ist der Verkaufspreis nicht feststellbar, wird der steuerpflichtige Preis gemäß Dekret 50 anhand 
des tatsächlichen Verkaufspreises auf dem regionalen Markt des betreffenden geografischen Gebiets 
bestimmt. Eine wesentliche Änderung besteht darin, dass der steuerpflichtige Preis für ausgeführte 
natürliche Ressourcen der Ausfuhrpreis ist, d. h. der Preis frei an Bord oder FOB. Zuvor wurden die 
Steuern auf der Grundlage des am Ort der Ausbeutung gezahlten Preises entrichtet. Wird eine 
natürliche Ressource in Vietnam verkauft und ausgeführt, sind die zu entrichtenden Steuern eine 
Kombination aus beidem. 
 

1.1.11 Bildung 
 

Der Bereich der Bildung ist für die vietnamesische Wirtschaft von entscheidender Bedeutung. Das 
Bildungsniveau vieler Vietnamesen hat sich erheblich verbessert. Dabei spielte die Entwicklung der 
allgemeinen Beziehungen zwischen Vietnam und Ländern mit führenden Bildungseinrichtungen eine 
wichtige Rolle. 
 
Im Jahr 2020 werden beispielsweise rund 200.000 vietnamesische Studenten im Ausland studieren. 
Zudem gibt es immer mehr ausländische Bildungseinrichtungen in Vietnam, die entweder eigenständig 
oder in Partnerschaft mit lokalen Institutionen arbeiten. Da sich Deutschland im internationalen 
Vergleich sowohl durch qualitativ hochwertige als auch durch bezahlbare Bildung auszeichnet, bieten 
sich hier neue Chancen für Investoren. 
 
Im Rahmen der AANZFTA besteht in Vietnam eine Verpflichtung zur Bildung. Insgesamt zeigt die 
Regierung großes Engagement bei der Verbesserung des Bildungssystems in Vietnam. 

 

In ihrem sozioökonomischen Entwicklungsplan hat sich die Regierung ehrgeizige Ziele gesetzt, um die 
Hochschulbildung zu fördern: Gründung privater Bildungseinrichtungen, Förderung der Bildung, 
Kooperation mit hochwertigen Bildungssystemen ausländischer Einrichtungen und Förderung eines 
bestimmten Qualitätsniveaus. Problematisch ist dabei allerdings, dass es noch erhebliche 
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Qualifikationsdefizite gibt. 
 

Seit Anfang 2009 gab es in Hanoi eine Reihe positiver Entwicklungen: Die Regeln für die Vergabe von 
Stipendien für Auslandsstudien wurden transparent und diskriminierungsfrei gestaltet. Das MOET hat 
Kriterien und Informationen zur Stipendienvergabe auf seine Website gestellt. Außerdem arbeitet 
Vietnam an Verbesserungsvorschlägen, um die Einladung ausländischer Gastprofessoren an 
vietnamesische Bildungseinrichtungen zu erleichtern. Dank des MOLISA-Rundschreibens 08-2008 zur 
Umsetzung des Erlasses 34 wurde das Verfahren zur Erlangung einer Arbeitserlaubnis für Ausländer im 
Bereich der Hochschulbildung vereinfacht. Positiv zu bewerten sind auch die Verbesserungen bei der 
Übertragbarkeit lokaler und internationaler akademischer Abschlüsse, die aber noch ausgebaut 
werden müssen. 

 

Diese Verbesserungen tragen offensichtlich dazu bei, günstige Bedingungen für den privaten Sektor zu 
schaffen, um wirksame Investitionen in die allgemeine und berufliche Bildung zu ermöglichen. 
Allerdings gibt es noch eine Reihe von entscheidenden Fragen zu klären: 
 
Gemäß dem Erlass Nr. 46/2017/ND-CP vom 27. April 2014, der die regulatorischen Anforderungen für 
Bildungsinvestitionen und -betrieb festlegt, sowie dem Erlass Nr. 86/2018/ND-CP über ausländische 
Kooperationen und Investitionen im Bildungsbereich vom 6. Juni 2018 müssen die Bedingungen für die 
Gründung von Hochschulen einerseits bestimmte akademische Mindestanforderungen erfüllen, die im 
Interesse der Öffentlichkeit liegen. Andererseits gibt es auch unrealistische Bedingungen, wie z.B. die 
Anforderung, einen Campus-Masterplan vorzulegen, der in einem so frühen Stadium noch nicht 
entwickelt ist. Insofern müssen die Voraussetzungen für die Erteilung einer "einfachen Lizenz" 
(Verhinderung von Betrug und Gesetzlosigkeit und ein Mindestmaß an Durchführbarkeit) noch 
verbessert werden. Eine Bedingung für die Gründung von Hochschuleinrichtungen ist ein 
Mindestinvestitionskapital von 1.000 Mrd. VND im Falle der Gründung einer nicht-öffentlichen 
Hochschuleinrichtung (ohne den Wert des für den Bau der beantragten Einrichtung genutzten 
Grundstücks). Dieser Betrag des Investitionskapitals muss in Bargeld und Vermögenswerten 
ausgedrückt werden, die bereits für Investitionen zur Verfügung gestellt und von der zuständigen 
Behörde schriftlich bestätigt wurden, und zum Zeitpunkt der Bewertung, die vor der Erteilung der 
Genehmigung für die Gründung einer nicht-öffentlichen Einrichtung durchgeführt wurde, muss mehr 
als die Hälfte dieses Betrags verwendet worden sein.   
 

Außerdem verlangt die Entscheidung, dass die Einrichtungen einer Universität den nationalen 
Masterplan für das Hochschulnetz einhalten. Für nicht-öffentliche Hochschulen soll es jedoch mehr 
Flexibilität geben, wenn sie sich selbst finanzieren und die Risiken ihrer Investitionsentscheidungen 
selbst tragen. Außerdem kann das MOET eine Lizenz nachträglich entziehen. Hier wird es notwendig 
sein, de facto keine zu strengen Anforderungen an die Evaluation von Bildungseinrichtungen zu stellen. 
 

Generell ist es auch problematisch, dass die privaten Hochschulen in der Öffentlichkeit verunglimpft 
werden und keinen besonders guten Ruf genießen. In letzter Zeit gab es eine Reihe von Artikeln, in 
denen die schlechte Qualität und Ausstattung der Universitäten kritisiert wurde. Außerdem hieß es, 
dass es in Vietnam zu viele Universitäten gebe, weshalb neue Einrichtungen nicht unterstützt werden 
sollten. Dem kann jedoch entgegengehalten werden, dass die Zahl der in Vietnam eingeschriebenen 
Studenten im Vergleich zur relativ jungen Bevölkerung und zu anderen Ländern wie Thailand oder 
China noch gering ist. Vietnam rechnet damit, dass sich die Zahl der Auszubildenden verdrei- bis 
vervierfachen wird. Insofern stellt die hohe Zahl der Bildungseinrichtungen kein Problem dar, vielmehr 
sind die Qualität und das Management verbesserungsbedürftig. 
 
In Anbetracht der Tatsache, dass das Bildungswesen wesentlich zur Entwicklung der vietnamesischen 
Wirtschaft beiträgt, bieten sich auch hier interessante Möglichkeiten für Investoren, 
Austauschprogramme oder unabhängige Privatuniversitäten aufzubauen. 
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1.1.12 Wohnungseigentum und Landnutzungsrechte  

 
Dieser Abschnitt befasst sich mit dem Eigentum an Wohnungen im Zusammenhang mit den 
Landnutzungsrechten für ausländische Organisationen und ausländische Einzelpersonen in 
Vietnam. Nachdem zunächst die Probleme umrissen wurden, werden im Folgenden die 
Lösungsvorschläge vorgestellt. 

 

Gegenwärtig gibt es aufgrund der Pandemie ein Überangebot an Wohn- und Gewerbeimmobilien. 
Sowohl einheimische als auch ausländische Bauträger haben Schwierigkeiten mit dem Verkauf 
und/oder der Vermietung bzw. Verpachtung bereits gebauter oder geplanter Immobilien. Eine 
liberale Politik, die ausländischen Immobilienbesitz in Vietnam zulässt, würde zu einem Anstieg der 
liquiden Mittel auf dem Markt führen. Darüber hinaus würde eine solche Öffnung den 
vietnamesischen Immobilienmarkt zum einen beleben und zum anderen zu einer größeren 
Beteiligung am Immobilienmarkt beitragen. Entscheidend ist jedoch, dass die vietnamesische 
Regierung gegenüber der eigenen und internationalen Gemeinschaft klar und deutlich zum 
Ausdruck bringt, dass sie in der Lage ist, auf die Bedürfnisse der Bevölkerung zu reagieren. 
 

Derzeitiger Rechtsrahmen 
 

1. Nicht gebietsansässige ausländische natürliche und juristische Personen 
Nach geltendem vietnamesischem Recht ist es nicht einheimischen natürlichen und juristischen 
Personen mit Wohnsitz oder Hauptsitz im Ausland nicht gestattet, in Vietnam Immobilien zu mieten 
und/oder zu kaufen. Mit der Verabschiedung des Wohnungsbaugesetzes 2014, das am 01. Juli 2015 
in Kraft tritt, gibt es eine Ausnahme von dieser Beschränkung. Ausländische natürliche und 
juristische Personen, die nicht in Vietnam ansässig sind, dürfen Häuser in Vietnam besitzen, wenn 
ihnen die Einreise nach Vietnam gestattet wird bzw. sie ein Wohnungsbau-Investitionsprojekt in 
Vietnam haben. 

 

Ratschlag: Ausländischen natürlichen und juristischen Personen, die nicht in Vietnam ansässig sind, 
sollte der Erwerb oder die Anmietung von Immobilien in Vietnam ohne jegliche Einschränkung 
gestattet werden. Unserer Meinung nach ist die derzeitige Beschränkung völlig unnötig, da der 
Immobilienmarkt durchaus in der Lage ist, solche Aspekte wirksam zu regeln mit seinen eigenen 
Mechanismen. Immobilien werden nämlich nur dort verkauft, wo auch die Nachfrage besteht, so 
dass die Aufnahme zusätzlicher Beschränkungen unnötig wäre. 

 

2. Ansässige ausländische natürliche und juristische Personen 
Ausländische natürliche und juristische Personen, die eine Einreiseerlaubnis und ein 
Aufenthaltsrecht in Vietnam haben, dürfen ab dem 01. Juli 2015 per Gesetz Wohnimmobilien in 
Vietnam mieten. 
 

2.1 Wohnungen für Wohnzwecke 
Das Gesetz Nr. 65/2014/QH13 über das Wohnungswesen ("Wohnungsbaugesetz") tritt am 1. Juli 
2015 in Kraft und ermöglicht bestimmten ausländischen natürlichen und juristischen Personen den 
Erwerb von Wohneinheiten zu Wohnzwecken. Sie dürfen nicht mehr als 30 % der Wohnungen in 
einem Mehrfamilienhaus oder 250 Wohneinheiten in einem Gebiet mit der Einwohnerzahl eines 
Bezirks erwerben. 
 

Ansässige ausländische Personen 
Die folgenden ausländischen Personen dürfen in Vietnam Wohnhäuser kaufen und besitzen: 

 

(a) Ausländische Unternehmen oder Einzelpersonen, die im Rahmen eines Projekts in 
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Vietnam im Einklang mit dem Wohnungsbaugesetz und den einschlägigen Gesetzen in den 
Bau von Häusern investieren; 

 

(b) Unternehmen mit ausländischem Kapital, Niederlassungen, Repräsentanzen 
ausländischer Unternehmen, ausländisch investierte Fonds und Niederlassungen 
ausländischer Banken, die derzeit in Vietnam tätig sind; 

 

(c) Ausländischen Personen denen die Einreise nach Vietnam gestattet ist 
 

Ausländische Unternehmen oder Einzelpersonen, die unter Buchstabe a) fallen, müssen derzeit eine 
Investitionsregistrierungsbescheinigung vorlegen und Häuser in einem Wohnbauprojekt bauen 
lassen. Unternehmen, die unter Buchstabe b) fallen, müssen ihre 
Investitionsregistrierungsbescheinigung oder andere relevante Dokumente vorlegen, die belegen, 
dass sie in Vietnam tätig sein dürfen. Personen, die nach vietnamesischem Recht unter dem Schutz 
diplomatischer Vertretungen stehen und konsularische Privilegien genießen, sind jedoch von 
Buchstabe c) ausgenommen. Solchen Personen sollte es gestattet sein, jederzeit eine Wohnung in 
einem Wohnkomplex eines Bauprojekts mit gewerblichen Wohneinheiten zu besitzen. 
 
Das Wohnungsbaugesetz sieht vor, dass jede ansässige ausländische natürliche Person eine 
Wohnung für einen Zeitraum von maximal 50 Jahren mit möglicher Verlängerung besitzen darf, 
gerechnet ab dem Datum der Ausstellung der Bescheinigung, die das Eigentumsrecht an 
Wohnhäusern bestätigt; danach, vor Ablauf des Zeitraums, in dem das Eigentumsrecht bestand, 
muss dieses Eigentum in Vietnam verkauft oder verschenkt werden. Andernfalls gehört dieses 
Eigentum dem Staat. 
 

Ansässige ausländische juristische Personen 
Ein von ausländischem Kapital gehaltenes Unternehmen, das derzeit in Vietnam tätig ist, jedoch 
nicht im Immobiliengeschäft, und das Wohnungen für seine Mitarbeiter benötigt (sogenannte 
"ansässige ausländische juristische Personen"), soll eine oder mehrere Wohnungen in einem 
Gebäude oder in mehreren Gebäuden eines Bauprojekts mit gewerblichen Wohnungen besitzen 
dürfen, sofern sie als Wohnraum für seine Mitarbeiter genutzt werden. 

 
Jedes Unternehmen mit ausländischem Kapital wird in die Lage versetzt, Wohnungen zu 
Wohnzwecken zu besitzen, und zwar für einen Zeitraum, der der festgelegten Gültigkeitsdauer der 
ihm ausgestellten Investitionsbescheinigung entspricht, einschließlich möglicher Verlängerungen. 
 

Herausforderungen 
 

Derzeit gibt es kein Durchführungsgesetz mit Leitlinien und Formularen für die Eintragung von 
Eigentumsrechten an Wohnungen, die der Resolution 19 unterliegen. Zum jetzigen Zeitpunkt ist es 
unmöglich, diese Angelegenheit in Angriff zu nehmen. 

 

Beratung: Erlass von Durchführungsbestimmungen, die das Verfahren und die Form regeln, um eine 
effiziente Umsetzung des Rechts auf Erwerb zu gewährleisten. 
 

2.2 Gewerbliches Eigentum 
Ausländische natürliche und juristische Personen mit Wohnsitz im Ausland sind derzeit berechtigt, 
Immobilien zu gewerblichen Zwecken durch Kauf zu erwerben. 

 
Der Erlass Nr. 46/2014/ND-CP zur Regelung der Erhebung von Mieten für Land- und Wasserflächen 
trat am 01. Juli 2014 in Kraft und ersetzt den Erlass Nr. 121/2010/ND-CP vom 14. November 2005. 
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In Dekret 46 wird klargestellt, dass sowohl das Land als auch der Untergrund pachtpflichtig sind. Das 
heißt, wenn nur der Untergrund und nicht die Oberfläche genutzt wird, muss trotzdem Miete 
gezahlt werden. Der Pachtzins für das Land ist jährlich zu zahlen. Der Pachtpreis beträgt 1 % 
(Normalsatz) des vom Volkskomitee der Provinz für das jeweilige Grundstück festgesetzten 
Bodenpreises. Der Verpächter kann den Bodenpreis auf der Grundlage des Marktpreises und eines 
höheren Satzes von bis zu 3 % für besondere Grundstücke neu festsetzen. Ein niedrigerer Satz von 
bis zu 0,5 % für Gebiete mit schwierigen oder besonders schwierigen sozioökonomischen 
Bedingungen. Wird für den Bau von rein unterirdischen Bauwerken ein Pachtzins gezahlt, so beträgt 
dieser höchstens 30 % des normalen Pachtzinses, der für das betreffende Grundstück (an der 
Oberfläche) gezahlt würde, wenn es für denselben Zweck genutzt würde. Die 
Grundstücksentschädigung wird auf die Pacht angerechnet. Steigt der normale Bodenpreis 
innerhalb eines Zeitraums von mindestens 180 Tagen um mehr als 20 % gegenüber dem maximalen 
Bodenpreis oder sinkt er um mehr als 20 % gegenüber dem minimalen Bodenpreis im 
Bodenpreisrahmen, ändert die Regierung den Bodenpreisrahmen. Der Verpächter hat dann das 
Recht, den Pachtzins an den neuen Bodenpreis anzupassen. Normalerweise kann der Pächter 
entscheiden, ob er die Pacht jährlich oder im Voraus zahlt. Unter bestimmten Umständen muss die 
Pacht jedoch im Voraus gezahlt werden. 
 
Der Erlass 45/2014/ND-CP enthält neue Regeln für Landnutzungsgebühren (LUF), die am 1. Juli 2014 
in Kraft traten. Im Allgemeinen müssen Landnutzer für vom Staat zugewiesene Grundstücke 
Landnutzungsgebühren entrichten, während für vom Staat gepachtetes Land Pachtgebühren zu 
entrichten sind. Sowohl vietnamesische Einzelpersonen und Organisationen als auch ausländisch 
investierte Unternehmen können wählen, ob ihnen Land zugewiesen oder gepachtet werden soll. 
Unterirdische Grundstücke können ebenfalls nur gepachtet werden, unabhängig von der 
Nationalität des Nutzers. Die LUF werden in zwei Raten an den Staat gezahlt (50 % der LUF für jede 
Rate), wenn das Land genutzt wird. Der Preis wird nun vom Volksrat veröffentlicht. Der Preis kann 
neu festgelegt werden. Die Partei, die die Pacht zahlt, hat außerdem Anspruch auf den gleichen 
Abzug und die gleiche Anrechnung von Landentschädigungen wie eine Partei, die LUF zahlt. Dies 
zeigt, dass ausländische Landnutzer zumindest in finanzieller Hinsicht genauso behandelt werden 
wie vietnamesische Landnutzer, unabhängig davon, ob die vietnamesischen Nutzer LUF oder 
Landpacht zahlen wollen. 
 

2.3 Grundbesitz für Wohnzwecke 
Ausländische natürliche und juristische Personen mit Wohnsitz im Ausland sind derzeit nicht 
berechtigt, Grundbesitz zu Wohnzwecken zu erwerben. 

 
Hinweis: Da gebietsansässigen ausländischen natürlichen und juristischen Personen bereits die 
Möglichkeit eingeräumt wurde, Wohnungen durch Kauf zu erwerben, sollte dieses Recht auch für 
Grundbesitz zu Wohnzwecken gelten. 

 

3. Neue LUR-Zertifikate 
Mit dem Rundschreiben Nr. 23/2014/TT-BTNMT vom 19. Mai 2014 wurde ein neues "Zertifikat über 
Landnutzungsrechte, Hauseigentum und andere mit dem Grundstück verbundene 
Vermögenswerte" eingeführt. Das Titelzertifikat ist nun die einzige Bescheinigung, die für einen 
Grundstückseigentümer ausgestellt wird, der Landnutzungsrechte oder Eigentumsrechte an 
Vermögenswerten auf einem Grundstück hat. Das Ministerium für Naturressourcen und Umwelt 
(MONRE) hat ein Standardformular für das Titelzertifikat entworfen und verteilt. Es handelt sich um 
ein 190 mm x 265 mm großes Dokument, das beidseitig bedruckt und in vier Seiten unterteilt ist. 
Rundschreiben 23 sieht vor, dass im vierten Abschnitt des Titelzertifikats verschiedene Änderungen 
eingetragen werden können, darunter neue Transaktionen, Änderungen der Landfläche, der 
Bodenfläche, des Landnutzungszwecks, der Landnutzungsdauer, der Parzellennummer und der 
Landkartennummer sowie Vermerke über dem Staat geschuldete Landnutzungsgebühren usw. Die 
Änderungen im Laufe der Zeit machten es unpraktikabel, sie alle auf einer Seite unterzubringen. 



70 

 

Glücklicherweise hat Rundschreiben 23 hier Abhilfe geschaffen, indem es einem neuen Eigentümer 
erlaubt, entweder ein neues Titelzertifikat mit zusätzlichen Seiten zu beantragen, um diesen 
Abschnitt zu erweitern, um eine Hypothek auf die Landnutzungsrechte oder die mit dem Land 
verbundenen Vermögenswerte oder eine Verpachtung oder Unterverpachtung von Land durch 
einen Erschließungsträger einer Industrie-, Hightech- oder Wirtschaftszone nachzuweisen. Die 
Ämter für die Eintragung von Landnutzungsrechten sind berechtigt, Änderungen in die vierte 
Sektion eines Titelzertifikats einzutragen und die Änderungen mit ihrem Siegel zu beglaubigen. 
Beantragt ein neuer Eigentümer einen neuen Grundbuchauszug, so wird dieser nicht von den 
Eintragungsstellen, sondern von der Provinz- oder Bezirksregierung ausgestellt. 
 
1.1.13 Der Arzneimittelmarkt in Vietnam 

 

Das vietnamesische Gesundheitssystem ist aufgrund des Wirtschaftswachstums und der rasanten 
Entwicklung derzeit generell in Bewegung. 

 
Vor zwanzig Jahren war das Gesundheitswesen unter alleiniger Kontrolle der Zentralregierung. 
Später wurde klar, dass neben den staatlichen Zuschüssen noch weitere Mittel zur Finanzierung des 
Systems erforderlich waren. 

 
Inzwischen gibt es ein System, das aus drei Komponenten besteht. Seitdem wird die 
Gesundheitsversorgung entweder über staatliche Mittel, aus der eigenen Tasche der Bevölkerung 
oder über eine Krankenversicherung finanziert. Außerdem wurden die Armen von der Pflicht zur 
Zahlung der Gebühren befreit. Dennoch stammen die meisten Einnahmen der Krankenhäuser aus 
privaten Zahlungen. 
 
Im Gegensatz zu anderen asiatischen Ländern gibt Vietnam sehr viel Geld für das Gesundheitswesen 
aus. Die Ausgaben für diesen Zweck belaufen sich auf etwa 5 bis 6 % des Bruttoinlandsprodukts. 

 
Besonders auffällig ist der Unterschied zwischen öffentlichen und privaten Ausgaben. Während fast 
drei Viertel der Ausgaben auf den privaten Sektor entfallen, erwirtschaftet der öffentliche Sektor 
nur ein Viertel davon. 

 
Obwohl Vietnam einem ständigen Fortschritt unterliegt, ist es dringend erforderlich, das 
Gesundheitssystem weiter auszubauen. Das Land behauptet, viele Infektionskrankheiten 
ausgerottet zu haben. Dennoch verursachen Malaria, Trachom, Tuberkulose und Cholera, 
Poliomyelitis und Typhus immer noch eine hohe Sterblichkeitsrate. Im Jahr 2020 brach SARS-2 Covid 
(Schweres Akutes Respiratorisches Syndrom) aus und hatte weltweit schwerwiegende Folgen. 

 
Dank einiger Verbesserungen in den letzten Jahren ist die Lebenserwartung gestiegen und die 
Säuglingssterblichkeitsrate auf 3,4 % gesunken. Dennoch ist dies immer noch eine relativ hohe Rate. 
Außerdem gibt es immer noch viele Fälle von chronischer Unterernährung, insbesondere bei 
ethnischen Minderheiten in abgelegenen und bergigen Regionen. 

Außerdem stellen HIV und AIDS ein großes Problem dar. Man schätzt, dass 215.000 Menschen HIV-
positiv sind. Etwa 8.500 von ihnen sind Kinder im Alter von 0 bis 15 Jahren. Es gibt etwa 22.000 
Waisen, die ihre Eltern durch AIDS verloren haben. 

 

Die Ausbreitung der Krankheit ist zum einen auf intravenösen Drogenkonsum und zum anderen auf 
ungeschützten Geschlechtsverkehr zurückzuführen. Angesichts dieser Tatsache haben die 
Regierung, die Partei und die Nationalversammlung Programme zur Förderung der Prävention und 
Kontrolle aufgelegt. Darüber hinaus ist Vietnam eines von 15 Ländern, die im Rahmen eines globalen 
AIDS-Bekämpfungsplans Mittel in Höhe von 15 Milliarden US-Dollar erhalten. 
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In Vietnam gibt es noch weitere übertragbare Krankheiten. Dazu gehören Hepatitis B, parasitäre 
Krankheiten, akute Entzündungen der Atemwege, Tuberkulose, Dengue-Fieber und Japanische 
Enzephalitis usw. Sie verursachen etwa 30 % der Todesfälle. Darüber hinaus nehmen nicht 
übertragbare Krankheiten wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Krebs und Diabetes stetig zu. Der 
Missbrauch von Tabak, Alkohol und Drogen ist stärker verbreitet als früher. Phänomene wie 
Selbstmord, Gewalt und psychische Erkrankungen sind auf dem Vormarsch. 

 

Viele Unterschiede zwischen den verschiedenen Bevölkerungsgruppen sind auf unterschiedliche 
Lebensbedingungen zurückzuführen, die insbesondere in ländlichen Gebieten schlechter sind. 

 
Einige Menschen leiden noch immer unter den Folgen der Verwendung von Dioxinen, die Krebs, 
Fehl- und Totgeburten verursacht haben. Darüber hinaus sind in ländlichen Gebieten noch 
zahlreiche nicht geräumte Sprengkörper und Landminen zu finden. 

 

Gesundheitsförderung und Gesundheitsprogramme 
Fast alle Krankenhäuser in Vietnam befinden sich in staatlicher Hand. Die Versicherung ist für die 
Mehrheit der Bevölkerung zu teuer. Der Arbeitgeber ist nämlich verpflichtet, 18 % des Einkommens 
eines Arbeitnehmers einschließlich bestimmter Zuschläge an eine Sozialversicherungskasse 
abzuführen und außerdem 3 % des Gesamtbetrags des Lohns oder Gehalts zu zahlen. Darüber 
hinaus muss der Arbeitnehmer 9,5 % des Lohns oder Gehalts und bestimmte Zuschläge entrichten. 
 
Alles in allem ist das Konzept der Krankenversicherung in Vietnam relativ neu. 
Krankenversicherungen wurden erst 1992 von der Regierung eingeführt. Die Pflichtversicherung gilt 
für alle aktiven und pensionierten Arbeitnehmer im öffentlichen Sektor und alle Arbeitnehmer in 
privaten Unternehmen mit 10 oder mehr Beschäftigten. Der Beitragssatz beläuft sich auf 4,5 % des 
Lohns oder Gehalts, wobei der Arbeitgeber 3 % und der Arbeitnehmer 1,5 % zu zahlen hat. 
Krankenversicherungen für Kinder und Landwirte können auf freiwilliger Basis abgeschlossen 
werden. Zu den staatlichen Systemen gehört auch die Ausgabe von kostenlosen 
Krankenversicherungskarten für Arme. Gleichzeitig werden aber nach wie vor informelle Gebühren 
erhoben, die sich vor allem auf die weniger wohlhabenden Bevölkerungsschichten negativ 
auswirken. Die Leistungen der Krankenversicherungen entsprechen naturgemäß noch nicht 
westlichen Standards. Ein besonderes Problem stellt die lange Verzögerung der Zahlungen dar. Im 
Jahr 2001 entwickelte die Regierung eine "Strategie für die Gesundheit der Bevölkerung", die zwei 
Aspekte umfasst: Die Neuordnung des Krankenversicherungssystems mit dem Ziel, die finanziellen 
Beziehungen zwischen Nutzern und Anbietern zu regeln und die Suche nach neuen Ansätzen zur 
Stärkung der Qualität und Effizienz der Pflegeleistungen. 

 

Entwicklung des Marktes 
Die öffentlichen Ausgaben für die Gesundheitsversorgung machen nur 1 % des Bruttosozialprodukts 
und nicht mehr als 20 % der Einnahmen aus der Gesundheitsversorgung aus. 
 

Das Gesundheitssystem wird insofern durch die Erhebung illegaler Gebühren unterminiert. 80 % des 
Umsatzes werden aus der eigenen Tasche der Bevölkerung bezahlt, was etwa 23 US-Dollar pro Kopf 
ausmacht. Außerdem werden viele Medikamente und Placebos illegal verkauft. 

 

Heute gibt es rund 800 Großhandelsbetriebe. Die Unterhaltskosten dieser Betriebe sind relativ hoch 
und belaufen sich im Durchschnitt auf 4 % bis 14 % des Umsatzes. 

 
Krankenhäuser und Apotheken gibt es in den meisten Provinzen und größeren Städten. Private und 
öffentliche Apotheken sind über das ganze Land verstreut. Sie verkaufen in der Regel sowohl lokale 
als auch internationale Produkte. Ihre Zahl beläuft sich auf 41.500. 
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Je nach Bildungssystem dauert die Ausbildung zum Apotheker 1 Jahr, 3 Jahre oder 5 Jahre. Leider 
gibt es keine Bildungsstandards, und jede dieser Qualifikationen berechtigt zur Eröffnung einer 
Apotheke. 

 

Markthindernisse 
Trotz des Beitritts zur WTO bestehen noch einige Markthindernisse für Investoren. Zu diesen 
Hindernissen gehören beispielsweise die schlechte Infrastruktur, der schlechte Bildungsstand der 
Bevölkerung und die noch nicht abgeschlossene Umsetzung der WTO-Abkommen. 

 

Ein weiteres Problem ist, dass die Preise für Arzneimittel nicht variieren. Dies veranlasst die 
Krankenhäuser dazu, nur bei staatlichen Unternehmen zu kaufen. 

 
Auch die Vermarktung eines Produkts ist mit Schwierigkeiten verbunden. So ist für die Schaltung 
einer Anzeige eine Sondergenehmigung erforderlich. Verschreibungspflichtige Medikamente, die in 
der Regel ohnehin nur vom Staat verkauft werden, dürfen nur in Fachzeitschriften angepriesen 
werden. Andere Formen der Werbung dürfen erst nach der Teilnahme an Schulungen und 
Seminaren gemacht werden. Da Großhändler nicht in Krankenhäusern werben dürfen, ist es üblich, 
dass die Werbung von Vertretern übernommen wird. 
 

Natürliche und alternative Medizin 
Außerdem vertrauen viele Vietnamesen nur der traditionellen Medizin. Im Grunde gibt es drei Arten 
von alternativer Medizin: Die nördliche, von China beeinflusste Medizin (thuoc Bac), die südliche 
Medizin (thuoc Nam) und die westliche Medizin (thuoc Tay). 

 
Die Philosophie der nördlichen Medizin basiert auf der Yin-Yang-Theorie. Die Elemente dieser 
Theorie sind materieller und moralischer Natur und repräsentieren das gesamte Universum. Ying ist 
das weibliche, passive Element, während Yang das aktive, männliche Element ist. Der menschliche 
Körper wird als Mikrokosmos im Universum verstanden, der seine inneren Funktionen an die 
äußeren Kräfte und die Natur anpassen muss. Die zugrundeliegende Idee ist es, die Harmonie des 
Menschen mit der Natur herzustellen, die gleichzeitig die Grundlage der Medizin darstellt. 
 
In der südlichen Medizin wird die Behandlung mit tropischen Pflanzen und Tieren durchgeführt. 
Einige dieser traditionellen Arzneimittel haben sich als äußerst wirksam bei der Heilung von Ruhr, 
Arthritis, Gastritis, Magengeschwüren, Herzkrankheiten, Grippe und Bluthochdruck erwiesen und 
haben zudem den Vorteil, dass sie billig sind. 
 
Die Heilungsmethode der westlichen Medizin basiert auf dem Kontakt mit gefährlichen Geistern. 

 

Vietnamesische Ärzte verlassen sich auf eine Diagnose, die aus vier Schritten besteht: 
Untersuchung, auditive Wahrnehmung, Befragung des Patienten und Messung der 
Pulsfrequenz. Allerdings sind vietnamesische Patienten eher misstrauisch gegenüber 
spezifischen Fragen zur Krankengeschichte und zu Symptomen 

 

Die traditionelle Medizin hat einen großen Anteil am Markt. Fast 17 % des Umsatzes in der Pharma- 
und Gesundheitsbranche entfallen auf die traditionelle Medizin. Es gibt rund 250 Hersteller von 
Produkten für alternative Medizin und 450 private Unternehmen, die traditionelle Medizin 
praktizieren. Die Hersteller sind auch im Export erfolgreich. 
 

Ausländische Investoren sollten sich stets des großen Misstrauens gegenüber der modernen 
Medizin und der Ehrfurcht vor der traditionellen Medizin bewusst sein. 
 
Günstige Entwicklung nach dem Beitritt zur WTO 
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Nach dem WTO-Abkommen wurde eine erhebliche Lockerung der bisher begrenzten 
Vertriebsrechte in Vietnam erwartet und 2009 zumindest teilweise umgesetzt. Zuvor war die 
vietnamesische Vertriebsstruktur durch gesetzliche Beschränkungen und Bürokratie 
gekennzeichnet: Nur im Lande tätige Unternehmen durften ihre Produkte selbst vertreiben. Alle 
importierten Arzneimittel mussten über ein lokales staatliches Unternehmen oder über ein zum 
Import berechtigtes Unternehmen ins Land gebracht werden. Folglich durften die 
Importunternehmen ausländische Produkte nur von staatlichen Unternehmen kaufen. 
Anschließend konnten sie die importierten Waren an Apotheken weiterverkaufen. Nur in seltenen 
Fällen hatten sie auch die Möglichkeit, sie direkt an Krankenhäuser zu vertreiben. Das lag daran, 
dass die Krankenhäuser - obwohl sie über ein bestimmtes Budget verfügen, das zu 50 % von der 
Regierung bereitgestellt wird - nur über 15 % des Budgets zur freien Verfügung hatten. 
 
Im Laufe der Jahre hat das Gesetz nun gleiche Bedingungen für nationale und internationale 
Unternehmen im Land geschaffen. Seit 2009 ist die Gründung von vollständig ausländischen 
Unternehmen möglich.  Auch ausländische Hersteller und Großhändler sind seit kurzem in der Lage, 
Pharmazeutika ohne die Hilfe von Maklern zu vertreiben. Ausländische Unternehmen können in 
Vietnam auch Niederlassungen gründen, die berechtigt sind, Waren zu importieren und Handel zu 
treiben.  

 

Allgemeine Bedingungen, Vor- und Nachteile für ausländische Investoren 
 
Vietnam bietet folgende Vorteile für Investoren in der Pharmaindustrie: Neben der sehr günstigen 
geographischen Lage Vietnams im Zentrum Südostasiens ist das Land als politisch stabil zu 
bezeichnen. Die wirtschaftliche Situation verbessert sich kontinuierlich, wobei die Arbeitskosten 
immer noch sehr niedrig sind. 

 
1992 wurde die ASEAN-Freihandelszone (AFTA) mit dem Ziel gegründet, eine Freihandelszone 
zwischen den ASEAN-Ländern, China und möglicherweise Indien zu schaffen. Sie soll bis 2015 
umgesetzt werden. Vietnam ist seit 1995 Mitglied der ASEAN-Länder und wurde 1996 Mitglied der 
AFTA. Im Jahr 2019 wird Vietnam Mitglied des Umfassenden und fortschrittlichen Abkommens für 
die transpazifische Partnerschaft mit Australien, Brunei, Kanada, Chile, Japan, Malaysia, Mexiko, 
Neuseeland, Peru, Singapur und Vietnam. Im Jahr 2020 trat das Freihandelsabkommen EU-Vietnam 
in Kraft. Das EVFTA ist das umfassendste und ehrgeizigste Handels- und Investitionsabkommen, das 
die EU jemals mit einem Entwicklungsland in Asien geschlossen hat. Es ist nach Singapur das zweite 
Abkommen in der ASEAN-Region und trägt zur Intensivierung der bilateralen Beziehungen zwischen 
der EU und Vietnam bei. In Verbindung mit dem Trend, dass Investoren in den letzten Monaten 
kontinuierlich Kapital und Produktion aus China abziehen, tragen CPTPP und EVFTA dazu bei, 
Vietnam zur Produktionsdrehscheibe in Asien zu machen.  

 
Eine weitere positive Entwicklung ist die Senkung des Steuersatzes auf Arzneimittel auf 2,5 %, die 
für fünf Jahre nach dem Beitritt zur WTO geplant ist. Der Steuersatz für kosmetische Mittel wurde 
von 44 % auf 17,9 % gesenkt. 
 
Vietnam importiert immer noch viele Arzneimittel, wie zum Beispiel antibakterielle Mittel und 
Antibiotika. Diese Arzneimittel spielen eine zentrale Rolle bei der Vorbeugung und Behandlung von 
Krankheiten sowie im Rahmen der Rohstoffversorgung für die Industrie im Land. Spezifische 
Pharmazeutika sind in Vietnam noch sehr selten und kommen hauptsächlich aus Frankreich, 
Deutschland und der Schweiz. Daher bietet sich die Chance für Investoren, ihre Produktion im Land 
zu übernehmen. Auch die Zahl der lokalen Unternehmen im Lande steigt. In Vietnam gibt es über 
180 pharmazeutische Fabriken, von denen nur 25 % mit ausländischem Kapital finanziert werden. 
Ein weiterer positiver Aspekt für ausländische Investoren ist die Tatsache, dass die Regierung die 
Zusammenarbeit von in- und ausländischen Unternehmen fördert, um die Einhaltung 
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internationaler Normen zu gewährleisten. Seit dieser Entscheidung der Regierung nehmen die 
ausländischen Investitionen in diesem Sektor zu. Das Wachstumspotenzial ergibt sich insbesondere 
aus der Tatsache, dass Vietnam zwar eine große Bevölkerung hat, die Pro-Kopf-Ausgaben für 
Arzneimittel aber noch sehr gering sind, nämlich weniger als 10 US-Dollar pro Jahr. 
 

 

Gesetzgebung und Anforderungen für den Erhalt von Lizenzen 
 
Die Eröffnung einer Apotheke ist mühsam. Die Beantragung der Lizenz kann Monate dauern. 
Besonders problematisch ist, dass jedes einzelne zu vertreibende Arzneimittel registriert werden 
muss und bisher nur von lokalen Herstellern und lokalen Importfirmen beantragt werden konnte. 

 
Andererseits sind die Gebühren für die Lizenz mit nur 2000 US$ relativ niedrig. Für die Registrierung 
eines Unternehmens müssen zwei Zertifikate erteilt werden. Für den Verkauf ist es ein sogenanntes 
FSC-Zertifikat ("FSC") und für die Herstellung ein sogenanntes Good Manufacturing Practices 
("GMP") Zertifikat. Das GMP kann durch das Certificate of Pharmaceutical Product ("CPP") ersetzt 
werden. Außerdem muss das Produkt einer Probenahme durch das Institut für Qualität und 
Kontrolle unterzogen werden. 
 
Die Anträge müssen in Englisch oder Französisch und zusätzlich in Vietnamesisch eingereicht 
werden. Die vietnamesische Verwaltung verfügt über eine eigene pharmazeutische Abteilung, die 
für die Erteilung und Aufhebung von Lizenzen zuständig ist. 

 
Im Vergleich zu anderen asiatischen Ländern ist die Zulassung von Arzneimitteln recht einfach und 
schnell zu erhalten. Insgesamt hängt die Gültigkeit einer Zulassung von der Nachfrage ab. So wird 
eine Lizenz für 5 Jahre in der Regel für ein Produkt erteilt, das nicht vor Ort hergestellt wird, aber 
sehr gefragt ist. Eine 3-Jahres-Lizenz wird für stark nachgefragte ausländische Produkte erteilt, die 
vor Ort nicht in ausreichender Menge hergestellt werden können. Für die Zulassung eines neuen 
Arzneimittels müssen insgesamt 4 Berichte vorgelegt werden, nämlich ein rechtlicher, ein 
toxikologischer, ein experimenteller und ein klinischer Bericht. 
 
Die wichtigste Registrierungsstelle für ausländische Investoren ist das Ministerium für Planung und 
Investitionen ("MPI"). Das MPI ist für die Erteilung von Lizenzen für wesentliche Investitionen 
ausländischer Investoren zuständig, aber darüber hinaus kann auch die Genehmigung anderer 
Regierungsbehörden, wie der pharmazeutischen Abteilung, erforderlich sein. 

 
Derzeit gibt es über 300 ausländische Unternehmen auf dem Markt. Die meisten von ihnen haben 
nur eine Repräsentanz. Vor allem Indien und Südkorea haben einen besonders großen Anteil am 
Markt. Die Zahl der potenziellen Wettbewerber steigt jedoch jährlich um etwa 5 bis 10 %. 
 
Da die vor Ort hergestellten Produkte hauptsächlich von staatlichen Unternehmen stammen, sind 
die Preise sehr niedrig. Da die für die Produktion notwendigen Rohstoffe importiert werden müssen, 
sind auch lokale Firmen zur Zusammenarbeit bereit. 

 

Schlussfolgerung 
 
Der anhaltende wirtschaftliche Aufschwung in Vietnam und die Liberalisierung des Marktes nach 
dem Beitritt zu mehreren internationalen Abkommen stellen ein Export- und Vertriebspotenzial für 
westliche Unternehmen dar. Außer der lokalen Industrie gibt es noch nicht viele Konkurrenten auf 
dem Markt.  Um Investoren anzulocken, ist es jedoch unbedingt notwendig, die Infrastruktur 
Vietnams zu verbessern. Erfreulicherweise wurde mit dem Bau neuer U-Bahnlinien und eines neuen 
Flughafens in Ho-Chi-Minh-Stadt und Hanoi bereits begonnen. 
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Um die pharmazeutische Industrie konkret zu fördern, muss die Regierung noch weitere 
Modernisierungsmaßnahmen für den Sektor ergreifen. Dazu gehören die Entwicklung und der 
Ausbau der Industrie für pharmazeutische und chemische Substanzen und Wirkstoffe aus 
Heilpflanzen, die Förderung des Gesundheitssystems und eines vernünftigen und sicheren 
Gebrauchs von Medikamenten. Darüber hinaus müssen Maßnahmen gegen den illegalen Vertrieb 
von nicht registrierten Arzneimitteln ergriffen werden. 

 

1.1.14 Administrative Verfahren  
 

Die Komplexität der Verwaltungsverfahren und die oft unkoordinierte und uneinheitliche 
Anwendung von Gesetzen und Vorschriften durch verschiedene Behörden wirken auf viele 
ausländische Investoren abschreckend. Daher ist die anstehende Reform der 
Verwaltungsgerichtsordnung (ACAFR) zu begrüßen, die solche Verwaltungsverfahren, die 
Schwierigkeiten und Hindernisse für die Geschäftstätigkeit in Vietnam darstellen, verbessern soll. 
Insofern ist davon auszugehen, dass der Masterplan zur Vereinfachung der Verwaltungsverfahren 
im Bereich der öffentlichen Verwaltung die Entwicklung Vietnams als günstigen Standort für 
wirtschaftliche Aktivitäten und ausländische Direktinvestitionen fördern wird. 
 
Darüber hinaus ist es notwendig, das Genehmigungsverfahren für die Entwicklung eines jeden 
Geschäftszweigs in Vietnam zu vereinfachen. Die Beteiligung verschiedener staatlicher Stellen am 
Gründungsprozess eines Unternehmens erweist sich nach wie vor als zeitaufwendig, so dass der 
Plan, eine bessere Zusammenarbeit der Behörden in Vietnam zu erreichen, als sinnvoll und effektiv 
angesehen werden kann. 
 
1.1.9 Arbeitsrecht  

 

Einführung 
Das vietnamesische Arbeitsrecht ist weitestgehend arbeitnehmerfreundlich ausgerichtet und wird 
in den meisten Fällen zu Ungunsten des Arbeitgebers interpretiert. Dies wirkt sich insbesondere bei 
arbeitsrechtlichen Streitigkeiten aus, die in den meisten Fällen zu Gunsten des Arbeitnehmers 
entschieden werden. Dem Arbeitsvertrag ist der vom MOLISA erstellte Mustervertrag zugrunde zu 
legen, der jedoch an die individuellen Bedürfnisse einzelner Unternehmen angepasst werden kann 
und soll, um den Interessen von Arbeitgebern und Arbeitnehmern gerecht zu werden. Ein 
besonderes Augenmerk sollte dabei auf Wettbewerbsverbote und solche, die den Schutz von 
Betriebsgeheimnissen gewährleisten, gerichtet werden. Allerdings darf nicht gegen die gesetzlichen 
Bestimmungen verstoßen werden, um die Nichtigkeit des Arbeitsvertrages zu vermeiden. Da das 
vietnamesische Recht noch unausgereift ist, können Unternehmen und nachgeordnete Behörden 
durchaus direkten Einfluss auf seine Entwicklung nehmen, indem sie auf Ungereimtheiten 
hinweisen.  
 
Rechtsgrundlagen finden sich in verschiedenen Gesetzen, aber das Kerngesetz ist das 
Arbeitsgesetzbuch vom 01. Januar 2019. Darüber hinaus werden arbeitsrechtliche Fragen durch das 
Nationale Versicherungsgesetz, das Berufs- und Weiterbildungsgesetz, das Gewerkschaftsgesetz 
sowie das Gesetz über die Arbeit von Vietnamesen im Ausland und zahlreiche 
Durchführungsverordnungen der Regierung und der zuständigen Ministerien geregelt. 
Unternehmen mit mehr als zehn Beschäftigten sind verpflichtet, sogenannte interne 
Arbeitsvorschriften zu erlassen und diese beim MOLISA zu registrieren. Sie müssen die folgenden 
Inhalte regeln: 

- Arbeits- und Ruhezeiten; 
- Vorschriften innerhalb des Unternehmens; 
- Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz; 
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- Schutz des Eigentums und der Vertraulichkeit von Betriebsgeheimnissen; 
- konkrete Beispiele für Verhaltensweisen, die einen Verstoß gegen diese 

Bestimmungen bedeuten; 

- zu erwartende Strafen im Falle eines Verstoßes (z. B. offizielle Rüge) 

 
Beendigung des Vertrags 
Bei der Vertragsbeendigung ist es auch in extremen Fällen ratsam, den Weg einer vernünftigen 
gütlichen Einigung zu gehen. Darüber hinaus ist der Aufhebungsvertrag im Gegensatz zur 
gesetzlichen Kündigung die häufigste und praktikabelste Variante und sollte folgende Punkte 
enthalten: 

- die Höhe des Entgelts, auf das der Arbeitnehmer Anspruch hat, sowie etwaige 
Sachleistungen; 

- die Verpflichtung des Arbeitnehmers, sich aus dem Unternehmen zurückzuziehen; 
- den Verzicht auf weitere Ansprüche des Arbeitnehmers gegen den Arbeitgeber. 
- Das vietnamesische Arbeitsrecht kennt auch eine Unterscheidung zwischen einer 

Kündigung mit Kündigungsfrist (Kündigungsfristen von 3, 30 und 45 Tagen, je 
nachdem, ob es sich um einen Saisonvertrag oder einen befristeten oder 
unbefristeten Vertrag handelt) und einer fristlosen Kündigung (keine 
Kündigungsfristen) und sieht verschiedene Kündigungsgründe vor: betriebsbedingte 
Kündigungen sowie personen- und verhaltensbedingte Kündigungen. 
 

Die grundsätzliche Präferenz der Arbeitnehmer spiegelt sich insbesondere im Bereich der 
Vertragsbeendigung wider. Die Kündigung eines Arbeitnehmers setzt eine Kündigung und die 
Einhaltung angemessener Kündigungsfristen voraus (was in der Praxis jedoch meist gar nicht 
erfolgt). In diesem Fall ist der Arbeitgeber verpflichtet, die Hälfte des Monatsgehalts pro 
Beschäftigungsjahr auszuzahlen. Will der Arbeitgeber einseitig kündigen, so ist in der Regel die 
Gewerkschaft zu beteiligen. Um das strenge Kündigungsverfahren abzumildern, ist es in den meisten 
Fällen ratsam, befristete Arbeitsverträge zu verwenden (sie können jedoch einmal verlängert 
werden) oder bestimmte Tätigkeiten vollständig auszulagern. 

 

Zahlungen an den Arbeitnehmer nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses 
 

Nach Artikel 41 des Arbeitsgesetzes muss der Arbeitgeber bei einseitiger und rechtswidriger 
Beendigung des Arbeitsvertrags dem Arbeitnehmer die Wiederaufnahme der Arbeit ermöglichen 
und während der Zeit, in der der Arbeitnehmer nicht arbeiten darf, Gehalt, Sozialversicherung und 
Krankenversicherung sowie mindestens zwei Monatsgehälter gemäß dem Arbeitsvertrag zahlen. 
Wenn der Arbeitnehmer nicht weiterarbeiten will, muss der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer 
zusätzlich eine Vergütung für den Arbeitsplatzverlust zahlen. Wenn der Arbeitgeber nicht möchte, 
dass der Arbeitnehmer weiterarbeitet, und der Arbeitnehmer damit einverstanden ist, müssen sie 
über ein zusätzliches Entschädigungspaket verhandeln, das jedoch laut Arbeitsvertrag mindestens 
zwei Monatsgehälter betragen muss. 

 
Bei der Formulierung eines individuellen Arbeitsvertrages, eines Tarifvertrages und einer 
Betriebsordnung sollte darauf geachtet werden, dass neben einer detaillierten Beschreibung der 
Aufgaben des Arbeitnehmers auch alle in Betracht kommenden Kündigungsgründe gewissenhaft 
aufgelistet werden, da sich sonst eine Kündigung auch bei schwerwiegenden Verfehlungen als 
undurchführbar erweist. 
 
Beispiele für betriebsbedingte Kündigungen: 

 

- organisatorische oder technologische Umstrukturierungsprozesse 
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- Änderungen in der Eigentümerstruktur des Unternehmens (Fusionen, 
Eigentumsübertragungen usw.); und 

- wirtschaftliche Gründe. 
-  

Ein personen- oder verhaltensbedingter Kündigungsgrund ist eine wiederholte Verletzung der im 
Arbeitsvertrag festgelegten Pflichten, wobei das persönliche Verschulden vom Arbeitgeber 
nachgewiesen werden muss. 

Darüber hinaus berechtigen unentschuldigtes Fernbleiben von der Arbeit (fünf Tage innerhalb eines 
Monats oder insgesamt 20 Tage innerhalb eines Jahres) oder Fernbleiben von der Arbeit aufgrund 
einer lang andauernden Krankheit, Ereignisse höherer Gewalt und Fernbleiben von der Arbeit nach 
15 Tagen ab dem Datum der vorübergehenden Verzögerung bei der Ausführung des Arbeitsvertrags 
ebenfalls zur Kündigung. Zuvor müssen jedoch andere Disziplinarmaßnahmen ergriffen werden. Die 
Höhe der Entschädigung variiert je nach dem konkreten Kündigungsgrund. 

 

Leitfaden für die Umsetzung der Arbeitslosenversicherung 
Rundschreiben 28/2015/TT-BLĐTBXH vom 31. Juli 2015 zur Auslegung des Arbeitsgesetzes in 
Bezug auf die Arbeitslosenversicherung. Es enthält Einzelheiten dazu, wann ein Grund für die 
Ablehnung einer angebotenen Arbeit "plausibel" ist. Außerdem werden die strengen 
Anforderungen geklärt, die eine Person erfüllen muss, um Anspruch auf 
Arbeitslosenunterstützung zu haben. Das Rundschreiben 28 besagt, dass das Unternehmen 
bei einer Verringerung der Zahl von 10 oder mehr Beschäftigten weiterhin Beiträge zur 
Arbeitslosenversicherung zahlen muss. Zieht der Arbeitslose um, muss er einen 
vorgeschriebenen "Antrag auf Versetzung" bei der bisherigen Arbeitsstelle stellen, von der 
er Leistungen bezieht. Diese Stelle setzt sich mit der neuen Stelle in Verbindung, die die 
Leistungen künftig auszahlt. 
 
Bewährungszeit 

 
Nach Artikel 27 des Arbeitsgesetzbuchs kann der Arbeitgeber oder der Arbeitnehmer das 
Arbeitsverhältnis während der Probezeit frist- und entschädigungslos kündigen. 

 

Sozialversicherungsbeiträge 
 
Das vietnamesische Arbeitsrecht sieht einen Mutterschaftsurlaub von 6 Monaten vor. Die Arbeit 
kann jedoch frühestens vier Monate nach der Geburt wieder aufgenommen werden, wobei die 
Arbeitsfähigkeit in gesundheitlicher Hinsicht durch ein ärztliches Attest bestätigt werden muss. Das 
gesetzliche Renteneintrittsalter liegt grundsätzlich bei 55 Jahren und 4 Monaten (Frauen) und 60 
Jahren und 3 Monaten (Männer). Neben dem Alterssicherungsfonds besteht seit dem 1.1.09 ein 
Arbeitslosenfonds mit einer Beitragspflicht der Arbeitgeber und Arbeitnehmer in Höhe von derzeit 
1 % des Grundlohns. Sinn und Zweck dieses Fonds ist es, die Abfertigungspflicht abzuschaffen. 
Darüber hinaus wurden seit Anfang 2009 mehrere Änderungen in Bezug auf die persönliche 
Einkommensteuer (PIT) erlassen. Zum einen wird die PIT nun vom Bruttolohn berechnet, zum 
anderen muss sie vom Arbeitgeber abgeführt werden, was den Unternehmen letztlich mehr 
Sicherheit gibt. Um Lohnkosten zu sparen, greifen einige Unternehmen zu einem illegalen Trick. Es 
werden zwei Arbeitsverträge mit einem Arbeitnehmer abgeschlossen, um die 
Sozialversicherungsbeiträge zu einem niedrigeren Lohn zu zahlen. Bei dieser Praxis ist jedoch 
Vorsicht geboten. Darüber hinaus sollten ausländische Investoren überprüfen, ob das 
vietnamesische Unternehmen, das übernommen werden soll, seinen Verpflichtungen zur Zahlung 
von Sozialversicherungsbeiträgen nachgekommen ist, um zu vermeiden, dass sie im Nachhinein für 
ausstehende Zahlungen verantwortlich sind. Der Arbeitgeber ist zwar verpflichtet, die 
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Behandlungskosten bei einem Arbeitsunfall zu übernehmen, doch werden diese letztlich von der 
Sozialversicherung getragen, sofern sie gezahlt wurde. 

 
Lohnkosten und Lohnnebenkosten 

 
Vietnam hat vergleichsweise niedrige Lohnkosten, was angesichts der arbeitsintensiven 
Fertigungsprozesse insbesondere bei der Herstellung von Kleidung, Schuhen, Spielzeug oder 
Möbeln ein enormer Anreiz für internationale Investoren ist, in das südostasiatische Schwellenland 
auszuweichen. Selbst das Nachbarland China kann mit dem vietnamesischen Lohnniveau nicht 
mithalten und verursacht sogar 50-70% höhere Kosten, wobei die Produktivität als etwas niedriger 
oder vergleichbar beschrieben wird. 
Inzwischen haben sich die Löhne in der Hauptstadt Hanoi denen des Wirtschaftszentrums Ho-Chi-
Minh-Stadt angepasst, die in ganz Vietnam schon immer am höchsten waren. Dies ist vor allem auf 
die hohe Zahl ausländischer Investoren zurückzuführen, die sich vor allem um diese beiden Städte 
gruppieren. Im Hinblick auf niedrigere Lohnkosten ist vor allem Da Nang (Zentralvietnam) ein 
äußerst attraktiver Standort für ausländische Investoren, da es u.a. über einen großen Hafen und 
einen internationalen Flughafen verfügt, der in Zukunft noch ausgebaut werden soll. 

 

Die derzeitigen Mindestlöhne (Stand: Juli 2021) sind von Region zu Region und von Gebiet zu Gebiet 
innerhalb der einzelnen Städte/Provinzen unterschiedlich und liegen zwischen 3.070.000 und 
4.420.000 Dongs. Diese Mindestlöhne gelten sowohl für inländische als auch für im Ausland 
investierte Unternehmen. 

 
In der Praxis sind die Mindestlöhne in der Regel höher, und insbesondere von westlichen 
Arbeitgebern wird ein höheres Niveau erwartet. Nach Angaben von HR Solutions Vietnam liegt der 
Verdienst von Arbeitnehmern in der verarbeitenden Industrie bei westlichen Unternehmen, die ihre 
Mitarbeiter halten wollen, zwischen 100 und 150 Dollar. In Vietnam ist es durchaus üblich, mehrmals 
den Arbeitsplatz zu wechseln, um ein höheres Einkommen zu erzielen. Allerdings bringen nur 
regelmäßige Jobwechsel alle ein bis drei Jahre den Arbeitnehmern tatsächliche 
Gehaltssteigerungen. Gerade in besonders gefragten Bereichen steigen die Gehälter stark an, und 
zwar umso schneller, je besser qualifiziert sie sind. Studien von Arbeitsagenturen wie Navigos und 
Mercer ergaben eine Gehaltssteigerungsrate von 15,52% zwischen 2008 und 2020. Die höchsten 
Zuwächse gab es in den Bereichen Immobilien und Finanzdienstleistungen. Diese Entwicklung birgt 
jedoch die Gefahr, dass Vietnam in Zukunft seinen Status als Land mit niedrigen Arbeitskosten 
verlieren könnte. Dies ist neben der politischen Stabilität und Sicherheit einer der wichtigsten 
Faktoren des Standortvorteils, den Vietnam derzeit bieten kann. Grundsätzlich ist es in Vietnam 
üblich, je nach Umsatzhöhe und Leistung sogar ein 13. Gehalt und sogar ein 14. Gehalt, welches bei 
dem „Tet“ Fest im Januar oder Februar ausgezahlt wird. Auch die meisten Arbeitsplatzwechsel 
finden zu dieser Zeit statt. In Anbetracht der hohen Fluktuationsrate sollten sich Unternehmen mit 
ausländischem Kapital unbedingt Gedanken über das Thema Mitarbeiterbindung machen. Hierfür 
eignet sich z.B. die Übernahme der beiden Sozialversicherungsanteile oder die Einführung einer 
zusätzlichen Krankenversicherung. Darüber hinaus ist es wichtig, einen respektvollen Umgang 
miteinander zu pflegen und das Zusammengehörigkeitsgefühl durch einheitliche T-Shirts etc. zu 
fördern. 

 

Mangel an Arbeitskräften 
Grundsätzlich verfügt Vietnam über eine junge und fleißige arbeitende Bevölkerung, die nach 
Bildung dürstet. Es herrscht jedoch ein gravierender Mangel an Fachkräften. Während ungelernte 
Arbeitskräfte aufgrund des geringen Arbeitspensums in einigen Bereichen gezwungen sind, ihren 
Wohnort zu wechseln, um Arbeit zu finden, nehmen qualifizierte Arbeitskräfte nur ungern größere 
Entfernungen in Kauf, um zur Arbeit zu pendeln oder gar umzuziehen. Das Bildungsniveau ist nach 
wie vor als unzureichend zu bezeichnen (häufig fehlende Fremdsprachenkenntnisse, mangelnde 
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Vermittlung von fachlicher Tiefe und fehlende Schlüsselqualifikationen, insbesondere 
Qualitätsbewusstsein), und Zeitungsberichten zufolge ist nicht einmal ein Drittel der arbeitenden 
Vietnamesen gebildet. Die Motivation, selbst bei der Managementebene, lässt teilweise sehr zu 
wünschen übrig - z.B. wird in Vietnam ein großer Wert auf pünktliche Arbeitsniederlegung gelegt. 
Inzwischen muss das Land erkennen, dass die derzeitige Situation hinsichtlich der bestehenden 
unzureichenden Qualifikation die wirtschaftliche Entwicklung eher behindert. Die Anforderungen 
an die Arbeitskräfte werden in Zukunft noch steigen, so dass sich im Bildungssektor einiges ändern 
muss, damit Vietnam mit den Bedürfnissen der Industrie mithalten kann und die Lücke zwischen 
Angebot und Nachfrage nicht weiterwächst. 

 
Der Arbeitskräftemangel wird vor allem im boomenden IT-Sektor und im Dienstleistungssektor 
(Rechtsdienstleistungen, Banken und Logistik) deutlich. Vor allem gibt es nur wenige einheimische 
Juristen mit internationaler Erfahrung. Als allgemeine Regel gilt: Je verantwortungsvoller die zu 
besetzende Stelle ist, desto schwieriger ist es, geeignetes Personal zu finden. Ein weiteres Problem 
besteht darin, dass die Berufsbezeichnungen nicht einheitlich verwendet werden, so dass aus einem 
Buchhalter schnell ein Finanzmanager werden kann. Deshalb ist es für Arbeitgeber dringend ratsam, 
vor der Einstellung zu prüfen, ob das Qualifikationsprofil des Bewerbers den geforderten 
Fähigkeiten entspricht; außerdem sollten sie sich nicht nur auf Zeugnisse verlassen, da deren 
Aussagekraft sehr begrenzt ist. Alternativ zu den im Land ausgebildeten Arbeitskräften bietet sich je 
nach Tätigkeitsbereich (technischer oder Managementbereich) die Möglichkeit, entweder auf in der 
ehemaligen DDR ausgebildete Arbeitskräfte oder auf sogenannte Viet Kieus (Vietnamesen, die ihr 
Leben überwiegend im Ausland verbracht haben) auszuweichen. Hier zeigt sich wiederum das 
Problem, dass diese hochqualifizierten und interkulturell ausgebildeten Menschen meist eine 
selbständige Tätigkeit anstreben und weniger an einer Tätigkeit als Arbeitnehmer interessiert sind. 
Darüber hinaus bietet sich bei kurzfristigen Beschäftigungen die Möglichkeit für ausländische 
Arbeitgeber, eigene Mitarbeiter aus dem Ausland einfliegen zu lassen. Bei einer dauerhaften 
Beschäftigung könnte sich diese Option jedoch oft als zu teuer erweisen, da sie die Kosten für 
Unterkunftsbeihilfen, Schulgebühren usw. tragen müssten. Derzeit bleibt den ausländischen 
Investoren nichts anderes übrig, als die Methode "training on the job" anzuwenden und sich selbst 
um die Ausbildung der Mitarbeiter zu kümmern. Da die Abwerbung von qualifizierten Arbeitskräften 
in anderen Unternehmen gang und gäbe ist, soll dies durch geeignete Sicherheitsmechanismen 
verhindert werden, wobei trotz aller Sicherheitsmaßnahmen nie ganz ausgeschlossen werden kann, 
dass ein vom Unternehmen ausgebildeter Mitarbeiter dieses vorzeitig verlässt. Allerdings ist bereits 
die Verpflichtung zur Erstattung der Ausbildungskosten praktisch nicht durchsetzbar. Da dadurch 
zwar die Lohnkosten in die Höhe getrieben werden, aber die Zahl der gut ausgebildeten Mitarbeiter 
nicht steigt, sollte diese Strategie überdacht werden. Die Zahl der qualifizierten Arbeitskräfte ist im 
Süden im Bereich der Industriezonen deutlich höher als im Norden, von Zentralvietnam ganz zu 
schweigen. Das liegt an der bereits abgeschlossenen Qualifizierung der Mitarbeiter durch die 
Unternehmen. Da die Begrenzung des Anteils ausländischer Mitarbeiter in einem Unternehmen auf 
maximal 3 % seit Juni 2008 aufgehoben ist, ist es durchaus ratsam, höhere Positionen mit Expatriates 
zu besetzen. Hierfür eignen sich besonders die in Vietnam lebenden Ausländer, die in Vietnam ein 
neues Leben begonnen haben, da in den meisten Fällen keine Kosten für Heimflüge oder Gebühren 
für internationale Schulen übernommen werden müssen. Aber auch vietnamesische Mitarbeiter 
können äußerst vorteilhaft sein, vor allem wenn es um die offizielle und inoffizielle Kontaktpflege 
mit den zuständigen lokalen Behörden geht. In Anbetracht des strengen und komplizierten 
Kündigungsverfahrens sollten die Unternehmen bei der Personalsuche und den 
Vertragsverhandlungen professionelle und erfahrene Institutionen zu Rate ziehen. 

 
Ein weiterer wichtiger Punkt, der nicht unterschätzt werden darf, sind familiäre Bindungen. Es ist 
nicht ungewöhnlich, dass vietnamesische Mitarbeiter, die sich um die Rekrutierung zukünftiger 
Mitarbeiter kümmern, gerne Verwandte mit ins Boot holen. Da aber im Zweifelsfall die 
Familienhierarchie ausschlaggebend bleibt, sind Schwierigkeiten beim Aufbau der internen 
Organisationsstruktur des Unternehmens vorprogrammiert. Deshalb sollte der Rückgriff auf 
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Verwandte vermieden werden, auch wenn die Qualifikation stimmt. Die derzeitige schwierige 
wirtschaftliche Situation hat dazu geführt, dass die Loyalität gegenüber dem Arbeitgeber 
zwangsläufig zugenommen hat. Die hohe Fluktuationsrate von 15% ist jedoch nicht nur auf den 
Wunsch nach einem besseren Gehalt zurückzuführen, sondern vielmehr auf die Unzufriedenheit der 
Mitarbeiter mit dem Führungsstil einiger Unternehmen. 
 

Arbeitskonflikte 
 

Ausländisch investierte Unternehmen sind im Allgemeinen nicht das Ziel von Streiks, da sie in der 
Regel ihren Verpflichtungen nachkommen und in der Regel höhere Löhne zahlen. 

 

Streiks sind zwar theoretisch unter der Führung der Gewerkschaft erlaubt, in der Praxis muss jedoch 
ein sehr kompliziertes und bürokratisches Verfahren durchgeführt werden, bevor ein Streik legal 
wird. Infolgedessen finden die Arbeitskämpfe auf illegale Weise, also anonym, statt, und der 
Arbeitgeber weiß nicht, wer sein Verhandlungspartner ist. Das Unternehmen hat immer noch die 
Möglichkeit, von den Streikenden Schadenersatz für die durch illegale Streiks entstandenen Verluste 
zu verlangen.  
Im Prinzip müssen die Arbeitgeber die Gründung von Gewerkschaften in ihren Betrieben zulassen. 
Den Gewerkschaften wird in Vietnam eine überwiegend soziale Funktion zugewiesen. Sie müssen 
zwar bei der Aushandlung von Tarifverträgen und im Falle einer Entlassung beteiligt werden, aber 
ihre Rolle ist nur bedingt mit der der Gewerkschaften in Deutschland vergleichbar. 
 

Allgemeine Schlussfolgerung 
 

Das geltende Arbeitsrecht besteht aus einer Sammlung von Erlassen und Rundschreiben. Zahlreiche 
Regelungen tragen einerseits dazu bei, bestimmte unklare Passagen in dieser Sammlung 
verständlicher zu machen. Andererseits können sie aber auch neue Schwierigkeiten schaffen, 
gerade weil das Arbeitsrecht weitreichende Auswirkungen auf die Gesellschaft hat. Deshalb ist es 
ratsam, dieses teils zersplitterte, teils sich überschneidende Gesetzeswerk dringend zu 
harmonisieren und damit mehr Transparenz zu schaffen. Darüber hinaus sollten neue 
Gesetzesentwürfe in diesem Bereich begrenzt werden. 
 

Abbau von Arbeitskräften 
 

Nach dem alten Arbeitsgesetz darf der Arbeitgeber nur unter zwei Bedingungen Mitarbeiter 
entlassen: (i) nach Umstrukturierungen oder technischen Änderungen im Unternehmen; oder (ii) 
wenn das Unternehmen übernommen, konsolidiert, aufgespalten wurde oder ein 
Eigentümerwechsel stattgefunden hat oder Teile des Unternehmens verkauft wurden. Das neue 
Arbeitsgesetzbuch nennt noch einen weiteren Grund für einen Personalabbau, nämlich 
"wirtschaftliche Gründe". Dies scheint eine Verbesserung gegenüber dem geltenden Arbeitsrecht zu 
sein. 

 

Anwerbung von Ausländern 
 

Das neue Arbeitsgesetzbuch enthält bestimmte Vorschriften für die Einstellung von Ausländern, die 
strenger zu sein scheinen als die derzeitigen Vorschriften. Insbesondere müssen Arbeitgeber, die 
Ausländer einstellen wollen, dies begründen und zusätzlich eine Genehmigung der Arbeitsagentur 
einholen. Das ist ein langwieriger Prozess und bringt nur Verwaltungsaufwand für das 
Unternehmen. Außerdem werden im Arbeitsgesetzbuch die Kriterien für die Entscheidung der 
Behörden nicht genannt. 

 

Arbeitserlaubnis 
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Wann ist ein Ausländer von der Arbeitserlaubnispflicht befreit? 

 

• Ausländer, die seit weniger als 3 Monaten in Vietnam arbeiten, um Dienstleistungen 
zu erbringen oder sich mit komplizierten technischen oder technologischen Vorfällen zu 
befassen, die den Geschäftsbetrieb beeinträchtigen oder zu beeinträchtigen drohen 
und die von vietnamesischen Experten oder in Vietnam ansässigen Ausländern nicht 
bewältigt werden können 

• Mitglied einer LLC mit mehreren Mitgliedern 
• Eigentümer einer Ein-Mann-GmbH 
• Mitglied des Verwaltungsrats einer JSC 
• Leiter von Vertretungsbüros, Projekten internationaler Organisationen oder 

Nichtregierungsorganisationen in Vietnam 
• Ausländische Studenten, die in Vietnam studieren und arbeiten (in diesem Fall muss 

das DOLISA der Provinz 7 Tage im Voraus informiert werden) 
• Ausländische Rechtsanwälte, die eine Zulassung des vietnamesischen 

Justizministeriums erhalten haben 
• Konzernintern versetzte Mitarbeiter in Unternehmen, die in 11 

Dienstleistungsbereichen tätig sind, die in der WTO-Liste der spezifischen 
Verpflichtungen Vietnams im Dienstleistungsbereich aufgeführt sind 

• Personen, die vom Ministerium für auswärtige Angelegenheiten zur Ausübung von 
Informations- und journalistischen Tätigkeiten zugelassen sind 

• Freiwillige (mit Bescheinigung einer ausländischen diplomatischen Vertretung oder 
einer internationalen Organisation in Vietnam) 

• Lehrkräfte ausländischer Organisationen, die von den zuständigen Behörden des 
betreffenden Landes ausgewählt wurden, um an internationalen Schulen unter der 
Leitung einer ausländischen diplomatischen Vertretung oder einer internationalen 
Organisation in Vietnam zu unterrichten (mit Bescheinigung der ausländischen 
diplomatischen Vertretung oder der internationalen Organisation in Vietnam) 

• Personen mit Master-Abschluss oder höher, die weniger als 30 Tage lang als Berater, 
Lehrer oder in der wissenschaftlichen Forschung an Universitäten tätig sind. 

 
 

Was sind die Voraussetzungen für den Erhalt einer Arbeitserlaubnis? 
 

• Ausreichende zivile Kapazitäten 
• Eignung für die Tätigkeit in Bezug auf die Gesundheit 
• Sie sind Manager/Geschäftsführer, Sachverständige oder technische Mitarbeiter: 

o Besondere Anforderungen für alle, die im Gesundheits- oder Bildungsbereich arbeiten 
• Keine Vorstrafen oder Straftaten nach vietnamesischem oder ausländischem Recht 
• Schriftliche Genehmigung der zuständigen Behörde für den Einsatz ausländischer 

Mitarbeiter. 
 
 

1.2. Wichtige Handelsabkommen 
 

Von den mittlerweile mehr als 30 bi- und multilateralen Wirtschaftsabkommen, die Vietnam in den 
letzten Jahren abgeschlossen hat, sollen das BTA, das Kooperationsabkommen mit der EU (KA), das 
deutsch-vietnamesische Investitionsförderungs- und -schutzabkommen, das vietnamesisch-
japanische Investitionsschutzabkommen, der WTO-Beitritt, das EU-Vietnam-Freihandelsabkommen 
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und das UK-Vietnam-Freihandelsabkommen näher vorgestellt werden, da diese Abkommen die 
weitreichendsten Auswirkungen auch auf deutsche Investitionen in Vietnam haben. 
1.2.1. Handelsabkommen USA - Vietnam (BTA) 

 
Am 10. Dezember 2001 trat das bilaterale Handelsabkommen zwischen der Sozialistischen Republik 
Vietnam und den Vereinigten Staaten von Amerika in Kraft. Damit erreichte der langjährige Prozess 
der wirtschaftlichen Öffnung der USA gegenüber Vietnam seinen vorläufigen Höhepunkt. Das BTA 
ist ein wichtiges Abkommen für beide Parteien. Es verschafft dem vietnamesischen Binnenmarkt 
einen erheblichen Vorteil bei der Öffnung gegenüber konkurrierenden Märkten, wie insbesondere 
denen der EU. Nach Jahrzehnten der Isolation hat Vietnam endlich Zugang zum amerikanischen 
Markt und damit die Chance, den wirtschaftlichen Aufschwung des Landes zu stärken. 

Das BTA ist ein umfassendes Handelsabkommen, das im Gegensatz zum Kooperationsabkommen 
zwischen Vietnam und der EU weite Bereiche des Handels zwischen den USA und Vietnam fast 
vollständig regelt. Es erstreckt sich auf Bereiche wie Waren- und Dienstleistungshandel, geistiges 
Eigentum und gewerbliche Schutzrechte und umfasst Handelserleichterungen und 
Transparenzvorschriften. Beide Staaten gewähren sich bilateral die Meistbegünstigung und den 
Status der nationalen Gleichbehandlung, was zu einem weitestgehenden Abbau bestehender 
Handelshemmnisse führt, sei es in Form von restriktiver Zollpolitik oder indirekten Steuern zum 
Schutz der heimischen Wirtschaft. Auf diese Weise hatte Vietnam bereits vor seinem endgültigen 
Beitritt zur WTO einen den WTO-Standards entsprechenden Zugang zum US-amerikanischen Markt. 
Dies war aus vietnamesischer Sicht wichtig, insbesondere im Hinblick auf die wirtschaftlich starke 
Volksrepublik China, die bereits damals Vollmitglied der WTO war. 

 

Obwohl das BTA innenpolitisch umstritten ist, von seinen Gegnern als Abkehr von sozialistischen 
Werten gewertet und wegen des drohenden Hegemonieverlustes der Kommunistischen Partei 
Vietnams gefürchtet wird, zeigt sich doch, dass die Mehrheit der politischen Entscheidungsträger im 
Lande das BTA befürwortet. Nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion und der Ausrichtung 
Chinas auf eine marktwirtschaftliche Wirtschaftspolitik stand Vietnam vor der Entscheidung, seinen 
Markt auch in Zukunft zu isolieren und in der weltwirtschaftlichen Isolation zu bleiben oder seinen 
Markt zu öffnen und sich in die Weltwirtschaft zu integrieren. In Anbetracht der desolaten 
wirtschaftlichen Lage des Landes scheint der Schritt zur Integration in die Weltwirtschaft jenseits 
aller ideologischen Bedenken der einzig vernünftige Schritt zu sein, um die Not der vietnamesischen 
Bevölkerung zu lindern. Der von den Kritikern des BTA prognostizierte Anstieg der Arbeitslosigkeit 
und die damit verbundene Gefahr sozialer und politischer Unruhen sind jedoch nicht unbegründet 
und werfen die Frage auf, ob Vietnam derzeit überhaupt schon in der Lage ist, die Verpflichtungen 
aus dem BTA zu erfüllen. Besonders wichtig wird dabei die Umsetzung des Abkommens auf 
regionaler und lokaler Ebene sein, wo erfahrungsgemäß der Einfluss und die Kontrolle der 
Zentralregierung gering und die Korruption weit verbreitet ist. 

 
Abgesehen von seinen spezifischen handelsbezogenen Vorteilen stellt das BTA aus vietnamesischer 
Sicht auch einen wichtigen Schritt in Richtung des geplanten Beitritts zur Welthandelsorganisation 
dar. Das BTA enthält zahlreiche Verpflichtungen, die den WTO-Standards entsprechen und die 
Vietnam innerhalb des vereinbarten Zeitplans in nationales Recht umsetzen muss und teilweise 
bereits umgesetzt hat. Erste Erfolge, wie z.B. die Einführung eines neuen Zollwertsystems, konnten 
bereits unmittelbar nach Abschluss des Abkommens vermeldet werden und zeigen die ernsthaften 
Bemühungen Vietnams, die wirtschaftlichen Vorteile des BTA und der nunmehrigen WTO-
Vollmitgliedschaft zu nutzen. In diesem Zusammenhang ist auch der sogenannte Aktionsplan vom 
12. März 2002 zu nennen, in dem die vietnamesische Regierung einen Maßnahmenkatalog zur 
Umsetzung der Verpflichtungen aus dem BTA verabschiedet hat. 

 
Von besonderer Bedeutung ist die Liste G des dritten Kapitels des BTA. Darin sind neben der 
Gewährung der Meistbegünstigung im Bereich Handel und Dienstleistungen umfangreiche 
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Vergünstigungen für US-amerikanische Dienstleistungsunternehmen vorgesehen. Weitere 
Einzelheiten zu diesem Thema sind in Band 6 des vorliegenden Investitionsleitfadens enthalten 
 
1.2.2. Kooperationsabkommen EU - Vietnam 

 
 

Ein Handelsabkommen (TA) zwischen der Sozialistischen Republik Vietnam und der Europäischen 
Union besteht ebenfalls. In diesem Abkommen sind im Wesentlichen die Regelungen für den 
Warenverkehr festgelegt. Es ist jedoch den Bestimmungen des BTA bei weitem unterlegen. 
Insbesondere im Dienstleistungsbereich sollte die EU darauf drängen, dass mit Vietnam ein 
inhaltlich dem BTA entsprechendes Abkommen geschlossen wird, um eine Grundlage für gleiche 
Wettbewerbsbedingungen zwischen US-amerikanischen und europäischen Unternehmen zu 
schaffen. 
 

Neben der technischen Hilfe schlossen Vietnam und die EU im Februar 2003 ein Abkommen über 
Textilien, das am 10. September 2003 in Kraft trat.  In dem Abkommen verpflichtete sich Vietnam 
zur Senkung der Zölle auf aus der EU eingeführte Textilien auf 5 % für Materialien und 30 % für 
Kleidung. Im Gegenzug verpflichtete sich die EU, die Einfuhrquoten für vietnamesische Textilien um 
50 bis 75 % zu erhöhen. 

 

Das Textilabkommen fügt sich in eine Reihe von Liberalisierungsmaßnahmen ein, die Vietnam in 
letzter Zeit in Bezug auf EU-Waren ergriffen hat. So hat es die Zölle auf Wein und Spirituosen aus 
EU-Ländern gesenkt und verschiedene Maßnahmen zur Erleichterung der Einfuhr anderer EU-
Waren wie Motorroller und pharmazeutische Erzeugnisse ergriffen. All diese Maßnahmen berühren 
jedoch nicht die Vorteile, die den amerikanischen Unternehmen aufgrund des BTA gewährt werden. 

 
Darüber hinaus trat am 1. Januar 2005 das so genannte Early Harvest Agreement ("EHA") in Kraft. 
Hintergrund war die Abschaffung der weltweiten Zölle auf Textilien nach dem Zeitplan des in der 
Uruguay-Runde ausgehandelten WTO-Abkommens über Textilien. Um Vietnam keine übermäßigen 
Nachteile für die Zukunft seiner Textilindustrie zuzumuten, da die beiden Hauptkonkurrenten auf 
dem Textilmarkt, China und Indien, stark von diesem Zollabbau profitieren, senkte die EU auch die 
Einfuhrzölle auf vietnamesische Textilwaren. Im Gegenzug verpflichtete sich Vietnam zu zahlreichen 
Zugeständnissen bei Investitionen europäischer Unternehmen in Wirtschaftssektoren (vor allem im 
Dienstleistungsbereich), die noch stark protektionistisch geprägt sind. 

 
1.2.3 Deutsch-vietnamesisches Investitionsförderungs- und -schutzabkommen 
 

Dieses bilaterale Abkommen zwischen Deutschland und Vietnam ist am 19. September 1998 in Kraft 
getreten und dient dem Schutz gegenseitiger langfristiger Investitionen privater Unternehmen, die 
im Hoheitsgebiet der einen Vertragspartei ansässig sind und im Hoheitsgebiet der anderen 
Vertragspartei Investitionen tätigen. 
Der Investorenschutz des Abkommens dient der Absicherung gegen politische Risiken und wird 
durch Garantien des Bundes für Direktinvestitionen ergänzt. Weitere Einzelheiten hierzu finden Sie 
auf der Website www.agaportal.de. 

 

Wenn Sie an dem Text des Abkommens und der Durchführungsverordnungen interessiert sind, 
können Sie diese kostenlos als PDF-Dateien erhalten. Senden Sie dazu bitte eine E-Mail-Anfrage an 
die Adresse oliver@hn.vnn.vn. 
 

1.2.4 Investitionsschutzabkommen Japan - Vietnam 
 

Am 14. November 2003 unterzeichneten Vietnam und Japan ein Abkommen über die 

http://www.agaportal.de/
mailto:oliver@hn.vnn.vn
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Liberalisierung, die Förderung und den Schutz von Investitionen (vietnamesisch-japanisches 
Investitionsschutzabkommen, IPA). Japan ist einer der wichtigsten Investoren in Vietnam. Der 
Abschluss des Investitionsschutzabkommens kann als Versuch angesehen werden, das Interesse 
japanischer Investoren wiederzubeleben, nachdem das Gesamtvolumen japanischer Investitionen 
von mehr als einer Milliarde US-Dollar im Jahr 1995 auf weniger als 60 Millionen US-Dollar im Jahr 
2001 zurückgegangen war. Gleichzeitig wird damit den Beschwerden der japanischen Seite über die 
Vorzugsbehandlung anderer Nationen (wie z.B. der USA) entgegengewirkt. 

 
Das IPA sichert japanischen Investoren die Meistbegünstigung und den Status der gleichen 
Inländerbehandlung zu. Es führt jedoch mehrere Bereiche auf, in denen es beiden Ländern 
vorbehalten bleibt, Ausnahmen vom Grundsatz der Meistbegünstigung und der 
Inländergleichbehandlung festzulegen, d.h. Investitionsbeschränkungen beizubehalten oder zu 
schaffen (z.B. hat Vietnam japanische Investitionen im Bereich der Fischerei und des Betriebs von 
Häfen und Flughäfen eingeschränkt, im Gegenzug hat Japan z.B. vietnamesische Investitionen in 
Kraftwerke eingeschränkt und bestehende Beschränkungen im Bereich der Fischerei, der 
Landwirtschaft usw. beibehalten. Darüber hinaus enthält das Abkommen Regelungen zur 
Streitbeilegung, zur Transparenz von Rechtsvorschriften, zum Schutz des geistigen Eigentums usw. 
Trotz der vereinbarten Meistbegünstigung erlaubt das IPA beiden Ländern die Gewährung einer 
Präferenzbehandlung für Drittländer innerhalb von Freihandelszonen. 
 
. 

1.3. WTO 
 

1.3.1. Der Beitritt zur WTO 
 

Nach zehnjährigen Verhandlungen wurde Vietnam am 11. Januar 2007 als 150. Mitglied in die WTO 
aufgenommen. Nachdem der Allgemeine Rat am 7. November über die Aufnahme Vietnams 
entschieden hatte, ratifizierte die Nationalversammlung das entsprechende Beitrittspaket. 30 Tage 
nach Eingang der Notifizierung der angenommenen Ratifizierung beim WTO-Sekretariat wurde 
Vietnam offiziell Mitglied der WTO. Es bedarf keiner näheren Erläuterung, dass der Beitritt Vietnams 
zur WTO für das Land von größter Bedeutung ist, um eine vollständige Integration in die 
Weltwirtschaft zu erreichen. An dieser Stelle ist insbesondere das Auslaufen der Quotenregelungen 
für den Import und Export verschiedener Produkte unter den WTO-Mitgliedern im Jahr 2005 zu 
nennen. Die Aufnahme Vietnams bringt dem Land nicht nur wichtige Fortschritte, die es dringend 
benötigt, sondern sichert auch langfristig seine Wettbewerbsfähigkeit, damit es mit anderen stark 
aufstrebenden asiatischen Nationen, wie z.B. China, mithalten kann. Vietnam hatte sich Anfang 
1995 als Entwicklungsland um die Mitgliedschaft in der WTO beworben. Danach wurde der WTO-
Arbeitsgruppe ein detailliertes Memorandum über den vietnamesischen Außenhandel und die 
Wirtschaftspolitik zur Prüfung vorgelegt. Es fanden eine Reihe von Treffen zwischen Vietnam und 
der Arbeitsgruppe statt, um Fragen zum Handel mit Waren, Dienstleistungen und Rechten an 
geistigem Eigentum zu klären. Im Mai 2006 schloss Vietnam die langjährigen bilateralen 
Beitrittsverhandlungen mit den USA als letzter Verhandlungspartei ab. Im Zuge der Umsetzung des 
BTA musste Vietnam bereits weite Bereiche seines Handelssystems liberalisieren. Insofern erwies 
sich die Umsetzung des BTA als ein wichtiger Mechanismus, der den Weg Vietnams in die WTO 
ebnete. 
 
Subventionen für die heimische Wirtschaft, die bisher erlaubt waren, mussten abgeschafft werden. 
So sind Importzölle zum Schutz vor ausländischen Waren und Dienstleistungen nur noch in 
begrenztem Umfang erlaubt. Vietnam ist dieser Forderung bereits nachgekommen und hat die 
meisten Zölle zwischen 0 und 35% festgelegt. In Anbetracht der noch jungen Wirtschaft wurden für 
bestimmte Produkte Übergangsfristen bis 2014 festgelegt. Gerade im Agrarsektor, der für viele 
einkommensschwache Vietnamesen die Haupteinkommensquelle darstellt, wurden noch keine 
Senkungen vorgenommen, da die Regierung sonst die Existenz ganzer Dörfer gefährdet sieht. Der 
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Übergang vom sozialistischen System zur westlich orientierten Marktwirtschaft kann nicht 
übergangslos durchgesetzt werden. 
 
Was die Umgestaltung des rechtlichen Rahmens betrifft, so hat Vietnam kurz nach dem Beitritt mit 
den Reformen zur Anpassung begonnen. Das einheitliche Investitionsgesetz (LOI) und das neue 
Unternehmensgesetz (LOE) vom 01. Juli 2006 regeln weitgehend die Gleichbehandlung 
ausländischer und inländischer Investoren, wie sie gemäß den Nichtdiskriminierungsgesetzen der 
WTO gefordert wird. Diese Regelungen beinhalten unter anderem die Abschaffung von 
Investitionsbeschränkungen. Zum Vergleich: China ist der WTO 2001 beigetreten, hat aber erst mit 
den so genannten "Administrative regulations for trading activities of foreign invested enterprises" 
vom 01. Juni 2004 begonnen, seine Gesetze mit den Handels- und Investitionsstandards der WTO zu 
harmonisieren. Vietnam hat dies bereits 2006, im Jahr des Beitritts, in Angriff genommen und noch 
im selben Jahr die oben genannten überarbeiteten Gesetze erlassen. 
 

Die Regierung und die Ministerien bemühen sich, den Investoren und Managern 
entgegenzukommen. Gerade im Bereich des Handels und des Vertriebs sind die Lockerungen und 
Liberalisierungen zahlreich: Das Dekret 23 vom 12. Februar 2007 und das Rundschreiben 09 vom 17. 
Juli 2007 legten die Rahmenbedingungen in diesem Bereich entsprechend den WTO-Standards fest, 
gingen aber in einigen Punkten nicht so weit wie erwartet. So hat die offizielle Seite im April dieses 
Jahres mit dem Rundschreiben 05-2008-TT-BCT auf die Kritik ausländischer Händler reagiert und 
eine Einschränkung bei der Auswahl der lokalen Vertriebsgesellschaft aufgehoben. Eine 
Registrierung ist nun nicht mehr erforderlich und auch die Anzahl der Vertriebspartner ist frei 
wählbar. Seit Januar 2009 ist der Vertrieb vollständig liberalisiert. 

 
Die Richtung ist klar: Die Reform schreitet voran. Eine aktuelle Regierungsvorlage sieht weitere 
große Schritte in Richtung internationaler Standards vor. Der Erlass dehnt den Anwendungsbereich 
des Nichtdiskriminierungsprinzips weiter aus und stellt vietnamesische Unternehmen mit 
ausländischen auf eine Stufe. Darüber hinaus wird festgelegt, dass die in den 
Beitrittsverpflichtungen enthaltenen Regelungen anzuwenden sind, sofern von vietnamesischer 
Seite noch keine konkreten Regelungen getroffen wurden. Sollte der Gesetzentwurf in dieser Form 
umgesetzt werden, wäre dies ein weiterer Meilenstein auf dem Weg Vietnams zu einem 
international etablierten Markt. 

 
1.3.2 Überblick über die Umsetzung der WTO-Verpflichtungen bis 2009 

 
Nach zwei Jahren der WTO-Mitgliedschaft hat Vietnam noch immer mit einigen Problemen bei der 
Umsetzung der WTO-Verpflichtungen zu kämpfen. Das betrifft zum Beispiel die Einfuhrgesetze für 
Pharmaunternehmen. Diesbezüglich sollte das Gesundheitsministerium unverzüglich Leitlinien 
herausgeben, um die Umsetzungsfrist, d. h. den 1. Januar 2009, einzuhalten. Im Pharmasektor 
könnte eine engere Zusammenarbeit mit der Regierung einen besseren Zugang zu lebensrettenden 
Arzneimitteln gewährleisten. Die Zulassungsverfahren für Vertriebsstellen müssen noch 
transparenter gestaltet und an objektive Kriterien geknüpft werden, um den großen 
Ermessensspielraum der Behörden zu verringern. Die kontinuierliche Verbesserung der geistigen 
Eigentumsrechte und des Strafgesetzbuches sind für ausländische Investoren von großer 
Bedeutung. Mit der Umsetzung der WTO-Verpflichtungen allein ist es jedoch nicht getan. Es ist mehr 
Liberalismus erforderlich. Ende 2008 gab die Eurocham Empfehlungen für die Entwicklung von 13 
Bereichen ab, darunter Banken, Baumaterialien, Markenartikel, Konsumgüter, Vertrieb, elektrische 
Effizienz und Sicherheit, Kraftstoffvertrieb, Elektrizität, Personal, Pharmazeutika, Steuern, 
Telekommunikation, Transport und logistische Aspekte sowie der Vertrieb von Wein und 
Spirituosen. Zu den wichtigsten Investitionshemmnissen gehören die Infrastruktur, die Entwicklung 
der Humanressourcen, der schwache Schutz der Rechte an geistigem Eigentum und die mangelnde 
Kohärenz und Transparenz der regulatorischen Entscheidungsprozesse. 
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1.3.3 Die Verpflichtungen des Dienstleistungssektors gegenüber der WTO 

 
Im Anhang finden Sie eine Liste spezifischer Verpflichtungen im Dienstleistungssektor (Service 
Sector Commitments) in englischer Sprache. Diese Verpflichtungen sind aus den Verhandlungen 
zwischen der Sozialistischen Republik Vietnam und den WTO-Mitgliedern hervorgegangen. Unter 
Punkt 528 des Berichts der Arbeitsgruppe über den Beitritt Vietnams (WT/ACC/VNM/48) befand 
sich die Liste bereits im Anhang des Beitrittsprotokolls. 

 
1.3.4 Vietnam und die AFTA 

 

Die ASEAN-Freihandelszone ("AFTA") wurde 1992 zwischen den asiatischen Staaten eingerichtet, 
um eine Freihandelszone zu schaffen und ab 1993 innerhalb eines Zeitraums von 15 Jahren 
Zollsenkungen zwischen den ASEAN-Mitgliedern zu verwirklichen. Im Jahr 1995 wurde der 
Zeitrahmen für die Umsetzung des Plans auf 10 Jahre verkürzt. Vietnam trat der ASEAN 1995 als 
siebtes Mitglied bei. Das AFTA ist ein Meilenstein für die wirtschaftliche Zusammenarbeit und 
Integration zwischen den ASEAN-Mitgliedern. Sie bedeutete für Vietnam die Beendigung der 
jahrelangen Isolation durch die Aufnahme von Wirtschaftsbeziehungen mit anderen asiatischen 
Ländern. Die Teilnahme Vietnams an der AFTA erleichterte den Aufnahmeprozess in die WTO, da 
die ASEAN-Mitglieder die AFTA-Regeln einhalten müssen, die mit den internationalen 
Handelspraktiken übereinstimmen. Dennoch steht Vietnam noch vor einigen Herausforderungen. 
Verschiedene Klauseln und Bestimmungen zum Schutz nationaler Produkte vor der Konkurrenz 
ausländischer Produkte auf dem heimischen Markt werden durch die Erfüllung der Verpflichtungen 
im AFTA wegfallen. Deshalb sollten lokale Unternehmen Strategien entwickeln, um langfristig 
wettbewerbsfähig zu bleiben und ihre Unternehmen im Einklang mit internationalen und regionalen 
Verpflichtungen auszurichten. Weitere Ausführungen zu diesem Thema sind in Band 6 enthalten. 

 
1.4. Bankwesen 

 
1990 wurde im Zuge der Umstrukturierung des vietnamesischen Bankensektors die 
Staatsbank/Zentralbank von den Geschäftsbanken getrennt und damit der Weg für den Eintritt von 
Privatbanken geebnet. Nach dem kürzlich verabschiedeten Reformplan wird die Staatsbank nicht 
mehr die ausschließlichen Eigentumsrechte innehaben und gleichzeitig für die Aufsicht über die 
staatlichen Geschäftsbanken verantwortlich sein, da nicht nur die vietnamesische Regierung hier 
einen Konflikt sieht. Nach der Kapitalisierung sollen diese Rechte und Pflichten auf die Aktionäre 
übergehen, die der vietnamesische Staat selbst oder private Investoren sein können. 

 
Der Banken- und Finanzsektor hat heute mehr Teilnehmer, ist vielseitiger und bietet eine breite 
Palette von Finanzdienstleistungen an. Es gibt zahlreiche Geschäftsbanken, darunter 3 staatliche 
Banken, 37 inländische Aktienbanken, 37 Zweigstellen ausländischer Banken und 5 Joint-Venture-
Banken, sowie rund 45 Repräsentanzen. 

 

Die Zahl der staatlichen Banken (derzeit sechs) wird schrittweise verringert. Eigentümerin aller 
staatlichen Geschäftsbanken ist die vietnamesische Zentralbank, die auch einen starken Einfluss auf 
das Tagesgeschäft der Banken hat und die Zusammensetzung der Aufsichtsräte und des 
Führungspersonals kontrolliert. Ein einzelner Investor darf maximal 10 % der Aktien halten, und 
insgesamt dürfen maximal 30 % an ausländische Eigentümer gehen. 

 
Der vietnamesische Bankensektor hat sich im Zuge der Kapitalbeteiligung bereits stark verändert 
und verändert sich weiter. Alle Banken werden gleichgestellt, und die ehemals staatlichen Banken 
müssen ebenso wie die privaten Banken im Wettbewerb stehen. Darüber hinaus werden die WTO-
Verpflichtungen zur Marktöffnung beitragen, da sie die Rechte ausländischer Banken auf dem 
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vietnamesischen Markt an die Rechte inländischer Banken annähern und anpassen. 
 

Rundschreiben 10 der vietnamesischen Staatsbank mit Kriterien für die Auswahl strategischer 
Anteilseigner staatlicher Geschäftsbanken, die sich in der Phase der Kapitalbeteiligung befinden, 
datiert vom 22. April 2011 und trat am 1. Juni 2011 in Kraft. Rundschreiben 10 weist staatliche 
Geschäftsbanken, die sich in der Phase der Kapitalbeteiligung befinden, an, strategische Aktionäre 
auszuwählen, die seriöse Investoren sind, die über die finanzielle Kapazität und die Fähigkeit 
verfügen, die staatliche Bank in folgenden Bereichen zu unterstützen: Steigerung der Kapazitäten in 
den Bereichen Management, Geschäftsführung und Risikomanagement, Anwendung moderner 
Technologien, Entwicklung von Bankprodukten und -dienstleistungen sowie Entwicklung anderer 
Sektoren im Einklang mit der Entwicklungsstrategie der staatlichen Bank. 
Darüber hinaus verlangt Rundschreiben 10, dass ein potenzieller strategischer Investor in einer 
staatlichen Geschäftsbank: strategische Vorteile im Zusammenhang mit der Entwicklungsstrategie 
der jeweiligen staatlichen Bank bietet, keinen Interessenkonflikt verursacht und kein Monopol im 
Zusammenhang mit unlauterem Wettbewerb gegenüber anderen Kunden und Investoren der 
jeweiligen staatlichen Geschäftsbank oder anderen Kreditinstituten schafft. Je nachdem, ob die für 
die Investition vorgesehene Bank in staatlichem oder privatem Besitz ist, gelten unterschiedliche 
Anforderungen für ausländische Investoren. Rundschreiben 10 sieht nun vor, dass inländische 
Investoren, die eine strategische Beteiligung an einer staatlichen Geschäftsbank erwerben wollen, 
eine Reihe von Anforderungen erfüllen müssen. Auch wenn die Kriterien für strategische 
Investitionen in staatliche Banken jetzt präzisiert wurden, sind die tatsächlichen Anforderungen an 
die Investoren nicht unbedingt erschöpfend. Spezifische Kriterien bedürfen weiterhin der 
Genehmigung des Premierministers. 
 
1.4.1 Geldpolitik 

Die derzeitige Geldpolitik hat vor allem ein Ziel: die Bekämpfung der Inflation. Der feste 
Wechselkurs ist jedoch ein erster Schritt zur Stabilisierung des Marktes. Der Dong präsentiert 
sich als typische Währung eines noch nicht entwickelten Marktes, mit allen Vor- und Nachteilen 
für die betroffenen Unternehmer und Unternehmen. Der unbestreitbare Wettbewerbsvorteil 
durch den relativ niedrigen Wert des Dong im Vergleich zu anderen Währungen kann als 
Pluspunkt genannt werden. In den letzten Jahren war dies einer der Hauptgründe für die 
insgesamt niedrigen Produktionskosten in Vietnam. Er hat viele Unternehmen dazu veranlasst, 
ihre Produktion nach Vietnam zu verlagern; nicht nur aus den entwickelten Ländern, sondern 
auch aus China oder Malaysia, zwei der früher "entwickelten" neuen Märkte. Gegenwärtig 
unterliegt der Wechselkurs noch in gewissem Maße der staatlichen Kontrolle, um einen 
plötzlichen Preisverfall zu verhindern. Daher kann der Wechselkurs des Dong nicht erörtert 
werden, ohne zu berücksichtigen, dass er teilweise an den US-Dollar gebunden ist, auch wenn 
die vietnamesische Regierung nur von einem kontrollierten Wechselkurs innerhalb einer 
bestimmten Toleranzspanne spricht. Die Bindung ist der Hauptgrund für den relativ niedrigen 
Wert des Dong und zielt ganz klar darauf ab, die Wettbewerbsfähigkeit der Exportindustrie, des 
immer noch wichtigsten Sektors der vietnamesischen Wirtschaft, zu sichern. Andererseits ist zu 
bedenken, dass die Bindung an den US-Dollar langfristig zu einer Unterbewertung des Dong 
führt, weil die vietnamesische Wirtschaft schneller wächst als die Volkswirtschaften der 
Industrieländer. Dies setzt den Dong unter Druck, weil eine Aufwertung gegenüber anderen 
Währungen wie Dollar, Euro und Yen erwartet wird. Dies würde sich wiederum negativ auf die 
vietnamesische Exportindustrie auswirken. Letztendlich kann man sagen, dass der Dong für die 
Verhältnisse einer noch nicht entwickelten Marktwirtschaft eine stabile Währung ist. Die 
Finanzpolitik hat zwar in erster Linie das Wachstum im Blick, zeigt aber zunehmend Tendenzen 
zu einer besseren Inflationskontrolle. Allein im April 2021 wertete der vietnamesische Dong 
(VND) gegenüber dem US-Dollar (USD) um 0,28 % auf und gilt als die stabilste Währung in der 
Region. 
Mit dem Beschluss 03/2011/QD-TTG wurden Vorschriften über Bürgschaften für Darlehen kleiner 
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und mittlerer Unternehmen bei Geschäftsbanken erlassen. Gemäß Beschluss 3 haben KMU 
Anspruch auf Garantien der VDB für ihre mittel- oder langfristigen Darlehen von 
Geschäftsbanken, die in VND angegeben werden, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind, wie 
z. B. dass das Investitionsprojekt durchführbar und effektiv ist und dass das KMU zum Zeitpunkt 
des Garantieantrags keine uneinbringlichen Forderungen bei einem Kreditinstitut hat. Wird der 
Antrag genehmigt, stellt der VDB der Geschäftsbank, die dem KMU Mittel zur Verfügung stellt, 
eine Bürgschaft aus, um die Leistung des KMU im Rahmen des Kreditvertrags zu sichern. Die 
Bürgschaft kann den gesamten Darlehensbetrag und die Zinsen oder nur Teile davon abdecken, 
sofern der Gesamtbetrag der Bürgschaft für ein einzelnes KMU 5 % des Satzungskapitals der VDB 
nicht übersteigt. Fester Zinssatz von 0,5 % p.a. auf den Bürgschaftsbetrag. In Anbetracht der 
besonderen Stellung der VDB als staatliche Förderbank werden ihr durch den Beschluss 3 eine 
Reihe von Sonderrechten eingeräumt, die für einen Bürgen nicht üblich sind: a. das Recht, von 
der Geschäftsbank zu verlangen, die Kreditvergabe einzustellen und den Kredit vor Fälligkeit 
zurückzufordern, wenn das KMU gegen das Gesetz, die Bürgschaft oder den Kreditvertrag 
verstößt; b. das Recht, sich mit der Geschäftsbank bei der Kontrolle und Überwachung der 
Verwendung der Kreditmittel abzustimmen, um sicherzustellen, dass die Mittel für den richtigen 
Zweck verwendet werden; c. das Recht, die Entschädigung der Geschäftsbank im Rahmen der 
Bürgschaft zu verweigern. 

 
 
1.4.2 Eröffnung der Wertpapierbörse 

 
Nach den Wertpapierhandelszentren in Ho-Chi-Minh-Stadt und Hanoi ist die Eröffnung der 
vietnamesischen Börsen im Jahr 2000 in Ho-Chi-Minh-Stadt und 2005 in Hanoi ein weiterer Schritt 
auf dem Weg zum wirtschaftlichen Wandel in Vietnam. Von der Schaffung eines funktionierenden 
Aktienmarktes wird erwartet, dass er die Politik der wirtschaftlichen Erneuerung und den globalen 
Integrationsprozess unterstützt. Laut Premierminister Nguyen Tan Dung hat das damit verfolgte 
Ziel, "einen Marktmechanismus mit sozialistischer Ausrichtung zu entwickeln", höchste Priorität. 
Mit der Etablierung eines modernen Aktienmarktes erwartet Vietnam vermehrte 
Auslandsinvestitionen und einen erhöhten Devisenimport. Die Börse hat eine äußerst wichtige 
Funktion bei der Kanalisierung von indirekten Auslandsinvestitionen. Daher gibt es auch im 
vietnamesischen Wertpapierhandel Investitionsanreize. Seit April 2000 sind Steuervergünstigungen 
für den Wertpapierhandel in Kraft getreten, und es wurde eine Verordnung über mehr Transparenz 
und über den Schutz vor Enteignung erlassen. Diese Steuervergünstigungen gelten auch für 
Unternehmen, die im Bereich der Fondsverwaltung und ähnlicher für Emittenten notierter 
Wertpapiere tätig sind. Schließlich profitiert der Privatanleger in diesem Zusammenhang von der 
Befreiung von der Einkommensteuer auf Gewinne aus Dividenden, Staatsanleihen und dem Handel 
mit Wertpapieren. 

 

Gleichzeitig ist Vietnam bestrebt, die dringend benötigten Devisen ausländischer Investoren im 
Lande zu halten. Alle Aktien und Investmentfonds, die an der Börse von Ho-Chi-Minh-Stadt notiert 
sind, müssen in vietnamesischen Dongs (VND) notiert und gehandelt werden. Im Jahr 2005 belief 
sich der Handelswert bereits auf 3,5 Billionen US$. 

 
Zu Beginn traten die typischen Schwierigkeiten auf. Der erste offizielle Handel musste wegen 
technischer Schwierigkeiten mehrmals verschoben werden. Der Handel findet nur montags, 
mittwochs und freitags für jeweils 2 Stunden statt. Anfänglich waren nur 2 Unternehmen gelistet. 
In einigen Fällen wurde mit sarkastischem Unterton von "Börsentheater ohne Schauspieler" 
berichtet. Im Jahr 2001 belief sich der Handelswert auf insgesamt 1 Billion VND. Mehr als 17 
Millionen Aktien wechselten den Besitzer. Der Marktindex der vietnamesischen Börse erreichte im 
Jahr 2001 einen Spitzenwert von 571,04 Punkten, ging dann aber im Laufe des Jahres wieder zurück 
und schloss am 31. Dezember 2001 mit 235,4 Punkten. 
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Die Börse hat das verfügbare Kapital erhöht und sichert damit die Stabilität der nationalen 
Zahlungsbilanz Vietnams. Einige Unternehmen, darunter auch staatliche, sind jedoch der 
Versuchung des schnellen Reichtums erlegen und haben sich mit Investitionen beschäftigt, anstatt 
sich auf ihr Kerngeschäft zu konzentrieren, was sich negativ auf die Liquidität ausgewirkt und in 
einigen Fällen sogar die wirtschaftliche Lebensfähigkeit gefährdet hat. 

 
Der VN-Index befand sich in ständigen Turbulenzen, und im Dezember 2007 fiel der Börsenwert von 
rund 31 Mrd. USD auf 20 Mrd. USD. Obwohl dies von vielen als dramatisch angesehen wurde, sollte 
man die Dinge im Zusammenhang betrachten. Heute ist der vietnamesische Aktienmarkt viermal so 
hoch bewertet wie vor zwei Jahren. 

 
In der Zwischenzeit findet der Handel jeweils für zwei Stunden statt, d.h. von 9 bis 11 Uhr. Im April 
2006 waren 35 Unternehmen gelistet, im November 2006 bereits 56 Unternehmen, im Juni 2008 
156 und im Juni 2021 ảound 360. Dass der vietnamesische Aktienmarkt boomt und zu den am 
schnellsten wachsenden Märkten der Welt gehört (rund 7,4 %), ist auch auf andere Faktoren 
zurückzuführen. 

 
Inzwischen sind fast 400 ehemalige Staatsbetriebe privatisiert und in einigen Fällen in 
Aktiengesellschaften umgewandelt worden, die als künftige Aktien in Frage kommen (Equitization).  
Zunächst ist jedoch eine Mehrheitsbeteiligung des Staates vorgesehen. In den sensiblen Sektoren 
will der vietnamesische Staat weiterhin die Kontrolle behalten. Ein Engpass ist die noch erforderliche 
Zustimmung der Staatssicherheitskommission (SSC), die über die Börsentauglichkeit von Aktien 
entscheidet. Neue Themen sind mit einer Reihe von strengen Anforderungen verbunden. So müssen 
die Bewerberunternehmen ein Mindestkapital von 10 Mrd. VND nachweisen, in den letzten zwei 
Jahren Gewinne erwirtschaftet haben und mindestens 20 % der ausgegebenen Aktien an mehr als 
100 verschiedene Anleger verkaufen. Außerdem müssen sich die emittierenden Unternehmen einer 
speziellen Prüfung unterziehen. 
 
Die vietnamesische Regierung ist bestrebt, die Schwierigkeiten durch den Erlass zahlreicher 
Vorschriften zu bewältigen.  SSC und STC wollen sich eng an die Richtlinien der Partei und der 
Regierung halten. Sie wollen eng mit den zuständigen Ministerien und Organisationen 
zusammenarbeiten, um den rechtlichen Rahmen kontinuierlich zu verbessern. Das Personal soll - 
nicht zuletzt durch internationale Zusammenarbeit - besser ausgebildet werden. 
 

Darüber hinaus soll die öffentliche Aufmerksamkeit verstärkt auf den Wertpapier- und Aktienmarkt 
gelenkt werden. Die Gebühren für Handelshäuser und Unternehmen, die am Wertpapierhandel 
teilnehmen, dürfen bestimmte gesetzliche Beträge nicht überschreiten. Bereits unter dem LFI gab 
es einen Regierungsplan für die Zulassung zur Börsennotierung von ausländischen direkt 
finanzierten Unternehmen. Trotz der Bereitschaft, ausländisches Know-how im Wertpapierhandel 
zu nutzen, ist es ausländischen Investoren nur in begrenztem Umfang erlaubt, Anteile an 
vietnamesischen Unternehmen zu erwerben, um eine Mehrheitsbeteiligung zu vermeiden, um eine 
gewisse Autonomie der Unternehmen zu gewährleisten. 

 
Während ausländische Investoren bisher nur bis zu 30 % der Anteile an börsennotierten 
Unternehmen und bis zu 49 % an nicht börsennotierten Unternehmen erwerben konnten, wurde 
der Prozentsatz jetzt auf 49 % erhöht. Dennoch gibt es nach wie vor Beschränkungen für 
ausländische Investoren auf dem vietnamesischen Markt. 

 
Dennoch sind einige Innovationen und Erfolge im Bereich der Kapitalmärkte zu verzeichnen. 

 
So können die Unternehmen beispielsweise das Ende des Geschäftsjahres frei bestimmen, was 
ihnen die Vorbereitung des Jahresabschlusses, der Hauptversammlung und der Abschlussprüfung 
durch flexible Gestaltung erheblich erleichtert. 
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Der Erlass 155/2020/ND-CP enthält Einzelheiten und Leitlinien für die Umsetzung einer Reihe 
von Artikeln des Wertpapiergesetzes zum Schutz der Anleger durch mehr Transparenz. Es 
eröffnet zum ersten Mal die Möglichkeit für Offshore-Unternehmen, ihre Wertpapiere 
Investoren in Vietnam durch Notierung an einer vietnamesischen Börse anzubieten. Um ein 
Angebot machen zu können, muss der Investor ein genehmigtes Investitionsprojekt in 
Vietnam haben, und der Erlös des Angebots muss in Vietnam bleiben. Das Angebot muss 
außerdem von einer vietnamesischen Wertpapierfirma gezeichnet werden. Ein Vorteil für 
einen Emittenten, der eine vietnamesische Börsennotierung anstrebt, wäre die Befreiung 
von den Beschränkungen für ausländisches Eigentum, die für öffentliche und börsennotierte 
Unternehmen in Vietnam gelten. Ein börsennotiertes Unternehmen muss ein Stammkapital 
von mindestens 30 Mrd. VND aufweisen und mindestens 10 % der stimmberechtigten Aktien 
müssen von mindestens 100 Nicht-Großaktionären gehalten werden. Neben Stammaktien, 
Unternehmensanleihen und Fondszertifikaten werden nun auch Wertpapiere wie 
Optionsscheine, Optionen, Marktindizes oder Terminkontrakte öffentlich angeboten. 
 
Der Erlass 102/2017/ND-CP trat am 1. September 2017 in Kraft. Es führt neue Entwicklungen ein 
und wiederholt einige der Bestimmungen, die zuvor über verschiedene Instrumente verstreut 
waren. Das Dekret 102 legt an einer Stelle alle Arten von gesicherten Transaktionen fest, für die eine 
Registrierung obligatorisch ist. Die Eintragung beginnt, wenn es sich bei dem gesicherten Eigentum 
um Rechte oder Vermögenswerte handelt, die mit einem Grundstück verbunden sind, wenn ein 
vollständiger Antrag bei der Eintragungsstelle eingeht; wenn es sich bei dem gesicherten Eigentum 
um ein Flugzeug oder ein Schiff handelt, wenn das Sicherungsgeschäft im Nationalen Register für 
Flugzeuge oder im Nationalen Register für Schiffe eingetragen wird; wenn es sich bei dem 
gesicherten Eigentum um eine andere bewegliche Sache handelt, wenn der Inhalt des 
Eintragungsantrags in die Datenbank für gesicherte Transaktionen eingetragen wird. Dekret 102 
enthält auch allgemeine Vorschriften über die Verfahren für die Entgegennahme von Anträgen auf 
Eintragung gesicherter Transaktionen und den Zeitrahmen, innerhalb dessen die Behörden Anträge 
auf Eintragung bearbeiten und beantworten müssen. Außerdem sind einige Bestimmungen für die 
E-Mail- und Online-Registrierung enthalten. Dekret 102 räumt Einzelpersonen und Organisationen 
das Recht ein, Informationen über registrierte Transaktionen zu verlangen. Nur in wenigen Fällen ist 
eine Verweigerung zulässig. 
 

Das Wertpapiergesetz sieht nun ausdrücklich Privatplatzierungen von Aktien und Wandelanleihen 
vor, die von öffentlichen Unternehmen (Unternehmen mit 100 oder mehr nicht-institutionellen 
Anlegern) ausgegeben werden. Bei einer Privatplatzierung handelt es sich um ein Angebot an 
weniger als 100 nicht institutionelle Anleger, das ohne jegliche öffentliche Informationsverbreitung, 
einschließlich des Internets, erfolgt. Käufer von neu ausgegebenen Aktien oder 
Wandelschuldverschreibungen im Rahmen einer Privatplatzierung unterliegen einer Sperrfrist von 
mindestens einem Jahr, während der sie die Aktien oder Schuldverschreibungen nicht übertragen 
dürfen, vorbehaltlich verschiedener Ausnahmen, darunter die Belegschaftsaktionäre und Verkäufe 
an professionelle Anleger. Damit soll eine Preisinstabilität vermieden werden, wenn Anleger 
versuchen, große Mengen von Aktien oder Wandelanleihen nach der Emission abzustoßen. Es wird 
eine neue Klasse von Wertpapieren mit der Bezeichnung "Kapitaleinlage-Investitionsvertrag" 
eingeführt. Es handelt sich dabei um eine Art Anlagevertrag nach dem U.S. Securities Act, über den 
jedoch ohne weitere Einzelheiten nichts Konkretes bekannt ist. Mit den Änderungen wurden auch 
die Regeln für das Pflichtangebots- oder Übernahmeverfahren für öffentliche Unternehmen 
neugestaltet. Mit den Änderungen wird zwar das Konzept eines Immobilien-Investmentfonds 
eingeführt, das mit dem eines REIT in anderen Ländern vergleichbar ist, doch wird es weiterer 
umfangreicher Regelungen bedürfen, bevor diese Realität werden. 
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Rundschreiben über die Offenlegung von Informationen 
Darüber hinaus wurde das Rundschreiben zur Offenlegung von Informationen ("Guidelines for the 
disclosure of information in the securities market") dahingehend überarbeitet, dass der jeweilige 
Input der Marktteilnehmer offengelegt werden muss. Gerade weil sich die Führungskräfte von 
Unternehmen in der Regel nicht als Eigentümer des Unternehmens verstehen, besteht zum einen 
das Problem, dass sie die Finanzberichterstattung als reine Formalität behandeln. Zum anderen sind 
die Anforderungen an die Gestaltung von Geschäftsberichten nicht hoch genug. Dies wirkt sich auch 
auf die Vertrauenswürdigkeit der Jahresabschlüsse, der Geschäftsberichte, der 
Aktionärsbeziehungen sowie der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden aus. Reine 
Quartalsberichte sind wenig informativ und für einen Laien nahezu wertlos. Zudem wird nicht 
zwischen geprüften und ungeprüften Geschäftsberichten unterschieden. 

 
Außerdem enthält das Rundschreiben so gut wie keine Regelungen zum Insiderhandel, und die Zahl 
der im Umlauf befindlichen Aktien ist nach wie vor nicht geregelt. 

 

Leider gibt es nur Vorschriften über die Offenlegung von nicht realisierten Verlusten, nicht aber von 
nicht realisierten Gewinnen. Dies führt zu einer Verzerrung des Marktbildes. Hier sollte in Zukunft 
die Grundlage für eine verlässliche Preisbildung geschaffen werden. 
Insgesamt ist eine rasante Entwicklung zu verzeichnen, die die Verlängerung der Handelszeit, die 
Einrichtung eines Fondsmanagerclubs und die Möglichkeit für institutionelle Anleger, mehrere 
Depots zu führen, einschließt. 

 

Einschließlich der VDB und des Schatzamtes gibt es heute 500 offene Staatsanleihen mit einem 
durchschnittlichen Volumen von knapp 20 Millionen US-Dollar. Das Fehlen von großen handelbaren 
Anleihen führt zu einem illiquiden Markt.  Die einfachste Maßnahme zur Lösung dieser Probleme ist 
die Einführung der Reemissionstechnologie, die im Frühjahr 2007 erfolgreich umgesetzt wurde. 

 

Schatzanleihen (T-Bill-Markt - Staatsanleihen) 

Der T-Bill-Markt hat sich als geschlossener Kreislauf präsentiert. Die Staatsanleihen wurden von der 
SBV nur für Mitglieder gekauft. Endverbraucher, wie Investmentfonds und Versicherungen, sind nur 
selten beteiligt. Dennoch haben die Staatsanleihen eine wichtige Funktion im Markt und sind 
relevant für das Liquiditäts- und Cash-Management, die Zinskurve und die gesamte 
Kapitalmarktstruktur. Derzeit sieht ein neuer Gesetzentwurf im Bankengesetz vor, dass die 
Geschäftsbanken gezwungen werden, über ihre Tochtergesellschaften am Markt teilzunehmen und 
sie als direkte Marktteilnehmer auszuschalten.  Obwohl es ein gewisses Maß an Schutz für die 
Marktteilnehmer mit sich bringen würde, gleichzeitig aber das Ausscheiden der einzigen aktiven 
Marktteilnehmer bewirkt. Die weitere Entwicklung in dieser Hinsicht bleibt abzuwarten. 

 
Außerdem wurde die Einführung einer Benchmark-Anleihe ins Auge gefasst. Der Grund dafür ist, 
dass eine bessere Liquidität regelmäßig durch eine stabile oder bessere Zinskurve erreicht wird, was 
wiederum durch Benchmark-Anleihen erreicht werden könnte. 

 
In den meisten Ländern bildet der Repo-Markt das Rückgrat für die Geldmärkte und die Fähigkeit 
der Banken, Mittel zu verwalten. Derzeit besteht der Repo-Markt in Vietnam nur aus 
Standardgeschäftssegmenten. Ausländische Investoren sind durch die Transaktionssteuer 
benachteiligt worden. In diesem Bereich wäre es positiv, die Transparenz der Steuervorschriften zu 
erhöhen. 

 
Im Bereich der Wertpapiere (Aktienmarkt) wird es neben den IPOs und den staatlichen 
Unternehmen in Zukunft mehr Wertpapiere geben. Langfristig wird die Regierung auch versuchen, 
eine ausgewogene Struktur der Wertpapiere auf dem Markt zu etablieren und ein Gleichgewicht 
zwischen institutionellen und privaten Anlegern zu erreichen. Zu diesem Zweck pflegen die 
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Regierungsmitglieder einen engen Kontakt zu den Marktteilnehmern. Der Kontakt erfolgt über 
Berufsverbände, wie z.B. die Kapitalmarkt-Arbeitsgemeinschaften Club der Fondsmanager, VAFI, 
Verband der Wertpapierfirmen, etc. 

 
Der Erlass 01/2011/ND-CP ersetzt den Erlass 141/2003/ND-CP über die Ausgabe von 
(internationalen) Staatsanleihen. Er führt eine neue Definition der Art von Anleihen ein, die für eine 
staatliche Garantie in Frage kommen. Nach den neuen Regeln kommen Anleihen in Frage, die von 
Unternehmen, Finanzinstituten oder staatlichen Banken ausgegeben werden, die bestimmte Arten 
von genehmigten Projekten durchführen. Zu diesen Projekten gehören: a. Projekte, die einer 
grundsätzlichen Genehmigung durch die Nationalversammlung oder den Premierminister bedürfen, 
b. Projekte, bei denen fortschrittliche Technologien zum Einsatz kommen oder die in den Sektoren 
Energie, Bergbau und Exportverarbeitung angesiedelt sind; a. Projekte in 
Investitionsfördergebieten. Diese Klarheit hilft nicht nur den Investoren, die finanzielle 
Unterstützung suchen, sondern steht auch im Einklang mit den Bestimmungen über staatliche 
Garantien, die im Gesetz über die Verwaltung der öffentlichen Schulden festgelegt sind. Dekret 01 
legt die Bedingungen für die Ausgabe von garantierten internationalen Anleihen fest. Unternehmen 
dürfen nur garantierte Anleihen zur Finanzierung von maximal 80 % des Investitionskapitals des 
Projekts ausgeben, 20 % des Kapitals müssen von den Projektinvestoren bereitgestellt werden. Das 
Dekret 01 schreibt strengere Kriterien für die Bewertung eines Antrags auf eine Staatsgarantie vor. 
Außerdem muss ein Rechtsanwalt hinzugezogen und der Antrag beim Finanzministerium 
eingereicht werden. Wenn dieses zustimmt, wird es die Anleihen ausgeben. Die Anleihen müssen 
bei der Staatsbank registriert werden. 

 
Eine indirekte Belebung der Kapitalmärkte und der Liquidität an der Börse kann durch die 
Börsennotierung großer staatlicher Unternehmen und Banken wie Sabeco, Habeco und 
Vietcombank beschleunigt werden. 

 

Öffentliche Investoren 
In einigen Fällen traten Probleme auf, wenn der Staat als Anteilseigner mit einem Anteil von über 
51 % auftrat. Insofern können Interessenkonflikte die Markt- und Unternehmensentwicklung 
behindern. Diese Probleme könnten jedoch durch eine Begrenzung des zulässigen Staatsanteils auf 
unter 50 % und die Vorschrift, unabhängige Direktoren in den Verwaltungsrat zu berufen, verhindert 
werden. 
 
Umgestaltung der Finanzmarktverwaltung in Vietnam 

 

Einführung 
 
Vietnam ist einer der dynamischsten Märkte Asiens. Da die Finanzinstitute und -behörden Teil des 
allgemeinen Wirtschaftssystems sind, sind sie nicht nur stark an den Veränderungen beteiligt, 
sondern verfügen auch über eine solidere finanzielle Grundlage für die Wettbewerbsfähigkeit des 
Landes. Der Finanzsektor in Vietnam ist erheblichen strukturellen Veränderungen unterworfen. Er 
vollzieht sich in einem enormen Tempo. Diese Veränderungen bringen große Herausforderungen 
für die Finanzmanager mit sich - zum Beispiel durch den Druck auf die Währung in Bezug auf den 
Wechselkurs, die Inflation und die täglichen Börsenschwankungen zwischen großen Gewinnen und 
Verlusten. 

 
Gleichzeitig ist der ausländische Kapitalmarkt noch unterentwickelt. Er erfordert daher die 
Aufmerksamkeit von Behörden und Managern, um das System zu fördern und mit neuen 
Entwicklungen umzugehen. Die wichtigsten Herausforderungen bestehen in der Umwandlung des 
staatlichen Bankensektors und in der Entwicklung eines subnationalen Auslandskapitalsystems. 

 

Dieses Kapitel befasst sich mit den finanziellen Rahmenbedingungen, den wichtigsten Themen und 
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Entwicklungen in der Region. Organisatorisch werden Fälle vorgestellt, die einen Vergleich zwischen 
Banken unterschiedlicher Herkunft zeigen, die heute auf dem Finanzmarkt in Vietnam im 
Wettbewerb stehen. Fallstudien von einzelnen Managern bilden eine zusätzliche "Stimme" in Bezug 
auf die Entwicklungen in diesem Bereich. 

 
Zu den aktuellen Themen und neuen Entwicklungen gehören: 

 

• die Devisen- und Währungspolitik; 
• das Bankensystem; 
• subnationaler ausländischer Kapitalmarkt und 
• die Börse. 

 

Devisen- und Währungspolitik 
 

Die Geldpolitik, die zu einem großen Teil aus der Devisenpolitik besteht, hat einen erheblichen 
Einfluss auf das Finanzsystem des Landes, sowohl was das Tempo als auch die Richtung der 
gesamten Wirtschaftstätigkeit betrifft. Deshalb werden hier die Devisen- und Geldpolitik, ihre 
jüngste Geschichte und die Auswirkungen auf die Manager betrachtet. 
 
Die vietnamesische Währung kann als typische Schwellenländerwährung mit allen Vor- und 
Nachteilen für Unternehmen und Manager bezeichnet werden. Einerseits ergibt sich ein 
Wettbewerbsvorteil aus dem relativ niedrigen Wert des VND im Vergleich zu anderen Währungen 
in der entwickelten Welt. Er war einer der wichtigsten Faktoren, der insgesamt zu sehr niedrigen 
Produktionskosten führte. Die Verlagerung der Produktion nach Vietnam, zunehmend auch aus 
China oder Malaysia, bringt daher eine weitere Entwicklung für das Schwellenland mit sich. 

 
Was die Währung anbelangt, so ist das 2005 zur Devisenkontrolle eingerichtete Devisenamt eine 
der wichtigsten Institutionen. Die Währung ist eng an den US-Dollar gekoppelt. Das OFE ist bestrebt, 
den Wechselkurs auf einem hohen Niveau zu halten und reagiert schnell auf globale wirtschaftliche 
Veränderungen, um den Kurs zu stabilisieren. 
 
Vietnam verwendet ein doppeltes Wechselkurssystem: Einerseits ein offiziell festgelegter Kurs für 
die Beamten und bestimmte Transaktionen (z.B. für Banken) und andererseits ein freier 
Wechselkurs für alle anderen Marktteilnehmer  

 

Diese Diskrepanz wurde durch einen einzigen Kurs ersetzt, der die Marktkräfte widerspiegelt. 
Dennoch steht der Wechselkurs weiterhin unter staatlicher Kontrolle, um Wechselkursschocks zu 
verhindern. Folglich ist der Wechselkurs des VND de facto an den US-Dollar gebunden. Diese 
Bindung ist der Hauptgrund für den relativ niedrigen Wert des VND und wird zur Stärkung der 
Wettbewerbsfähigkeit der Exportindustrie als einem der wichtigsten Wirtschaftszweige benötigt. 
 

Ein Ausbruch aus dem von der OFE festgelegten begrenzten Wechselkurs erfolgte erst mit der 
Abwertung des US-Dollars im Verhältnis zu allen anderen Währungen im Zuge der weltweiten 
Finanzkrise nach 2008. Die Regierung ist bestrebt, den Wert des VND zu erhalten, der für die 
Expansion der Produktion und der Exportwirtschaft des Landes nach wie vor wichtig ist. Manager 
und Unternehmen, die in Vietnam tätig sind, können sich aus zwei Gründen auf die Maßnahmen der 
Regierung zur Erreichung dieses Ziels verlassen: 

 

Zum einen ist die Wirtschaft nicht so weit entwickelt, dass sie sich auf die Herstellung von Low-Tech-
Gütern stützen kann. Das liegt daran, dass es nicht genügend qualifizierte Arbeitskräfte für die High-
Tech-Produktion gibt. Deshalb ist es wichtig, bei den Kosten wettbewerbsfähig zu sein. 
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Zum anderen erfordert die große Nachfrage nach importierten Waren beträchtliche Exporte, um 
einen ausgeglichenen Handel gewährleisten zu können. Daher kann sich ein Finanzmanager eines 
Unternehmens in Vietnam auf die Währungsstabilität verlassen, obwohl es sich um ein 
Schwellenland handelt. 

 
Andererseits ist die Wirtschaft nach absoluten Zahlen immer noch klein und zudem anfällig für 
finanzielle Turbulenzen. Der größte Nachteil einer Schwellenländerwährung in der Weltwirtschaft 
und einer primär auf Wachstum ausgerichteten Geldpolitik ist die höhere Anfälligkeit für 
Inflationsrisiken. 
 

Die Tatsache, dass die Währung an den US-Dollar gebunden ist, wird langfristig zu einer 
Unterbewertung des VND führen, da die Wirtschaft stetig und schneller wächst als die 
Volkswirtschaften der Industrieländer. Diese Entwicklung löst den Druck auf den VND aus, 
gegenüber Währungen wie dem US-Dollar, dem Yen und dem Euro attraktiv zu bleiben. Dies würde 
sich wiederum negativ auf die Wettbewerbsfähigkeit der vietnamesischen Exporte auswirken. Das 
Bankensystem wurde 1990 umstrukturiert und die Zentralbank SBV (Ngân hàng Nha nuoc) wurde 
von den anderen Geschäftsbanken getrennt, was den Weg für die Zulassung des Privatsektors 
ebnete. Die Umstrukturierung und Stärkung der SBV führte zu einer modernen und unabhängigen 
Zentralbank, die mit der Verwaltung der Geldpolitik und der Aufsicht über das Bankensystem 
betraut wurde. Seit 2010 ist die Zentralbank von der Verantwortung für die Ausübung der 
Eigentumsrechte an staatlichen Geschäftsbanken (SOCB, Ngân hàng quoc doanh) entbunden, da sie 
im Widerspruch zu seiner Funktion als Regulierungsbehörde für dieselben Banken stehen. Diese 
Rechte und Pflichten liegen nun bei einem neuen Anteilseigner - also entweder dem Staat oder 
privaten Investoren. Die Geldpolitik konzentriert sich grundsätzlich auf das Wachstum, gleichzeitig 
verschieben sich aber die Ziele allmählich in Richtung Inflationskontrolle, so dass die monetären 
Rahmenbedingungen der Arbeit für ein Unternehmen als ausreichend sicher bezeichnet werden 
können. 
Infolge der Reformen hat der Banken- und Finanzsektor nun mehr Teilnehmer, ist stärker 
diversifiziert und bietet ein breiteres Spektrum an Finanzierungstätigkeiten. Es gibt im Wesentlichen 
vier Arten von "Kreditinstituten": Geschäftsbanken, "politische Kreditfonds", 
Kreditfinanzierungsbanken (die hauptsächlich auf dem Lande angesiedelt sind) und 
Finanzgesellschaften. Zu den Geschäftsbanken gehören vier SOCBS, 31 inländische private 
Aktiengesellschaften (JSBS, Ngân hàng CO phan), 52 Zweigstellen ausländischer Banken und 2 Joint-
Venture-Banken, die mit ausländischen und vietnamesischen Mitteln finanziert wurden; 9 Banken 
werden zu 100 % vom Ausland kontrolliert.  

 

Staatliche Banken 
 

Die vier SOCBS befinden sich alle im Besitz der SBV, die sich an ihrer täglichen Verwaltung und 
Kontrolle sowie an der Ernennung der Mitglieder des Aufsichtsrats und des Vorstands beteiligt. Der 
Bankensektor in Vietnam wird nach wie vor von den SOCBS geprägt.  

 

Aktiengesellschaften 
 

Wenn man bedenkt, dass jede SOCB auf einen Finanzierungsbereich wie Außenhandel, industrielle 
Entwicklung oder Infrastrukturprojekte spezialisiert ist, sind die zumindest teilweise privatisierten 
JSBS in der Regel in großen städtischen Gebieten vertreten und auf die Kreditvergabe an kleinere 
Unternehmen oder die Finanzierung des Einzelhandels spezialisiert. Die JSBS passen sich schneller 
an neue Technologien an, sind grundsätzlich leichter zu verwalten und rentabler, weil sie auf 
Kosteneffizienz und Renditequoten angewiesen sind. 
 

Ausländische Banken 



95 

 

 
Ausländische Banken, Zweigstellen, vollständig ausländisch finanzierte Tochtergesellschaften oder 
Joint-Venture-Banken machen den geringsten Prozentsatz auf dem vietnamesischen Bankenmarkt 
aus. Diese Banken werden je nach Herkunftsland unterschiedlich behandelt. Seit der 
Unterzeichnung und Ratifizierung der bilateralen Handelsabkommen genießen die Banken der USA 
und der EU die günstigste Behandlung. 
 
Infolge des WTO-Beitritts dürfen internationale Banken seit 2007 nach vietnamesischem Recht 
vollständig in ausländischem Besitz befindliche Tochtergesellschaften gründen. Diese 
Tochtergesellschaften der Banken haben grundsätzlich das Recht auf "Inländerbehandlung", was 
bedeutet, dass sie genauso zu behandeln sind wie inländische Banken. So dürfen sie zum Beispiel 
Kreditkarten ausgeben und Einlagen in Landeswährung von Unternehmen als Kreditnehmer ohne 
Einschränkungen entgegennehmen. 
 
Im Allgemeinen hat sich die Bankenwelt seit dem Jahr 2000 stark weiterentwickelt. Die Zahl der 
Finanzinstitute ist gewachsen, und das Vertrauen der Menschen in die Banken ist gestiegen. Die 
rasche Entwicklung der Banken und Kreditorganisationen wurde direkt auf die Attraktivität des 
vietnamesischen Geldsektors und die rentable Kapital- und Eigentumsstruktur zurückgeführt. 
Dennoch ist der Bankensektor noch unterentwickelt und hat noch einen weiten Weg vor sich, bis er 
zu einem effizienten Finanzmanagement fähig ist. 

 
Außerdem gibt es große Schwierigkeiten mit den Kreditportfolios. Dies ist auf das Fehlen einer 
systematischen Praxis der Finanzberichterstattung, den schwachen rechtlichen Rahmen, die 
unzureichenden Offenlegungsvorschriften, den Mangel an qualifiziertem Personal im Kreditsektor, 
den Druck seitens der lokalen und zentralen Behörden und die staatliche Korruption 
zurückzuführen. 

 
Die SBV hat nun 180 Tage ab Eingang des Antrags Zeit, um über die Erteilung einer Lizenz zu 
entscheiden.  60 Tage, wenn ein Lizenzantrag von der Repräsentanz eines ausländischen 
Kreditinstituts oder einer anderen ausländischen Organisation gestellt wird, die ein Bankgeschäft 
betreibt. Das Gesetz erweitert die Umstände, unter denen die SBV die Befugnis hat, eine erteilte 
Lizenz zu widerrufen. Das Gesetz führt Änderungen in einem breiten Spektrum von Bankvorschriften 
ein. Dazu gehören Regeln für die Vorstände und die Rücknahme von Aktien. Weitere 
Durchführungsvorschriften sind wahrscheinlich. Für den Vorstand eines Kreditinstituts sind 
mindestens fünf Mitglieder erforderlich, von denen mindestens eines "unabhängig" sein muss. Um 
unabhängig zu sein, darf das Mitglied nicht bei dem Kreditinstitut beschäftigt sein oder bestimmte 
Anteile an dem Institut halten. Das Gesetz schreibt nicht ausdrücklich eine prozentuale Beteiligung 
vor (früher höchstens 30 %), sondern legt stattdessen folgende Voraussetzungen fest. 
 

Neue Landschaft für Kreditinstitute 
 

Das Gesetz Nr. 47/2010/QH12 vom 17. Juni 2010 trat am 1. Januar 2011 in Kraft. Das Gesetz legt 
eine Reihe von Angelegenheiten fest, die bisher durch Vorschriften auf niedrigerer Ebene geregelt 
wurden. Das Gesetz über Kreditinstitute bietet eine begrenzte Flexibilität für die 
Unternehmensstrukturierung im Bankensektor. Alle inländischen Geschäftsbanken müssen die 
Form einer Kapitalgesellschaft haben. Inländische Kreditinstitute, die keine Banken sind, können die 
Form einer GmbH oder einer Kapitalgesellschaft haben. Ein Kreditinstitut, das sich vollständig in 
ausländischem Besitz befindet, muss die Form einer Einpersonen-GmbH haben, während ein 
ausländisches Joint-Venture-Kreditinstitut die Form einer Mehrpersonen-GmbH haben muss. Ein 
Kreditinstitut in Form einer Aktienholdinggesellschaft muss mindestens 100 Aktionäre haben. Das 
bedeutet, dass es sich um eine öffentliche Gesellschaft handeln muss.  Außerdem darf es nur 
Dividenden- und stimmberechtigte Vorzugsaktien ausgeben, und es gibt Beschränkungen für die 
Ausgestaltung dieser Aktien. Das neue Gesetz gibt der Regierung die Befugnis, den Prozentsatz 
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ausländischer Beteiligungen an einem vietnamesischen Kreditinstitut sowie die Übertragung und 
Ausgabe von Aktien an einen ausländischen Investor zu regeln. Zu den Beschränkungen gehören 
auch Beteiligungen, die von verbundenen Unternehmen des betreffenden ausländischen Investors 
gehalten werden. Es werden neue Höchstgrenzen für die Beteiligung eines einzelnen Anteilseigners 
an einem Kreditinstitut mit Aktienbesitz eingeführt, eine LLC mit mehreren Mitgliedern kann 
maximal fünf Mitglieder oder Eigentümer haben, und die Höchstgrenze für die Beteiligung eines 
Mitglieds und seiner Tochtergesellschaft liegt bei 50 % des Satzungskapitals. Außerdem sind einige 
Beschränkungen für die 
Übertragung von Anteilen an Kreditinstituten vorgesehen. Dennoch genehmigt die Staatsbank jede 
Übertragung von Anteilen eines Großaktionärs (mit einem Anteil von 5% oder mehr). 

 

Das Gesetz 47 trat am 1. Januar 2011 in Kraft. Ein Aktionär fällt nun unter die Definition des 
Großaktionärs, wenn er direkt 5 % oder mehr der stimmberechtigten Aktien des Kreditinstituts hält. 
Dieser Schwellenwert wurde gegenüber dem früheren Schwellenwert von 10 % gesenkt. Für sie 
gelten bestimmte Beschränkungen. Gemäß Gesetz 47 müssen eine Satzung und alle Änderungen 
oder Ergänzungen von einem Kreditinstitut nur innerhalb von 15 Tagen nach Genehmigung der 
Änderungen oder der Satzung bei der SBV registriert werden. Früher konnten sie erst nach der 
Genehmigung durch den SBV angenommen werden. Für einige Punkte bleibt die vorherige 
Genehmigung jedoch bestehen. Durch das Gesetz wurden die Befugnisse des GMS ausgeweitet und 
die Autonomie des Vorstands eingeschränkt. Gleichzeitig sieht das Gesetz vor, dass Beschlüsse des 
GMS in einer Versammlung gefasst werden, wenn sie von Aktionären gebilligt werden, die mehr als 
51 % der gesamten stimmberechtigten Anteile aller anwesenden Aktionäre vertreten (oder einen 
höheren Prozentsatz, der in der Satzung festgelegt ist). Beschlüsse werden nur dann gefasst, wenn 
Aktionäre, die mehr als 65 % der gesamten stimmberechtigten Anteile aller anwesenden Aktionäre 
vertreten, dafür stimmen. 

 

Subnationales Auslandskapital 
 

Ein weiterer wichtiger Bereich im Hinblick auf die Finanzwelt ist die Entwicklung zusätzlicher, 
privater Finanzierungsplattformen. Subnationales Auslandskapital beschreibt staatsunabhängige 
Kredite, die zur Entwicklung einer breiteren Basis für den Finanzsektor beitragen. Es kommt aus den 
entwickelten Ländern. Der Bedarf und die Anforderungen für die Entwicklung eines subnationalen 
Auslandskapitalsystems sind bereits ausgearbeitet worden. Die Regierung hat die Dringlichkeit der 
Verbesserung der physischen Infrastruktur aufgrund ihrer Bedeutung für die soziale und 
wirtschaftliche Entwicklung des Landes erkannt. Die Infrastruktur ist als einer der kritischen 
Engpässe Vietnams zu bezeichnen, der die wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit, also die 
Wirtschaft, untergräbt. 

 
Es wurden verschiedene Faktoren kombiniert, um die notwendige Verbesserung und Entwicklung 
der Infrastruktur in Vietnam zu unterstreichen. Sie umfassen: 

 

1 das schwindende Vertrauen in öffentliche Entwicklungshilfedarlehen, insbesondere 
weil Vietnam keine subventionierten Darlehen von internationalen 
Finanzinstitutionen mehr erhalten wird, die die wichtigste Finanzierungsquelle 
darstellen; 

 

2 der Umfang der öffentlichen Entwicklungshilfe auf Darlehen - vor allem 
subventionierte Darlehen internationaler Institutionen sind in Vietnam keine 
wichtige Finanzierungsquelle mehr; 

 

3 die Abhängigkeit von zentralen öffentlichen Finanzhaushalten zur langfristigen 



97 

 

Finanzierung der Infrastruktur; und 
 

4 die Praxis des Bankensystems, kurzfristige Einlagen zur Finanzierung langfristiger 
Investitionen zu mobilisieren. 

 

Diese Probleme erhöhen die Kapitalkosten und stellen eine finanzielle Belastung für das 
Finanzsystem dar. Sie unterstreichen die Notwendigkeit, alternative Quellen als langfristige 
Finanzmittel für die Entwicklung der Infrastruktur zu finden. Die langfristige Verfügbarkeit von 
Finanzmitteln zur Finanzierung von Investitionen in die Infrastruktur ist eine wichtige Voraussetzung 
für die Verbesserung der wirtschaftlichen Entwicklung, die Schaffung von Anreizen für ausländische 
Direktinvestitionen und inländische Investitionen sowie für die Unterstützung der Behörden bei der 
Bewältigung der Globalisierung. 
 
Der Druck auf die Regierung, die Anleiheoptionen für regionale Verwaltungsbehörden zu erweitern, 
hat sich durch den Trend zur Dezentralisierung, Privatisierung und Globalisierung der Finanzmärkte, 
die Doi Moi-Politik und die WTO-Reformen erheblich verstärkt. Der ausländische Kapitalmarkt bietet 
vielversprechende Aussichten für einen besseren Zugang zu Kapital und für niedrigere Kreditkosten 
für konkurrierende Unternehmen. Außerdem wäre eine effizientere Allokation des Kapitals 
wünschenswert. So könnte das bestehende Zweiklassensystem des verfügbaren Kapitals aus HCMC 
im Süden und Hanoi im Norden in ein umfassendes System der Kapitalzuteilung umgewandelt 
werden. Die Umsetzung lokaler Projekte (z.B. Ausbau der Infrastruktur) könnte einfacher und in 
kürzerer Zeit realisiert werden, da es weniger administrative Hürden gäbe. 

Um die Finanzierung von Infrastrukturprojekten zu gewährleisten, sind zahlreiche politische, 
institutionelle und rechtliche Änderungen erforderlich. Dazu gehören der Aufbau von Kapazitäten 
auf subnationaler Ebene und eine Verbesserung der rechtlichen und regulatorischen 
Rahmenbedingungen für sie sowie die Entwicklung subnationaler Kapitalmärkte. Das Fehlen eines 
umfassenden und einheitlichen Rechtsrahmens birgt große Risiken durch unsichere Zusagen des 
Fiskus (was sich z.B. in Brasilien und Argentinien in den 1990er Jahren negativ auswirkte). 

 
Rechtliche und regulatorische Rahmenbedingungen können die Nachfrage erhöhen, weil die 
Anleger Vertrauen in und Vertrautheit mit handelbaren Instrumenten, Investitionsentscheidungen 
und Informationen über Risiken gewinnen würden. Klare und verbindliche Vorschriften über 
Anleihen für subnationale Inhaber würden das persönliche Risiko verringern. Außerdem würde die 
Verwendung von subnationalen Anleihen zur Entwicklung der Kapitalmärkte beitragen, indem 
einfach weitere Anlageklassen (als handelbare Instrumente auf dem Markt) hinzugefügt würden. 

 
 

Auf Ersuchen des Finanzministeriums und des Ministeriums für Planung und Investitionen, Vietnam 
bei der Ausarbeitung einer Strategie für die Finanzierung und Entwicklung der Infrastruktur zu 
unterstützen, erstellte die VCCI eine Bewertung der Notwendigkeit eines umfassenden Rahmens für 
die subnationale Finanzierung der Infrastruktur. Diese Studie skizzierte einen Arbeitsplan mit den 
notwendigen Schritten zur Erreichung des Ziels. 
 
Die Förderung des subnationalen Auslandskapitalmarktes ist jedoch nicht das Endziel. Für 
Finanzmanager ist es wichtig zu bedenken, dass subnationales Kapital zur Finanzierung 
ausstehender Posten der Leistungsbilanz langfristig nur den Anteil der später zu tilgenden Schulden 
erhöht, ohne die Produktivität und die Mittel zur Rückzahlung zu steigern. 

 

Überstürzte Anleiheemissionen bergen weitere Risiken für den Finanzmarkt, z. B. wenn die Emission 
erfolgt, bevor ein subnationales Unternehmen seine Kreditwürdigkeit oder seine 
Investitionsprioritäten offengelegt hat. 
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Das eigentliche Ziel des subnationalen Marktes besteht darin, lokale Investitionen zu erhöhen und 
wichtige subnationale Dienstleistungen zu fördern. Eine umsichtige Zuteilung von Anleihen kann die 
Investitionskapazität erweitern. Gut durchdachte Investitions- und Kreditpläne können die 
erforderliche Infrastruktur finanzieren, und die Schulden können aus künftigen Einnahmen der 
Einrichtungen aus Mautgebühren oder Kosteneinsparungen in dienstleistungsorientierten 
Unternehmen zurückgezahlt werden. 

 

Darüber hinaus sollten allgemeine Schuldverschreibungen und Finanzierungen aus Einnahmen oder 
Kombinationen aus beidem eine Quelle für ein nachhaltiges Wachstum der subnationalen 
Kreditvergabe im Gesamtvolumen des privaten Sektors darstellen und nicht die Verwendung von 
physischen Sicherheiten. Wenn die Rückzahlung der Schulden auf der Grundlage der Einnahmen 
oder Einsparungen aus dem Projekt im Voraus veranschlagt wird, werden sich die subnationalen 
Kreditnehmer und Kreditgeber disziplinierter auf die wirtschaftlichen Kosten und Vorteile der 
vorgeschlagenen Vorhaben konzentrieren. 
 

Die Börse 
 
Wichtige Schritte in der wirtschaftlichen Entwicklung waren die Eröffnung der Einkaufszentren in 
Saigon und Hanoi sowie der vietnamesischen Börse in HCMC (2000) und Hanoi (2005). Die Schaffung 
einer professionellen Börse fördert die Politik der globalen Integration und der wirtschaftlichen 
Erneuerung und dient dem Ziel, eine Marktwirtschaft mit "sozialistischem Charakter" zu schaffen. 
 

Im Vergleich dazu ist der Preisindex der Saigoner Börse (VN-Index) ein zuverlässigerer Indikator für 
die langfristige Entwicklung der Finanzmärkte in Vietnam als der Preisindex der Börse von Hanoi 
(HASTC). Während die Hanoi Stock Exchange etwa ein Drittel der gesamten Börsenkapitalisierung 
umfasst, war sie bis 2006 sehr klein. Durch eine große Zahl neuer Notierungen stieg seine 
Bedeutung. 

 
Die Einrichtung einer modernen Börse hat den Zufluss von Devisen und ausländischen 
Direktinvestitionen gefördert. Der Handel mit Wertpapieren bietet zahlreiche Anreize. Steuerliche 
Anreize für den Wertpapierhandel und ein Transparenzgebot zum Schutz vor Enteignungen sind in 
Kraft getreten. Die Steueranreize gelten auch für Unternehmen mit der Tätigkeit als Fondsmanager 
und ähnliche börsennotierte handelbare Instrumente für Emittenten. Schließlich profitieren 
Privatanleger von der Körperschaftssteuerbefreiung für Gewinne aus Dividenden, Anleihen und 
Transaktionen mit handelbaren Wertpapieren. 

 
Gleichzeitig ist Vietnam bestrebt, keine ausländischen Währungen im Land zu behalten. Alle Aktien 
und Fonds an der Börse in HCMC werden in VND gehandelt.  
Fast 400 ehemalige Staatsbetriebe wurden privatisiert und in JSCS umgewandelt. Die Unternehmen 
kommen in Zukunft als Zielunternehmen sowohl für in- als auch ausländische Investoren in Betracht. 
Jetzt gibt es auch erste Aktien, also Privatisierungen ehemaliger staatlicher SOS. Dennoch befindet 
sich die Mehrheit der Aktien im Besitz der Regierung, weil sie die Kontrolle in diesen sensiblen 
Bereichen behalten will. 

Die erforderliche Genehmigung des SSC (Uy ban chung khoan Nha nuoc) stellt ein Hindernis für neue 
Bewerber dar. Die Unternehmensdaten müssen eine Reihe strenger Einschränkungen und 
Anforderungen erfüllen, bevor die Aktien an der Börse ausgegeben werden dürfen. So müssen 
beispielsweise mindestens 15 % der stimmberechtigten Aktien an mindestens 100 Nicht-
Großaktionäre verkauft worden sein. Beträgt das Satzungskapital des Emittenten 1.000 Mrd. VND 
oder mehr, liegt die Quote bei 10 %. Außerdem müssen sich die Hauptaktionäre vor dem Datum des 
Angebots verpflichten, mindestens 20 % des Kapitals des Emittenten für mindestens ein Jahr nach 
dem Ende des Angebots zu halten. Außerdem muss der Antragsteller nachweisen, dass er in den 
letzten zwei Jahren Gewinne erwirtschaftet hat.  
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Die Bemühungen der Regierung, die Schwierigkeiten zu überwinden, führten zu einer Reihe von 
angenommenen Entscheidungen. SCC und die Staatliche Handelskommission (STC) wollen sich eng 
an die von der Regierung und dem CPV erlassenen Leitlinien halten. SCC und STC wollen in enger 
Zusammenarbeit mit den zuständigen Ministerien und Organisationen die rechtlichen 
Rahmenbedingungen schrittweise verbessern und ein Register für die internationale 
Zusammenarbeit einrichten. Außerdem soll die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit für die Börse und 
die Wertpapiermärkte gestärkt werden. Die festgelegten Gebühren für Unternehmen im 
Allgemeinen und für Unternehmen, die mit Wertpapieren handeln, dürfen die gesetzlichen Grenzen 
nicht überschreiten. 
 
Die LF1 enthält bereits einen Plan für die Zulassung ausländischer Direktinvestitionsunternehmen 
zur Börsennotierung. Trotz der Bereitschaft zur Implementierung des ausländischen Know-hows im 
Hinblick auf den Handel mit Wertpapieren dürfen ausländische Investoren nur eine bestimmte 
Menge an Aktien vietnamesischer Unternehmen erwerben. Auf diese Weise soll die Entstehung 
einer ausländischen Übermacht vermieden und ein gewisses Maß an Unabhängigkeit gewährleistet 
werden. Ausländische Investoren dürfen 49 Prozent der Aktien börsennotierter Unternehmen und 
bis zu 100 Prozent der Aktien nicht börsennotierter Unternehmen erwerben. Sinnvolle Sektoren wie 
Telekommunikation, Energie und Ölexploration bilden hier Ausnahmen. Folglich bleiben die 
Beschränkungen für ausländische Investoren, die an der vietnamesischen Börse Geschäfte tätigen 
wollen, in Kraft. 

 
Außerdem schlägt der IWF in seinem Länderbericht vor, die aufsichtsrechtliche Kontrolle der Banken 
zu verschärfen und die Markt- und Devisenrisiken zu kontrollieren. Die Leitung der HCMC-Börse ist 
sich der Probleme bewusst und hat ein Programm zur weiteren Verbesserung der 
Handelsbedingungen eingeführt. Dazu gehören: 

 

1 die Schaffung besserer Bedingungen für die JSCS und ihre Aktien an der Börse; 
2 die Entwicklung von Informationssystemen, in denen Informationen vollständig, 

zeitnah und präzise veröffentlicht werden; 
3 die Verbesserung der Software; 
4 die Aufdeckung und Verhinderung von Insidergeschäften; 
5 die Verbesserung des IT-Systems in Übereinstimmung mit den Marktanforderungen 

und internationalen Standards, die Anwendung und Durchführung des Projekts 
"Remote Terminal" und die Abkehr vom reinen Parketthandel; 

6 Vorschläge zur Festlegung angemessener Maßnahmen zur Stärkung des Marktes, 
zur Unterzeichnung von Vereinbarungen mit anderen Börsen und zur Durchführung 
von Kreuznotierungen. 

 
Obwohl diese Punkte allgemein und vage erscheinen, sind sie ein unvermeidlicher Beweis für die 
Sensibilisierung und das Verständnis für die Bedürfnisse von Unternehmen, Aktionären und 
Investoren 
 

Fallstudien 
Der folgende Abschnitt mit Fallstudien enthält Einzelheiten und Kommentare zur Entwicklung des 
Übergangs im Bereich der Verwaltung in Vietnam. Die organisatorischen Fälle einer SOCB und einer 
privaten JSB sind in Bezug auf die Höhe der Aktiva, Einkommen und Einlagen sehr ähnlich. In dem 
Vergleich werden die Eckpfeiler beider Banken zusammengefasst, verglichen und im Kontext von 
staatlichem und privatem Eigentum betrachtet. Der Vergleich hilft zu verdeutlichen, ob sich die 
unterschiedlichen Positionen der Banken (in Bezug auf die Gründer, Eigentümer und 
Kontrollsysteme) im vietnamesischen System in ihren Bilanzen oder Jahresabschlüssen 
widerspiegeln. 
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Hinzu kommen Fallstudien einzelner Manager in diesem Bereich, die die allzu oft fehlende 
realitätsnahe und praxisrelevante Stimme zur Entwicklung des Managements hinzufügen. 

 

Fallstudien von Organisationen 
 

Fallstudie 1L Southeast Asia Commercial Bank (SeA Bank) 

Die SeA Bank wurde 1994 gegründet und war eine der ersten JSB-Handelsbanken Vietnams. Ihr 
langfristiges Ziel ist es, die führende Bank in Vietnam zu werden. Die SBV hat die SeA Bank in vier 
aufeinanderfolgenden Jahren mit "A" bewertet. Der Hauptsitz der Bank befindet sich in Hanoi. Ende 
2007 war die Gesamtzahl der SeA-Banken, Zweigstellen und Tochtergesellschaften erreicht. Im Jahr 
2009 wurden 39 neue Banken und Zweigstellen an beiden Standorten und in neuen Provinzen 
gegründet. 
Die SeA Bank ist bestrebt, eine Finanzgruppe (SeA Bank Group) mit gutem Ruf und Kapitalvermögen 
auf dem vietnamesischen Markt zu werden. Sie will das Gleiche Schritt für Schritt auf den regionalen 
Märkten erreichen. 

 
Die Bank ist darauf ausgerichtet, eine breite Produktpalette anzubieten, die vom klassischen 
Einlagengeschäft bis hin zu Investitionen reicht. Die SeA Bank bietet Kredite, Produkte zum 
Zinssparen, flexible Einlagenentnahmen sowie Finanzierungsmittel für die Produktion, den Import- 
und Exporthandel, mittelfristige Finanzierungsdarlehen, Hypotheken auf Wertpapiere und Rabatte 
für lokale Unternehmen sowie Unternehmen in verschiedenen Wirtschaftssektoren, die in den 
Bereichen Produktion und Handel tätig sind. 

 

Im August 2008 kündigte die Société Générale die Übernahme von 15 Prozent der SeA Bank an, um 
über eine Referenzbank Zugang zum vietnamesischen Markt zu erhalten. Die SBV hat die 
Transaktion genehmigt. Quelle: SeA Bank (2008) 
 
Fallstudie 2: Die Mekong Housing Bank (MHB) 

 
Die MHB ist eine SOCB, wurde 1997 gegründet und hat ihren Hauptsitz in HCMC. Die MHB hat über 
160 Zweigstellen und Untergruppen. Die Zweigstellen befinden sich in 32 Provinzen und Städten 
Vietnams. Sie unterhält Geschäftsbeziehungen zu rund 300 ausländischen Banken in 50 Ländern 
weltweit. 

 
Die Bank will expandieren und weitere 30 Tochtergesellschaften gründen, um den wachsenden 
Bedarf an Bankdienstleistungen und Krediten zu decken und um auf die Nachfrage nach Wohnraum 
und Infrastrukturentwicklung zu reagieren. Der Kreditbedarf des Landes ist groß, daher bemüht sie 
sich, auf die Nachfrage nach Wohnraum und Infrastruktur, insbesondere im Mekong-Delta, zu 
reagieren. 

 

Die MHB ist die jüngste und am schnellsten wachsende Bank unter den SOCBS. Mit einer 
Bilanzsumme von fast 30 Billionen VND rangiert sie an siebter Stelle. Die MHB vergibt Kredite und 
Investitionen für die Entwicklung des Wohnungsbaus und der sozioökonomischen Infrastruktur. Das 
Unternehmen fungiert auch als so genannte "Bank für Auslandsangelegenheiten", was bedeutet, 
dass die Bank Garantien für Niederlassungen inländischer Unternehmen im Ausland übernimmt. 
Dies ist eine gängige Praxis in den Industrieländern, um Anreize für ausländische Unternehmen zu 
schaffen, Geschäftsbeziehungen mit inländischen Unternehmen einzugehen. Das Kerngeschäft der 
MHB umfasst die Vergabe von Krediten an KMU sowie an Privatpersonen und Privathaushalte.  
Insbesondere bietet die MHB vermögensbesicherte Kredite für Bauunternehmen zum Ausbau der 
Infrastruktur und für den Wohnungsbau, vor allem in der Region des Mekong-Deltas. Die MHB 
mobilisiert Kapital von Privatpersonen sowie von in- und ausländischen Organisationen. 



101 

 

 
Im Frühjahr 2008 genehmigte die Regierung die Teilprivatisierung der MHB. Die Bank darf bis zu 
31,9 Prozent ihrer Aktien verkaufen, davon 15 Prozent an strategische Investoren, 13,11 Prozent an 
die Öffentlichkeit, 1,79 Prozent an die Mitarbeiter und 2 Prozent an die Gewerkschaft. Die restlichen 
68,1 Prozent werden vom Staat gehalten. Die MHB beauftragte die Deutsche Bank AG Singapur mit 
der Ausarbeitung eines Privatisierungsplans und mit der Beratung der MHB beim Börsengang. 
 

Vergleich der Banken 
 
Obwohl sie sich in ihrer Eigentümerstruktur unterscheiden, konkurrieren die Banken in beiden 
Fällen, weil sie die gleiche Art von Kunden haben, nämlich hauptsächlich Privatpersonen. Durch den 
Vergleich der Bilanzen und der Gewinne kann analysiert werden, ob die unterschiedlichen 
Strukturen Auswirkungen auf die Effizienz und Rentabilität der Banken haben. Die Banken sind in 
Bezug auf ihre Bilanzsumme nahezu gleich. Das gilt auch für das geplante Wachstum. Beide Banken 
wollen ihre Bilanzsumme auf rund 40 Billionen VND erhöhen. Die SeA Bank scheint jedoch schneller 
gewachsen zu sein - ihr "Eigenkapital" hat sich zum Beispiel verdreifacht, während das Wachstum 
der MHB nur etwa 10 Prozent beträgt. 
 
Was die Kundenkredite betrifft, so konnte die MHB das Niveau von 9.976.585 Millionen VND im Jahr 
2006 auf 13.756.662 Millionen VND im Jahr 2007 steigern. Dies ist ein bemerkenswertes Wachstum 
von 30 Prozent. Gleichzeitig konnte die SeA Bank jedoch ein Wachstum von 300 Prozent erzielen, 
nämlich von 3.353.998 Millionen VND auf 10.994.812 Millionen VND. 

 
Diese Leistung kann sich aus der unabhängigeren Position der SeA Bank ergeben. Als SOCB hat die 
MHB ein geplantes und mehr oder weniger festes Geschäftsfeld. 

 
Während dies einerseits auch für die SeA-Bank gilt, kann sie andererseits auch ihre Spezialgebiete 
wählen und sich auf bestimmte Bereiche konzentrieren. Außerdem ist sie flexibler, also schneller in 
der Lage, auf Anforderungen der Verbraucher zu reagieren. 

 

Die Kluft zwischen den Einnahmen der Banken wird immer kleiner, aber die SeA Bank scheint ihre 
Ausgaben besser unter Kontrolle zu haben und somit höhere Gewinne zu erzielen. Große 
Unterschiede gibt es zwischen den Banken bei den spezifischen Einkommensquellen. Während sich 
die SeA Bank mehr auf Wertpapiere konzentriert, stammt ein größerer Teil der Einnahmen der MHB 
aus dem Devisenhandel. 
Was das Personal betrifft, so wird die MHB größer, während die SeA Bank schneller wächst. 
Während die MHB die Zahl ihrer Mitarbeiter von 2338 im Jahr 2006 auf 2580 im Jahr 2007 fast 
verdoppelte, verdoppelte die SeA Bank fast ihre Belegschaft und erhöhte die Zahl der Mitarbeiter 
von 498 im Jahr 2006 auf 831 im Jahr 2007. Was die Ausbildung der Mitarbeiter betrifft, so haben 
etwa 70 Prozent der Mitarbeiter beider Banken einen Hochschulabschluss. 

 
Eine weitere Ähnlichkeit zwischen den Banken ist die Fähigkeit, mehr Privatkunden anzuziehen. 
Beide Banken bemühen sich ständig, attraktive Dienstleistungen im Hinblick auf Kredite, die 
Verfügbarkeit von und den Zugang zu Bankdienstleistungen anzubieten. Dies geschieht zum Beispiel 
durch die Einrichtung von mehr Filialen, die Ausgabe von möglichst vielen Geld- und 
Bankomatkarten und die Bereitstellung von E-Banking-Systemen. Dabei sind die Kunden gar nicht 
so unterschiedlich, wie man erwarten könnte. Das zeigt sich auch an der rasant steigenden Zahl der 
aufgestellten Geldautomaten. Auf diese Weise versuchen die Banken, den Zugang zu und die 
Verfügbarkeit ihrer Dienstleistungen für die Öffentlichkeit - vor allem für Privatpersonen - zu 
erweitern, denn für diese Kunden kann eine höhere Anzahl von Geldautomaten ein wichtiges 
Kriterium bei der Wahl einer Bank darstellen. 

 
Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die SOCB und die private SeA Bank mehr 
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Gemeinsamkeiten aufweisen, als man im Hinblick auf das Bankensystem und seine Ursprünge 
erwarten könnte. Selbst wenn man eine SOCB und ein anderes privates Institut nimmt, gibt es keine 
großen Unterschiede in den jährlichen Guthaben bei der SBV, beide wachsen und beide sind positiv. 
Allerdings gibt es einen erheblichen Unterschied in der Höhe der SBV-Anleihen. 

 
Während die SeA-Bank solche Anleihen gar nicht benötigte, waren sie bei der MHB vorhanden. Hier 
zeigt sich die Unfähigkeit der SOCBS, als unabhängiger Marktteilnehmer zu agieren, insbesondere 
nicht als "Bank für Auslandsangelegenheiten", denn dort werden die Entscheidungen in politischer 
und nicht in wirtschaftlicher Hinsicht getroffen, die Verluste liegen also in der Natur der Sache. Ein 
SOCB sollte auch einen Geschäftsplan entwickeln und erweitern, um im Wettbewerb um Kunden 
bestehen zu können. 
 

Die Gleichheit in fast allen Benchmark-Daten kann als Vorläufer des Prozesses im vietnamesischen 
Bankensektor verstanden werden, der die privaten Banken und die SOCBS bis zu einem gewissen 
Grad im Wettbewerb gleichstellt. Langfristig werden die Doi Moi-Politik und die WTO-
Verpflichtungen zu einem stabileren Bankensystem in Vietnam führen, das sich stärker an den 
Weltmarkt anlehnt. Dieses wettbewerbsorientierte Umfeld und die Notwendigkeit eines 
vernünftigen Managements und einer vernünftigen Planung sind wichtige Faktoren auf dem Weg 
zur Schaffung eines staatlich unabhängigen Bankdienstleistungssektors in Form eines subnationalen 
Systems. 

 

Fallstudie über einzelne 

Manager 

 1.Fallstudie 

Herr Flockhart wurde im Jahr 2007 in den Verwaltungsrat berufen. Er äußerte sich zur Entwicklung 
der HSBC in Vietnam: "Es ist unter globalen Investoren allgemein bekannt, dass Vietnam mit einem 
BIP von durchschnittlich plus 7 Prozent in den letzten Jahren und einem Wachstum der 
ausländischen Direktinvestitionen eine der am schnellsten wachsenden Volkswirtschaften in der 
Region ist - ein Rekord belief sich 2007 auf 20,3 Milliarden Dollar. Noch spannender ist jedoch die 
Tatsache, dass sich das Pro-Kopf-BIP in den letzten 10 Jahren verdoppelt hat. 50 Prozent der 87 
Millionen Menschen in Vietnam sind unter 30 Jahre alt, und nur 9 Prozent der Bevölkerung haben 
ein Bankkonto: Diese Faktoren deuten auf eine sehr überzeugende Wachstumsgeschichte hin, 
insbesondere im Bereich der Finanzdienstleistungen." 
 
Herr Flockhart ist der Ansicht, dass sich der Finanz- und Bankensektor in Vietnam noch in einem 
frühen Entwicklungsstadium befindet, der Wettbewerb aber stärker werden wird, da sich die 
Regierung in den letzten Jahren auf eine Reform des Finanzsektors durch eine schrittweise 
Lockerung der Beschränkungen für Banken und die Schaffung gleicher Wettbewerbsbedingungen 
für ausländische Banken konzentriert hat. So erklärt der Manager: "Ja, der Wettbewerb wird 
dadurch zunehmen, aber wir halten das für eine gute Sache, weil es die Förderung der Branche und 
die Entwicklung wettbewerbsfähigerer Preise und besserer Dienstleistungen zum Nutzen der 
Verbraucher im Bankensektor begünstigt." 

 

Bei der Beschreibung der Wachstumsstrategie in Vietnam verweist Herr Flockhart auf ein "Zwei-
Säulen-Konzept": "Es umfasst sowohl strategische Investitionen als auch organisches Wachstum. 
Unsere Beteiligungen an Techcombank und Bao Veit geben uns eine stärkere Teilhabe am 
Wachstum in Vietnam, weil wir über unsere Partner an große Kunden und etablierte Unternehmen 
herankommen können. Das lokale Engagement wird uns ein Gleichgewicht in der Entwicklung 
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unseres eigenen Unternehmens verschaffen. Sie wird uns in die Lage versetzen, in größerem 
Maßstab zu operieren und die Palette unserer Dienstleistungen und Produkte zu erweitern. 

 

Was die vergleichbaren Stärken und Schwächen ausländischer und einheimischer Banken betrifft, 
so skizziert Herr Flockhart die Beschränkung der Branchennetze für ausländische Banken, was eine 
klare Diskriminierung ausländischer Banken bedeutet. Ein Beispiel: "Wie Sie sehen können, haben 
wir nur eine Niederlassung in Ho-Chi-Minh-Stadt und eine weitere in Hanoi sowie eine Repräsentanz 
in Can Tho, obwohl wir eine lange Geschichte in Vietnam haben. Der neue Erlass, der es 
ausländischen Banken erlaubt, vor Ort Zweigstellen zu errichten, wird ausländische 
Marktteilnehmer auf den Plan rufen, die auf demselben Feld wie die lokalen Banken spielen werden. 
Das Dekret ermöglicht es uns als ausländischen Akteuren, unser Netzwerk auf dem vietnamesischen 
Markt landesweit auszudehnen und Produkte und Dienstleistungen anzubieten, die wir in anderen 
Teilen der Welt bereits erfolgreich angeboten haben. Auf der anderen Seite haben die lokalen 
Banken ein gutes Verständnis für den lokalen Markt, einschließlich des Verbraucherverhaltens. 
Außerdem lernen die einheimischen Akteure schnell und erkennen die Vorteile der Zusammenarbeit 
mit ausländischen Instituten. Unsere Allianz mit der Techcombank, der fünftgrößten Bank in 
Vietnam, bestätigt dies. 
 
Die Wachstumsstrategie der HSBC ist jedoch auch mit allgemeinen Problemen konfrontiert, 
qualifizierte Mitarbeiter zu finden und zu halten. Deshalb sagte der Manager: "Sowohl wir als auch 
andere ausländische Banken in Vietnam haben mit einem Mangel an Arbeitskräften zu kämpfen. Es 
kostet viel Zeit, einen professionellen Banker anzuwerben, auszubilden und zu pflegen. Daher ist es 
für uns von höchster Priorität, uns um die Bindung von Mitarbeitern zu kümmern. Diesbezüglich 
beschreibt Herr Flockhart die langfristige Vision der Entwicklung der HSBC zu einer Institution mit 
den besten Arbeitsplätzen. Darüber hinaus kooperiert die HSBC mit mehreren Spitzenuniversitäten 
bei der Organisation von Workshops und Seminaren und eröffnete 2007 ein eigenes 
Schulungszentrum in Vietnam. (Vietnam Economic Times: 2008A) 
 
2. Fallstudie 

 
Herr Sud ist u.a. für die Franchise und die strategische Entwicklung der SCV (Standard Chartered 
Vietnam) in Vietnam verantwortlich. Die SCV war zusammen mit der HSBC die erste internationale 
Bank, die aufgrund der Verpflichtungen Vietnams im Rahmen des WTO-Beitritts eine Genehmigung 
für lokale Niederlassungen erhielt. Die Genehmigung wurde während eines Besuchs des 
vietnamesischen Premierministers Nguyen Tan Dung im Vereinigten Königreich im Jahr 2008 
bekannt gegeben. Herr Sud sagte, dass sich in dieser Ankündigung zwei Dinge widerspiegeln: Zum 
einen der starke Wunsch Vietnams, die Banken weiter zu stärken, was dadurch erreicht werden 
kann, dass einige ausgewählte internationale Akteure eine wichtige Rolle in diesem Bereich spielen 
dürfen; zum anderen die gedankliche wie tatsächliche Erfüllung der WTO-Verpflichtungen. 
SCV beabsichtigt, in den nächsten drei bis fünf Jahren 20 bis 30 Zweigstellen in ganz Vietnam zu 
eröffnen. Herr Sud glaubt, dass die lokalen Banken - zumindest zahlenmäßig - weiterhin dominieren 
werden. Ein Beispiel: "Durch die Öffnung des Sektors werden sich die Bankdienstleistungen eher 
qualitativ als quantitativ verändern. Die lokalen vietnamesischen Banken werden den Sektor in 
absehbarer Zeit, d.h. in den nächsten fünf bis zehn Jahren, weiterhin dominieren, indem sie mehr 
als 90 Prozent der Banken halten werden." 

 
Was die künftige Entwicklung des Bankensektors anbelangt, so ist Herr Sud der Ansicht, dass die SBV 
aufgrund ihres Risikoprofils und des turbulenten internationalen Umfelds über eine angemessene 
Kapitalausstattung verfügen sollte. 

 
In Anbetracht der Tatsache, dass weniger als 10 Prozent der vietnamesischen Bevölkerung über ein 
Bankkonto verfügen, besteht ein deutlicher Bedarf an mehr Bankdienstleistungen. Der SBV begrüßt, 
dass in den Vorschriften vorgesehen ist, dass Lizenzen für neue Banken nur an solche vergeben 
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werden, die sich im Finanzsektor bewährt haben. Die Erfahrung in anderen Entwicklungsländern hat 
deutlich gezeigt, dass nur solche Banken langfristig überleben. Angesichts der weltweiten 
Turbulenzen auf den Finanzmärkten nach 2008 beschreibt Herr Sud die Strategie des SVC für eine 
nachhaltige Wettbewerbsfähigkeit, die auf vier zentralen Säulen beruht: 
 
Die ersten beiden beziehen sich auf eine starke Kapitalisierung und die Fähigkeit, geeignete 
Produkte und Dienstleistungen für lokale Verbraucher zu schaffen. Als dritte Säule nennt er die 
Fähigkeit des SCV, seine Firmenkunden auf dem internationalen Finanzmarkt zu begleiten, um die 
Finanzierung zu erhöhen. Der Grund dafür ist, dass es in naher Zukunft für große Unternehmen in 
Vietnam entscheidend sein wird, diese internationalen Märkte zu erschließen, um langfristig zu 
überleben. Standardverbriefungen werden diesen vietnamesischen Kunden helfen, mit zunächst 
relativ kleinen Beträgen in diese Märkte einzutreten. Diese können dann, wie die Erfahrung auf den 
meisten asiatischen Entwicklungsmärkten zeigt, in der Zukunft auf einen erheblichen Betrag 
anwachsen. 

 
Als vierte Säule betont Herr Sud die Bedeutung der Mitarbeiter in den Banken: 
"Wettbewerbsvorteile ergeben sich vor allem in der Dienstleistungsbranche, nicht zuletzt durch die 
Qualität und die Einstellung der beteiligten Menschen." 
(Quelle: Vietnam Economic Times 2008B) 

 

Herausforderungen 
Das finanzielle Umfeld Vietnams birgt schwierige Herausforderungen sowohl für die Regierung als 
auch für die Finanzmanager in privaten Unternehmen. Einige der wichtigsten Probleme werden in 
den folgenden Abschnitten erörtert. 
 

Devisen- und Währungspolitik 
Die größte Herausforderung in Bezug auf das Währungssystem ist die Wahrung der Preis- und 
Wechselkursstabilität. Während Letzteres das Hauptziel der Geldpolitik war, war der durch die 
Inflation ausgelöste Druck nach 2008 so stark, dass die Politik des Inflationsziels an Bedeutung 
gewann. In Anbetracht der festen Wechselkurse sind die Behörden auf politische Maßnahmen zur 
Inflationsbekämpfung beschränkt. Nach der Liberalisierung der Einlagen- und Kreditzinsen 
interveniert die SBV über den Leitzins, den Rediskontsatz und den Refinanzierungssatz. Aufgrund 
der Markterwartungen hinsichtlich der Entwicklung des VND ist die Zentralbank besorgt, durch eine 
Anhebung des Zinssatzes spekulatives Geld anzulocken und die Liquiditätsprobleme zu verschärfen. 

 

Die SBV kann dem Bankensystem über Repo-Geschäfte, die Ausgabe oder den Rückkauf von 
Zentralbankanleihen und die Anpassung des Eigenkapitalbedarfssatzes Liquidität zuführen oder 
entziehen. Darüber hinaus hat die Zentralbank Ende 2007 eine Aussetzung von 
Fremdwährungsgeschäften mit Nicht-Banken veranlasst, um weitere Liquiditätszuflüsse durch 
Kapitalströme zu verhindern. Weitere nicht-konventionelle Maßnahmen waren die Ausgabe von 
kurzfristigen Einlagenzertifikaten (CD) im Jahr 2007 und die unfreiwillige Ausgabe von Anleihen an 
Banken (Anfang 2008). 
 

Kreditkontrolle 
 

Die Finanzbehörde hat keine direkte Kontrolle über den Umfang der Kredite der Geschäftsbanken 
(außer durch die aufsichtsrechtliche Einteilung der Kredite in bestimmte Kategorien, wie z. B. 
Aktien). 

 
Das Rundschreiben 22/2019/TT-NHNN, das am 15. November 2019 in Kraft getreten ist, klärt einige 
bestehende Unklarheiten im Gesetz und führt strengere Beschränkungen für die Kreditvergabe ein, 
die das vietnamesische Bankwesen näher an die Sicherheitsvorschriften des Basler Ausschusses für 
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Bankenaufsicht heranführen. Es enthält strengere Regeln für die maximale Höhe von 
Finanzierungsleasingverträgen, die an eine Gruppe verbundener Kunden vergeben werden dürfen. 
Rundschreiben 22 sieht spezifische Grenzen für den Prozentsatz des Satzungskapitals vor, den ein 
Kreditinstitut für Kapitaleinlagen und den Erwerb von Anteilen, auch an Tochtergesellschaften, 
verwenden darf. Mit Rundschreiben 22 wurden auch mehrere Änderungen eingeführt, die sich auf 
die Solvabilitätskoeffizienten und die Kapitaladäquanzquote auswirken. 

 
Diese Situation stellt das zentrale Problem der Währungspolitik in Vietnam dar: Der Konflikt der 
sogenannten "unmöglichen Dreifaltigkeit" mit ihren drei Elementen: 

 

(i) freier Kapitalverkehr, 
(ii) fester oder quasi fester Wechselkurs und 
(iii) eine von Interessen unabhängige Geldpolitik. 

 
 

Einigen Vertretern der Theorie zufolge ist eine Kombination dieser drei Elemente nicht möglich. 
Vietnam hat sich für einen festen Wechselkurs und freien Kapitalverkehr entschieden. Es ist 
vergleichbar mit Hongkong, nimmt aber in Kauf, dass die Zinssätze, die in Hongkong und vor allem 
von der US-Notenbank festgelegt werden, also nicht den wirtschaftlichen Phasen angemessen sind, 
für Vietnam keine Option darstellen, weil seine Wirtschaft viel jünger, unterentwickelter und 
vielfältiger ist. Vietnam legt seine Zinssätze selbst fest und grenzt den heimischen Markt von den 
westlichen Finanzmärkten unter Führung der USA ab. 

 
Die Regierung muss jedoch bedenken, dass hohe Zinssätze ausländisches Kapital für Investoren 
attraktiver machen. Dies wiederum würde den Druck auf den VND erhöhen, da sein Wert im 
Verhältnis zu anderen Währungen schnell sinken könnte, was zu einer Inflation führen würde. Eine 
anschließende Erhöhung der Geldmenge - etwa durch eine Senkung der Zinssätze - würde die 
Inflation nur verstärken, weil das Vertrauen in die Stabilität des VND begrenzt wäre. Die SBV ist also 
nicht so unabhängig in ihrer Zinspolitik, wie es auf den ersten Blick scheint. 

 
Die Herausforderung besteht darin, den VND gegenüber dem US-Dollar schrittweise aufzuwerten, 
was bis zu einem gewissen Grad den Inflationsdruck erhöht. Außerdem könnten die Behörden eine 
Begrenzung der Kapitalzuflüsse in Erwägung ziehen (wie z.B. China). Schließlich könnten die 
Kapitalertragssteuer und eine Steuer auf Vermögenswerte eingeführt werden. Langfristig würden 
diese Maßnahmen die Preisstabilität erhöhen und größere Auswirkungen haben als die kurzfristigen 
negativen Folgen für die Wettbewerbsfähigkeit der Exportwirtschaft. Insofern kann die Inflation auf 
einem konstanten Niveau langfristig die gleichen Auswirkungen haben wie eine 
Währungsaufwertung. 

 
Längerfristig - zumindest abhängig von der Entwicklung der Gesamtwirtschaft - könnte Vietnam die 
Einführung einer völlig unabhängigen Zentralbank anstreben. Zu diesem Zweck müsste das Gesetz 
über die Zentralbank grundlegend geändert werden. Die SBV setzt faktisch die Maßnahmen des 
Finanzministeriums und des Ministeriums für Planung und Investitionen um, könnte aber durch 
einen solchen Schritt geändert werden. 

 
Die Finanzlage stellt für die Finanzmanager in Vietnam eine Herausforderung dar, was die Reaktion 
auf mögliche Veränderungen angeht. China ist ein gutes Beispiel dafür, dass eine allmähliche 
Aufwertung der Währung nicht unbedingt unüberwindbare Probleme für die betroffenen 
Unternehmen bedeutet. Hinzu kommt, dass Vietnam ein noch deutlich niedrigeres Preisniveau als 
China hat. Das ist vor allem auf die kürzere Zeit des Wirtschaftswachstums zurückzuführen. Daher 
könnte Vietnam den Wettbewerbsvorteil der niedrigen Kosten zumindest für eine gewisse Zeit 
ausnutzen. Je nach Größe und Tätigkeit des Unternehmens wäre eine Absicherungsstrategie 
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hilfreich, um mittelfristig das Risiko einer Aufwertung des VND im Hinblick auf 
Wechselkursänderungen zu reduzieren. 

 
Das Rundschreiben Nr. 24/2015/TT-NHNN zur Regelung der Fremdwährungskreditvergabe durch 
Kreditinstitute und Zweigstellen ausländischer Banken an gebietsansässige Kreditnehmer trat am 8. 
Dezember 2015 in Kraft. Es hat die Umstände erweitert, unter denen ein Kreditinstitut oder eine 
Zweigstelle einer ausländischen Bank einem in Vietnam ansässigen Kreditnehmer Fremdwährung 
leihen kann. Ein Kreditinstitut oder eine Zweigstelle einer ausländischen Bank darf nun kurzfristige 
Kredite an Erdöl-Großimporteure vergeben, denen das Ministerium für Industrie und Handel im Jahr 
2014 eine Importquote zugewiesen hat. Bei Krediten für Importe müssen die Kreditnehmer über 
ausreichend Devisen verfügen, um den Kredit entweder aus der Produktion oder den 
Geschäftseinnahmen zurückzuzahlen. Im Falle von Exportkrediten sind die Kredite auf kurzfristige 
Kredite beschränkt und können nur gewährt werden, wenn der Kreditnehmer über ausreichende 
Devisen verfügt, um den Kredit aus den Exporterlösen zurückzuzahlen. Diese Anforderungen an 
ausreichende Devisen werfen für die Kreditgeber erhebliche Probleme auf. Wenn ein Kreditnehmer 
auf Devisen aus seinen geplanten Produktions- oder Geschäftseinnahmen oder Exporteinnahmen 
zurückgreifen möchte, stellt sich die Frage, was passiert, wenn die Einnahmen zum Zeitpunkt der 
Rückzahlung nicht ausreichen. Allein die Tatsache, dass die Mittel nicht ausreichen, würde 
bedeuten, dass das Darlehen von vornherein unzulässig war, da der Darlehensnehmer die 
Anforderung, über ausreichende Mittel zur Rückzahlung zu verfügen, nicht erfüllt hat. Dies könnte 
zur Folge haben, dass das Darlehen von Anfang an als ungültig angesehen wird, was schwierige 
Fragen hinsichtlich des Status des Darlehensgebers aufwirft, insbesondere in einem etwaigen 
Inkasso- oder Insolvenzverfahren. Abgesehen von der Prüfung des Geschäftsplans des 
Kreditnehmers, um die Wahrscheinlichkeit der Rückzahlung zu beurteilen, gibt es keine eindeutige 
Möglichkeit, wie der Kreditgeber sicher sein kann, dass ein Darlehen tatsächlich die Anforderungen 
an die Angemessenheit erfüllt. Ein weiteres Problem betrifft die Möglichkeit des Kreditnehmers, 
Fremdwährungen für die Rückzahlung von Krediten zu erwerben. Derzeit schränken die 
vietnamesischen Devisengesetze die Umstände, unter denen ein in Vietnam ansässiger Bürger 
Devisen von einem Kreditinstitut erwerben kann, stark ein. Diese Umstände beschränken sich in der 
Regel auf grenzüberschreitende Transaktionen, z. B. die Kreditaufnahme zur Bezahlung 
ausländischer Auftragnehmer oder für ein Studium außerhalb Vietnams. Die Kreditaufnahme zur 
Begleichung von Fremdwährungskrediten, die von einem vietnamesischen Kreditinstitut oder einer 
ausländischen Bankfiliale gewährt wurden, scheint derzeit nicht erlaubt zu sein, obwohl die 
Tatsache, dass dies im Rundschreiben 24 in Bezug auf Importgeschäfte ausdrücklich vorgesehen ist, 
auf die Bereitschaft hindeuten könnte, solche Käufe in Zukunft zuzulassen. 
 

Das Bankensystem 
 

Vietnams Risiko im Bankensektor wurde mit B bewertet (Economist Intelligence Unit, 2019). 
Das Niveau der notleidenden Kredite ist in den letzten Jahren dank der Bemühungen der 
Regierung, dieses Problem anzugehen, gesunken. Niedrigere kurzfristige Zinssätze in den 
wichtigsten globalen Volkswirtschaften dürften den vietnamesischen Banken in den 
kommenden Jahren den Zugang zu günstigeren Finanzierungen ermöglichen. 

 

Trotz bemerkenswerter Verbesserungen bei den Bankdienstleistungen sind andere, neue 
Dienstleistungen wie der Handel mit Wertpapieren, Finanzberatung, Versicherungen und 
Investitionen noch nicht voll entwickelt. Während die Belegschaft der SOCBS quantitativ als 
produktiv gilt, mangelt es diesen Banken an qualifizierten Personalabteilungen. Darüber hinaus 
werden die SOCBS von staatlichen Behörden beherrscht und kontrolliert und sind Schwierigkeiten 
im Hinblick auf die Qualität der Eigentumsverhältnisse, die Finanzberichterstattung und die 
Gewinnmöglichkeiten, zu hohe Kosten und Preise für uneinbringliche Forderungen ausgesetzt. 
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Die Regierung arbeitet an der Beseitigung großer Portfolios notleidender Kredite, an der 
Verschärfung der Standards für Kredite, an der Gewährleistung einer angemessenen Praxis bei der 
Bildung von Rückstellungen im Falle von Kreditausfällen und an der Erhöhung der 
Eigenkapitalanforderungen, um die international anerkannten Mindestanforderungen zu erfüllen. 
Letzteres wurde in dem Versuch eingeführt, einige wenige starke Banken im Gegensatz zu einer 
großen Zahl schwacher Banken zu schaffen. 

 
Im Zeitraum von 2001 bis 2005 investierte die Regierung 10 Billionen VND in die Rekapitalisierung 
der Banken und ermutigte sie, eigene Vermögensverwaltungsgesellschaften zu gründen, um die 
Auflösung von NPL zu erleichtern. Marktanalysten sind skeptisch, was die offiziell gemeldeten NPL-
Zahlen angeht, da ihrer Meinung nach die tatsächlichen Quoten in der SOCBS zwischen 15 und 30 
Prozent liegen. Sie liegen deutlich über den gemeldeten Quoten von 1 bis 3 Prozent im Jahr 2006. 
Darüber hinaus ist ein schnelles Wachstum im Einzelhandel und im Immobiliensektor sowie bei den 
direkten und indirekten Aktienkäufen zu verzeichnen, was zu einer möglichen Entwicklung der NPLs 
führen könnte. 

 
Einige sehen einen inhärenten Interessenkonflikt in der Kombination der beiden Institutionen des 
Eigentums und der Kontrolle der SOCBS in ein und derselben Behörde - der SBV - mit negativen 
Auswirkungen auf die Regulierungskontrolle. 
 
Wichtig ist, dass die Verwaltung der SOCBS irgendwann von der SBV auf die State Capital Investment 
Holding (Vietnams Holdinggesellschaft für privatisierte Unternehmen) übergehen wird, wodurch die 
SBV von der täglichen Kontrolle der Banken entlastet wird. Darüber hinaus arbeitet die Regierung 
gesetzliche Regelungen aus, die der SBV mehr Unabhängigkeit gewähren, einschließlich der 
Neuordnung der Verantwortung für die Bankenaufsicht. In der Zwischenzeit konzentrieren sich die 
vietnamesischen Behörden auf die weitere Stärkung der Aufsicht und die Verbesserung der 
Bemühungen der Banken, innerhalb des gesetzlichen Rahmens zu arbeiten. 
 

Subnationaler Kapitalmarkt 
Die Gesetzgebung in Vietnam ist für die Entwicklung eines nachhaltigen Kapitalmarktes oder den 
Einsatz moderner Finanzierungsmethoden, wie z.B. Verbriefungen, nicht geeignet. Daher ist eine 
Stabilisierung der rechtlichen und steuerlichen Rahmenbedingungen notwendig. Dies könnte so 
geschehen, dass die rechtlichen Voraussetzungen geschaffen werden und die absehbaren 
Einnahmequellen für internationale Unternehmen bereitgestellt werden, indem ihnen eine klare 
politische Kontrolle über einen Teil der Finanzen gegeben wird. Potenzielle Teilnehmer an einem 
subnationalen Kapitalmarkt - Kreditnehmer, Banken und andere Interessenten - bilden einen 
natürlichen und wichtigen Kreis für diese Reformen. Empfehlungen zu den Elementen eines 
Rechtsrahmens, der die Entwicklung von subnationalen Anleihen unterstützt, wurden bereits 
vorgeschlagen. 
 
Ein erfolgreicher subnationaler Markt sollte in zwei Richtungen entwickelt werden: Von oben nach 
unten, im Sinne eines rechtlichen und politischen Rahmens, der einen effizienten Kapitalmarkt 
unterstützt, und von unten nach oben, im Hinblick auf praktische Erfahrungen für Banken und 
andere Kreditgeber bei der Kreditaufnahme für Investoren in Wertpapieren und für internationale 
Institutionen als Kreditnehmer bei der Finanzierung von Investitionen und bei der Umschuldung von 
Schulden. Beide Richtungen, die Entwicklung unterstützender rechtlicher und politischer 
Rahmenbedingungen und die zunehmende praktische Erfahrung mit dem subnationalen 
Kapitalmarkt, könnten gleichzeitig vorangetrieben werden. In verschiedenen Ländern, in denen sich 
die subnationalen Kapitalmärkte entwickelt haben, hat sich die Durchführung von Pilotprojekten als 
effektiv erwiesen, insbesondere um Muster für die endgültige Umsetzung zu schaffen. Außerdem 
sind Pilotprojekte sehr nützlich, um mögliche Probleme zu erkennen, die angegangen werden 
müssen, um die Entwicklung des Kapitalmarktes voranzutreiben. 
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Wie in vielen Entwicklungsländern, in denen ein subnationaler Kapitalmarkt entwickelt wurde, 
stehen die regionalen Verwaltungsinstitutionen Vietnams vor der Herausforderung, die 
zugrundeliegende Infrastruktur und Gebäude zu erhalten und eine strengere Kontrolle der Nutzung 
der Umwelt herbeizuführen. Eine angemessene Regulierung des subnationalen 
Kapitalmarktzugangs könnte zu einer Steigerung der Ausgabeneffizienz führen und im Rahmen der 
Makroökonomie alternative lokale Finanzierungsquellen für dringend benötigte Investitionen in die 
Infrastruktur erschließen. Diese Regelungen könnten zu einer ausdrücklichen Harmonisierung der 
lokalen Haushalte mit den nationalen Standards der Haushaltssysteme beitragen. Dies ist ein 
entscheidender Schritt im institutionellen Reformprozess. 

 
Vietnam hat die Möglichkeit, einen gut durchdachten Rechtsrahmen für subnationale Märkte zu 
entwickeln, der dazu beitragen kann, Probleme zu vermeiden, mit denen andere 
Transformationsländer später zu kämpfen hatten. 

 
Geringe subnationale Kreditwürdigkeit und Kapitalmarktverluste sind keine Indikatoren für 
kommunale Anleiheemissionen. Diese geringe aktuelle subnationale Verschuldung kann auch als 
Vorteil gesehen werden. Viele andere Länder wurden mit der Realität einer umfangreichen 
subnationalen Verschuldung konfrontiert und mussten anschließend versuchen, einen rechtlichen 
Rahmen für ein solides Kreditgeschäft zu entwickeln, um ein Kreditgeschäft zu etablieren, das 
aufkommende Exzesse auf dem Kapitalmarkt eindämmt. 

 
Im Hinblick auf die zukünftige Entwicklung des Marktes kann Vietnam zunächst die rechtlichen und 
politischen Rahmenbedingungen in einem angemessenen Tempo umsetzen. Dabei kann Vietnam 
auch aus den Risiken anderer Länder lernen. Die übermäßige Kreditaufnahme und -vergabe durch 
subnationale Institutionen in Ermangelung eines geeigneten Rechtsrahmens führte in der 
Vergangenheit zu Wirtschaftskrisen. Deshalb sollte der Rechtsrahmen so gestaltet werden, dass 
entscheidende Aspekte berücksichtigt werden - etwa der Status von Garantien und Rechtsbehelfen, 
die dem Emittenten im Falle eines Scheiterns der subnationalen Institution zur Verfügung stehen. 
 
Die Versprechungen in Bezug auf solide subnationale Anleihen sind groß. Das Gleiche gilt jedoch 
auch für die damit verbundenen Risiken. Schlechte Erfahrungen in der Anfangsphase der 
Entwicklung des subnationalen Marktes können die Entwicklung des Kreditmarktes erheblich 
behindern. (Beispielsweise vergingen seit dem Scheitern einer 25-Millionen-USD-Anleihe der Stadt 
Odessa in der Ukraine im Jahr 1998 mehr als zehn Jahre, bevor die Investoren erneut ihre 
Bereitschaft zeigten, subnationalen Körperschaften Kredite zu gewähren, ohne im Gegenzug eine 
Garantie der Zentralregierung zu erhalten. Es handelte sich um eine kommunale, schlecht 
konzipierte und schlecht strukturierte Anleihe.) 
 
Alle Beteiligten (subnationale Unternehmen, der Staat, Banken und potenzielle Investoren in 
subnationale Anleihen) haben ein gemeinsames Interesse, nämlich dass die Aspekte der 
Entwicklung des Kreditmarktes verstanden werden. Außerdem muss ein geeigneter rechtlicher 
Rahmen geschaffen werden, bevor der Markt in den Handel eintritt und umfangreiche 
Kreditgeschäfte tätigt. Kurz gesagt, ein subnationaler Kreditmarkt fügt sich in ein öffentliches 
System ein, das erhebliche Entscheidungsbefugnisse und Verantwortung in Bezug auf die 
Finanzierung auf die lokalen Regierungsebenen überträgt. Das Funktionieren des nationalen 
Systems ist jedoch eine wichtige Voraussetzung für die Entwicklung eines subnationalen 
Kapitalmarktes. Besonders wichtig sind die Bemühungen, die Einnahmen, die den subnationalen 
Einheiten zufließen, vorhersehbarer zu machen, indem bessere Anreize für die Erhöhung der lokalen 
Umsatzgebühren und Mautgebühren geschaffen werden und ein klares und transparentes 
Transfersystem geschaffen wird. 

 
Die Erfahrung hat gezeigt, dass die Entwicklung eines subnationalen Kreditmarktes sehr schnell 
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voranschreiten kann, wenn bestimmte wichtige Elemente eines umfassenden Rechtsrahmens 
vorhanden sind und die wichtigsten Akteure und Institutionen vorbereitet sind. 

 
Rumänien: Das Gesetz über die lokalen öffentlichen Finanzen wurde 1999 verabschiedet. Die ersten 
beiden kommunalen Anleihen mit einer kurzen Laufzeit von zwei Jahren und hohen Zinsen (37 
Prozent) wurden 2001 ausgegeben. Sie waren Pilotprojekte und hatten sich als Verfahrens- und 
Dokumentationsmodelle bewährt, die dann von anderen Emittenten übernommen wurden. 
Innerhalb von drei Jahren stieg das jährliche Volumen der Kommunalanleihen und erreichte eine 
Quote von 14 Prozent. Es wurden mehrere Hundert Anleihen und Bankdarlehen ausgegeben, und 
es wurde kein Ausfall gemeldet. 
 
Der Rechts- und Regulierungsrahmen stellt tolerante, aber vorsichtige Richtlinien für Bankkredite 
und Anleihen dar. Die meisten Anleihen wurden für Wasserversorgung, Abwassersysteme, Straßen 
und Wohnungsbau ausgegeben. Bei den Emittenten handelt es sich meist um Großstädte, aber auch 
um kleinere Städte, die aufgrund des Fremdenverkehrs oder der Industrie über ein gutes 
wirtschaftliches Potenzial verfügen.  

 

Die rechtlichen Rahmenbedingungen gewähren den Gebietskörperschaften in diesen Ländern das 
Recht, bestimmte Teile der vom Zentralstaat erhaltenen verteilten Einnahmen zu verpfänden. Sie 
können die Sicherheiten im Namen der Gläubiger behalten. 

 
Nachdem die Rechtsgrundlage für die Verpfändung dieser Finanzmittel geschaffen worden war, 
konnten die lokalen Gebietskörperschaften Zugang zum Kapitalmarkt erhalten, die Finanzmittel 
verwerten und darüber hinaus durch Garantien Dritter abgesichert werden. Durch diese Struktur 
wurden die Verpflichtungen der Zentralregierung nicht auf die finanzielle Haftung ausgedehnt und 
das Vertrauen der Investoren gewonnen. 
 

Börsennotierungen 
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie ist ein Maß für den Preis einer Aktie im Verhältnis 
zum jährlichen Nettoeinkommen oder Gewinn, den das Unternehmen pro Aktie erwirtschaftet. Es 
wird als Bewertungsfaktor verwendet: Ein höheres KGV bedeutet, dass die Anleger mehr 
Nettogewinn pro Anteil zahlen müssen, so dass der Anteil im Vergleich zu einem niedrigeren KGV 
teurer ist. Das KGV hat jährliche Einheiten, die als "Anzahl der rentablen Jahre für die 
Kaufpreisrückzahlung" verstanden werden können. Sie ignoriert den Zeitwert des Geldes. PE-
Quoten zeigen, dass sich die derzeitige Nachfrage der Investoren nach Unternehmensanteilen der 
größten börsennotierten Unternehmen von einer angemessenen Bewertung der erwarteten 
Gewinne und des Wachstumspotenzials dieser Unternehmen entfernt hat. Ein Risiko ergibt sich aus 
dem Mangel an aktuellen, klaren Kontrollsystemen. Eine Reihe von Beobachtern argumentiert, dass 
der Aktienmarkt überbewertet sei. 
 

Der im Entstehen begriffene Aktienmarkt wird von zwei Gruppen von Investoren beherrscht: Die 
großen ausländischen Investoren mit riesigen Beträgen an unterstützendem Kapital und die 
unerfahrenen inländischen Investoren mit meist begrenzten Kapitalressourcen. Beide Gruppen sind 
sehr anfällig für Abwärtstrends. Diese Entwicklung kann zu einem Pooling führen, wie es auf den 
Märkten in aller Welt zu beobachten ist: Wenn ein oder zwei große Akteure auf dem Markt große 
Pakete verkaufen, kommt es zu einer proportionalen Entwicklung bei den übrigen Teilnehmern. Die 
Behörden sind besonders besorgt, dass eine rasche Umkehrung der Portfoliozuflüsse nach 2008 zu 
schweren Verlusten für inländische Investoren führen und die finanzielle und soziale Stabilität 
gefährden könnte. Diese Befürchtungen führten zur Umsetzung einer Reihe von bereits erwähnten 
Maßnahmen. Auch die Möglichkeit der Einführung einiger Kontrollen der Kapitalzuflüsse wurde in 
Betracht gezogen. 

 

Der IWF würdigt, dass die vietnamesischen Behörden frühzeitig die folgenden fünf Maßnahmen zur 
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Verschärfung der Börse, der Regulierung und Aufsicht sowie zur Begrenzung von Ausfällen auf dem 
Bankenmarkt ergriffen haben, um die Folgen eines möglichen Börsencrashs zu minimieren: 
 
Die erste dieser Maßnahmen ist die neue Verordnung der SBV (Beschluss 03/2007 vom Januar 2007) 
über die Angemessenheit des Bankenkapitals, die Liquiditätskoeffizienten sowie die 
Kreditaufnahme- und Investitionsgrenzen. Sie schränkt die Möglichkeiten neuer Bankkredite für den 
Kauf von Aktien ein. Insbesondere ist es den Kreditinstituten nicht gestattet, Kredite an ihre 
Absicherungsgesellschaften zu vergeben oder unbesicherte Kredite zur Investitionsfinanzierung 
oder für den Handel mit Wertpapieren zu gewähren. Außerdem wird das Risiko von Wertpapieren 
im Verhältnis zu Krediten von 10 auf 15 Prozent gewichtet. Den Kreditinstituten wurde ein Jahr Zeit 
gegeben, um diese Anforderungen gründlich zu erfüllen. 

 
An zweiter Stelle und zur gleichen Zeit wurde die Umsetzung verschiedener Bestimmungen des 
Wertpapiergesetzes erlassen, um die Überwachung der Marktaktivitäten zu gewährleisten. Diese 
Vorschriften beziehen sich auf Offenlegungspflichten, verschärfte Strafen bei Verstößen und 
Anforderungen an die Verbesserung des Managements. Die organisatorischen Strukturen von 
Wertpapier- und Fondsverwaltungsgesellschaften sind hier enthalten.  
 
Drittens hat das SSC (ebenfalls im Januar 2007) eine Reihe von Schreiben an Wertpapierfirmen und 
Fondsmanager gerichtet, in denen es Informationen über ihre jüngsten Börsenaktivitäten anfordert 
und die Vertreter ausländischer Fonds auffordert, sich beim SSC registrieren zu lassen, was nach 
dem Wertpapiergesetz erforderlich ist. Darüber hinaus hat die WLA die Durchsetzung der 
Vorschriften zur Markttransparenz verschärft und die börsennotierten Unternehmen aufgefordert, 
ihre Angaben zu verbessern. 

 

Viertens wies der Premierminister (in einem Schreiben vom 29. Januar 2007) das Finanzministerium, 
den SSC und die SBV an, die Überwachung der Börsenaktivitäten in Bezug auf ausländische 
Investoren und Banken zu verbessern, die Durchsetzung der bestehenden Marktvorschriften zu 
verschärfen und die Verbreitung von Informationen über die Risiken von Börseninvestitionen zu 
verbessern. Außerdem wurde die SBV angewiesen, mögliche Änderungen im Hinblick auf die 
bevorstehende Umsetzung der Vorschriften zur Devisenkontrolle zu prüfen, um die Kontrolle der 
Kapitalzuflüsse und/oder der Kapitalrückführung durch ausländische Investoren zu verstärken. 

 
An fünfter Stelle hat die SBV im Mai 2007 die Richtlinie 3 erlassen, die neben anderen 
Bestimmungen das gesamte wertpapierbezogene Kreditrisiko der Banken auf weniger als 3 Prozent 
ihres Kreditportfolios begrenzt 
 
Aus diesem Grund müssen die Banken der SBV Berichte vorlegen, in denen sie ihre gesamten 
ausstehenden wertpapierbezogenen Kreditrisiken sowie die getroffenen und geplanten 
Maßnahmen zur Einhaltung der 3-Prozent-Regelung darlegen. Die Berichte müssen monatlich 
vorgelegt werden. Die Revisionsabteilung der SBV wird eine strenge Überwachung aller Banken 
durchführen, deren wertpapierbezogenes Gesamtrisiko mehr als 10 Prozent der gesamten Kredite 
beträgt. 
 
 
 

Schlussfolgerung 
 

Das vorliegende Kapitel zeigt die Chancen und Herausforderungen der Finanzmärkte in Vietnam auf. 
Es geht auf die spezifischen Entwicklungen ein, die von den Managern sorgfältig geprüft werden 
müssen, insbesondere im Hinblick auf den unausgereiften Charakter der finanziellen 
Rahmenbedingungen. 
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Aufgrund des Phänomens der "unmöglichen Dreifaltigkeit" ist es für die Geschäftsleitung von 
entscheidender Bedeutung, über bevorstehende geldpolitische Veränderungen informiert zu sein. 

 
 

Generell hat sich das Erscheinungsbild der Finanzmärkte in Vietnam verändert und nähert sich 
Schritt für Schritt den weltweiten Standards an. Die Entscheidungsträger in den vietnamesischen 
Behörden sind noch einem harten Lernprozess unterworfen, auch wenn die Bemühungen und 
Entwicklungen zeigen, dass Vietnam in der Lage und bereit ist, die bestehenden Strukturen 
abzuschaffen und auf seine eigene Art und Weise zu versuchen, den Übergang von der 
sozialistischen Wirtschaft zu einer wettbewerbsfähigen Wirtschaft unter Berücksichtigung seiner 
eigenen Geschichte, Kultur und Traditionen zu erreichen.  
 
1.5 Erwerb von Anteilen an vietnamesischen Unternehmen  

 
In jüngster Zeit ist ein zunehmendes Interesse ausländischer Investoren nicht nur im Bereich der 
Direktinvestitionen, sondern auch am Erwerb von Anteilen an vietnamesischen Unternehmen zu 
verzeichnen. Während eine verdeckte "Phantom"-Finanzierung vietnamesischer Unternehmen 
durch ausländisches Kapital bereits in den 1990er Jahren ein bekanntes Phänomen war, wurde in 
den letzten Jahren eine formale Rechtsgrundlage dafür geschaffen. 

 

Die Vorschriften für den Erwerb von Anteilen an vietnamesischen Unternehmen finden sich im 
Investitionsgesetz und den dazugehörigen Durchführungserlassen. Theoretisch können 
ausländische Investoren bis zu 100 % des Stammkapitals eines vietnamesischen Unternehmens 
erwerben. In einigen spezifischen Branchen unterliegt die Investition ausländischer Investoren 
jedoch noch einigen Obergrenzen, die unter 100 % liegen, z. B. im Bankensektor dürfen ausländische 
Investoren nur bis zu 30 % besitzen, oder bei öffentlichen Unternehmen, die in Branchen oder 
Geschäftsbereichen ohne spezifische Vorschriften für ausländische Beteiligungen tätig sind, dürfen 
ausländische Investoren nur maximal 49 % des Stammkapitals besitzen. 
 
Aussicht 

 

Vietnam ist selbstverständlich bestrebt, die seit Doi Moi eingeleiteten Reformen in Richtung eines 
marktwirtschaftlichen Systems fortzusetzen. In diesem Zusammenhang ist auf die verschiedenen bi- 
und multilateralen Wirtschaftsabkommen hinzuweisen, die Vietnam in den letzten Jahren 
abgeschlossen hat. Als wichtigste Abkommen sind der Beitritt Vietnams zur ASEAN sowie der Beitritt 
zur WTO und zur EVFTA zu nennen. Darüber hinaus ist das am 10. Dezember 2001 in Kraft getretene 
bilaterale Handelsabkommen (BTA) zwischen der Sozialistischen Republik Vietnam und den 
Vereinigten Staaten von Amerika als ein Meilenstein in den Wirtschaftsbeziehungen zwischen den 
USA und Vietnam zu betrachten. Zusammen mit der geplanten Verfassungsreform und dem neuen 
Unternehmensgesetz (UEL) sowie dem einheitlichen gemeinsamen Investitionsgesetz und seinen 
Durchführungserlassen ist ein klarer Trend der vietnamesischen Regierung erkennbar, sich weiter 
dem Westen zu öffnen und ausländische Investitionen zu beschleunigen.  

 

Der prozentuale Anteil der nichtstaatlichen Investitionen nimmt stetig zu und lag zuletzt bei über 60 
%. Darin spiegelt sich der wachsende Einfluss des Privatsektors auf die Wirtschaft wider. Außerdem 
ist Vietnam als eine gute Option für die Risikoverteilung und als nützliche Alternative zu China 
anerkannt. 

 
Der bereits erwähnte WTO-Beitritt ist für die wirtschaftliche Entwicklung Vietnams sehr förderlich, 
und die Öffnung Vietnams in den Bereichen Wirtschaft und Politik hat in den letzten Jahren einen 
deutlichen Aufschwung gebracht. Mit dem endgültigen Beitritt am 11. Januar 2007 wurden weitere 
Investitionsbereiche für ausländische Investoren erschlossen und neue Märkte für einheimische 
Unternehmen geöffnet. So dürfen seit dem 1. April 2007 ausländische Banken in Form von 
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Unternehmen mit 100% ausländischem Kapital auf dem vietnamesischen Markt tätig sein. 
 
Der Einfluss der konservativen sozialistischen Kräfte im Lande ist in der Tat nicht zu unterschätzen. 
Die Tatsache, dass nach langen Unstimmigkeiten innerhalb der Regierung das BTA doch noch 
ratifiziert wurde und am 12.12.2006 die Nationalversammlung das endgültige WTO-
Beitrittsprotokoll ratifiziert hat, zeigt jedoch, dass sich die Reformkräfte in Vietnam durchsetzen 
können. Darüber hinaus darf nicht übersehen werden, dass es in diesem Zusammenhang auch um 
Gesichtswahrung seitens der politischen Führung geht, die nicht ohne weiteres zu einem 
widersprüchlichen System wechseln kann. Mit dem Generationswechsel wird dieser Aspekt 
zunehmend an Bedeutung verlieren. Andererseits könnte er auf lange Sicht gelten: Was die Partei 
einmal als Freiheiten gewährt hat, wird sie nur sehr schwer wieder zurücknehmen können. 
 
INVESTITIONSFORMEN 

 

Die Grundlagen 
 

Nach dem Investitionsgesetz von 2014 werden zwei Möglichkeiten zur Ausübung einer 
wirtschaftlichen Tätigkeit in Vietnam nicht mehr erwähnt: (i) durch Direktinvestitionen im Rahmen 
einer anderen wirtschaftlichen Tätigkeit oder (ii) durch indirekte Investitionen. Das 
Investitionsgesetz von 2014 bezieht sich nur auf Investitionen im Allgemeinen. 

 
1.5.1 Formen der Investition 

 
Derzeit gibt es in Vietnam die folgenden Investitionsformen: 

 
- Gründung einer wirtschaftlichen Einheit; 

- Vertrag über eine geschäftliche Zusammenarbeit; eine vertragliche Vereinbarung 
zwischen zwei oder mehreren Investoren, ohne eine juristische Person zu gründen; 
- Öffentlich-private Partnerschaft; eine vertragliche Vereinbarung zwischen zuständigen 
staatlichen Behörden und Investoren, ein Unternehmensprojekt zur Durchführung eines 
Investitionsvorhabens; 
- Kauf von Aktien oder Kapitaleinlagen. 
 
Seit dem 01. Juli 2006 werden ausländische und inländische Unternehmen gleichbehandelt. Nach 
dem alten Gesetz war die Joint-Venture-Gesellschaft (JVC) die Standard-Investitionsform. Nach dem 
neuen Gesetz ist diese Investitionsform nicht mehr vorgegeben. Ausländische Investoren können 
nun zwischen der LLC und der JSC als jeweilige Investitionsform wählen. 

 
Unternehmensformen nach vietnamesischem Recht: 

- Repräsentanz: vertritt die Muttergesellschaft, keine eigentliche Geschäftstätigkeit. Ein 
geeignetes Instrument für die Marktforschung; 
- Zweigniederlassung: eine Zweigniederlassung eines ausländischen Unternehmens, die zur 

Ausübung einer gewerblichen Tätigkeit berechtigt ist; 
- Aktionärsgesellschaft: ähnlich der deutschen; 
- Gesellschaft mit beschränkter Haftung: Die Gesellschafter haften mit ihrer Einlage 
-Partnerschaft: zwischen zwei oder mehreren Partnern gegründet; 
- Vertrag über geschäftliche Zusammenarbeit: eine Vereinbarung, ohne dass eine 
juristische Person gegründet wird, und jede Partei ist für die Zahlung von Steuern selbst 
verantwortlich. 

 
Darüber hinaus sind auch Einzelprojekte möglich. Am Ende dieses Kapitels werden die Vor- und 
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Nachteile der verschiedenen Investitionsformen analysiert und diskutiert 
 

Unabhängig von der Art der wirtschaftlichen Tätigkeit muss jedes ausländische Unternehmen eine 
Genehmigung für geplante Projekte entweder bei der Abteilung für Planung und Investitionen (DPI) 
des Volkskomitees oder beim Ministerium für Planung und Investitionen (MPI) beantragen. Um das 
Genehmigungsverfahren zu vereinfachen und zu beschleunigen, hat das MPI Musterverträge und 
Musterstatuten für Unternehmensgründungen erstellt. Neben der erforderlichen Investitionslizenz 
sind für bestimmte Projekte noch weitere Genehmigungen erforderlich, z.B. Land- oder 
Baugenehmigungen sowie derzeit noch Importlizenzen, um in Vietnam eine wirtschaftliche Tätigkeit 
ausüben zu dürfen. 

 
Die Projekte unterliegen der Investitionsentscheidung der Nationalversammlung, des 
Premierministers, des Volkskomitees oder des Verwaltungsrats der Wirtschaftszone. Das Dossier 
des Investitionsantrags muss Folgendes enthalten: 

• einen Antrag auf Durchführung des Investitionsvorhabens; 
• eine Kopie des Personalausweises oder Reisepasses des einzelnen Anlegers; eine Kopie 

der Niederlassungsbescheinigung oder eines gleichwertigen Dokuments, das den 
Rechtsstatus des Anlegers als Organisation bestätigt; 

• Gegenstand, Kosten und Standort des Investitionsvorhabens, das durchgeführt werden 
soll; 

• Vorschlag für das Investitionsprojekt; 
• Finanzbericht des Investors; 
• Vorschlag der Flächennachfrage; 
• Erläuterungen zum Einsatz von Technologien für Projekte, bei denen Technologien 

eingesetzt werden, die in der Liste der von der Weitergabe ausgeschlossenen 
Technologien aufgeführt sind. 

 
Das Volkskomitee setzt sich aus vom Volksrat gewählten Vertretern zusammen und bildet die 
Leitung der Verwaltung auf Gemeinde-, Kreis- und Provinzebene. 

 
Zu den Sektoren, in die nicht investiert werden darf, gehören unter anderem: 

 

• Geschäfte mit Drogen, die in Anhang 1 des Investitionsgesetzes 2014 aufgeführt sind; 
• Geschäfte mit Chemikalien und Mineralien, die in Anhang 2 des Investitionsgesetzes 2014 

aufgeführt sind; 
• Geschäfte mit Proben von wild lebenden Pflanzen und Tieren, die in Anhang 1 des 

Übereinkommens über den internationalen Handel mit gefährdeten Arten aufgeführt 
sind; 

• Geschäfte mit Proben von gefährdeten Arten der Kategorie I mit natürlichem Ursprung 
gemäß Anhang 3 des Investitionsgesetzes 2014; und 

• Prostitutionsgeschäfte, Handel mit Menschen, menschlichen Geweben oder Teilen 
sowie Geschäfte im Zusammenhang mit dem Klonen von Menschen. 

 
 
 

Die Umstellung der Verwaltung ausländischer Direktinvestitionen (ADI) in Vietnam 

 

Einführung 

 

Im Rahmen des FDI-Managements gibt es verschiedene entscheidende Aspekte und Bereiche. Dazu 
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gehören diejenigen, die sich mit der Rolle, den Auswirkungen und der Bedeutung sowie dem 
Wachstum und der Höhe der FDI beschäftigen. Zwischen Versprechen und tatsächlicher Realisierung 
gibt es oft große Unterschiede. Die Quellen der FDI-Mittel und die sektoralen Bestimmungen sind 
ebenfalls von Bedeutung. Darüber hinaus stehen ausländische Direktinvestitionen (ADI) vor 
zahlreichen Herausforderungen. Aufgrund seiner jüngsten industriellen Entwicklung weist Vietnam 
viele gemeinsame Merkmale mit China auf, auch wenn der Übergang des Landes von einer zentral 
gesteuerten Volkswirtschaft zu einer Marktwirtschaft langsamer verlief als bei seinen Nachbarn. 
Vietnam hat große Fortschritte gemacht und wurde zum größten Konkurrenten Thailands bei der 
Ausfuhr von Reis und Produkten im Bereich der Aquakultur, ist inzwischen der größte Konkurrent 
Brasiliens bei Kaffeeprodukten und könnte möglicherweise bald der größte Konkurrent Indiens im 
Bereich der Softwareentwicklung werden. Das Land hat eine der am stärksten geöffneten 
Volkswirtschaften Asiens: Der Handel in beide Richtungen macht fast 160 Prozent des BIP aus, mehr 
als doppelt so viel wie in China und mehr als viermal so viel wie in Indien. Eine Schlüsselrolle und 
bedeutende Auswirkungen innerhalb dieser Entwicklung werden den ausländischen 
Direktinvestitionen zugeschrieben. Die Rolle des FDI-Wachstums in Vietnam wird in den folgenden 
Abschnitten erörtert. Schlüsselthemen wie die WTO-Mitgliedschaft, FDI-Zugangsformen und -
Verfahren werden betrachtet. Fallstudien von Unternehmen und Managern sowie Skizzen werden 
ebenfalls herangezogen, und die anstehenden Herausforderungen werden detailliert beschrieben 
und umfassen Themen wie Arbeitsproduktivität, Immobilien, Industrieanlagen und 
Arbeitsbeziehungen. 

 

Auswirkungen der WTO-Mitgliedschaft 
Vietnam trat 1996 dem ASEAN und 2007 der WTO bei. Die Reformen der rechtlichen 
Rahmenbedingungen in Richtung Marktwirtschaft begannen zwar formal bereits 1986, doch erst die 
Aufnahme der WTO-Beitrittsverhandlungen im Jahr 1995 leitete schließlich wesentliche 
Veränderungen ein. Die WTO-Mitgliedschaft war das Ergebnis eines langen Prozesses, der mit der 
Umsetzung der Doi-Moi-Prinzipien begann und sich in zahlreichen Änderungen der theoretischen 
Grundlagen der vietnamesischen Wirtschaft und des Rechtssystems fortsetzte. Der langwierige 
Beitrittsprozess von elf Jahren für ein Land mit relativ geringer politischer Macht spiegelt das 
Interesse am vietnamesischen Markt sowie das hohe Maß an erforderlichen Reformen wider. 
Darüber hinaus setzte das Versagen anderer Beitrittsländer (insbesondere Chinas) bei der 
erfolgreichen Umsetzung der WTO-Verpflichtungen Vietnam unter Druck, was zu zahlreichen 
Reformen vor der WTO-Mitgliedschaft führte. 
Die Änderungen infolge der WTO-Mitgliedschaft wirkten sich auf zahlreiche Bereiche aus, die mit 
ausländischen Direktinvestitionen zusammenhängen, z. B. auf den Handel. Die wichtigsten 
Änderungen für Unternehmen waren die Einführung des LOI und des LOE (im Jahr 2005), die zu 
einem gemeinsamen Rahmen für ausländische und inländische Investoren führten. Diese Gesetze 
stellen private und staatliche Unternehmen auf die gleiche Stufe. Darüber hinaus gibt es 
Herausforderungen in der Praxis, und der Reformprozess im Hinblick auf die Einführung und 
Aufrechterhaltung einer marktwirtschaftlichen Verwaltung ist noch nicht abgeschlossen. 
Insbesondere das Rechtssystem ist immer noch schwerfällig und komplex, und der Schwerpunkt 
liegt derzeit auf "Regulierung und Kontrolle" und nicht wie in anderen Marktwirtschaften auf 
"Regulierung, Überwachung und Durchsetzung". Ein weiteres wichtiges Problem ist die korrekte 
Umsetzung der bestehenden Gesetze und Verordnungen. Obwohl die WTO keine speziellen 
Investitionsregelungen vorschreibt, sind Investitionsbestimmungen in verschiedenen Abkommen, 
die sich auf die Regulierung von Investitionen auswirken, üblich. Das Abkommen über 
handelsbezogene Investitionsmaßnahmen (TRIMS) regelt die Anwendbarkeit der GATT-Regeln zur 
Gleichbehandlung im Inland und das Verbot quantitativer Beschränkungen bei bestimmten 
Investitionsmaßnahmen. Ausländische Investoren, insbesondere in der Automobilindustrie, werden 
von dieser Änderung profitieren. So wurden zum Beispiel die Anforderungen an den "local content" 
abgeschafft, dafür aber die Sonderverbrauchssteuer auf komplett zerlegte Kraftfahrzeuge von 5 
Prozent auf 50 Prozent erhöht. Aus wirtschaftlicher Sicht ist es für die meisten Automobilhersteller 
nicht sinnvoll, vor Ort zu produzieren, da der Markt nur einen jährlichen Absatz von 300.000 Autos 
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aufweist (Spitzenwert von 400.000 im Jahr 2020). Nach Aussage von Tran Duc Kien, Supply 
Operation Manager von Ford Vietnam, wurden in den USA innerhalb von fünf Tagen mehr Autos 
verkauft als in Vietnam innerhalb eines Jahres. 
 

Durch den WTO-Beitritt ergaben sich eine Reihe von Investitionsmöglichkeiten für ausländische 
Investoren, insbesondere auch in politisch sensiblen Bereichen, wie z.B. im 
Finanzdienstleistungssektor. Alles in allem hat der Beitritt zur WTO das Vertrauen ausländischer 
Investoren in Vietnam gestärkt. Die ADI-Zusagen stiegen von Jahr zu Jahr, mit einer Unterbrechung 
im Jahr 2020 aufgrund der weltweiten Coronavirus-Pandemie. Im Gegenzug trugen ausländische 
Investoren zur Integration Vietnams in die Weltwirtschaft bei. 
Der Erlass 99/2013/ND-CP trat am 15. Oktober 2013 in Kraft. Der Erlass sieht die Möglichkeit einer 
doppelten finanziellen Bestrafung für Verstöße gegen gewerbliche Schutzrechte vor, indem er 
Geldstrafen von maximal 500 Millionen VND verhängt und die Rückgabe aller illegal erzielten 
Gewinne verlangt. Das Dekret befasst sich auch mit Verstößen auf elektronischem Wege, wie z. B. 
der missbräuchlichen Verwendung von Domänennamen. Insgesamt gibt es 7 Stellen, die für die 
Verfolgung von Verstößen gegen das gewerbliche Eigentumsrecht zuständig sind. 
 

Eingabemethoden 
 

Während bei der Öffnung für ausländische Direktinvestitionen große Fortschritte erzielt wurden, 
bestehen weiterhin Hindernisse, und das System für den Zugang zu ausländischen 
Direktinvestitionen ist im Vergleich zu anderen Entwicklungsländern noch weit davon entfernt, 
liberal zu sein. Die Regierung hat sich stattdessen bewusst für ein schrittweises Vorgehen bei der 
weiteren Liberalisierung entschieden und lenkt die Investitionen weiterhin in bestimmte Bereiche. 
Aus diesem Grund wurden für viele Sektoren strenge Bedingungen beibehalten, ein Ansatz, der die 
Arglosigkeit des früheren planwirtschaftlichen Systems widerspiegelt. Die Bedingungen für den 
Zugang zu ausländischen Direktinvestitionen sind im LOI und in seinen Durchführungsdekreten 
sowie in den sektoralen Gesetzen und Verordnungen und in der WTO-Roadmap für Dienstleistungen 
und in den rechtlichen Bestimmungen für Fusionen und Übernahmen (M&A) festgelegt. Der LOI 
definiert vier umfassende Kategorien von Investitionsprojekten: (a) verbotene Sektoren; (b) 
Sektoren, die sowohl für ausländische als auch für inländische Investoren Beschränkungen 
unterliegen; (c) Sektoren, die nur für ausländische Investoren Beschränkungen unterliegen; und (d) 
Sektoren, die in keine dieser Kategorien fallen, gelten als frei von Beschränkungen. 
 
Die meisten Sektoren, die als eingeschränkt aufgeführt sind, unterliegen auch in den meisten 
anderen Ländern strengen Auflagen. Wichtige Sektoren, die für ausländische Investoren interessant 
sind und als strategisch wichtig (chien luoc) bezeichnet werden, sind die Telekommunikation, der 
Banken- und Finanzsektor, Handel und Vertrieb, Bildung, Medien sowie der Immobiliensektor. Eine 
klare Definition der Konditionalität ist in den meisten Fällen für jeden Sektor separat in speziellen 
Gesetzen und Verordnungen festgelegt und umfasst Beschränkungen für ausländische 
Eigentumsrechte, Kooperationsanforderungen und Beschränkungen in Bezug auf den Betrieb/die 
Umsetzung sowie Beschränkungen in Bezug auf die Erbringung von Dienstleistungen für andere 
ausländische Unternehmen. Für viele der derzeit geltenden Dienstleistungsbeschränkungen gelten 
jedoch im Rahmen der WTO-Verpflichtungen im Dienstleistungssektor klare Fristen für die 
schrittweise Abschaffung. 
 
Anfangs entschiedenentschieden sich viele ausländische Investoren für den Eintritt in den 
vietnamesischen Markt über eine Repräsentanz (RO). Das Registrierungsverfahren für ROs ist das 
einfachste und schnellste aller Registrierungsverfahren, aber das erlaubte Spektrum an 
Geschäftstätigkeiten ist dementsprechend sehr begrenzt. Die ROs können in erster Linie dazu 
genutzt werden, Marktchancen zu erkennen und die Gründung von Geschäften mit ausländischen 
Unternehmen vorzubereiten. Sobald ein Investor beschließt, formell auf dem vietnamesischen 
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Markt tätig zu werden, hat er die Möglichkeit, ein 100%iges oder nur teilweise in ausländischem 
Besitz befindliches Unternehmen (FOE) in Form einer LLC oder einer JSC zu gründen (siehe Abbildung 
6.2). Die Form der JVE wird im LOI nicht erwähnt, stattdessen werden LLCs mit ausländischen oder 
inländischen Gesellschaftern geregelt. Eine GmbH mit nur einem Anteilseigner ist das häufigste 
Unternehmen für ein Investitionsprojekt, das sich vollständig in ausländischer Hand befindet und 
entweder einer natürlichen Person oder einer Organisation gehört. Eine JSC ist im 
Unternehmensgesetz wie folgt definiert: ein Unternehmen, dessen eingetragenes Kapital in gleiche 
Teile aufgeteilt ist und auch als Aktien bezeichnet wird. Wie die GmbH ist auch die AG eine juristische 
Person mit eigener Satzung. JSCs können entweder formell an der vietnamesischen Börse notiert 
sein oder als nicht börsennotierte Unternehmen operieren. Die Bestimmungen des 
Unternehmensgesetzes können auf beide Formen gleichermaßen angewendet werden. Aktionäre 
können Organisationen oder natürliche Personen sein, wobei die Mindestanzahl von drei 
Aktionären erreicht werden muss. Schulden und andere Verbindlichkeiten der AG sind gleichzeitig 
die Verbindlichkeiten der Aktionäre selbst, zumindest bis zur Höhe des bereitgestellten Kapitals. 
Eine AG ist berechtigt, Anleihen oder zusätzliche Aktien auszugeben, um Kapital zu mobilisieren. 
Dieser komplexe Prozess ist in Abbildung 6.2 dargestellt. 
 
Neben der Gründung eines vietnamesischen Unternehmens ist auch ein Business Cooperation 
Contract (BCC) ein geeignetes Investitionsinstrument. Der BCC ist keine Unternehmensform, 
sondern ein Vertragsverhältnis, in dem ein ausländischer und ein inländischer Investor vereinbaren, 
ein spezielles Investitionsprojekt in Vietnam durchzuführen und dafür eine Lizenz zu erhalten. Die 
BCC ist ein sehr flexibles Instrument: Die Gewinnausschüttung kann von den Parteien im BCC-
Vertrag selbst diskret geregelt werden und muss nicht dem Anteil des eingebrachten Kapitals 
entsprechen. Der Nachteil ist, dass die Haftung der Investoren innerhalb eines BCC-
Vertragsverhältnisses nicht beschränkt ist. Allerdings kann der Investor im Ausland eine GmbH 
gründen und eine BCC-Vereinbarung abschließen, um seine Haftung zu beschränken. 
 
Die Investitionsform eines Build-Operate-Transfer (BOT)-Projekts ist nach wie vor die häufigste 
Variante bei Investitionsprojekten im Bereich der Infrastruktur. Wie ein BCC ist ein BOT-Projekt 
keine Unternehmensform, sondern eine Vertragspartnerschaft zur Durchführung eines speziellen 
Projektes. Hintergrund ist, dass der ausländische Investor erklärt, ein Infrastrukturprojekt zu bauen, 
die Lizenz für den Betrieb des Projekts für einen begrenzten Zeitraum, in der Regel 50 Jahre, erhält, 
um Gewinne zu erwirtschaften und anschließend das Projekt entschädigungslos an den 
vietnamesischen Staat überträgt. Der Partner eines BOT-Projekts ist die zuständige vietnamesische 
Behörde. BOT-Projekte ermöglichen es dem Staat, die Infrastruktur mit Hilfe von ausländischem 
Kapital zu entwickeln und dabei ein hohes Maß an Kontrolle zu behalten. Vietnam hat einen großen 
Bedarf an Investitionen in die Infrastruktur. Deshalb haben Investoren in BOT-Projekte die 
günstigsten Investitionsbedingungen, unter anderem kostenlose Landnutzungsrechte und die 
niedrigsten Steuersätze. Obwohl der Bedarf an einer Öffnung des Marktes für Investitionen in die 
Infrastruktur durchaus vorhanden ist, wird der BOT-Vertrag in absehbarer Zeit weiterhin eine 
wichtige Form sein. Nach dem Gesetz über Investitionen in Form von öffentlich-privaten 
Partnerschaften 2020 gilt ein BOT-Projekt als PPP-Projekt. 

 

Das Recht, ausländische Unternehmen zu gründen, ist stark reguliert oder befindet sich in der 
Planungsphase für eine Regulierung. Bei allen Investitionsformen sollte der vorgesehene 
Tätigkeitsbereich so weit wie möglich definiert werden, da das Unternehmen nur innerhalb dieses 
Bereichs tätig werden darf und die Ausweitung des Tätigkeitsbereichs ein schwerfälliger Prozess ist. 
Darüber hinaus ist es für ausländische Investoren wichtig, dass die Möglichkeit besteht, auch 
ausländisches Recht als anwendbares Recht im Projektvertrag und anderen Verträgen im 
Zusammenhang mit dem Projekt festzulegen, sofern das jeweilige ausländische Recht mit den 
zugrunde liegenden Prinzipien des vietnamesischen Rechts vereinbar ist. Darüber hinaus kann die 
Schlichtung durch eine internationale Streitbeilegungsstelle, wie das Singapore International 
Arbitration Center, angewendet werden. Derzeit wird die Beteiligung ausländischer Investoren an 
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staatlichen Unternehmen in Form von strategischen Partnern während des Privatisierungsprozesses 
diskutiert. In Sektoren wie der Telekommunikation wurden Absichtserklärungen (MoUs) über 
Partnerschaften unterzeichnet. Nach den WTO-Regeln dürfen ausländische Unternehmen, die 
Dienstleistungen im Mobilfunksektor und in anderen Bereichen ohne eigene Netzstruktur anbieten, 
LLCs mit inländischen Telekommunikationsanbietern gründen. Generell wurde die Erlangung von 
Investitionslizenzen erleichtert. Um weitere ausländische Direktinvestitionen zu fördern, will 
Vietnam neue Investitionsförderungsbüros in Japan, Singapur und in den USA eröffnen. 
 

Arten von FOI 
 

GmbHs und ehemalige JVEs sind ein wirksames Instrument für ausländische Direktinvestitionen. 
JVEs, die ein Unternehmen betreiben, waren häufig mit Problemen konfrontiert, die sich aus einem 
ineffektiven Rechtssystem, Bürokratie, ständigen Änderungen von Vorschriften, Protektionismus 
und Korruption ergaben.  Weitere Probleme ergaben sich aus mangelnden Managementfähigkeiten, 
kulturellen Unterschieden, Misstrauen und gegensätzlichen Interessen.  
 

Eine Studie, die 554 JVEs in Vietnam umfasste, kam zu dem Ergebnis, dass Zielklarheit und damit 
verbundenes Management die Schlüsselfaktoren für den Erfolg von JVEs sind (Thuy, 2005); 
kulturelle Sensibilität und Informationsaustausch haben dagegen keine signifikanten Auswirkungen. 
Darüber hinaus hat die Studie gezeigt, dass Flexibilität im Hinblick auf die Bereitschaft, die 
Vereinbarungen als Reaktion auf unvorhergesehene Umstände zu ändern, der wichtigste 
Erfolgsfaktor von JVEs ist. Vertrauen ist ebenfalls ein wichtiges Element. Einer der Gründe für die 
Existenz von JVEs ist die Tatsache, dass ausländische Investoren lange Zeit keine Eigentumsrechte 
an Grund und Boden haben durften, dies war jedoch über staatliche Unternehmen im Sinne einer 
Kapitaleinlage möglich. Zudem empfanden ausländische Investoren Investitionen im geschützten 
SOE-Sektor als sicherer. Im Jahr 2004 wurden beispielsweise 821 ADI in Form von JVEs getätigt. 
Allerdings bevorzugten ausländische Investoren zunehmend umfassende Eigentumsrechte. 
Zwischen 2000 und 2004 sank der Anteil der FIDs in Form von JVEs von 44 auf 26 Prozent, die Zahl 
der ausländischen Kapitalsyndikate von 70 auf 53 Prozent und die Zahl der Beschäftigten in FDI-
Unternehmen von 30 auf 17 Prozent (GSO, 2007). Nach dem neuen LOI 2020 unterliegen JVEs mit 
mehr als 50 Prozent inländischer Kapitalbeteiligung den gleichen Rechten und Einschränkungen wie 
inländische Investoren. 

 
Um den Fallstricken der GmbHs zu entgehen, verfolgen einige Unternehmen M&A als 
Eintrittsstrategie. Die Übernahme eines bestehenden Unternehmens ist eine 
Investitionsmöglichkeit sowohl für ausländische als auch für inländische Investoren, die eine rasche 
Vergrößerung ihres Marktanteils anstreben. Asia Pacific Breweries Ltd beispielsweise, ein von 
Singapurern investiertes Unternehmen, dem die Viet Nam Brewery Ltd (VBL) gehört, hat seine 
Kapazitäten durch den Erwerb eines Anteils in Höhe von 80 Prozent an Quang Nam VBL Ltd 
erweitert, während Viettel seinen Bedarf an der Entwicklung eines Vertriebsnetzes durch den 
Erwerb der bestehenden Netze von Nettra gedeckt hat. Die Sektoren Bank- und Finanzwesen und 
Konsumgüter sind nach wie vor die attraktivsten Ziele, wobei japanische Investoren dazu neigen, 
stark in die Bereiche Konsumgüter und Finanzen zu investieren. 

 
Es gibt eine Vielzahl von Faktoren, die ein Unternehmen dazu veranlassen, ein anderes 
Unternehmen aufzukaufen. Einige Übernahmen sind opportunistisch und durch einen 
kostengünstigen Preis des Zielunternehmens motiviert oder das kaufende Unternehmen erwartet, 
durch die Übernahme die Produktionserträge zu steigern. Andere Übernahmen hingegen werden 
als strategische Notwendigkeit für den Eintritt in einen neuen Markt betrachtet, um ein neues 
Unternehmen oder ein neues Geschäftsfeld zu gründen bzw. zu erobern, ohne dabei übermäßige 
Risiken einzugehen oder Zeit und Geld zu verschwenden. Auch die Verringerung oder Zerstörung 
des Wettbewerbs kann ein Ziel sein. Darüber hinaus können Fusionen und Übernahmen auch das 
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einzige praktische Instrument sein, um in verschiedenen Sektoren tätig werden zu können. Das 
Gesetz über Immobilientransaktionen (2014) legt beispielsweise Bedingungen für juristische 
Personen in Bezug auf ihr Eigenkapital fest, die sie erfüllen müssen, wenn sie in diesem Sektor tätig 
werden wollen. Einige wenige fanden jedoch einen Weg, dieses Hindernis zu umgehen, indem sie 
ein bereits bestehendes Unternehmen übernahmen, das zur Ausübung von Geschäftstätigkeiten in 
diesem Sektor berechtigt ist. 

 

Die bestehenden Fusions- und Übernahmerechtsvorschriften in anderen Ländern unterteilen 
Übernahmen in folgende Kategorien: (1) Share Deal, bei dem das Zielunternehmen selbst erworben 
wird, und (2) Asset Deal, bei dem die Vermögenswerte des Zielunternehmens, nicht aber das 
Zielunternehmen selbst erworben werden. Das vietnamesische Gesetz über Fusionen und 
Übernahmen ist noch nicht ausgereift, und selbst die Definition einer Übernahme ist noch sehr vage. 
Das Wettbewerbsgesetz kommt dem am nächsten und legt Folgendes fest: Übernahmen beziehen 
sich auf eine Handlung, bei der ein Unternehmen das gesamte oder einen Teil des Eigentums eines 
anderen Unternehmens übernimmt, was ausreicht, um alle oder einen der Bereiche des 
übernommenen Unternehmens zu kontrollieren oder zu beherrschen. Gemäß dem Dekret Nr. 
116/2005/ND-CP liegt eine Kontrolle oder Beherrschung vor, wenn das übernehmende 
Unternehmen mehr als 50 % der Stimmrechte in der Hauptversammlung, im Vorstand oder 
anderweitig gemäß der Satzung des übernommenen Unternehmens hält oder dieses kontrollieren 
oder beherrschen kann. 
 

Die bestehenden Fusions- und Übernahmerechtsvorschriften in anderen Ländern unterteilen 
Übernahmen in folgende Kategorien: (1) Share Deal, bei dem das Zielunternehmen selbst erworben 
wird, und (2) Asset Deal, bei dem die Vermögenswerte des Zielunternehmens, nicht aber das 
Zielunternehmen selbst erworben werden. Das vietnamesische Gesetz über Fusionen und 
Übernahmen ist noch nicht ausgereift, und selbst die Definition einer Übernahme ist noch sehr vage. 
Das Wettbewerbsgesetz kommt dem am nächsten und legt Folgendes fest: Übernahmen beziehen 
sich auf eine Handlung, bei der ein Unternehmen das gesamte oder einen Teil des Eigentums eines 
anderen Unternehmens übernimmt, was ausreicht, um alle oder einen der Bereiche des 
übernommenen Unternehmens zu kontrollieren oder zu beherrschen. Gemäß Dekret Nr. 
116/2005/ND-CP liegt eine Kontrolle oder Beherrschung vor, wenn das erwerbende Unternehmen 
mehr als 50 % der Stimmrechte in der Hauptversammlung, im Vorstand oder anderweitig gemäß 
der Satzung des erworbenen Unternehmens hält oder die Finanzstrategien und Transaktionen des 
erworbenen Unternehmens kontrollieren oder beherrschen kann. die finanziellen Strategien und 
Transaktionen des erworbenen Unternehmens kontrollieren oder beherrschen kann". Mit anderen 
Worten: Das Gesetz enthält keine Aussage zum Thema Übernahme im Wege eines Asset Deals. 

 
Darüber hinaus könnten Fusionen und Übernahmen kritisch im Hinblick auf die Wettbewerbsregeln, 
die Schaffung eines Monopols oder wirtschaftliche Konzentrationen geprüft werden, ein Prozess, 
der angesichts fehlender offizieller Daten über den Markt und die Marktanteile der Unternehmen 
behindert oder verzögert werden könnte. Unabhängig davon, ob sich ein Unternehmen für eine 
GmbH oder für Fusionen und Übernahmen entscheidet, benötigt es in beiden Fällen finanzielle 
Ressourcen und Personal. In der Tat sind vergleichbares "Kapital", definiert als Vertrauen, 
gegenseitiger Respekt, Verständnis und enge Bindungen zwischen Individuen, wichtige 
Erfolgsfaktoren in einer Geschäftsbeziehung. 

 

FDI-Ströme 
 

Geografisch gesehen konzentrieren sich die ausländischen Direktinvestitionen auf Ho-Chi-Minh-
Stadt und Hanoi. Im Jahr 2020 haben ausländische Investoren in 19 Sektoren investiert, wobei die 
verarbeitende und produzierende Industrie mit einem Gesamtinvestitionskapital von 13,6 Mrd. 
USD, das 47,7 % des gesamten registrierten Investitionskapitals ausmacht, an der Spitze steht. An 
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zweiter Stelle steht der Bereich der Stromerzeugung und -verteilung mit einem 
Gesamtinvestitionskapital von über 5,1 Mrd. USD, was 18 % des gesamten registrierten 
Investitionskapitals ausmacht. Es folgen die Bereiche Immobiliengeschäft, Groß- und Einzelhandel 
mit einem registrierten Gesamtkapital von fast 4,2 Mrd. USD und über 1,6 Mrd. USD, die in die 
übrigen Bereiche flossen. 
 
Ausländische Investoren haben im Jahr 2020 in 60 Provinzen und Städten des Landes investiert. Ho-
Chi-Minh-Stadt steht mit einem registrierten Gesamtkapital von 4,36 Mrd. USD an der Spitze, was 
15,3 % des gesamten Investitionskapitals ausmacht (im Zeitraum bis 2020. Die Investitionen nach 
der GVMCP-Methode machen mit 72,9 % des gesamten Investitionskapitals der Stadt einen großen 
Teil aus.) An zweiter Stelle steht Bac Lieu mit einem Großprojekt mit einem Investitionsvolumen von 
4 Mrd. USD, das 14 % des gesamten registrierten Investitionskapitals ausmacht. An dritter Stelle 
steht Hanoi mit fast 3,6 Mrd. USD, was 12,6 % des gesamten Investitionskapitals ausmacht (wobei 
der Schwerpunkt des Investitionskapitals mit 35,2 % auf den Ausbau bestehender Projekte und 
GVMCP liegt) und 45 % des gesamten registrierten Investitionskapitals von Hanoi.) Es folgen Ba Ria 
- Vung Tau, Binh Duong, Hai Phong, ... 
 
Bei der Zahl der neuen Projekte liegt Ho-Chi-Minh-Stadt nach wie vor an der Spitze (950 Projekte), 
Hanoi an zweiter Stelle (496 Projekte) und Bac Ninh an dritter Stelle (153 Projekte). .... 
 
Was die Zielsektoren für ausländische Direktinvestitionen betrifft, so ist Folgendes anzumerken. 
Infolge des schnellen Wirtschaftswachstums hat Vietnam große Schwierigkeiten, genügend Energie 
zu erzeugen, um das Wachstum zu bewältigen. Die Hälfte des vietnamesischen 
Inlandsenergieverbrauchs stammt aus Öl; Wasserkraft (20 Prozent), Kohle (18 Prozent) und Erdgas 
(12 Prozent) decken den restlichen Bedarf. 
 

Fallstudien 
 
Die folgenden Fallstudien und Skizzen belegen, dass Vietnam im Zuge der Doi Moi-Politik tatsächlich 
versucht, sich für ausländische Direktinvestitionen zu öffnen, insbesondere wenn es um 
wirtschaftlich kritische Sektoren (wie den Finanz- und Energiesektor) geht. Außerdem zeigen sie die 
Kosten auf, die eine zentrale Planwirtschaft benötigt, um die Wirtschaft anzukurbeln oder zu 
beschleunigen. Die Fallstudien einzelner Manager zeigen, wie ausländische Investoren mit der 
Realität vor Ort umgehen, um ihre FDI-Ziele zu erreichen. 
 

Fallstudien von Organisationen 
 

In den 1860er Jahren segelten drei Schweizer Unternehmer in Richtung Asien. Unabhängig 
voneinander und in verschiedenen Jahren machten sich Wilhelm Heinrich Diethelm auf den Weg 
nach Singapur, Edward Anton Keller auf die Philippinen und Hermann Siber nach Japan. Im Laufe 
der Jahre bauten sie florierende Handelshäuser auf, die sich über Jahrzehnte zu wichtigen Akteuren 
in Südostasien, China, der Region Ostasien & Pazifik und Japan entwickelten. Mit dem Ruf 
verlässlicher Geschäftspartner, die ein ausgezeichnetes Verständnis für ihre Geschäftsfelder 
mitbrachten, erwarben sie sich gleichzeitig den Respekt und das Vertrauen großer internationaler 
Unternehmen und lokaler Branchen. 

 
Die Diethelm Group und die Keller Group haben im Jahr 2000 offiziell ihre Kräfte gebündelt. Im Jahr 
2002 schlossen sich Diethelm Keller Service Asia und Siber Hegner zusammen, um mit einem 
einzigartigen panasiatischen Netzwerk einen globalen Markt im Bereich der Handels-, Logistik- und 
Distributionsunternehmen zu schaffen: Die Geburtsstunde von DKSH. 

 
DKSH ist eine Dienstleistungsgruppe für Markt- und Geschäftsexpansion. Sie unterstützt 
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Unternehmen bei der Ausweitung ihrer Geschäfte in bestehenden und ermöglicht die Erschließung 
neuer Geschäftsfelder. Sie kombiniert Finanzierung, Marketing, Handel, Vertrieb und Kundendienst 
und stellt ihren Partnern das notwendige Know-how und die Logistik vor Ort zur Verfügung. Darüber 
hinaus werden die weltweit komplexesten und nachfragestärksten Wachstumsmärkte abgedeckt. 
Sie bieten Markt-, Produkt- und Anwendungsinformationen und -wissen sowie ein Netzwerk in der 
gesamten Region. DKSH erwirtschaftet einen jährlichen Bruttoertrag von über CHF 8'700 Mio. und 
beschäftigt über 22'000 spezialisierte Mitarbeitende, die sich aus 48 Nationalitäten 
zusammensetzen. Die Gruppe ist in 35 Ländern tätig und verfügt über ein koordiniertes Netz von 
440 Geschäftsstellen in ganz Asien und weiteren 15 in Europa und Amerika. Gemessen an den 
Umsatzzahlen und der Anzahl der Mitarbeiter gehört die DKSH (mit Hauptsitz in Zürich) zu den 20 
grössten Schweizer Unternehmen. 

 

Die asiatische Geschichte des Unternehmens geht auf das Jahr 1890 zurück, als DKSH seine 
Geschäftstätigkeit in Saigon und Haiphong aufnahm. Sie zogen sich jedoch 1954 aus dem Norden und 
1955 aus Saigon zurück. In diesen mehr als 60 Jahren war das Unternehmen im Importgeschäft für 
Konsum- und Pharmaprodukte tätig und vertrat zudem Reedereien und Versicherungsunternehmen. 
 

Mehr als 100 Jahre nach seinem ersten Markteintritt betrat das Unternehmen 1991 erneut den 
vietnamesischen Markt. Die Öffnungspolitik der Regierung in den frühen 1990er Jahren zog das 
Unternehmen erneut an, und es gelang ihm im selben Zeitraum, eine Geschäftslizenz zu erhalten. 
Von da an agierte es als vollständig ausländisch investiertes Unternehmen (fully foreign invested 
enterprise - FIE) und bot Handels-, Marketing- und Logistikdienstleistungen an. Die erste positive 
Veränderung fand durch die Doi Moi Politik statt, gefolgt vom WTO-Beitritt und dem neuen 
Investitionsgesetz", so die DKSH. Vor allem seit den 2000er Jahren entwickelte sich die 
Geschäftstätigkeit von DKSH in Vietnam rasant. Außerdem brachte die WTO eine Reihe von 
Veränderungen mit sich. Der Handel entwickelt sich viel einfacher als zuvor. Andererseits führte dies 
zu mehr Wettbewerb aus dem Ausland", sagt Herr Trinh Quang Thanh, Manager der DKSH. Im Jahr 
1997 investierte das Unternehmen mehr als 4 Millionen US-Dollar, um seine Geschäftsaktivitäten in 
den Bereichen Logistik und Handel auszubauen. Die Schweizer Muttergesellschaft von DKSH 
beschäftigt 10.000 Personen in Thailand, 3.000 in Malaysia, gefolgt von Singapur und Vietnam mit 
mehr als 2.000. 
 
DKSH ist hauptsächlich in vier Geschäftsbereichen tätig, nämlich Logistik, Finanzen, Personalwesen 
und IT. 

 
Fallstudie 6.2: Organisationen im Energiesektor 

 

Da die Regierung gezwungen war, Strom zu importieren, öffnete sie den Energiesektor für 
ausländische Direktinvestitionen in Form von LLC-Vereinbarungen. Eine solche Energiekooperation 
wurde zwischen Petrovietnam und dem amerikanischen Ölkonzern Chevron (früher Texaco) 
geschlossen. 

 
Der vietnamesische Energiesektor wird größtenteils von Petrovietnam und Electricity of Vietnam 
(EVN) beherrscht, die beide dem Industrieministerium unterstellt sind. In der Praxis werden beide 
Staatsunternehmen jedoch auch vom Politbüro und von anderen zentral gesteuerten 
Planungsbehörden, die Teil der Regierung sind, gelenkt. 

 
Petrolimex, eine Einheit von Petrovietnam, betreibt 300 Meilen Ölpipelines, obwohl der größte Teil 
der Kraftstoffversorgung des Landes über die Straße erfolgt. Vietnam exportiert seine gesamte 
Rohölproduktion und muss alle Mineralölprodukte für den Inlandsverbrauch importieren. Die 
völlige Abhängigkeit des Landes von importierten Mineralölerzeugnissen wird voraussichtlich 
abnehmen, sobald die erste Ölraffinerie Vietnams 2009 in Betrieb genommen wird. Die Ölraffinerie 
DungQuat wird in der Lage sein, mehr als sechs Millionen Tonnen Rohöl zu raffinieren. Petrovietnam 
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exportierte 15,72 Millionen Tonnen Rohöl und erwirtschaftete damit im Jahr 2007 Einnahmen in 
Höhe von 8,8 Milliarden US-Dollar. Chevron, das 43 Prozent der Anteile an der Offshore-
Erschließung der südöstlichen Küste Vietnams hält, plant ein Projekt im Wert von 4,3 Milliarden US-
Dollar und ist bereit, Anteile an allen Bereichen der integrierten Gaserschließung zu erwerben, von 
der Rohölförderung bis hin zu Kraftwerken. 

 
Ein solches Geschäft würde eine Abkehr von der üblichen Zurückhaltung Chevrons bei Investitionen 
außerhalb seines Kerngeschäfts bedeuten. Chevron wurde kürzlich wegen 
Menschenrechtsverletzungen und Vernachlässigung des Umweltschutzes kritisiert. 
 

Historisch gesehen drängte die Regierung vorgelagerte Unternehmen wie Chevron, in die 
nachgelagerte Infrastruktur zu investieren. Im Gegenzug konnten die ausländischen Partner 
erwarten, dass sie sich durch Investitionen in Kraftwerke und andere nachgelagerte Anlagen ihre 
Anteile am Markt für ihre Ressourcen sichern. Die staatliche EVN beherrscht derzeit die 
nachgelagerte Produktion, die Übertragung, die Verteilung und den Verkauf von Strom in Vietnam. 
Diese Tatsache macht eine Partnerschaft schwierig. Die Beteiligung von ausländischen und privaten 
Unternehmen ist zwar seit 2002 erlaubt, aber der fehlende rechtliche Rahmen verhinderte 
Investitionen. In der Zukunft lieferten Kohle- und Wasserkraftwerke den größten Teil des Stroms in 
Vietnam. Als neue Stromquellen traten jedoch zunehmend erdgasbefeuerte Kraftwerke auf. Die 
EVN hat Pläne für den Bau von 74 neuen Kraftwerken bis 2020 ausgearbeitet. Die Beziehung 
zwischen den beiden staatlichen Unternehmen EVN und Petrovietnam ist sehr komplex und wird 
stark von der Politik beeinflusst. So werden beispielsweise die Einzelhandelsverkaufspreise von EVN 
von der Regierung festgelegt, und das Unternehmen muss zu allen vorgegebenen Kosten liefern. Im 
Jahr 2008 musste EVN bei einer Ausschreibung zur Verringerung der Energieknappheit zu Beginn 
der Trockenzeit den von Petrovietnam produzierten Strom zurückkaufen und mit einem Verlust von 
3 Mrd. VND (17,2 Mio. US$) an die Kunden weiterverkaufen - weil Petrovietnam von den drastischen 
Ölpreissteigerungen profitierte. Erst kürzlich ist Petrovietnam in die Stromerzeugung eingestiegen 
und konkurriert nun mit der EVN. Es wird geschätzt, dass das Projekt von Chevron und Petrovietnam 
mehr als 500 Millionen Kubikfuß Gas pro Tag produzieren soll, und diese Menge soll innerhalb von 
fünf bis sieben Jahren nach Betriebsbeginn erreicht werden. Dies würde 70 Prozent der 
vietnamesischen Gasproduktion ausmachen. 
Die anfangs veranschlagten Kosten von 4,3 Mrd. USD umfassen den Offshore-Teil und die Pipeline 
zum Kraftwerkskomplex, nicht aber das Kraftwerk selbst. Die Bau- und Engineeringkosten für 
Upstream-Projekte sind in den letzten Jahren zusammen mit den Kosten für Arbeit und Stahl 
erheblich gestiegen. 

 
 

Fallstudien über Manager 
 

Einer der Gründe, warum sich SSM aus Australien für Vietnam entschieden hat, waren die 
Personalverantwortlichen. Laut Herrn Schiller, dem Geschäftsführer von SSM, passen die 
Fähigkeiten, die Arbeitsethik und die Lebenseinstellung der Vietnamesen zu der 
Unternehmensstruktur von SSM, die als Familienunternehmen charakterisiert werden kann. Nach 
seinen Beobachtungen ist die vietnamesische Kultur durch das Familienleben und die Bereitschaft 
zu harter Arbeit geprägt. 

 

In Bezug auf die Provinz Ba-Ria Vung-Tau als Investitionsstandort hebt Herr Schiller besonders die 
lokalen Behörden hervor, die er als sehr entgegenkommend und kooperativ beschreibt, wenn es 
darum geht, notwendige Verfahren in kurzer Zeit abzuwickeln. Außerdem wurden seinem 
Unternehmen verschiedene attraktive Optionen angeboten. Das akzeptabel qualifizierte Personal 
sei in der Region vorhanden, was er auf die Ölindustrie zurückführt, aus der erwartungsgemäß einige 
potentielle Kunden für SSM kommen könnten. SSM ist mit einer anfänglichen Gesamtinvestition von 
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25 Mio. US$ gestartet, beschäftigt 1.100 Personen auf Vollzeitbasis und verspricht einen erheblichen 
Beitrag zur Wirtschaft der Region und Vietnams insgesamt. Abgesehen von den beträchtlichen 
Beschäftigungsmöglichkeiten für die örtliche Bevölkerung hat SSM über 100 Unterlieferanten und 
Zulieferer für Materialien, Maschinen, Bekleidung und Werften. SSM leistet einen enormen Beitrag 
zum Technologietransfer, da es über ein starkes Managementsystem sowie über Umsetzung und 
Abwicklung verfügt und außerdem dank der aus Australien entsandten Spitzeningenieure über ein 
umfangreiches technisches Know-how verfügt. Herr Schiller sagte in einem Interview: "Es besteht 
kein Zweifel, dass unser Engagement für Vietnam nicht nur jetzt, sondern auch in Zukunft von 
Nutzen sein wird, da wir langfristig Fähigkeiten und Technologien rund um Vietnam entwickeln 
werden. SSM beabsichtigt, ein gemischtes Managementteam aus 20 vietnamesischen und 10 
australischen Managern zu bilden, um den Prozess des Transfers von Managementfähigkeiten und 
Technologien nach Vietnam zu unterstützen und gleichzeitig internationale Geschäftsaktivitäten 
und Sicherheitsstandards aufrechtzuerhalten. 

 

Der ursprüngliche Fünfjahresinvestitionsplan von SSM sah den Bau des Projekts im Jahr 2009 vor. 
Zwei Jahre später ist laut Mittelfristplan der Bau des Docklands geplant, damit die Werft innerhalb 
von drei bis fünf Jahren Reparaturarbeiten durchführen kann. Um sich darauf vorzubereiten, hat 
SSM ein unternehmensinternes zweijähriges T & D-Programm aufgelegt, um seine 50 lokalen 
Mitarbeiter mit speziellem Wissen für die zukünftige Geschäftsentwicklung auszustatten. SSM war 
natürlich auch von der Weltwirtschaftskrise nach 2008 betroffen, aber Schiller ist überzeugt, dass 
die Kernprodukte und -dienstleistungen des Unternehmens in solchen speziellen Bereichen liegen, 
in denen die Nachfrage immer besteht. SSM betreibt Geschäfte auf internationaler Ebene und 
konzentriert sich auf den nach wie vor starken Markt für technisch hochwertige 
Hochgeschwindigkeitsschiffe für den Ölsektor. Auch die nationale Sicherheit und die dafür 
benötigten Schiffe gehören zum Geschäftsfeld von SSM, denn die Regierungen weltweit wollen nach 
wie vor ihre Länder und ihre Bevölkerung schützen, wie Herr Schiller betont. 

 
Fallstudie 6.4: Herr Takashi Fujii, Generaldirektor, Dai-Ichi Life Insurance Company of Vietnam Ltd 
(DIIVN) 

 
Die globale Kreditkrise, die 2008 begann, hatte Auswirkungen auf die vietnamesische Wirtschaft, 
aber im Vergleich zu anderen in der Region ist der Generaldirektor Fujii von DIIVN der Meinung, dass 
sein Unternehmen nicht so stark betroffen war. Der vietnamesische Finanzsektor befindet sich in 
der Tat noch in der Entwicklungsphase und wird sicherlich ebenso wie der Rest der Welt unter der 
Krise leiden. 

 
Laut Herrn Fujii sind Versicherungen in Wirklichkeit ein Instrument zur Absicherung; folglich kann 
die Rolle von Versicherungen zu einem wichtigen und besseren Absicherungsinstrument für 
Investoren werden, wenn sich der Markt in einem Abwärtstrend befindet. Deshalb ist die Krise ein 
geeigneter Zeitpunkt für Anleger, sich der tatsächlichen Funktion von Versicherungen bewusst zu 
werden. Herr Fujii ist der Meinung, dass der inländische Abschwung das Marktwachstum für sein 
Unternehmen sogar stimulieren könnte. 
Die Denkweise von Herrn Fujii hat einen bestärkenden und vernünftigen Ton. Im Jahr 2008 erreichte 
das DIIVN eine Liquidität von über 1.200 Prozent. Aufgrund neuer Verträge belief sich der Umsatz 
von DIIVN auf 190,9 Milliarden VND, ein Wachstum von 51 Prozent im Vergleich zu 2006, als das 
Unternehmen seine Geschäftstätigkeit aufnahm. Zwischen 2007 und 2009 stieg die Wachstumsrate 
durch die Erschließung neuer Märkte um durchschnittlich fast 30 Prozent pro Jahr, was es dem DIIVN 
ermöglichte, die Zahl seiner Niederlassungen im Land auf 52 zu erhöhen. 

 
Herr Fujii ist recht optimistisch, was die zukünftigen Geschäftsmöglichkeiten für sein Unternehmen 
angeht. Angesichts einer Bevölkerung von mehr als 85 Millionen Menschen, von denen nur etwa 5 
Millionen eine Versicherung haben, ist er der festen Überzeugung, dass es noch viel Raum für 



123 

 

geschäftliche Expansion gibt. Außerdem wird für die Branche ein durchschnittliches jährliches 
Wachstum von 20 Prozent erwartet. Um diese Geschäftsmöglichkeiten voll auszuschöpfen, plant 
Herr Fujii insbesondere, den Bekanntheitsgrad seines Unternehmens auf dem Markt zu erhöhen, 
eine faire Behandlung seiner Kunden zu gewährleisten sowie eine Ausweitung der 
Niederlassungsnetze zu erreichen, um potenzielle Kunden in entfernten Regionen zu erreichen, 
Mitarbeiter weiterzubilden und eine breitere Produktpalette anzubieten, um die steigende 
Nachfrage in diesen Bereichen zu befriedigen. 

 

Herausforderungen 
Vietnam wird sich in Zukunft den folgenden Herausforderungen stellen müssen, um das Land zu 
einem attraktiven Standort für ausländische Direktinvestitionen zu machen. Sie werden vor allem in 
Bereichen wie Arbeitsproduktivität, Immobilien, Industriezentren und Beschäftigungsverhältnisse 
auftreten. 

 

Arbeitsproduktivität 

Ausländische Investoren investierten bereitwillig in Vietnam, doch wie bereits erwähnt, 
entsprachen die letztlich getätigten Ausgaben nicht den zugesagten Mitteln. In einigen Bereichen, 
wie z.B. dem Bau von Immobilien, gibt es Konflikte zwischen ADI-Projekten, lokalen Projekten und 
Bauern. Zum Beispiel werden Bauern, obwohl Berufsausbildungsprogramme vorhanden sind, oft als 
nicht ausreichend qualifiziert angesehen, um in Hotels oder als Facharbeiter beschäftigt zu werden; 
oder die Bauern selbst wollen wegen der niedrigen Löhne nicht in Fabriken arbeiten. FDI-Projekte 
werden dadurch behindert. Die Arbeitskosten sind für ADI von erheblicher Bedeutung. Der relative 
Vorteil Vietnams in Bezug auf die niedrigen Lohnkosten gilt nicht unbedingt für alle anderen 
Kostenkategorien. Vietnam hat z. B. höhere Transportkosten als Thailand - der Versand eines 40-
Fuß-Containers von Vietnam nach Europa kostet das 4-500-fache des Preises von Thailand oder 
China. Thailand ist auch wesentlich attraktiver, was die Büromiete und die Unterkunftskosten für 
Expatriates angeht. Das Land hat immer noch niedrigere Strom- und Wasserkosten. Im Vergleich zu 
Vietnam sind Infrastruktur, Verkehr, Strom- und Wasserversorgung in Thailand stabiler und besser 
verwaltet. Die Stromversorgung stellt ein Sorgenkind für alle Industriezentren Vietnams dar und ist 
ein Thema, dem die Regierung aufgrund der prognostizierten Energieknappheit große 
Aufmerksamkeit schenkt. Angesichts des Strombedarfs fehlen der EVN in Spitzenzeiten täglich 
zwischen 1.500 und 2.500 MW. Die gesetzlichen Bestimmungen, der Schutz des geistigen Eigentums 
und die allgemein bessere Lebensqualität sind jedoch für ausländische Manager Faktoren, die 
Unternehmen nach Vietnam und nicht nach Thailand locken. 

 

Grundbesitz 
Der Immobiliensektor zog eine Welle von ADI-Interessenten an. Der Bau von Hotels und Immobilien 
war in den frühen 1990er Jahren zunächst der vorherrschende Bereich für Investitionen, aber es war 
die Immobilienblase, die den Rückgang der ausländischen Direktinvestitionen zwischen 1997 und 
2004 verursachte. Die Immobilienpreise stiegen kontinuierlich an, getrieben von den Schwankungen 
an der Börse. Die Lebensbedingungen verbesserten sich, und eine überarbeitete Gesetzgebung 
öffnete die Sektoren für ausländische Investoren. Darüber hinaus spielten ausländische 
Direktinvestitionen angesichts der wachsenden Nachfrage nach hochwertigen Immobilien, 
insbesondere im Bürobereich, eine wichtige Rolle. Die Schwierigkeiten, mit denen die Bauträger 
konfrontiert sind, liegen im Bereich der Grundstücksfreigabe und dem Mangel an angemessener 
Infrastruktur. 

 

 

Industrielle Zentren 
Viele staatliche Unternehmen, wie die EVN, können dank der Abschirmung vor dem internationalen 
Wettbewerb und der Bereitstellung zinsgünstiger Kredite weiterhin überleben. Der Regierung ist es 
nicht gelungen, in die staatlichen Unternehmen zu investieren, um sie technologisch aufzurüsten 
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und damit wettbewerbsfähiger zu machen. Von ausländischen Investoren, insbesondere von 
denjenigen, die in den Industriegebieten angesiedelt sind, wird die Einrichtung von T&D-
Programmen und eine Verbesserung der Technologien erwartet. Wir stellen nicht nur Gebäude und 
Infrastruktur zur Verfügung, sondern auch Berufsausbildung. Auf diese Weise tragen wir zur 
Verbesserung der Fähigkeiten im Bereich der Humanressourcen bei", sagt Pham Van Tinh von der 
Corporation for the Development of Bien Hoa Industrial Zone. Die vietnamesische Regierung 
gewährt den Industriezentren und den dort ansässigen Unternehmen zahlreiche rechtliche und 
finanzielle Vorteile. Ein Beispiel dafür ist im Textkasten 6.2 aufgeführt. 

Textfeld 6.2: Amata 
 

Amata ist ein thailändisches Unternehmen, das seine vietnamesische JVE im Jahr 1994 
gegründet hat. Das Unternehmen hat seinen Sitz in der Provinz Dong Nai, ganz in der Nähe 
der Stadt Bien Hoa, und wurde auf einem Grundstück errichtet, das während des 
Vietnamkriegs zum Hauptquartier der Long Binh Base der US-Armee gehörte. Das JVE 
besteht seit 50 Jahren und verfügt über ein satzungsmäßiges Kapital von 17 Millionen US-
Dollar, das von beiden Parteien wie folgt aufgebracht wurde: Die vietnamesische Seite 
zahlte 5 Mio. US$ Grundkapital in Form von Landnutzungsrechten für eine Fläche von ca. 
100 ha; die ausländische Seite steuerte 12 Mio. US$ in bar bei. Ein Vorteil des Standorts 
Amata besteht darin, dass sich das Unternehmen in der Nähe eines neuen Tiefseehafens 
befindet, der bald eröffnet wird, sowie in der Nähe eines neuen Flughafens, dessen 
Eröffnungstermin noch nicht feststeht. Die Regierung gewährte Vergünstigungen bei der 
Gewerbesteuer für neue Dienstleistungsunternehmen. Während außerhalb der 
Industriezonen ein Steuersatz von 28 Prozent zu entrichten ist, liegen die Steuersätze 
innerhalb der Industriegebiete zwischen 15 und 20 Prozent. Darüber hinaus sind neue 
Fabriken in Industriegebieten berechtigt, einen Steuersatz von 15 Prozent statt der üblichen 
28 Prozent zu zahlen. Während sich Unternehmen außerhalb von Industriegebieten oft an 
verschiedene Behörden wenden müssen, um das Genehmigungsverfahren abzuwickeln, z. 
B. an das Handelsministerium für Importlizenzen oder an das Investitions- und 
Planungsministerium für Schlüsselpersonal, sind die Provinzverwaltungen der 
Industriegebiete befugt, alle Fragen im Zusammenhang mit dem Genehmigungsverfahren 
zu behandeln und zu entscheiden, von der Erteilung und Änderung der Investitionslizenz 
über die Genehmigung von Importplänen bis hin zur Erteilung von Arbeitsgenehmigungen 
für ausländische Kurzzeitarbeiter. Im Gegensatz zu den thailändischen Industriegebieten, 
die vom Board of Investment (BoI) beaufsichtigt werden, kann ein Unternehmen in Vietnam 
keinen Grund und Boden besitzen; dies ist ein klarer Nachteil, da Grund und Boden in der 
Regel im Wert steigen, während Pachtgrundstücke eine Immobilie darstellen, die an Wert 
verliert. 

 
Viele etablierte Unternehmen haben sich für den Standort Amata entschieden - namentlich 
Akzo, Nobel, Bayer, Bosch, Kao, Nok, San Miguel und Shiseido. Dr. Phien von Amata Vietnam 
weist darauf hin, dass die meisten ausländischen Unternehmen mit der Qualität der Arbeit 
der vietnamesischen Arbeitskräfte zufrieden zu sein scheinen und die Qualität der Arbeit in 
der Regel höher bewerten als in vergleichbaren thailändischen oder chinesischen Werken. 
Die vietnamesischen Arbeitnehmer sind sehr schnell und bereit, Überstunden zu machen. 

 

Arbeitsbedingungen 
Die Sektoren, in denen ausländische Direktinvestitionen getätigt werden, sind die dynamischsten, 
was die Wachstumsrate des BIP angeht, und auch die Exporte werden stark von ausländischen 
Unternehmen dominiert. Der am schnellsten wachsende Sektor ist das niedrig bezahlte, 
exportorientierte verarbeitende Gewerbe, in dem weibliche Arbeitskräfte dominieren. Tatsächlich 
haben Studien gezeigt, dass Frauen die wahren Arbeitstiere der vietnamesischen Wirtschaft sind. 
Der Anteil der Frauen an der Belegschaft in den FDI-Sektoren hat zugenommen, während er in den 



125 

 

staatlichen Unternehmen und in den nichtstaatlichen lokalen Firmen gesunken ist. 
 

Streiks sind in arbeitsintensiven Branchen, die vor allem Zulieferer aus Südkorea, Taiwan oder 
Hongkong betreffen, üblich. Der häufigste Grund sind die niedrigen Löhne. Anlagen, die sich im Besitz 
von Südkoreanern befinden, sorgten für erheblichen Ärger, nicht nur wegen der schlechten Löhne, 
sondern auch wegen früherer Vorfälle, bei denen sich südkoreanische Manager gegenüber 
vietnamesischen Beschäftigten unsensibel verhielten und Disziplinarmaßnahmen ergriffen, die dem 
begangenen Vergehen nicht angemessen waren. Diese Vorfälle führten zu einem Umfeld mit wenig 
Vertrauen auf beiden Seiten, so dass sich kleine Differenzen schnell zu großen Streitigkeiten 
auswuchsen. Die meisten Streiks fanden in Textil-, Bekleidungs- und Schuhunternehmen statt. In 
Textkasten 6.3 wird ein Beispiel vorgestellt 

 Textfeld 6.3: Nike 
 

Die taiwanesischen Zulieferer von Nike stellen in Vietnam etwa 10 Millionen Paar Schuhe 
her. Aufgrund der niedrigen Löhne (etwa 60 US-Dollar pro Monat) forderten 20.000 
Beschäftigte im April 2008 eine Lohnerhöhung von 20 Prozent und besseres Kantinenessen. 
Da ihre Forderungen nicht erfüllt wurden, begannen sie zu streiken. Solche unorganisierten 
Arbeitskämpfe kommen immer häufiger vor, da die Inflationsraten (15 Prozent im Juni 2008) 
und die Lebenshaltungskosten gestiegen sind. Im Jahr 2007 fanden ähnliche Streiks in 
anderen Nike-Fabriken statt. In einem Bericht werden Verstöße gegen das Arbeitsrecht und 
schlechte Arbeitsbedingungen sowie das Fehlen von Gesundheits- und 
Sicherheitsvorschriften und sexuelle Belästigung erwähnt. Die Arbeiter dürfen nicht mehr 
als einmal pro 8-Stunden-Schicht auf die Toilette gehen, und sie dürfen nicht mehr als 
zweimal pro Schicht Wasser trinken. Exzessive Überstunden sind derzeit die Normalität, um 
hohe Quoten zu erreichen (VLW, 1998). 

 
Quelle: Weltbank (2008); Vietnam Labor Watch (1998). 
 

Schlussfolgerung 
 

Die multinationalen Unternehmen verschieben ihr Portfolio an beweglichen Vermögenswerten (z. 
B. geistiges Eigentum, Know-how) ständig rund um den Globus, um in verschiedenen Regionen 
passende Komponenten für ihre unbeweglichen Vermögenswerte zu finden. Die Fähigkeit, die 
erforderlichen unbeweglichen Vermögenswerte bereitzustellen, ist ein entscheidender Bestandteil 
einer einladenden FDI-Strategie. Zu den unbeweglichen Gütern des Gastlandes gehören 
Arbeitskräfte, Infrastruktur, Versorgungsnetze und das Rechtssystem. Vietnam ist mit seinen 
übermäßigen und oft widersprüchlichen Vorschriften, seiner Bürokratie, der unzureichenden 
Infrastruktur, der schwachen Durchsetzbarkeit von Gesetzen, dem schwachen Bankensystem, den 
Privilegien, die die staatlichen Unternehmen immer noch genießen, den hohen Grundstücks- und 
Pachtkosten, der Korruption, dem schwachen Schutz der Rechte an geistigem Eigentum und der 
Währungskontrolle nicht in der besten Position, um solche unbeweglichen Güter bereitzustellen, 
auch wenn in den letzten Jahren Fortschritte erzielt wurden. Vietnam hat noch einen weiten Weg 
vor sich, um mit einem Land wie Singapur gleichzuziehen. In der Tat ist der Mangel an qualifiziertem 
Personal ein kritischer Faktor. Aus diesem Grund und quasi als Reaktion darauf wurde 2008 die 3 %-
Grenze für den Anteil ausländischer Arbeitnehmer abgeschafft, um den Arbeitsmarkt zu öffnen. 

 

Die Anziehung ausländischer Direktinvestitionen auf der Grundlage kosteneffizienter Arbeitskräfte 
führt zu Arbeitskonflikten und ist auf lange Sicht keine gute Strategie. Vietnam verfügt jedoch über 
junge Arbeitskräfte und ein starkes Wirtschaftswachstum; durch die Achtung der Rechte an 
geistigem Eigentum könnte es sich gegenüber China positionieren; mit einem flexibleren 
Arbeitsmarkt und politischer Stabilität könnte es mit Thailand konkurrieren, und mit einer insgesamt 
stärker marktorientierten Strategie und weniger Bürokratie könnte es sich gegenüber anderen 
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asiatischen Ländern behaupten. Selbst wenn nicht das gesamte registrierte Kapital ausgegeben 
wird, kann die Wachstumsrate der ausländischen Direktinvestitionen in Vietnam als beeindruckend 
bezeichnet werden. Kurz gesagt, die Umgestaltung des Managements in diesem Bereich ist sehr 
komplex. 

 
1.8 Gesellschaft mit beschränkter Haftung (LLC) 
Das Unternehmensgesetz 2020 sieht zwei Arten von GmbHs vor, die Gesellschaft mit beschränkter 
Haftung mit einem Mitglied und die Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit mehreren 
Mitgliedern. 

 
1.8.1 Mehrgliedrige LLC 
Die LLC mit mehreren Gesellschaftern kann mindestens 2 und höchstens 50 Gesellschafter haben. 
Sie können sowohl juristische als auch natürliche Personen sein. 

 
1.8.1.1 Kapital 

 
Nach dem Unternehmensgesetz können die Mitglieder Kapital in Form von Bargeld (VND oder frei 
konvertierbarer ausländischer Währung) oder in Form von anderen Vermögenswerten einbringen. 
Dazu gehören Landnutzungsrechte, geistige Eigentumsrechte, aber auch Technologie und 
technisches Know-how. Ein Gesellschafter hat die Einlagen in das Unternehmen bei der 
Gewerbebehörde anzumelden und eine Kapitaleinlage in der von ihm bestimmten Form von 
Vermögenswerten zu leisten. Jede Änderung der Form der Kapitaleinlage muss mit einstimmiger 
Zustimmung der übrigen Gesellschafter erfolgen und der Gewerbebehörde mitgeteilt werden. 
 
Zahlt ein Mitglied seinen Beitrag nicht pünktlich und vollständig, so ist es automatisch nicht mehr 
Mitglied der Gesellschaft und haftet für den daraus entstehenden Schaden. Der nicht eingezahlte 
Mitgliedsbeitrag wird nach Beschluss durch andere Mitglieder ausgeglichen. 
 
1.8.1.2 Rechte der Mitglieder 

 
Ein Mitglied einer GmbH mit mehreren Gesellschaftern hat u.a. das Recht, an den Versammlungen 
der Gesellschafterversammlung teilzunehmen, seine Stimme entsprechend dem Stimmanteil am 
Kapital abzugeben und die Verteilung der Gewinne entsprechend seinem Anteil zu verlangen. 
 
1.8.1.3 Verwaltung und Kontrolle 
Die GmbH wird vom so genannten "Members Council" (MC) geleitet, dem alle Mitglieder des 
Unternehmens angehören. Der Gesellschafterrat ist das höchste Entscheidungsgremium einer 
GmbH mit mehreren Gesellschaftern. Seine Mitglieder werden entsprechend ihrem eingebrachten 
Kapital ernannt. 
 
1.8.1.4 Verwaltungspersonal 
Eine GmbH mit mehreren Gesellschaftern muss einen Geschäftsführer oder einen Generaldirektor 
haben, der von der Geschäftsleitung des Unternehmens ernannt wird. 

 

1.8.1.5 Sitzungen 
Der Vorsitzende der BOM oder eine Gruppe von Mitgliedern, die mehr als 10 % des Aktienkapitals 
halten, kann eine Versammlung der BOM einberufen. Hält ein Mitglied mehr als 90 % des 
Aktienkapitals, haben die Mitglieder, die in der Minderheit sind, das Recht, eine Hauptversammlung 
einzuberufen. Zu diesem Zweck müssen mindestens 65 % der Aktionäre anwesend sein. Scheitert 
die erste Versammlung daran, dass die Mindestzahl von Vertretern nicht erschienen ist, so muss 
innerhalb von 15 Tagen nach der ersten Versammlung eine zweite Versammlung stattfinden, bei 
der Vertreter anwesend sein müssen, die mindestens 50 % des Stammkapitals halten. Ist auch diese 
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Versammlung nicht beschlussfähig, so ist innerhalb von 10 Tagen eine dritte Versammlung 
anzuberaumen, ohne dass eine Mindestanwesenheit erforderlich ist. 

 

1.8.1.6 Abstimmen 
Beschlüsse können entweder in Versammlungen durch Einholung schriftlicher Stellungnahmen oder 
in einer anderen in der Satzung formulierten Form gefasst werden. Falls die Satzung diesen Punkt 
nicht regelt, ist die Abstimmung über die folgenden Beschlüsse obligatorisch: 
 

• Änderungen oder Ergänzungen der Satzung 

• Entscheidungen über die Entwicklungsrichtung des Unternehmens 
• Wahl und Abberufung des Vorsitzenden der BOM, Ernennung oder Abberufung des 

Geschäftsführers oder des stellvertretenden Geschäftsführers 

• die Genehmigung des Jahresabschlusses und 

• Umstrukturierung oder Liquidation des Unternehmens. 

 
Das Unternehmensgesetz sieht für die meisten Beschlüsse vor, dass mindestens 65 % der 
Unternehmensvertreter einem Beschluss zustimmen müssen. Für die folgenden Beschlüsse sind 
jedoch mindestens 75 % der Stimmen aller Vertreter des Unternehmens erforderlich, um 
wirksam zu sein: 
 

• Veräußerung von Vermögenswerten im Wert von 50 % und mehr des Gesamtwerts des 
Unternehmens gemäß dem letzten Jahresabschluss 

• soweit dies in der Satzung vorgesehen ist, auch im Falle der Veräußerung von weniger 
als 50 % der Aktiva des Unternehmenswertes gemäß dem letzten Jahresabschluss 

• Änderungen und Ergänzungen der Satzung der Gesellschaft 

• Umstrukturierung oder Liquidation des Unternehmens. 
 

 
1.8.2 GmbH mit einem Mitglied 

 
Die Ein-Mann-GmbH wird entweder von einer juristischen oder einer natürlichen Person geführt. 
Der Gesellschafter haftet mit dem Stammkapital. Die Ein-Mitglieder-GmbH hat in der Tat den 
gleichen Status wie eine GmbH mit mehreren Gesellschaftern und kann auch einen Vorstand (Board 
of Members, BOM) einrichten. Der Eigentümer hat jedoch die volle alleinige Kontrolle über das 
Unternehmen. 

 
Der Eigentümer des Unternehmens kann eigenständig Entscheidungen treffen, oder sie werden 
durch schriftliche Abstimmung der BOM getroffen. Bei Versammlungen des BOM müssen 
mindestens 2/3 der Vertreter anwesend sein, und jeder hat das gleiche Stimmrecht. Ein Beschluss 
des BOM gilt als angenommen, wenn mehr als die Hälfte der erschienenen Vertreter ihm 
zugestimmt hat. Der Anteilseigner muss einen oder mehrere Kontrolleure ernennen, die die 
Verantwortung im Rahmen der ihnen zugewiesenen Befugnisse und Pflichten tragen, wobei die vom 
Unternehmenseigentümer übertragenen Aufgaben zu berücksichtigen sind. 

 
Der Firmeninhaber ist verpflichtet, sein Kapital vollständig und ordnungsgemäß einzubringen. Eine 
Ein-Mann-GmbH kann ihr Stammkapital erhöhen oder verringern. Es kann jedoch entweder durch 
den Firmeninhaber selbst oder durch Einbringung neuen Fremdkapitals erhöht werden. Wenn neue 
Gesellschafter Kapital in das Unternehmen einbringen, muss das Unternehmen innerhalb von 10 
Tagen nach der vollständigen Einbringung die Umwandlung in eine GmbH mit mehreren 
Gesellschaftern anmelden oder das Unternehmen in eine Aktiengesellschaft umstrukturieren. 

 
1.8.3 Dauer und Beendigung einer GmbH nach dem UEL und dem CIL 
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Gemäß dem Unternehmensgesetz 2020 ist die Lebensdauer einer GmbH nicht begrenzt, obwohl die 
Dauer aller spezifizierten Projekte gemäß dem Investitionsgesetz 2020 begrenzt sein kann. 

 
Nach dem UEL kann eine LLC aufgelöst werden, wenn: 

• die in der Satzung festgelegte Laufzeit abgelaufen ist und keine Entscheidung über ihre 
Verlängerung getroffen wurde 

• es wurde von der BOM oder dem Firmeninhaber beschlossen 
• die GmbH über einen Zeitraum von sechs aufeinanderfolgenden Monaten nicht die 

gemäß dem Unternehmensgesetz 2020 erforderliche Mindestanzahl von Mitgliedern 
hat oder 

• die Bescheinigung über die Eintragung des Unternehmens wurde widerrufen. 
 

Die Liquidation einer GmbH nach eigenem Ermessen ist nur dann möglich, wenn die GmbH frei von 
jeglichen Gläubigeransprüchen ist, die Vermögenswerte nicht belastet sind oder die GmbH nicht in 
einen Streitfall vor Gericht oder einer Schiedsstelle verwickelt ist. 

 

Gemäß dem Investitionsgesetz 2020 beträgt die Höchstdauer eines Investitionsprojekts außerhalb 
einer Wirtschaftszone 50 Jahre, unter bestimmten Umständen kann jedoch eine Höchstdauer von 
bis zu 70 Jahren gewährt werden. Die Laufzeit muss in der Investitionsbescheinigung angegeben 
werden. 

 

Ein Investitionsprojekt kann in den folgenden Fällen abgebrochen werden: 

• Ablauf der im Investmentzertifikat angegebenen Laufzeit 
• Entscheidung des Investors, das Projekt abzubrechen 
• Regelungen über die Beendigung von Verpflichtungen im Vertrag oder in der Satzung 

• Unfähigkeit, die Bedingung der Beendigung des Betriebs durch die staatliche 
Investitionsverwaltungsagentur oder den Premierminister zu erfüllen 

• Beschlagnahmung von Grundstücken für die Projektdurchführung durch die staatlichen 
Behörden oder Verweigerung der Nutzung des Investitionsstandorts und 
Nichtdurchführung von Verfahren zur Änderung des Investitionsstandorts innerhalb von 
6 Monaten ab dem Datum der Beschlagnahmung des Grundstücks oder dem Datum der 
Verweigerung der Nutzung des Investitionsstandorts 

• das Projekt ist nicht mehr in Betrieb und die Frist von 12 Monaten ab diesem Datum ist 
verstrichen, aber die Investitionsregistrierungsagentur kann den Investor oder den 
gesetzlichen Vertreter des Investors nicht kontaktieren 

• der Investor das Projekt nicht durchführt oder nicht in der Lage ist, es nach Ablauf von 
12 Monaten nach der zugesagten Frist durchzuführen, und der Zeitraum für die 
Durchführung des Projekts nicht verlängert wird 

• aufgrund einer Entscheidung der staatlichen Investitionsverwaltungsbehörde, eines 
Gerichts oder eines Schiedsgerichts. 

•  
1.9 Joint Stock Company (JSC) 

 

Gemäß dem Unternehmensgesetz 2020 ist die Aktiengesellschaft definiert als ein Unternehmen, 
dessen Grundkapital in Aktien aufgeteilt ist und von drei oder mehr juristischen oder natürlichen 
Personen gehalten wird. Eine JSC ist eine juristische Person nach vietnamesischem Recht, und die 
Aktionäre haften für die Verluste des Unternehmens entsprechend ihrem Anteil, den sie 
eingebracht haben. Die JSC hat das Recht, sowohl Aktien für die Kapitalerhöhung als auch eine Liste 
für den Wertpapieraustausch auszugeben. 
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Die Gründungsaktionäre müssen mindestens 20 % der gesamten Stammaktien des Unternehmens 
zeichnen, das die Aktiengesellschaft verkaufen kann. Die AG muss Stammaktien halten und kann 
Vorzugsaktien und Anleihen halten. 

 
1.9.1 Aktionäre 
Anteilseigner einer JSC können sowohl Vietnamesen als auch Ausländer sein. Die ausländischen 
Anteile können hier höher sein als bei GmbHs. Die Rechte der Anteilseigner hängen von der Art der 
Anteile ab. Es wird zwischen Stamm- und Vorzugsaktien unterschieden. 

 
1.9.1.1 Inhaber von Stammaktien 

 

Die Inhaber von Stammaktien haben die folgenden Rechte: 

• sie können an den Hauptversammlungen der Aktionäre teilnehmen 
• sie können entsprechend dem jeweiligen Stimmanteil abstimmen 
• sie erhalten eine Dividende 
• sie haben Zugang zu unternehmensinternen Informationen (z.B. Satzung, Beschlüsse 

des GMS) 
• sie können ihre Anteile gemäß den Bestimmungen des Unternehmensgesetzes frei 

übertragen: In den ersten drei Jahren benötigen Gründungsmitglieder jedoch die 
Zustimmung des GMS, um Anteile an Aktionäre zu übertragen, die keine 
Gründungsmitglieder sind 

• ihnen wird ein Vorrecht auf den Erwerb neuer Aktien eingeräumt 
• sie erhalten die restlichen Vermögenswerte des Unternehmens entsprechend ihrem 

Anteil an den Aktien des Unternehmens 
• außerdem können sie einen GMS einberufen (gemäß EL und Satzung) 

 
1.9.1.2 Vorzugsaktionäre 

 
Die Inhaber von Vorzugsaktien haben weitere Rechte, die von der Art der Vorzugsaktien abhängen. 
Es gibt stimmberechtigte Vorzugsaktien, Dividendenvorzugsaktien, rückzahlbare Vorzugsaktien und 
andere in der Satzung festgelegte Aktien. 
 

1.9.1.2.1 Stimmberechtigte Vorzugsaktien 
Die stimmberechtigten Vorzugsaktien haben den gleichen Wert wie Stammaktien, aber ein höheres 
Stimmrecht. Die Anzahl der Stimmen, die eine stimmberechtigte Vorzugsaktie repräsentieren kann, 
hängt von den Regelungen in der jeweiligen Satzung ab. Die stimmberechtigten Vorzugsaktien 
können nach Genehmigung durch das GMS in "normale" Stammaktien umgewandelt werden. 
Inhaber dieser Aktien können nur von der Regierung genehmigte Organisationen oder 
Gründungsaktionäre sein. 

 
Die Inhaber von stimmberechtigten Vorzugsaktien haben die folgenden Rechte: 
• Abstimmung auf dem GMS; 
• alle anderen Rechte, die der Inhaber von Stammaktien hat. 

 

Der Inhaber von stimmberechtigten Vorzugsaktien kann seine stimmberechtigten Vorzugsaktien 
nicht auf andere Personen übertragen. Stimmberechtigte Vorzugsaktien sind persönlich. 

 
Drei Jahre nach Ausstellung der Unternehmensregistrierungsbescheinigung werden die 
stimmberechtigten Vorzugsaktien in Stammaktien umgewandelt. 

 

1.9.1.2.2 Vorzugsaktien mit Dividende 
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Die Inhaber von Dividendenvorzugsaktien erhalten eine höhere Dividende und haben ein Recht auf 
Nachzahlung. Die Höhe der Festdividende und die Methode zur Ermittlung der Bonusdividende sind 
in der Bescheinigung über die Dividendenvorzugsaktien angegeben. Dividendenvorzugsaktien 
können nach Genehmigung durch das GMS auch in Stammaktien umgewandelt werden. Das Recht, 
solche Aktien zu halten, ist in der Satzung oder in den Beschlüssen des GMS festgelegt. 

 
Die Inhaber von Dividendenvorzugsaktien haben weder ein Stimmrecht noch dürfen sie am GMS 
teilnehmen oder Personen für die BOM benennen. 

 

1.9.1.2.3 Rückzahlbare Vorzugsaktien 
Rückzahlbare Vorzugsaktien werden von dem Unternehmen zurückgekauft: 

• auf Antrag der Eigentümer oder 
• gemäß den in den Aktienzertifikaten festgelegten Bedingungen. 

 

Die rückzahlbaren Vorzugsaktien können nach Genehmigung durch das GMS in Stammaktien 
umgewandelt werden. Das Recht, solche Aktien zu halten, wird durch die Satzung oder durch die 
Beschlüsse des GMS bestimmt. 

 
Die Inhaber dieser Aktien haben im Prinzip die gleichen Rechte wie die Inhaber von Stammaktien. 
Die Inhaber von rückzahlbaren Vorzugsaktien haben jedoch weder ein Stimmrecht noch nehmen sie 
am GMS teil oder benennen Personen für die BOM oder den Kontrollausschuss. 

 
1.9.2. Generalversammlung der Aktionäre (GMS) 
Das GMS setzt sich aus allen stimmberechtigten Aktionären zusammen und ist das höchste 
Entscheidungsgremium der AG. Grundsätzlich ist in der Satzung festgelegt, welche Befugnisse der 
GMS hat. In Ermangelung einer solchen Regelung ist gemäß den Bestimmungen des 
Unternehmensgesetzes 2020 in den folgenden Fällen zwingend die Zustimmung des GMS durch 
Abstimmung einzuholen: 

 

• Änderungen oder Ergänzungen der Satzung 
• Genehmigung der Entwicklungsrichtung des Unternehmens 
• Entscheidung über die Arten von Vorräten und ihre Gesamtzahl 
• Wahl oder Abberufung der Mitglieder des BOM und des Kontrollausschusses 

• Entscheidungen über Investitionen oder Verkäufe im Wert von mindestens 35 % des 
gesamten Aktienkapitals (gemäß dem letzten Jahresabschluss) 

• Entscheidungen über die Jahresabschlüsse 
• Umstrukturierung oder Liquidation des Unternehmens. 
 
1.9.3 Verwaltung der JSC 
Die AG kann sich für eine der folgenden Formen der Unternehmensstruktur entscheiden: (i) 
Hauptversammlung der Aktionäre, Vorstand, Kontrollausschuss, Geschäftsführer oder 
Generaldirektor; oder 

(i) Generalversammlung der Aktionäre, Vorstand (BOM) und Geschäftsführer oder 
Generaldirektor 

 

Die Aktiengesellschaft ist nicht verpflichtet, einen Vorstand einzusetzen, wenn weniger als 11 
natürliche Personen, die Aktionäre sind, oder eine juristische Person weniger als 50 % der gesamten 
Aktien besitzen. 

 
1.9.4 Die Generalversammlung der Aktionäre (GMS) und der geschäftsführende Direktor 
Das GMS leitet das Unternehmen und hat die volle rechtliche Befugnis, Entscheidungen im Namen 
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des Unternehmens zu treffen. Es wählt den Geschäftsführer (MD) gemäß den Bestimmungen der 
Satzung. Der Geschäftsführer erstellt die Arbeitspläne und Programme des GMS und hat u.a. das 
Recht, das GMS einzuberufen. Er tritt jedoch auch zusammen, wenn mindestens 2/3 der Mitglieder 
dies verlangen. 

 
1.9.5 Der Generaldirektor 
Der Generaldirektor oder Manager wird von der BOM gewählt. Er ist der gesetzliche Vertreter des 
Unternehmens, der die laufenden Geschäfte des Unternehmens führt und, sofern die Satzung 
keinen Geschäftsführer für die BOM vorsieht, auch diese Position einnimmt. 

 

1.10 Joint-Venture-Unternehmen (JVC) 
 

In der Zeit, in der das LFI in Kraft war, wurden zahlreiche Direktinvestitionen in Vietnam in Form von 
Joint Ventures getätigt. Die vietnamesische Regierung bevorzugte diese Investitionsform im 
Gegensatz zu vollständig ausländisch finanzierten Investitionen, da nur in einem Joint Venture durch 
die Beteiligung eines vietnamesischen Unternehmens die direkte Kontrolle über die Prozesse im 
Unternehmen ausgeübt werden konnte.  Joint Ventures konnten prinzipiell in allen 
Wirtschaftszweigen gebildet werden. 

 
Im Folgenden wird die Struktur eines Gemeinschaftsunternehmens zum Vergleich dargestellt. Ein 
Joint Venture kann eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, eine Beteiligungsgesellschaft oder 
eine Personengesellschaft sein. Die Haftung hängt von der jeweiligen Gesellschaftsform ab. Die 
folgenden Ausführungen enthalten die wichtigsten Punkte, die bei der Gründung eines 
Gemeinschaftsunternehmens in den oben genannten Gesellschaftsformen zu beachten sind. 

 
1.10.1 Partner 

 

Bevor ein Joint Venture eingegangen werden kann, muss das ausländische Unternehmen einen 
geeigneten vietnamesischen Partner finden. Bei der Suche sollten das Ministerium für Planung und 
Investitionen, die vietnamesische Industrie- und Handelskammer, andere relevante Ministerien 
sowie die lokalen Volkskomitees kontaktiert werden. Daneben sind auch die deutsche Botschaft, 
das Generalkonsulat und der Delegierte der deutschen Wirtschaft in Hanoi bei der Suche nach einem 
geeigneten Partner hilfreich. 
 

Schließlich stehen wir Ihnen auch gerne zur Verfügung, wenn Sie eine Due-Diligence-Prüfung 
durchführen lassen möchten. Hierzu können Sie sich an unser Büro in Hanoi wenden. Der Erfolg 
eines Joint Ventures hängt in erheblichem Maße von der Auswahl eines geeigneten vietnamesischen 
Partners ab. Deshalb sollte die Auswahl des Partners sorgfältig vorgenommen werden. Wenn Sie 
sich der Vertrauenswürdigkeit des Partners nicht sicher sind, sollten Sie eher die Gründung eines 
Unternehmens mit 100% ausländischem Kapital oder den Abschluss eines geschäftlichen 
Kooperationsvertrages mit dem vietnamesischen Partner in Betracht ziehen. Die folgenden 
allgemeinen und vietnamspezifischen Kriterien sollen ausländischen Investoren die Suche und 
Auswahl eines Joint-Venture-Partners erleichtern. 

 
Zu den allgemeinen Kriterien gehören: 

• entsprechende Interessen und Produkte der Parteien 
• Kapazität und Größe des Unternehmens des Partners, Vorhandensein einer 

angemessenen personellen und technischen Infrastruktur und 
• Zuverlässigkeit des Geschäftspartners 

 
Zu den vietnamspezifischen Kriterien gehören: 
• die Infrastruktur des Standortes 
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• mögliche Steuervorteile 
• die Beziehungen des vietnamesischen Partners zu wichtigen Regierungsstellen und 
• Deutschsprachige Geschäftspartner (oft ehemalige Arbeitsmigranten aus der DDR). 
 
Es ist Teil der vietnamesischen Kultur, familiäre und andere soziale Bindungen sehr hoch zu 
bewerten. Persönliche Beziehungen sowie der Grundsatz, in jeder Situation das Gesicht zu wahren, 
spielen oft eine wichtigere Rolle als der zwischen den Parteien geschlossene Vertrag. Daher ist es 
sehr wichtig, sich vor der Vertragsunterzeichnung über die Vorstellungen der Parteien zu 
verständigen. Wie in China, so bewahrheitet sich auch in Vietnam in vielen Fällen der Satz, dass "die 
Verhandlung erst nach der Unterzeichnung des Vertrages beginnt". 
 
1.10.2 Gründung des Unternehmens 

 
Ein Joint Venture wird gegründet von: 

 

• Unterzeichnung einer Joint-Venture-Vereinbarung; 
• Ausarbeitung einer Charta für die jeweilige Gesellschaftsform; 
• Erteilung der Investitionslizenz durch das Ministerium für Planung und Investitionen. 

 
Während die Joint-Venture-Vereinbarung die Dauer, den Umfang der Geschäftstätigkeit, den 
Kapitalbedarf sowie die Rechte und Pflichten der am Projekt beteiligten Parteien regelt, regelt die 
Charta die Unternehmensstruktur, die Gewinn- und Verlustverteilung sowie die Organe der 
gewählten Gesellschaftsform. Sowohl der Joint-Venture-Vertrag als auch die Charta werden erst 
nach Erteilung der Investitionslizenz durch das Ministerium für Planung und Investitionen wirksam. 

 
Joint-Venture-Vereinbarung, Charta und Investitionslizenz bestimmen das Geschäftsziel eines Joint 
Ventures. Es ist ratsam, ein beabsichtigtes Joint Venture weit zu definieren, da ein Joint Venture nur 
im Rahmen der erteilten Investitionslizenz tätig werden darf. Geschäfte, die über das genehmigte 
Geschäftsziel hinausgehen, sind unzulässig und nichtig. Die Geschäftsaktivitäten von Joint Ventures 
werden vom Ministerium für Planung und Investitionen überprüft und im Falle eines Verstoßes 
sanktioniert. Im schlimmsten Fall kann das Ministerium für Planung und Investitionen die Lizenz 
widerrufen und damit dem Joint Venture die Grundlage für weitere Geschäftstätigkeiten entziehen. 
 
1.10.3 Grundkapital und Gesamtinvestitionen 

 

Das Stammkapital kann in bar oder in Form von Sacheinlagen eingebracht werden. Sacheinlagen 
sind auf der Grundlage der zum Zeitpunkt der Einbringung geltenden Marktpreise zu bewerten und 
in die Joint-Venture-Vereinbarung aufzunehmen. Die Parteien legen den Wert einer Sacheinlage 
gemeinsam fest. Sollte eine Einigung zwischen den Parteien nicht möglich sein, kann die zuständige 
Genehmigungsbehörde einen unabhängigen Gutachter mit der Bewertung beauftragen. 
Sacheinlagen in Form von immateriellen Wirtschaftsgütern dürfen nur eingebracht werden, wenn 
sie vom Ministerium für Planung und Investitionen bewertet und genehmigt worden sind. Bringt der 
vietnamesische Partner Landnutzungsrechte als Sacheinlage ein, ist es üblich, den kumulierten 
Pachtwert während der Projektlaufzeit als Grundlage für die Bewertung zu nehmen. 
 

In der Praxis bringt die vietnamesische Partei häufig Sacheinlagen in Form von Gebäuden, 
Ausrüstungsgegenständen oder Landnutzungsrechten in das Joint Venture ein und die ausländische 
Partei Sacheinlagen in Form von Technologie (einschließlich gewerblicher Schutzrechte) sowie 
importierter Ausrüstung. Die Übertragung von Anteilen an einem Joint Venture ist nur mit 
Zustimmung der anderen Gesellschafter möglich, und die Mitgesellschafter haben grundsätzlich ein 
Vorkaufsrecht. 
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1.10.4 Verwaltung der Unternehmen 
 

Verwaltung einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung ("LLC") und einer 
Aktiengesellschaft ("JSC") 

 

Die Managementstruktur der LLC und der JSC wurde bereits in den Punkten 1.10 und 1.11 erläutert. 
 

Partnerschaften 
 

Eine Personengesellschaft erfordert mindestens zwei Partner, die das Unternehmen gemeinsam 
führen. Mindestens ein Gesellschafter haftet unbeschränkt mit seinem gesamten Vermögen, 
während die Haftung der weiteren Gesellschafter beschränkt sein kann. In dieser Hinsicht sind 
leichte Ähnlichkeiten mit der deutschen KG erkennbar. 

 

Privatwirtschaft 
Diese Rechtsform wird nur von einem Gesellschafter verwendet, der die volle Verantwortung für alle 
Geschäftsaktivitäten trägt. 

 
1.10.5 Dauer, Auflösung und Liquidation 

 
Die Dauer eines Joint Ventures wird jeweils im Einzelfall vom Ministerium für Planung und 
Investitionen festgelegt und in der Investitionslizenz vermerkt. Die übliche Dauer eines 
Gemeinschaftsunternehmens beträgt 50 Jahre. In Ausnahmefällen kann die Regierung eine 
Höchstdauer von 70 Jahren genehmigen. 

 

Ein Gemeinschaftsunternehmen kann jedoch durch einen entsprechenden Beschluss des 
zuständigen Gremiums und mit Zustimmung der Genehmigungsstelle vorzeitig aufgelöst werden. 
Die Zustimmung der Genehmigungsbehörde muss von mindestens einem Joint-Venture-Partner 
beantragt werden. Die Joint-Venture-Vereinbarung und die Charta sollten Regelungen über die 
Möglichkeit einer vorzeitigen Auflösung und deren Durchführung enthalten. 

 
Grundsätzlich kann ein Gemeinschaftsunternehmen aus den folgenden Gründen aufgelöst werden: 

• nach Ablauf der in der Vereinbarung festgelegten Laufzeit 
• durch das Ministerium für Planung und Investitionen im Falle von Verstößen gegen die 

Bestimmungen der Investitionslizenz 
• im Falle der Insolvenz 
• Beendigung wegen Verletzung der Vereinbarung durch einen Mitgesellschafter 
• wenn andere im Vertrag vorgesehene Kündigungsgründe vorliegen. 

 

Regelungen über Art und Umfang der Schadensersatzpflicht bei vorzeitiger Auflösung infolge von 
Vertragsverletzungen einer Partei sollten im Joint-Venture-Vertrag oder in der Charta festgelegt 
werden. 

 

Auf Antrag kann die zuständige Stelle eine vorübergehende Unterbrechung oder eine Verlängerung 
der Projektlaufzeit gewähren. Im Falle einer Unterbrechung ist auf Antrag eine Befreiung oder 
Ermäßigung der finanziellen Belastungen (z. B. Steuern) möglich. 

 
1.11 Verträge über geschäftliche Zusammenarbeit 

 
1.11.1 Anforderungen 

 
Neben dem wirksamen Abschluss des Geschäftskooperationsvertrags selbst ist der Besitz einer 
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Investitionslizenz eine Voraussetzung für einen gültigen Geschäftskooperationsvertrag. Der BCC 
wird erst nach Erteilung der Investitionslizenz wirksam. Der Vertrag muss schriftlich niedergelegt 
werden und sollte u.a. enthalten: 

 

• den Gegenstand des Unternehmens 
• den Umfang und die Dauer der Zusammenarbeit 
• Rechte und Pflichten der Parteien und 
• Vorschriften über die Verteilung von Gewinn und Verlust 

 
1.11.2 Koordinierungsausschuss und Exekutivausschuss 

 
Grundsätzlich haben Verträge über die geschäftliche Zusammenarbeit keine Organe. Die 
Vertragsparteien eines Vertrages über die Zusammenarbeit in der Wirtschaft können jedoch im 
Vertrag ein Gremium - den Koordinierungsausschuss - vorsehen, das eingerichtet wird. Dieser kann 
z.B. mit der Überwachung und Durchführung des Vertrags betraut werden. Außerdem ermöglicht 
ein solcher Koordinierungsausschuss eine gleichberechtigte Kontrolle durch beide Vertragsparteien. 
Im Rahmen eines Business Cooperation Contract könnten einige Aufgaben (wie die Anmietung von 
Gebäuden und die Einstellung von Arbeitskräften) grundsätzlich nur vom vietnamesischen Partner 
ausgeführt werden, da der Business Cooperation Contract selbst keine eigenständige juristische 
Person ist. Um die Kontrolle während der Vertragsdurchführung zu gewährleisten, ist es seit kurzem 
möglich, dass der ausländische Investor ein Verwaltungsbüro einrichtet. Ein solches Büro kann die 
Geschäftsprozesse überwachen und die Arbeitskräfte einstellen. 

 
1.11.3 Geschäftskooperationsvertrag im Vergleich zu Joint Venture 

 
Ein Geschäftskooperationsvertrag und ein Joint Venture sind in vielerlei Hinsicht vergleichbar. Für 
beide Investitionsformen benötigt der ausländische Investor einen vietnamesischen Partner. 
Darüber hinaus sind bei beiden Modellen eine Vereinbarung zur Festlegung des gemeinsamen 
Investitionsprojekts sowie detaillierte Regelungen zum Management erforderlich. Außerdem sollte 
der Business Cooperation Contract, genau wie der Joint Venture Agreement, Vereinbarungen über 
den Unternehmensgegenstand, den Umfang und die Dauer der Zusammenarbeit sowie die Rechte 
und Pflichten der Parteien enthalten. Die Übertragung eines Geschäftsanteils in einem Business 
Cooperation Contract bedarf, ebenso wie die Übertragung von Kapitalanteilen im Joint Venture, der 
Zustimmung aller Partner. Die Partner haben ein Vorkaufsrecht. Auch die möglichen 
Auflösungsgründe sind bei beiden Organisationsformen identisch. 

 

Der wichtigste Unterschied zwischen einem Vertrag über geschäftliche Zusammenarbeit und einem 
Joint Venture ist neben der unbeschränkten Haftung der Parteien die Gewinnverteilung. Während 
die Gewinnausschüttung bei einem Joint Venture von den Anteilen der Parteien am Stammkapital 
abhängt, kann die Gewinnausschüttung bei einem Vertrag über eine Unternehmenskooperation 
unabhängig von den Kapitaleinlagen anders geregelt werden. 

 
 

1.11.4 Erweiterung der Rechte im Rahmen eines Vertrages über geschäftliche Zusammenarbeit 
 

Seit dem 01. August 2000 dürfen ausländische Partner eines Vertrages über geschäftliche 
Zusammenarbeit auf der Grundlage eines BCC Verwaltungsbüros für die folgenden Zwecke 
errichten: 

• um das Unternehmen zu vertreten; 
• Tätigkeiten im Rahmen der Investitionslizenz und des Vertrages auszuführen; 
• zur Eröffnung und Führung von Konten; 
• Anwerbung von Mitarbeitern; und 



135 

 

• Verträge zu erfüllen 
 

Durch diese lokale Präsenz erhielt der ausländische Investor einen besseren Überblick und eine 
bessere Kontrolle über die Aktivitäten in Vietnam. 

 
Außerdem können Unternehmen, die im verarbeitenden Gewerbe tätig sind, im Rahmen von 
Kooperationsverträgen Steuern und andere finanzielle Belastungen zwischen den Partnern 
umverteilen. Auf diese Weise kann der vietnamesische Partner mit Abgaben und Verpflichtungen 
belastet werden, die den ausländischen Partner entlasten. Dies steht im Einklang mit dem Recht, 
frei über die Methode zur Bestimmung der Gewinn- und Verlustverteilung zwischen den Parteien 
zu entscheiden. 

 
1.12 Vollständig in ausländischem Besitz befindliches Unternehmen Tochtergesellschaft 

 
1.12.1 Anwendungsbereich 
Viele exportorientierte ausländische Unternehmen nutzten in Vietnam Unternehmensformen, die 
sich zu 100 % in ausländischem Besitz befanden. Außerdem förderte die Regierung 
Infrastrukturprojekte. Allerdings war die Gründung von Unternehmen mit 100 % ausländischem 
Kapital (EFOC) nicht in allen Wirtschaftssektoren möglich. So ist die Gründung in Bereichen wie 
Immobilien, Telekommunikation, Verkehr, Energieerzeugung und -verteilung ausgeschlossen und 
im Dienstleistungssektor nur in Ausnahmefällen möglich. Der Grund für diese restriktive 
Investitionspolitik ist das Bestreben der vietnamesischen Regierung, technisches Know-how und 
Devisen zu gewinnen. Allerdings ist dies nur bei Investitionsprojekten mit vietnamesischer 
Beteiligung möglich. 

 
1.12.2 Gründung eines Unternehmens 
Für Gesellschaften mit 100 % ausländischem Kapital gelten je nach Gesellschaftsform 
unterschiedliche Anforderungen; die folgenden Punkte sind jedoch für alle Gesellschaftsformen 
gleich: Die Statuten aller Gesellschaften müssen grundsätzlich folgende Punkte enthalten: 

 

• Unternehmensstruktur; 
• Tätigkeitsbereich des Unternehmens; 
• die Benennung von Bevollmächtigten; und 
• Informationen über den Umfang und den Zeitplan der Kapitalisierung. 
 
Die Satzung kann nachträglich geändert werden. Sie erfordert lediglich eine Registrierung bei 
der zuständigen Behörde. Um die Einholung der Genehmigung für eine Investitionslizenz zu 
erleichtern, ist es ratsam, eine Mustersatzung als Vorlage zu verwenden. Wir können diese 
auf Anfrage in Vietnam bereitstellen. Interessenten sollten sich an das Duane Morris-Büro in 
Hanoi wenden. Angesichts des sich ständig ändernden vietnamesischen Rechts sollte die 
Mustersatzung jedoch gründlich auf mögliche Gesetzesänderungen hin überprüft und an die 
individuellen Bedürfnisse des Investors angepasst werden. 
 
1.13 Repräsentanzen und Niederlassungen 

 
Ausländische Unternehmen haben die Möglichkeit, Repräsentanzbüros (RO) zu eröffnen. 

 

Zuvor war die Gründung und Unterhaltung von Repräsentanzen, mit Ausnahme von spezialisierten 
Sektoren wie Banken, Finanzen, Rechtsberatung, Kultur und Bildung, durch das Handelsgesetz von 
1997 sowie durch das Dekret Nr. 45/200/ND/CP der Regierung über Repräsentanzen und 
Niederlassungen ausländischer Kaufleute in Vietnam und ausländischer Tourismusunternehmen in 
Vietnam geregelt. Der Erlass brachte einige begrüßenswerte Änderungen des früheren Gesetzes mit 
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sich, wie z.B. die Einführung der unbegrenzten Gültigkeitsdauer von Lizenzen für die Repräsentanzen 
ausländischer Unternehmen. 

 
Der Erlass Nr. 45 wurde jedoch durch die Ergänzungen des Handelsgesetzes im Juni 2005 und den 
neuen Erlass Nr. 72/2006/ND/CP vom 25. Juli 2006 (offizielle Veröffentlichung vom 14. August 2006) 
abgelöst. Die neuen Vorschriften enthalten mehr Beschränkungen für Repräsentationsbüros, die es 
ausländischen Unternehmen erschweren und verteuern, Repräsentationsbüros in Vietnam zu 
gründen und zu unterhalten. 

 

1.13.1 Zulässiger Tätigkeitsbereich 
 

Die Funktion eines Repräsentanzbüros sollte darin bestehen, ausländischen Investoren die 
Möglichkeit zu geben, ihre Investitionsprojekte oder andere wirtschaftliche Aktivitäten in Vietnam 
vorzubereiten. Durch eine Repräsentanz können Möglichkeiten zum Kauf und Verkauf von Waren 
sowie zur Erbringung von kommerziellen Dienstleistungen erkundet und gefördert werden. Sie 
können die Gründung von Wirtschaftsprojekten ausländischer Investoren unterstützen und die 
Umsetzung der abgeschlossenen Verträge sicherstellen und überwachen. 

 

Seit dem 01. Oktober 2000 können Repräsentanzen Kaufverträge mit vietnamesischen 
Handelsunternehmen abschließen, sofern der Leiter der Repräsentanz ordnungsgemäß 
bevollmächtigt ist. Die Vollmacht muss sich jeweils auf den konkreten Vertrag beziehen, allgemeine 
Vollmachten sind nicht mehr zulässig. Einer Repräsentanz ist es jedoch untersagt, selbst Geschäfte 
mit Gewinnerzielungsabsicht zu tätigen oder als Vertreter anderer Firmen in Vietnam aufzutreten. 

 
Außerdem ist es den Vertretungen nach den neuen Vorschriften untersagt, 
Verkaufsförderungsmaßnahmen durchzuführen. Darüber hinaus dürfen sie keine Direktwerbung, 
Anzeigen und Ausstellungen sowie Fair-Trade-Aktivitäten durchführen, um ihre eigenen 
Dienstleistungen und Produkte zu bewerben. Die Vertretungen müssen nun einen lokalen 
Dienstleister mit der Durchführung dieser Aktivitäten beauftragen. Die Hauptvertreter dürfen zu 
diesem Zweck nur dann Verträge abschließen, wenn sie eine spezielle Genehmigung der Zentrale 
haben. Das Handelsministerium hat noch keine konkreten Richtlinien zu diesen Beschränkungen 
erlassen, die auch regeln, welche Form die Genehmigung haben muss. 
 
1.13.2 Genehmigungsbehörde 

 

Die Genehmigungsbehörden für die Überwachung und Verwaltung von ROs sind das lokale 
Ministerium für Industrie und Handel (MOIT) und die Staatsbank. Das MOIT ist für die 
Prüfung von Anträgen und die Erteilung von RO-Lizenzen für alle ausländischen 
Unternehmen zuständig, außer für Banken und Kreditinstitute, die in den 
Zuständigkeitsbereich der Staatsbank fallen. Außerdem ist das MOIT befugt, Lizenzen zu 
ändern, zu verlängern, zu widerrufen und aufzuheben. 
 

1.13.1 Gründung 

 
Die Repräsentanz ist keine eigenständige juristische Person und ihre Gründung erfolgt in zwei 
Schritten: Zunächst muss das Genehmigungsverfahren und dann das Notifizierungsverfahren 
erfolgreich abgeschlossen werden. 

 
1.13.3.1 Genehmigungsverfahren 

 
Zunächst muss der ausländische Investor beim Volkskomitee in dem Gebiet, in dem die 
Repräsentanz eröffnet werden soll, einen Antrag auf Eröffnung einer Repräsentanz stellen und auf 
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eine entsprechende Genehmigung warten. Während früher verlangt wurde, dass der Antragsteller 
das Geschäft bereits seit 5 Jahren betreibt und wirtschaftliche Beziehungen zu vietnamesischen 
Unternehmen nachweisen konnte, reicht es jetzt als einzige Voraussetzung aus, dass er eine nach 
ausländischem Recht rechtsgültige Gewerbeanmeldung vorweisen kann, um für eine RO-Zulassung 
als ausländischer Kaufmann in Vietnam in Betracht zu kommen. 

 
Um eine RO-Zulassung zu erhalten, sind die folgenden Antragsunterlagen erforderlich: 

• ein ausgefülltes Antragsformular, das vom MOIT verlangt wird; 
• eine beglaubigte und konsularisierte Gewerbeanmeldung (Gründungsurkunde) eines 

ausländischen Kaufmanns; 
• der letzte geprüfte Jahresabschluss des ausländischen Händlers, der ins 

Vietnamesische übersetzt und notariell beglaubigt wird, konsularisch beglaubigt; und 
• eine Kopie der Satzung des ausländischen Händlers, wenn es sich bei dem 

ausländischen Händler um eine wirtschaftliche Organisation handelt. 
 
 

Die notarielle Beglaubigung wird von einem Notar (in der Regel einem Rechtsanwalt) oder von einer 
amtlichen Beglaubigungsstelle im Herkunftsland vorgenommen. Sie bestätigt, dass die kopierten 
Dokumente originalgetreu sind. Die Beglaubigung eines Dokuments ist ein Konzept des 
internationalen Rechts, das anwendbar ist, wenn es um die Anerkennung von Dokumenten geht, 
die in einem anderen Rechtssystem für den Zweck verwendet werden, für den sie ausgestellt 
wurden. 

 
1.13.3.2 Meldeverfahren 
Danach folgt ein Meldeverfahren bei derselben Behörde, nach dem die Gründung einer RO 
abgeschlossen ist. Außerdem muss der Agentur innerhalb von 45 Tagen nach Erteilung der Lizenz 
anhand eines vorgeschriebenen Formulars der Ort des Hauptsitzes und die Anzahl der in der RO 
beschäftigten vietnamesischen und ausländischen Mitarbeiter mitgeteilt werden. Dieser zweite 
Schritt ist abgeschlossen, sobald der ausländische Investor einen Leiter der Repräsentanz ernannt 
hat. Die RO muss einen Mietvertrag für die Repräsentanz abschließen und gegebenenfalls 
versuchen, einheimisches Personal einzustellen. 

 
1.13.4 Leiter der Repräsentanz 
Hauptvertreter dürfen nicht gleichzeitig als gesetzliche Vertreter des ausländischen Unternehmens 
tätig sein, ohne eine besondere Ermächtigung zur Unterzeichnung von Verträgen in dessen Namen 
zu haben. Darüber hinaus dürfen sie nicht gleichzeitig für ein anderes, nach vietnamesischem Recht 
gegründetes Unternehmen tätig sein. 

 

1.13.5 RO-Lizenz 
Wenn ein ausländischer Investor einmal eine RO-Lizenz nach dem alten Gesetz erhalten hatte, 
konnte er die Lizenz nutzen, bis er seine Tätigkeit einstellte oder die Lizenz von der 
Genehmigungsbehörde widerrufen wurde. Ein Entzug war möglich, wenn die RO gegen das 
vietnamesische Recht verstieß. 
 

Ausländische Unternehmen müssen ihre Lizenzen für Repräsentanzen alle fünf Jahre erneuern. 
Zusätzlich zu dem zuvor geforderten Antragsformular und der Gewerbeanmeldung müssen sie 
Kopien ihrer (i) Satzung und (ii) geprüften Jahresabschlüsse oder andere Dokumente einreichen, die 
ihre Existenz sowie die tatsächliche Tätigkeit im vorangegangenen Geschäftsjahr belegen. Wird eine 
Repräsentanz eines schwerwiegenden Verstoßes gegen das vietnamesische Recht für schuldig 
befunden, kann der Antrag auf Erneuerung der Lizenz abgelehnt werden. 

 
Außerdem ist geregelt, in welchen Fällen und unter welchen Umständen die Zulassung einer 
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Repräsentanz entzogen werden kann: 

• wenn der Hauptsitz die Repräsentanz nicht innerhalb von sechs Monaten nach 
Erteilung der Lizenz offiziell eröffnet; 

• der Hauptsitz den Betrieb der Repräsentanz einstellt oder für sechs aufeinander 
folgende Monate aussetzt, ohne die Behörden davon zu unterrichten; 

• die Repräsentanz ihren Jahresbericht in zwei aufeinanderfolgenden Jahren nicht vorlegt; 
• die Repräsentanz es versäumt, andere von den Behörden angeforderte Berichte 

vorzulegen; und 
• die Repräsentanz außerhalb des gesetzlich zulässigen Rahmens handelt. 

 
In Erlass 102 wurde klargestellt, dass die Eröffnung einer neuen Zweigniederlassung außerhalb des 
Hauptsitzes nicht als separates Investitionsprojekt durchgeführt werden muss. Wird eine 
Zweigniederlassung eines im Ausland investierten Unternehmens ohne Investitionsprojekt 
gegründet, benötigt die Muttergesellschaft lediglich eine Bescheinigung über die Eintragung des 
Betriebs der Zweigniederlassung. Für eine Zweigniederlassung, die mit einer separaten 
Investitionsbescheinigung gegründet wird, muss die Muttergesellschaft das 
Investitionsregistrierungs- oder Genehmigungsverfahren durchlaufen, um eine separate 
Investitionsbescheinigung für die Zweigniederlassung zu erhalten. 

 
Repräsentanz und Zweigstelle 

 
Die Niederlassung eines Handelsunternehmens in Vietnam ist gesetzlich definiert als "eine von dem 
ausländischen Handelsunternehmen abhängige Einheit, die in Vietnam niedergelassen ist, um direkt 
Gewinne zu erzielen". Genau wie die Repräsentanz ist sie keine eigenständige juristische Person, 
sondern handelt im Namen und auf Rechnung des ausländischen Unternehmens. Eine 
Zweigniederlassung darf in Vietnam nur im Rahmen der Lizenz eine Geschäftstätigkeit ausüben. Vor 
dem Inkrafttreten des Handelsgesetzes am 1. Januar 1998 durften nur Banken, Versicherungen, 
Anwaltskanzleien und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften Niederlassungen in Vietnam gründen. 
Danach öffnete das Gesetz diese Möglichkeiten für alle ausländischen Unternehmen, zumindest 
theoretisch. Das Handelsgesetz enthält jedoch nur allgemeine Rahmenvorschriften. Die 
entsprechenden Durchführungserlasse sind von wesentlicher Bedeutung. 

 
In der Verordnung 72, die den Tätigkeitsbereich von Repräsentanzen einschränkt, wird erneut die 
Möglichkeit der Eröffnung von Zweigstellen erwähnt. Der Grund dafür ist wohl das Bestreben, 
ausländische Unternehmen daran zu hindern, wie bisher Repräsentanzen zu errichten und entgegen 
den einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen eine Erwerbstätigkeit auszuüben. Die Unternehmen 
sollen vielmehr dazu angehalten werden, steuerpflichtige Zweigniederlassungen zu errichten und 
rechtmäßig Handel zu treiben. 

Allerdings fehlen noch die für die Umsetzung des Erlasses erforderlichen Durchführungsrichtlinien, 
so dass die Eröffnung einer Niederlassung in Vietnam bisher nur theoretisch möglich ist. Es bleibt 
abzuwarten, wann Handelsniederlassungen in der Praxis möglich sein werden und was genau ihre 
Einsatzgebiete sein werden. 

 
1.14 Build-Operate-Transfer (BOT) 

 
1.14.1 Bedeutung 
Die Grundlage von BOT-Projekten ist ein von der Regierung genehmigter BOT-Vertrag. Der BOT-
Vertrag wird zwischen dem ausländischen Investor (BOT-Investor) und der von der Regierung 
beauftragten Verwaltungsstelle geschlossen. Zweck von BOT-Projekten ist der Bau von 
Infrastruktureinrichtungen wie Kraftwerken und anderen öffentlichen Versorgungseinrichtungen. 
Ausländische Unternehmen, die in Infrastrukturprojekte investieren, z. B. in den Bau einer der 
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geplanten neuen Autobahnen, werden ihre Projekte meist in Form eines Build-Operate-Transfer-
Vertrags (BOT) realisieren. Ein BOT ist keine eigenständige Investitionsform, sondern vielmehr ein 
rechtlicher Rahmen für ein Investitionsprojekt. Es gibt verschiedene Varianten eines BOT. Das 
Grundprinzip ist jedoch wie folgt: 

 
Ein ausländischer Investor verpflichtet sich durch den Vertrag mit einer vietnamesischen Behörde 
zum Bau eines Infrastrukturprojekts und zu dessen entschädigungsloser Übergabe an den 
vietnamesischen Staat. Im Gegenzug erhält der Investor eine zeitlich begrenzte 
Betriebsgenehmigung, die es ihm ermöglicht, Gewinne zu erzielen. 

 

Bei einem Standard-BOT baut der Investor das Infrastrukturprojekt, betreibt es über einen 
vereinbarten Zeitraum und muss das Infrastrukturprojekt erst nach Ablauf der Betriebszeit an die 
staatliche Stelle übertragen (Build-Operate-Transfer). Neben diesem Standardmodell gibt es noch 
zwei Unterformen des BOT-Vertrages: Build-Transfer-Operate (BTO) und Build-Transfer (BT) 
Projekte. BTO-Projekte unterscheiden sich vom Standard-BOT dadurch, dass die realisierte 
Infrastruktur direkt nach Fertigstellung übergeben werden muss, der Investor aber eine 
Betriebsgenehmigung für einen bestimmten Zeitraum erhält. Bei einem BT-Projekt erhält der 
Investor keine Betriebsgenehmigung, sondern das Infrastrukturprojekt wird nach Bau und Übergabe 
ausschließlich vom vietnamesischen Staat betrieben. Im Gegenzug garantiert die vietnamesische 
Regierung dem Investor andere Investitionen in Vietnam. Sowohl das BTO- als auch das BT-Modell 
haben jedoch kaum praktische Relevanz. Nur wenige Investitionsprojekte sind bisher in einer der 
beiden Formen realisiert worden. 

 
Der BOT-Vertrag ermöglicht es dem vietnamesischen Staat, größere Infrastrukturprojekte (z. B. den 
Bau von Brücken, Kraftwerken, Flughäfen, Eisenbahnlinien und Autobahnen) durchzuführen, ohne 
sie selbst finanzieren zu müssen. Ein BOT ist also eine Art Konzessionsvertrag. Da BOT-Projekte 
aufgrund des großen Investitionsvolumens mit einem hohen Investitionsrisiko verbunden sind, 
wurden in Vietnam bisher nur sehr wenige BOT-Projekte realisiert. 

 
1.14.2 Gründung/Lizenzierung 
Für ausländische Investitionen in BOT-Projekte ist eine Lizenz erforderlich. Diese Lizenz muss vom 
Investor beantragt werden oder wird in Verbindung mit einer Ausschreibung erteilt. Außerdem ist 
die Zustimmung des Premierministers erforderlich, die auf der Grundlage von Stellungnahmen des 
MOI und anderer zuständiger Behörden erteilt wird. Anschließend stellt das MPI 
Investitionslizenzen aus. 

 
Außerdem liegt die Verantwortung für die Verteilung der Mittel und die Festlegung der Prioritäten 
innerhalb der Projekte beim MPI. Dieses Ministerium stellt die Rangliste der BOT-Projekte auf, die 
tatsächlich umgesetzt werden sollen. Aus diesem Grund spielt es die Hauptrolle bei der Bestimmung 
der Richtung der Investitionspolitik. 
 
Nach Erteilung der Investitionslizenz fungiert das MOI als vietnamesische Vertragspartei des BOT-
Vertrags. Daraus ergeben sich für das MOI die folgenden Verpflichtungen: 

• Festlegung der wirtschaftlichen und technischen Ziele des Projekts; 
• Durchführung, Überprüfung und Genehmigung von vorläufigen 

Durchführbarkeitsstudien und Durchführbarkeitsstudien; 
• Ausarbeitung, Genehmigung und Abschluss von BOT-, BTO- und BT-Verträgen; 
• Überprüfung und Bewertung der technischen Konzeption des Projekts in 

Zusammenarbeit mit dem Bauministerium und anderen Ministerien, Bezirksämtern, 
Städten unter zentraler Aufsicht und Volkskomitees; 

• Bauinspektion während der Bauphase, um die Qualität zu gewährleisten; 
• Erteilung der Zustimmung zu Verträgen über die Lieferung von Materialien und die 
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Erbringung von Ingenieurleistungen zwischen der BOT-Gesellschaft und dem 
vietnamesischen Unternehmen. 

•  
1.14.3 Umsetzung 
Die Durchführung eines BOT-Projekts ist in der Investitionsform eines Joint Ventures oder als 
Gesellschaft mit 100% ausländischem Kapital möglich. Da der vietnamesische Staat nicht über die 
erforderlichen finanziellen Mittel für eine Kapitaleinlage verfügt, bevorzugt die vietnamesische 
Regierung ausschließlich ausländisch finanzierte BOT-Projekte (in Form einer Gesellschaft mit 100% 
ausländischem Kapital). 

 
1.14.4 BOT Unternehmen 
Darüber hinaus muss der BOT-Investor im Zuge der Durchführung von BOT-Projekten eine 
Gesellschaft für den Bau bzw. die Verwaltung des Projekts gründen (BOT-Gesellschaften). Es gibt 
keine Beschränkungen in Bezug auf den Anteil ausländischer Beteiligungen an BOT-Gesellschaften. 

 
Ein BOT-Unternehmen ist eine unabhängige juristische Person. 

 
1.14.5 Dauer des BOT-Projekts 
Die Laufzeit eines BOT-Projekts wird zwischen dem BOT-Investor und der autorisierten 
Regierungsbehörde ausgehandelt. Die gesetzliche Laufzeit beträgt maximal 50 Jahre oder in 
Ausnahmefällen 70 Jahre. 

 

1.14.6 Unterauftragnehmer 
Falls erforderlich, können ausländische Unternehmen auch als Unterauftragnehmer für die 
Lieferung und Installation von Ausrüstungen oder Maschinen an dem Projekt teilnehmen. 
 
1.14.7 Rechtsgrundlage 

 
Das Gesetz über Investitionen in Form von öffentlich-privaten Partnerschaften 2020 bildet die 
rechtliche Grundlage für BOT-, BTO- und BT-Projekte. Die Einführung der BOT-Regelungen ist auf die 
Unterstützung von Rechtsexperten aus dem MPI und anderen Ministerien sowie von ausländischen 
Anwälten, Bankern und Unternehmen zurückzuführen. Darüber hinaus ist die Regierung 
offensichtlich bestrebt, für ausländische Investoren günstigere Bedingungen und einfachere 
Investitionsprozesse bei BOT-Projekten zu schaffen. 
 

Artikel 4 des PPP-Gesetzes sieht vor, dass folgende 5 Sektoren für PPP-Investitionen in Frage 

kommen: 

a/ Transport; 

b/ Stromnetze, Kraftwerke, ausgenommen Wasserkraftwerke und Fälle von staatlichem 

Monopol in Übereinstimmung mit dem Elektrizitätsgesetz; 

c/ Bewässerung, Wasserversorgung, Entwässerung und Abwasserbehandlung, 

Abfallbehandlung;  

d/ Gesundheitswesen, Bildung, Ausbildung 

dd/ Infrastruktur für die Anwendung der Informationstechnologie 

 

Das PPP-Gesetz legt auch das erforderliche Gesamtinvestitionskapital für ein PPP-Projekt 

fest. So müssen Stromerzeugungsprojekte ohne Betriebs- und Wartungsverträge ein 

Gesamtinvestitionskapital von mindestens 200 Mrd. VND aufweisen. Für Projekte in Gebieten 

mit schwierigen sozioökonomischen Bedingungen liegt der Wert niedriger (100 Mrd. VND). 
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Artikel 47 des PPP-Gesetzes wurde dahingehend ergänzt, dass die Regierung die Vergabe von 

Standardverträgen für BOT-, BTO-, BOO-, O&M-, BTL-, BLT- oder gemischte Verträge 

regelt. 

 

Das ÖPP-Gesetz sieht vor, dass im Falle einer vorzeitigen Beendigung des ÖPP-

Projektvertrags und der Notwendigkeit, einen Ersatzvertragspartner auszuwählen, um den 

Projektfortschritt zu gewährleisten, der Kreditgeber sich mit dem Staat abstimmen muss, um 

den Ersatzinvestor auszuwählen. 

Artikel 80 legt fest, dass Investoren Sicherheiten in Bezug auf Landzugangsrechte, das Recht 

auf die Nutzung von Land und anderen öffentlichen Gütern, das Recht auf Grundpfandrechte 

und das Recht auf den Handel mit dem Projekt und seinem Infrastruktursystem erhalten. ÖPP-

Projektunternehmen erhalten außerdem Vorrang bei der Nutzung öffentlicher 

Dienstleistungen für die Durchführung des Projekts, und die zuständigen Behörden müssen 

die Investoren bei der Durchführung der erforderlichen Verfahren unterstützen, um diesen 

Vorrang zu optimieren. 

 

Höhepunkte 
 

1/ Die Regelung zur Sicherung des Fremdwährungsguthabens gilt für Projekte, für die die 

Nationalversammlung oder der Premierminister einen Beschluss über die Investitionspolitik 

fassen muss. Letzteres gilt für Projekte mit einem investierten Gesamtkapital von mindestens 

5.000 Mrd. VND, was bedeutet, dass alle Energieprojekte, die für PPP-Investitionen in Frage 

kommen, automatisch für diese Fremdwährungsregelung in Frage kommen. Darüber hinaus gilt 

für alle PPP-Projekte eine Obergrenze von 30 %. 

 

2/ Mechanismus zur Aufteilung des Einnahmerisikos 

Wenn die tatsächlichen Einnahmen mehr als 125 % der im Finanzplan des PPP-

Projektvertrags vorgesehenen Einnahmen erreichen, muss der Investor 50 % des Anstiegs 

zwischen den tatsächlichen Einnahmen und den vertraglich zugesagten Einnahmen mit dem 

Staat teilen. 

 

Wenn die tatsächlichen Einnahmen weniger als 75 % der im Finanzplan des PPP-

Projektvertrags vorgesehenen Einnahmen erreichen, muss der Staat 50 % des Rückgangs 

zwischen den tatsächlichen Einnahmen und den vertraglich zugesagten Einnahmen mit dem 

Investor teilen. Dieser Mechanismus zur Aufteilung der Mindereinnahmen wird angewendet, 

wenn die folgenden Bedingungen erfüllt sind: 

1. Art des Vertrags: BOT, BTO oder BOO; 

2. Die Ursache für den Verlust ist die Änderung von Gesetzen und Politiken; 

3. Maßnahmen zur Anpassung der Preise für Produkte und öffentliche Dienstleistungen 

sowie der Vertragsbedingungen wurden durchgeführt, aber die Gesamteinnahmen liegen 

immer noch unter 75 %; und 

4. Der Staatliche Rechnungshof hat die Einnahmenkürzung geprüft. 

 

3/ Auswahl von Auftragnehmern für die Durchführung von PPP-Projekten 
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PPP-Verträge müssen verbindliche Angaben zur Verantwortung des Auftragnehmers 

enthalten, wenn die Qualität des Projekts nicht den vereinbarten Anforderungen entspricht. 

Die Inanspruchnahme einheimischer Auftragnehmer für Arbeiten, die von diesen ausgeführt 

werden können, wird gefördert. 

 

4/ Geltendes Recht: Der PPP-Vertrag, seine Anhänge und die zugehörigen Dokumente sind 

nach vietnamesischem Recht auszulegen und zu interpretieren. 

 

 

Verhandlung und Unterzeichnung von BOT-, BTO- und BT-Projektverträgen 
 

Der Investor, der den Zuschlag im Rahmen eines Ausschreibungsverfahrens oder durch direkte 
Benennung erhalten hat, muss sich mit der jeweiligen bevollmächtigten Stelle über die Bedingungen 
des BOT-, BTO- oder BT-Projektvertrags und andere eventuell erforderliche Verträge einigen und 
diese nach der Einigung unterzeichnen. Anschließend muss der Investor ein Investitionszertifikat für 
die Projektgesellschaft beantragen. Gleichzeitig dient es den ausländisch investierten 
Projektgesellschaften als Gewerbeanmeldung für die Projektgesellschaft. Nachdem das Zertifikat für 
das jeweilige Projekt ausgestellt wurde, können der Investor und die jeweilige autorisierte Stelle 
den Projektvertrag offiziell unterzeichnen. 

 

Die Rechte und Pflichten der Projektgesellschaft sind wie folgt zu vereinbaren: 

(i) die Projektgesellschaft den Projektvertrag unterzeichnet und zusammen mit dem 
Investor eine Partei des Projektvertrags bildet, oder (ii) die jeweilige bevollmächtigte Stelle, 
der Investor und die Projektgesellschaft unterzeichnen ein Dokument, das die 
Projektgesellschaft ermächtigt, die Rechte und Pflichten des Investors zu übernehmen und 
auszuüben. 

 
Investmentzertifikat 
 
Ab dem 01. Juli 2015 dürfen die einzelnen Volkskomitees der Provinzen keine 
Investitionsbescheinigungen mehr ausstellen, mit Ausnahme des Verwaltungsausschusses von 
Industriezonen, Freien Exportzonen, Hightech-Zonen und Wirtschaftszonen sowie des lokalen 
Ministeriums für Planung und Investitionen: 

a. Das Ministerium für Planung und Investitionen stellt Investitionsbescheinigungen 
für die folgenden Projekte aus 

(i) Projekte außerhalb von Industriezonen, Freien Exportzonen, High-Tech-Zonen 
und Wirtschaftszonen, die in einem Gebiet durchgeführt werden, das sich über 
mehrere Provinzen oder Städte erstreckt und von zentralen Behörden 
verwaltet wird 

(ii) Projekte, die innerhalb und außerhalb von Industriezonen, Freien 
Exportzonen, High-Tech-Zonen und Wirtschaftszonen durchgeführt 
werden sollen. 

b. Der Verwaltungsausschuss der Industriezone, der Freien Exportzone, der Hightech-
Zone und der Wirtschaftszone stellt Investitionsbescheinigungen für Projekte in der 
Industriezone, der Freien Exportzone, der Hightech-Zone und der Wirtschaftszone 
aus. 

 
Die ausstellende Behörde stellt dem Investor innerhalb von 15 Tagen nach Eingang eines gültigen 
Antragsdossiers eine Investitionsbescheinigung aus. 
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Projektzugangsrechte, Abtretung und Sicherheiten 
Die Vertragsparteien können vereinbaren, dass für den Fall, dass die Projektgesellschaft oder der 
Investor ihren Verpflichtungen aus dem Projekt- oder Darlehensvertrag nicht (mehr) nachkommt, 
ein Teil oder alle Rechte und Pflichten der Projektgesellschaft auf den Darlehensgeber übertragen 
werden können. Nach dem Eintritt hat der Darlehensgeber alle entsprechenden Verpflichtungen 
der Projektgesellschaft oder des Investors zu erfüllen. Die Bedingungen, die Verfahren und der 
Inhalt des Eintrittsrechts des Darlehensgebers in das Projekt müssen im Darlehensvertrag, in der 
Vereinbarung über Sicherheiten oder in anderen Verträgen zwischen der Projektgesellschaft 
und/oder dem Investor und dem Darlehensgeber (genau) festgelegt und von der jeweils zuständigen 
Stelle genehmigt werden. 

 
Der Investor kann seine Rechte und Pflichten aus dem Projektvertrag mit Zustimmung der 
zuständigen Behörde ganz oder teilweise abtreten. Projektgesellschaften können Eigentum und 
Landnutzungsrechte verpfänden und/oder hypothekarisch belasten, sofern dies von der jeweils 
zuständigen Stelle genehmigt wurde. 

 

 

1.14.8 Struktur der Eigentumsverhältnisse 
Die BOT-Anlagen sind weder Eigentum des BOT-Investors noch des BOT-Unternehmens. Vielmehr 
müssen sie am Ende der Projektlaufzeit entschädigungslos an den Staat übertragen werden. 

 
1.14.9 Steuern 
Für BOT-Projekte gelten die günstigsten Steuersätze, die für ausländische Investoren in Vietnam 
angeboten werden. Einige der Steuervorteile sind im Folgenden aufgelistet: 

 
• Körperschaftssteuer in Höhe von 10 % des Nettoeinkommens während der gesamten 

Laufzeit des Projekts (der Standardsatz für Projekte mit ausländischen Investitionen 
beträgt 25 %) 

• Befreiung von der Körperschaftssteuer für vier Jahre ab dem ersten Gewinnjahr sowie 
eine Ermäßigung von 50 % in den folgenden vier Jahren. Befindet sich das Projekt in 
einer Bergregion oder in wenig entwickelten Gebieten, gilt eine achtjährige Ermäßigung 
ab dem ersten Gewinnjahr 

• Gewinnüberweisungssteuer (eine Steuer auf exportierte Gewinne) in Höhe von 3 %, 
wenn der Investor mehr als 10 Mio. US$ zum satzungsmäßigen Kapital des 
Unternehmens beigetragen hat, ansonsten in Höhe von 5% (der Standardsatz beträgt 7%) 

• Befreiung von allen Steuern im Zusammenhang mit dem Technologietransfer. 

 

Darüber hinaus können BOT-Unternehmen und ihre ausländischen Subunternehmer auf Antrag 
auch Steuererleichterungen bei den Einfuhrabgaben auf Ausrüstungen, Zubehör, Rohstoffe und 
Transportmittel erhalten, die für die Durchführung des Projekts erforderlich sind. 

 
Es bleibt zu erwähnen, dass ausländischen Subunternehmern die gleichen Steuererleichterungen 
gewährt werden wie ausländischen BOT-Projektpartnern. 

 

1.14.10 Landnutzungsrechte 
Nach den BOT-Vorschriften hat eine BOT-Gesellschaft das Recht, die für die Realisierung des 
Projekts erforderlichen Grundstücke während der gesamten Projektlaufzeit mietfrei zu nutzen. 

 
Darüber hinaus ist die vietnamesische Regierung bestrebt, zur allgemeinen Unterstützung der BOT-
Gesellschaften die Einhaltung aller Vorschriften in Bezug auf Grundstücke, Straßen und andere 
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öffentliche Einrichtungen und Versorgungsleistungen, die für die Durchführung des Projekts 
erforderlich sind, sicherzustellen. Das Volkskomitee und die Städte im Projektgebiet sind für die 
Erschließung des Projektgebiets für die Durchführung des Projekts innerhalb des vereinbarten 
Zeitraums verantwortlich. 

 
Andererseits können die von einer BOT-Gesellschaft getragenen Entschädigungskosten auf das 
gesamte Investitionskapital angerechnet werden, sofern der BOT-, BTO- oder BT-Vertrag nichts 
anderes vorsieht. 

 

1.14.11 Garantien und Hypotheken 

Die BOT-Vorschriften sehen vor, dass eine BOT-Gesellschaft nach vietnamesischem Recht ihr 
Vermögen belasten kann, um für ihre in- und ausländischen Kredite zu bürgen. 
Voraussetzung dafür ist, dass eine staatliche Genehmigung vorliegt.  Das vietnamesische 
Gesetz enthält jedoch keine klaren Regelungen.  Hinsichtlich der Landnutzungsrechte ist 
lediglich festgelegt, dass die Hypothek bei einer in Vietnam zugelassenen Bank 
aufgenommen werden muss. 
Zu den anderen Vermögenswerten, die verpfändet oder mit einer Hypothek belastet werden können, 
gehören: 

 

• Fabriken, Ausrüstungen, Gebäude und Grundstücke, die mit dem Kapital des BOT-
Unternehmens gekauft oder gebaut wurden 

• andere Vermögenswerte des BOT-Unternehmens 
• Landnutzungsrechte, die für die Erfüllung des BOT-Vertrags nach vietnamesischem 

Recht genehmigt wurden, und 
• andere vertragliche Rechte mit wirtschaftlichem Wert, wie z. B. Darlehen. 

 
Dabei ist jedoch zu berücksichtigen, dass gemäß den Bestimmungen des Dekrets Nr. 90 die oben 
genannten Vermögenswerte nur dann verpfändet oder mit einer Hypothek belastet werden dürfen, 
wenn es sich um Gegenstände handelt, die mit dem Kreditbetrag selbst gekauft wurden. 
Andererseits ist die State Bank of Vietnam (SBV) für die Genehmigung von Bürgschaften und 
Hypotheken ausländischer Kreditgeber zuständig. 

 

Außerdem ist im BOT-Vertrag festgelegt, dass Rechtsnachfolger von Rechten oder 
Vermögenswerten, die von der BOT-Gesellschaft mit einer Hypothek oder einer Garantie belastet 
sind, zur weiteren Durchführung des jeweiligen BOT-Projekts verpflichtet sind. 

 
1.14.12 Rechtsstreitigkeiten 
Streitigkeiten, die sich aus den BOT-Projekten ergeben, sollten mit Vorsicht angegangen werden. 
Streitigkeiten zwischen den Unternehmen selbst oder den ausländischen Subunternehmern können 
durch ein vietnamesisches Schiedsgericht, einen Ad-hoc-Schiedsrichter, ein Schiedsinstitut einer 
dritten Partei oder ein internationales Schiedsgericht beigelegt werden. Vietnam hat ein nationales 
Gesetz über die Anerkennung und Vollstreckung ausländischer Schiedssprüche erlassen und das 
New Yorker Übereinkommen von 1958 über die Anerkennung und Vollstreckung ausländischer 
Schiedssprüche unterzeichnet. Gemäß den BOT-Vorschriften kann ein Schiedsspruch nach 
vietnamesischem Recht vollstreckt werden. Dennoch ist diese Tatsache für ausländische Investoren 
wenig beruhigend, da Vietnam keinerlei Erfahrung mit der effektiven Vollstreckung solcher 
Schiedssprüche vorweisen kann. 

 
Bei Streitigkeiten zwischen einem BOT-Unternehmen (einem vietnamesischen Unternehmen) und 
einem vietnamesischen Subunternehmer ist ausschließlich das vietnamesische Rechtssystem 
anwendbar. Das Verfahren kann nur in Vietnam durchgeführt oder geschlichtet werden. 
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Handelt es sich um Streitigkeiten, an denen staatliche Stellen beteiligt sind, so sehen die BOT-
Vorschriften vor, dass sie im Wege eines ausländischen Schiedsverfahrens nach ausländischem 
Recht beigelegt werden und erst nach einem Schlichtungsversuch die Streitbeilegung durch ein 
Gericht in Anspruch genommen werden kann. 

 

Kommerzielle Schiedsgerichtsbarkeit 
 
Das Gesetz 54-2010-QH12 wurde am 17. Juni 2010 von der Nationalversammlung verabschiedet 
und trat am 1. Januar 2011 in Kraft. Es ersetzt die Verordnung über die 
Handelsschiedsgerichtsbarkeit aus dem Jahr 2003. Das Gesetz 54 deckt weiterhin Streitigkeiten ab, 
die sich aus kommerziellen Aktivitäten ergeben, enthält jedoch keine begrenzte Definition. Das 
Gesetz 54 gilt für Tätigkeiten, bei denen Gewinne erwirtschaftet werden, und für Fälle, in denen 
mindestens eine Partei an kommerziellen Tätigkeiten beteiligt ist oder das Gesetz ein 
Schiedsverfahren vorschreibt. Nun sind Schiedsrichter nicht mehr nur auf vietnamesische 
Staatsbürger beschränkt, so dass sich jeder bewerben kann, der die Voraussetzungen erfüllt. 
Ausländische Schiedsrichter können ernannt werden, auch wenn kein ausländisches Unternehmen 
oder keine ausländische Einrichtung an der Streitigkeit beteiligt ist. Gesetz 54 regelt die Gründung 
und den Betrieb von Schiedsgerichtsorganisationen oder Vertretungsbüros. Gesetz 54 enthält ein 
ganzes Kapitel, das die Schiedsgerichte ermächtigt, auf Antrag einer Partei bestimmte Arten von 
einstweiligen Verfügungen zu erlassen. Negativ ist, dass gegen die Entscheidung, einen 
Schiedsspruch aufzuheben, kein Rechtsmittel eingelegt werden kann, was zwar für Endgültigkeit 
sorgt, aber das Risiko birgt, dass falsche Entscheidungen den Fortschritt der Schiedsgerichtsbarkeit 
in Vietnam zurückwerfen. 
 
1.14.13 Bankkonten im Ausland 
Vorbehaltlich der Zustimmung der vietnamesischen Staatsbank (SBV) kann die BOT-Gesellschaft auf 
Antrag ihres Kreditgebers ein Bankkonto im Ausland einrichten, um die Finanzierung der BOT-
Gesellschaft abwickeln zu können. 

 

1.14.14 Versicherung 
Unternehmen mit ausländischem Kapital können sich nur bei solchen Versicherungsgesellschaften 
versichern, die in Vietnam zugelassen sind. Während die Auslegung dieses Artikels mehrere 
Möglichkeiten zulässt, sind ausländische Investoren stark daran interessiert, sich gegen politische 
Risiken abzusichern und benötigen eine Garantie für die Konvertierbarkeit des vietnamesischen 
Dong. Außerdem besteht der Bedarf an Rückversicherung. Um diesen Bedarf zu decken, werden 
Versicherungen von der OPIC (Overseas Private Investment Corporation) und der MIGA (Multilateral 
Investment Guarantee Agency) angeboten. Es sollte auch darauf hingewiesen werden, dass es den 
inländischen Versicherungsgesellschaften an einer soliden finanziellen Basis mangelt. Eine 
Absicherung gegen politische Risiken bieten zudem die Garantien für Direktinvestitionen des 
Bundes. Informationen hierzu finden sich im Internet unter www.agaportal.de. 

 
1.14.15 Garantie für Fremdwährung 
Die BOT-Vorschriften verpflichten die SBV, während der gesamten Laufzeit des BOT-Vertrages die 
Konvertierung der generierten VND in eine Fremdwährung zu gewährleisten. Zweck dieser Garantie 
ist es, die BOT-Gesellschaft in die Lage zu versetzen, ihren Zahlungsverpflichtungen im Ausland 
nachzukommen. Dazu gehören zum Beispiel die Rückzahlung von Fremdkapital, Zinsen und 
Gewinnanteilen. Der eigentliche Regelungsgehalt dieser "Garantie" besteht jedoch nur darin, dass 
die BOT-Gesellschaft nicht mehr verpflichtet ist, für jede Umwandlung die Genehmigung der SBV 
einzuholen. Außerdem enthält sie keine Garantie dafür, dass die BOT-Gesellschaft im Falle einer 
Währungsblockade oder eines Währungsmangels Devisen von der Staatsbank erhält. Da der 
Kreditgeber des Projekts in der Regel mehr Sicherheiten in Bezug auf Währungsfragen benötigt, ist 
eine solche "Garantie" nur selten ausreichend. 

 

http://www.agaportal.de/
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1.15 Franchising 
Bevor unter 1.21 auf die Vor- und Nachteile der jeweiligen Investitionsformen eingegangen wird, 
soll ein kurzer Überblick über Franchising als weitere interessante Investitionsform in Vietnam 
gegeben werden. 

 

1.51.1 Chancen und Risiken 
 

Vietnam bietet zweifelsohne gute Chancen und Möglichkeiten für eine erfolgreiche Investition in 
das Franchising-Geschäft. Eine stetig wachsende Bevölkerung, zunehmender Wohlstand und eine 
große Nachfrage nach Markenartikeln garantieren ein hohes Potenzial. Während das hohe 
wirtschaftliche Potenzial in diesem Sektor offensichtlich ist, sind die rechtlichen 
Rahmenbedingungen für Franchising in Vietnam oft noch unklar. So gab es bis vor kurzem überhaupt 
keine gesetzliche Regelung zum Franchising, mit der Folge, dass es heute fast keine großen Marken 
oder Ketten in Vietnam gibt. Inzwischen sind umfassende Gesetze zum Franchising erlassen worden, 
deren Anwendbarkeit und Umfang jedoch noch nicht vollständig geklärt ist. 
 
1.15.2 Rechtliche Situation 
 

Bis 2006 galt Franchising in Vietnam nicht als eigenständige Vertriebsform, sondern wurde eher 
stiefmütterlich dem Technologietransfer zugeordnet. Folglich begrenzen die für Franchising 
geltenden Vorschriften des Technologietransfergesetzes die Höhe der Lizenzgebühren von 
Franchisenehmern an Franchisegeber auf maximal 5 % des Nettoumsatzes, was den Franchising-
Sektor für viele Investoren verständlicherweise unattraktiv gemacht hat. 

 

Im Jahr 2006 trat ein neues Handelsgesetz in Kraft, das ein eigenes Kapitel über Franchising in 
Vietnam enthält. Das neue Handelsgesetz regelt die Rechte und Pflichten sowohl von 
Franchisenehmern als auch von Franchisegebern und stuft Franchising als eigene Vertriebsform ein. 
1.15.2.1 Dekret Nr. 35 

Das neue Handelsgesetz wurde durch den Erlass Nr. 35 konkretisiert, dessen Regelungsgehalt für 
das Franchising in Vietnam von großer Bedeutung ist. Es enthält eine Offenlegungspflicht für 
Franchisegeber und für ausländische Franchisegeber eine einmalige Registrierungspflicht beim 
Handelsministerium. Als Ergebnis einer starken Lobbyarbeit verpflichtet der Erlass 35 die 
Franchisegeber nicht zu weiteren Registrierungen oder zum Erhalt einer Geschäftslizenz. 
Franchisenehmer müssen jedoch eine Lizenz für die Tätigkeit in dem Wirtschaftszweig vorweisen, in 
dem sie als Franchisenehmer tätig sein wollen. 

 
1.15.2.2 WTO-Verpflichtungen im Dienstleistungssektor 

Nach dem Beitritt Vietnams zur WTO am 11. Januar 2007 werden nun die WTO-Verpflichtungen im 
Dienstleistungssektor wichtig. Als Teil der Verpflichtungen im Dienstleistungssektor hat Vietnam 
bereits die Präsenz ausländischer Unternehmen im Franchise-Sektor eingeschränkt. So dürfen 
ausländische Beteiligungen am Franchisegeschäft nur in Form von Joint-Venture-Unternehmen mit 
einem Anteil ausländischen Kapitals von maximal 49% tätig sein. Während die Begrenzung des 
maximalen ausländischen Kapitals auf 49% jedoch nur bis Januar 2008 gilt, ist danach der Betrieb 
eines Franchise-Unternehmens nur noch in Form eines Joint Ventures möglich. Erst ab 01. Januar 
2009 dürfen vietnamesische Franchisegeber zu 100% in ausländischem Besitz sein. Diese 
Beschränkungen werden das Wachstum auf diesem Markt bis dahin weiter behindern. 

 

1.15.2.3 Dekret Nr. 23 
Der Erlass Nr. 23 regelt die Geschäftsbeziehungen ausländisch investierter Unternehmen (FIEs) im 
vietnamesischen Vertriebssektor. Insbesondere da Franchising nach dem WTO-Recht als eine Form 
des Vertriebs eingestuft wird, ist das Dekret Nr. 23 auch auf Franchising anwendbar und muss daher 
bei der Geschäftsplanung berücksichtigt werden. Die Tatsache, dass das Dekret Nr. 23 zwar 
ausreichende Regelungen im Bereich des Groß- und Einzelhandels, aber keine speziellen 
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Bestimmungen für das Franchisinggeschäft enthält, führt wiederum zu mehr Unsicherheit und 
Ungewissheit über die genauen Rechte und Pflichten von Franchisegebern und Franchisenehmern. 
Ein Beispiel für Rechtsunsicherheit betrifft die Frage der Genehmigungspflicht für 
Franchisegeschäfte durch das Handelsministerium. Wie bereits erwähnt, wurde in Dekret 35, dem 
Durchführungsdekret zum neuen Handelsgesetz, ein entsprechendes Erfordernis bewusst 
abgeschafft. Erlass 23 sieht jedoch vor, dass FIEs eine Sondergenehmigung des Handelsministeriums 
benötigen, um neue Einzelhandelsgeschäfte in Vietnam zu eröffnen. Wenn aufgrund der Einstufung 
von Franchising als Vertriebsform durch das WTO-Recht der Erlass 23 direkt auf Franchisegeschäfte 
in Vietnam anwendbar ist, ist zu befürchten, dass auch ausländisch investierte Unternehmen eine 
entsprechende Genehmigung für das Franchisegeschäft benötigen. Noch weitergehend als diese 
Verordnung sieht Dekret 23 vor, dass für jede Eröffnung einer neuen Einzelhandelsfiliale eine 
Genehmigung des Handelsministeriums auf der Grundlage der sogenannten "wirtschaftlichen 
Bedarfsprüfung" erforderlich ist. Nur die erste Einzelhandelsfiliale ist von dieser Regelung 
ausgenommen. Es ist jedoch umstritten und noch unklar, was eine solche wirtschaftliche 
Bedarfsprüfung überhaupt beinhalten soll. Es bleibt also abzuwarten, wie die Verwaltung den Erlass 
23 anwenden wird 
 
1.15.3 Schlussfolgerung 
 

Aufgrund der beschriebenen Unsicherheiten im rechtlichen Rahmen wird allen potentiellen 
Franchisegebern und Franchisenehmern dringend empfohlen, vor einer Investition in das 
Franchisegeschäft eine angemessene und umfassende rechtliche Due Diligence durchzuführen. 

 
VIETNAM - "Franchising im gelobten Land" 

 
Eine Strategie als Schlüssel zum Erfolg in Vietnam für Franchise-Geber 

 
In einer Welt ständiger wirtschaftlicher Unsicherheit scheinen ausländische Investoren Vietnam als 
gelobtes Land zu betrachten. Dies gilt insbesondere für den Franchise-Sektor, in dem Vietnam bis 
vor kurzem noch hinter dem übrigen Asien zurücklag. 

 
Trotz dieses späten Starts erfährt Vietnam ein noch nie dagewesenes Maß an Aufmerksamkeit 
seitens der internationalen Franchise-Branche. So zieht beispielsweise die Viet Nam International 
Franchise Show in Ho-Chi-Minh-Stadt (Saigon) jedes Jahr über 150 internationale Aussteller an. 

 
Einer der Gründe für dieses wachsende Interesse ist die Öffnung des vietnamesischen 
Einzelhandelsmarktes für ausländische Investoren im Rahmen der WTO-Verpflichtungen und des 
bemerkenswerten EVFTA. Ein weiterer Grund ist das rasche Wirtschaftswachstum des Landes, das 
laut dem Viet Nam Food and Drink Report weiterhin das Wachstum der meisten Volkswirtschaften 
Südasiens übertrifft. 

 
Darüber hinaus wird Vietnam von potenziellen internationalen und lokalen Franchisegebern vor 
dem Hintergrund einer stabilen politischen Lage und seiner schnell wachsenden, 
konsumorientierten jungen Bevölkerung, von der etwa 70 % unter 30 Jahre alt sind, geschätzt. Die 
aufstrebende städtische Mittelschicht verfügt über ein steigendes verfügbares Einkommen und hat 
einen unstillbaren Hunger nach Qualitätsprodukten und westlichen Marken. 

 
Ein weiterer Grund ist die verzögerte Entwicklung des Franchising in Vietnam. Franchising ist ein 
Geschäftsmodell, das im Wesentlichen auf geistigem Eigentum beruht, während Vietnam in der 
Vergangenheit über ein eher unterentwickeltes Rechtssystem verfügte und einen unangemessenen 
Schutz des gewerblichen Eigentums in Bezug auf die Rechte von Franchisegebern und 
Franchisenehmern bot. 
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Während das Gesetz zum Schutz des geistigen Eigentums von 2005 (revidiert 2009 und 2019) und 
der Erlass Nr. 35/2006/ND-CP zur Regelung des Franchising den rechtlichen Rahmen im Hinblick auf 
den Schutz des geistigen Eigentums und der Franchiserechte erweitert haben, bleiben der Schutz 
und die Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums kritisch und stellen eine Herausforderung 
dar. Um sowohl von den eigenen geistigen Eigentumswerten als auch vom vietnamesischen 
Marktpotenzial profitieren zu können, müssen sie sich einer soliden Strategie sicher sein, die 
gleichermaßen auf den Schutz und die Durchsetzung abzielt. 

 
Der expandierende inländische Franchisemarkt, zu dem führende lokale Marken wie Trung Nguyen 
Coffee, Highlands Coffee, Pho 24, T&T Shoes und NinoMaxx sowie internationale Marken wie KFC, 
Lotteria, Jollibee, Dilmah, Gloria Jean's, Parkson und Metro gehören, lässt darauf schließen, dass die 
Herausforderungen mit einer angemessenen Due-Diligence-Prüfung, professioneller Beratung und 
Ausdauer nicht unüberwindbar sind. 

 

Eine Strategie für einen Franchisegeber sollte Folgendes beinhalten: 
 

(1) Registrierung von geistigem Eigentum und verwandten Schutzrechten. Die Rechte 
müssen nach dem First-to-File-Prinzip eingetragen werden. 
(2) Warenzeichen. Alle im Rahmen des Franchising lizenzierten Marken müssen beim 
Nationalen Amt für geistiges Eigentum eingetragen werden. Die Eintragung einer Marke 
bietet eine Grundlage für das Vorgehen gegen Franchise-Nachahmer. 

(3) Urheberrechte. Urheberrechte entstehen ursprünglich durch die Schaffung eines 
Werkes. Es ist zwar nicht erforderlich, die Urheberrechte an einem Werk zu registrieren; die 
Registrierung beim Amt für Urheberrechte erleichtert dem Franchisegeber jedoch den 
Nachweis der Inhaberschaft und ermöglicht die Durchsetzung der unmittelbaren Rechte. 

 

(4) Geschäftsname. Ein Geschäftsname ist ein Name, unter dem ein Unternehmen oder eine 
Einzelperson im Geschäftsverkehr auftritt. Obwohl eine Eintragung des Namens nicht 
erforderlich ist, weil die Rechte unmittelbar durch die rechtmäßige Verwendung eines 
Geschäftsnamens begründet werden können, ist eine Eintragung des Namens als Marke 
ratsam, wenn sie angemessen erscheint. 

 

(5) Domänenname. Ein Domänenname kennzeichnet eine Internetadresse. Franchisegeber 
sollten ihre Domänennamen beim nationalen Internet-Zentrum Vietnams registrieren 
lassen, um die Verwendung durch andere im Internet zu vermeiden. 

 

(6) Geschäftsgeheimnisse/Know-how. Ein Geschäftsgeheimnis (wie die Formel von Coca 
Cola) ist jedes geschäftliche oder technische Wissen, das der Öffentlichkeit nicht zugänglich 
ist. Geschäftsgeheimnisse sind in Vietnam geschützt, wenn sie einen wirtschaftlichen Wert 
haben, nicht allgemein bekannt oder einfach replizierbar sind und der Inhaber 
Anstrengungen unternimmt, sie geheim zu halten. Vor dem Hintergrund, dass die 
Beweislast dafür, dass das Geschäftsgeheimnis geheim gehalten wurde, beim 
Franchisegeber liegt, sind sie in der Regel schwer zu schützen. 
Geheimhaltungsvereinbarungen und die Ausgestaltung von Zugangsbeschränkungen für 
Mitarbeiter dienen gleichermaßen als Nachweis der Vertraulichkeit und der Berechtigung. 

 

(7) Due-Diligence-Prüfung. Eine Analyse eines potenziellen Franchisenehmers durch den 
Franchisegeber noch vor dem Abschluss eines Vertrags zahlt sich aus. Eine ordnungsgemäße 
Due-Diligence-Prüfung ist obligatorisch, um die strikte Einhaltung des Franchisevertrags zu 
gewährleisten. 
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(8) Franchisevereinbarungen. Vor der Unterzeichnung eines Franchisevertrags sollte der 
Franchisegeber darauf bestehen, dass die Verhandlungen über den Vertrag von einer 
Geheimhaltungsvereinbarung begleitet werden. Der Franchisevertrag, der sowohl in 
englischer als auch in vietnamesischer Sprache abgefasst ist, sollte alle Aspekte der 
Verpflichtungen umfassen und einen wasserdichten Schutz der Rechte an geistigem 
Eigentum bieten, einschließlich der Grenzen der auf den Franchisenehmer übertragenen 
Nutzungsrechte. Darüber hinaus wäre eine Klausel ratsam, die im Falle von 
Meinungsverschiedenheiten eine Schlichtung oder ein Schiedsverfahren anstelle des 
Rückgriffs auf die örtliche allgemeine Gerichtsbarkeit vorsieht. 

 

(9) Registrierung von Franchisevereinbarungen. Wenn ein Unternehmen nach oder aus 
Vietnam franchisiert wird, muss der Franchisevertrag beim Ministerium für Industrie und 
Handel registriert werden. 

 

(10) Mitarbeiter. Eine vernünftige Personalpolitik sollte in jedem Fall sicherstellen, dass die 
Nutzung von geistigem Eigentum durch Mitarbeiter nach dem Ausscheiden aus dem 
Unternehmen ausgeschlossen ist. Vietnamesische Arbeitsverträge von Franchisegebern 
oder Franchisenehmern sollten restriktive Bestimmungen in Bezug auf geistiges Eigentum 
sowie Geschäftsgeheimnisse und vertrauliche Informationen enthalten. Im Rahmen der 
Mitarbeiterschulung sollte die Bedeutung der Marke vermittelt werden. 

 

Vor dem Hintergrund des sich entwickelnden gewerblichen Rechtsschutzes und des von 
Branchenexperten erwarteten Wachstums des lokalen und internationalen Franchisemarktes von 
20-30% pro Jahr scheint der Zeitpunkt für Unternehmen und Unternehmer ideal zu sein, um in 
diesen vergleichsweise unterentwickelten Markt zu investieren. 
 
1.16 Die Investitionsformen im Vergleich (Vor- und Nachteile) 

 

1.16.1 LLC und JSC 
 

Beide Investitionsformen, LLC und JSC, haben Vor- und Nachteile, die bei der Wahl der 
Gesellschaftsform berücksichtigt werden sollten. Der entscheidende Vorteil der JSC ist, dass ein 
ausländischer Investor seine Anteile zum Zwecke der Kapitalerhöhung verkaufen kann. Außerdem 
kann durch den Erwerb von Aktien eine ausreichende Mehrheit im Vorstand und damit de facto die 
Möglichkeit der Kontrolle des Unternehmens erreicht werden. Deshalb eignet sich die JSC z.B. für 
Investoren, die den vietnamesischen Markt zunächst mit einer Minderheitsbeteiligung testen 
wollen, bevor sie sich in einem unbekannten Geschäftsumfeld umfassend engagieren. Ein 
nachträglicher Erwerb von Anteilen, also eine erhöhte Möglichkeit der Kontrolle über das 
Unternehmen, ist grundsätzlich ebenso möglich wie ein potenzieller Ausstieg aus dem 
Unternehmen. 

 

Die LLC eignet sich für Unternehmen, die vollständig ausländisch investiert sind, insbesondere wenn 
es nur einen Investor gibt. Die Struktur ist auch für Joint Ventures mit vietnamesischen Partnern 
geeignet. Bei einer LLC kann der Investor seine Partner auswählen, im Gegensatz zu einer JSC, bei 
der die Anteile von der Öffentlichkeit erworben werden können. 
 
1.16.2 Joint Ventures 
Joint Ventures können in Sektoren, in denen Genehmigungen für ausländische Investitionen nur 
zögerlich erteilt werden, praktisch die einzig mögliche Investitionsform sein. Die Zusammenarbeit 
mit einem lokalen Partner ist für den ausländischen Investor oft die einzige Möglichkeit, ein 
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Investitionsprojekt zu realisieren. 
 

1.16.3 Vertrag über geschäftliche Zusammenarbeit 
Für einen Business Cooperation Contract gibt es weniger gesetzliche Regelungen als für ein Joint 
Venture, so dass ein Business Cooperation Contract grundsätzlich die flexiblere Form der Investition 
ist. Dennoch sind beim Abschluss eines Business Cooperation Contracts ebenso wie bei der 
Gründung eines Joint Ventures die Fragen des Genehmigungsverfahrens, der Kapitalbeteiligung, der 
Geschäftsführung und der Beendigung zu beachten. Die entscheidenden Unterschiede sind jedoch, 
dass die Gewinnausschüttung nach vertraglichen Regelungen erfolgt, ein Business Cooperation 
Contract nicht wie eine Gesellschaft strukturiert ist und somit keine Haftungsbeschränkung 
vorgesehen ist. 

 
1.16.4 EFOC 
Das Unternehmen mit 100 % ausländischem Kapital war die attraktivste Möglichkeit für 
ausländische Investoren, in Vietnam wirtschaftlich tätig zu werden. 

 
1.16.5 Zweigstellen 
Eine Zweigniederlassung kann zwar im Gegensatz zu einer Repräsentanz die wirtschaftliche Tätigkeit 
direkt ausüben, aber es bleibt abzuwarten, was die gesetzlichen Regelungen vorsehen und wie das 
Handelsministerium die Genehmigungspraxis handhaben wird. Bei der Gründung einer 
Zweigniederlassung müssen steuerliche Aspekte im Detail berücksichtigt werden. Art und Höhe der 
Besteuerung sind noch nicht geregelt. 

 
1.16.6 Repräsentative Büros 
Die Gründung einer Repräsentanz ist für einen Investor ein empfehlenswerter erster Schritt, um den 
Markt zu erkunden und Kontakte zu knüpfen. Allerdings sind ihre Möglichkeiten in Bezug auf 
Handelsgesellschaften durch zusätzlich geschaffene Regelungen zur Abwicklung von geschlossenen 
Verträgen eingeschränkt worden. 

 
1.17 Verschmelzung, Spaltung und Änderung der Unternehmensform 

 
Das CIL mit seiner Durchführungsverordnung sowie das UEL regeln das Verfahren zur Spaltung, 
Fusion und Umwandlung von Unternehmen sowie die Änderung der Unternehmensform. 
 
Zum einen wurde auf diese Weise deutlich gemacht, dass diese Veränderungen grundsätzlich 
möglich sind. Zum anderen ist es für Unternehmen wichtig zu wissen, in welcher Form und unter 
welchen Bedingungen solche Veränderungen in Vietnam durchgeführt werden können. 
 

Jede dieser Änderungen muss vom Ministerium für Planung und Investitionen genehmigt werden 
und erfordert die Übermittlung eines detaillierten Antragsdossiers, das auch eine erläuternde 
Beschreibung der gesamten Umstrukturierungsmaßnahme enthält. 
 
Privatisierung 

 
Zu Beginn der 1990er Jahre gab es in Vietnam etwa 12.000 staatliche Unternehmen. Da die meisten 
dieser staatlichen Unternehmen unwirtschaftlich waren und den Haushalt belasteten, war die 
vietnamesische Regierung bestrebt, die Zahl dieser Unternehmen zu reduzieren. Daher halbierte die 
Regierung die Zahl der staatlichen Unternehmen durch Umstrukturierungsmaßnahmen auf etwa 
6.000 Unternehmen. Gleichzeitig wurden Rahmengesetze zur Privatisierung von Staatsbetrieben 
erlassen. Allerdings ging die Privatisierung zunächst nur sehr langsam voran. So wurden zwischen 
1991 und 1998 nur 116 Staatsbetriebe privatisiert. Im Jahr 2007 waren es nur noch 87. Das geplante 
Ziel war jedoch viel höher. Deshalb hat die Regierung neue Privatisierungsvorschriften erlassen, die 
den Privatisierungsprozess beschleunigen sollen. 
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In diesem Zusammenhang hat die vietnamesische Regierung den neuen Begriff "Equitization" 
geprägt. Darunter ist die Umwandlung von 100%igen Staatsbetrieben in Aktiengesellschaften zu 
verstehen. Es gibt vier Arten der Equitisierung: 

 

• Ausgabe von Aktien zur Kapitalisierung von Staatsbetrieben 
• Teilweise Veräußerung von Staatsbetrieben 
• Ausgliederung von Abteilungen, die für eine Gleichstellung geeignet sind und 
• Vollständiger Verkauf staatlicher Unternehmen zum Zweck der Umwandlung in 

Aktiengesellschaften 
 

Die vietnamesische Regierung behält jedoch die Kontrolle über bestimmte gleichgeschaltete 
Unternehmen, indem sie spezielle Kontrollanteile an diesen Unternehmen hält. Die 
Kapitalbeteiligung ist auch eine besondere Form der Privatisierung mit der Möglichkeit einer 
staatlichen Kontrolloption. Gegenwärtig können nur bestimmte staatliche Unternehmen in Aktien 
umgewandelt werden. 

 
Ausländische Unternehmen und Privatpersonen können Aktien von gleichgestellten Unternehmen 
erwerben. Der Wert aller Aktien eines Unternehmens, die an ausländische Investoren ausgegeben 
werden, darf jedoch 30 % des Stammkapitals nicht überschreiten. Grundsätzlich werden nur 
Namensaktien mit einem Nennwert von jeweils 100.000 VND (etwa 5 Euro) an ausländische 
Investoren ausgegeben. Die Aktien müssen in Dongs bezahlt werden. Der Erwerb von Aktien wird 
öffentlich bekannt gegeben. Ausländische Anteilseigner sind zur Geschäftsführung berechtigt, 
sofern sie die Anforderungen der Satzung des Unternehmens erfüllen. 

 
Die Einkünfte aus der Ausschüttung von Dividenden oder dem Verkauf von Aktien können in 
Währungen umgerechnet und ins Ausland transferiert werden (vorbehaltlich der Besteuerung). Der 
Verkauf von Aktien durch ausländische Anteilseigner unterliegt Beschränkungen. Grundsätzlich 
dürfen Aktien erst ein Jahr nach ihrem Erwerb verkauft werden. Wenn der ausländische Aktionär an 
der Geschäftsführung beteiligt ist, verlängert sich diese Frist auf drei Jahre. 

 
Es bleibt abzuwarten, ob es Vietnam gelingt, seine Staatsbetriebe mit Hilfe der Kapitalbeteiligung zu 
privatisieren und den angespannten Staatshaushalt zu entlasten. Es darf jedoch nicht übersehen 
werden, dass Umstrukturierungsmaßnahmen allein nicht ausreichen, um aus einem nicht 
wettbewerbsfähigen Staatsbetrieb ein wirtschaftlich gesundes Unternehmen zu machen. Darüber 
hinaus kann die Äquitisierung von nur wenigen Aktiengesellschaften einen Investitionsanreiz bieten, 
da die äquitisierten Unternehmen alle Verbindlichkeiten übernehmen müssen, die sie als 
Staatsunternehmen eingegangen sind. 
 
Wettbewerb 
 

Das jüngste Wettbewerbsgesetz vom 12. Juni 2018 regelt neben den Wettbewerbsbeschränkungen 
und dem unlauteren Wettbewerb auch die Formalitäten und Verfahren zur Beilegung von 
Wettbewerbsfällen sowie die Sanktionen im Falle von Verstößen gegen das Wettbewerbsgesetz. 
Auch das neue Wettbewerbsgesetz steht in engem Zusammenhang mit den 
Liberalisierungsbestrebungen Vietnams. Erst die Zukunft wird zeigen, inwieweit es einen fairen 
Wettbewerb und einen wirksamen Schutz des fairen Wettbewerbs, insbesondere in Bezug auf 
staatliche Unternehmen, gewährleisten wird. Zumindest aber wurde ein erster Schritt in Richtung 
einer Wettbewerbsordnung getan. 

 

Anwendungsbereich 
Das Wettbewerbsgesetz gilt für Unternehmensverbände oder einzelne Unternehmen, einschließlich 
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Unternehmen der verarbeitenden Industrie und Unternehmen, die Produkte oder Dienstleistungen 
von öffentlichem Interesse anbieten. Außerdem fallen Unternehmen, die im Industriesektor und im 
staatlichen Monopolsektor tätig sind, sowie ausländische Unternehmen, die in Vietnam tätig sind, 
unter das Wettbewerbsgesetz. Schließlich gilt das Wettbewerbsgesetz auch für 
Handelsorganisationen in Vietnam. 

 
Nach dem Wettbewerbsgesetz dürfen staatliche Behörden bestimmte Maßnahmen nicht ergreifen, 
die mit dem Wettbewerb auf dem Markt in Konflikt geraten. 

 

Das Wettbewerbsgesetz hat Vorrang vor anderen Gesetzen und Verordnungen, wenn es um 
Wettbewerbsbeschränkungen oder unlauteren Wettbewerb geht und die Vorschriften im 
Widerspruch zueinander stehen. Das Wettbewerbsgesetz sieht auch einen Anwendungsvorrang in 
Bezug auf internationale Abkommen vor, an denen Vietnam teilnimmt oder die von Vietnam 
unterzeichnet wurden, wenn die Bestimmungen des Wettbewerbsgesetzes im Widerspruch zu 
internationalen Abkommen stehen. 

 
Wettbewerbsbeschränkende Vereinbarungen 
Nach dem Wettbewerbsgesetz fallen die folgenden Vereinbarungen unter die 
wettbewerbsbeschränkenden Vereinbarungen: 

 

• direkte oder indirekte Preisabsprachen; 
• Vereinbarungen über die Zuteilung von Märkten oder Lieferanten; 
• Vereinbarungen über die Begrenzung des Produktions-, Einkaufs- oder 

Verkaufsvolumens; 
• Vereinbarungen über die Begrenzung der technischen/technologischen Entwicklung und 

der Investitionen; 
• Vereinbarungen, die beim Abschluss von Verträgen irrelevante Verpflichtungen oder 

Bedingungen auferlegen; 
• Vereinbarungen, die den Marktzugang für andere behindern oder verhindern; 
• Vereinbarungen, die Unternehmen, die nicht an der Vereinbarung beteiligt sind, vom 

Markt ausschließen, und 
• geheime Absprachen in Ausschreibungsverfahren. 

 
Marktbeherrschende Stellung und Monopolstellung 
Es wird davon ausgegangen, dass ein Unternehmen eine marktbeherrschende Stellung hat, wenn 
es über einen Marktanteil von mindestens 30 % verfügt oder in der Lage ist, den Wettbewerb in 
erheblichem Maße zu beeinträchtigen. 

 

Bei einer Unternehmensgruppe wird von einer marktbeherrschenden Stellung ausgegangen, wenn 
die Unternehmen gemeinsam handeln, um den Wettbewerb einzuschränken und (i) einen 
Marktanteil von (i) insgesamt 50 % oder mehr im Falle von zwei Unternehmen, (ii) 65 % und mehr im 
Falle von drei Unternehmen und 

(iii) 75% und mehr im Falle von vier Unternehmen. 
 

Bei einem Unternehmen wird davon ausgegangen, dass es eine Monopolstellung hat, wenn es keine 
Konkurrenz hat. 

 
Verbot der missbräuchlichen Ausnutzung einer marktbeherrschenden Stellung oder einer 
Monopolstellung 
Unternehmen mit einer marktbeherrschenden Stellung oder einer Monopolstellung sind die 
folgenden Praktiken untersagt: 
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• Verkauf von Waren oder Dienstleistungen zu Preisen unterhalb der Gemeinkosten in 
der Absicht, andere Wettbewerber vom Wettbewerb auszuschließen; 

• Auferlegung unangemessener Einkaufs- oder Verkaufspreise für Waren oder 
Dienstleistungen sowie Festsetzung von Mindestverkaufspreisen, die den 
Verbrauchern Schaden zufügen; 

• die Verwendung unterschiedlicher Geschäftsbedingungen für identische 
Transaktionen, um ungleichen Wettbewerb zu schaffen, und 

• die Behinderung des Marktzugangs für neue Wettbewerber. 
 

Die oben genannten Verbote gelten auch für Unternehmen, die in den Sektoren des Staatsmonopols 
tätig sind. Außerdem ist es diesen Unternehmen untersagt, (i) den Verbrauchern ungünstige 
Bedingungen aufzuerlegen und (ii) die Monopolstellung zur einseitigen Änderung oder Kündigung 
von Verträgen ohne legitimen Grund zu nutzen 

 
"Wirtschaftliche Konzentration" 

Das Wettbewerbsgesetz enthält auch einen Begriff der "wirtschaftlichen Konzentration". Dieser 
Begriff umfasst Fusionen und Übernahmen, Konsolidierungen, Joint Ventures und andere Formen 
der wirtschaftlichen Konzentration. Fusionen, Konsolidierungen, Übernahmen und 
Gemeinschaftsunternehmen werden im Wettbewerbsgesetz definiert. 

 
Ein wirtschaftlicher Zusammenschluss ist verboten, wenn der gemeinsame Marktanteil der 
beteiligten Unternehmen mehr als 50 % des relevanten Marktes beträgt, wobei jedoch mehrere 
Ausnahmen möglich sind. Wenn die an einem wirtschaftlichen Zusammenschluss beteiligten 
Unternehmen zusammen einen Marktanteil von 30 % bis 50 % auf dem relevanten Markt haben, 
muss der gesetzliche Vertreter dieser Unternehmen den geplanten wirtschaftlichen 
Zusammenschluss vor der Durchführung des Vorhabens bei der Wettbewerbsbehörde anmelden. 

 
Unlauterer Wettbewerb 
Nach dem Wettbewerbsgesetz stellen unter anderem die folgenden Praktiken unlauteren 
Wettbewerb dar: 

• Irreführende Aussagen; 
• Verletzung von Geschäftsgeheimnissen anderer; 
• Zwang zu einer bestimmten Unternehmensführung; 
• Verunglimpfung anderer Unternehmen; 
• Störung der Geschäftsaktivitäten anderer; 
• Werbemaßnahmen zum Zwecke des unlauteren Wettbewerbs; 
• Schnäppchenverkäufe zum Zwecke des unlauteren Wettbewerbs; 
• diskriminierende Behandlung durch einen Verband; 
• verbotener mehrstufiger Verkauf; und 
• andere verbotene Maßnahmen des unlauteren Wettbewerbs nach den oben genannten 

Kriterien. 
 
Außerdem wird im Wettbewerbsgesetz erläutert, was nach den oben genannten Kriterien 
unlauterer Wettbewerb sein kann. 

 
Sanktionen im Falle von Verstößen gegen das Wettbewerbsgesetz 
 

Zu den Sanktionen bei Verstößen gegen das Wettbewerbsgesetz gehören Verwarnungen, 
Geldbußen in Höhe von bis zu 10 % des gesamten Jahresumsatzes des betreffenden Unternehmens 
sowie die Möglichkeit des Entzugs der Geschäftslizenz. 
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Außerdem können die folgenden Gegenmaßnahmen gegen das betreffende Unternehmen ergriffen 
werden: 

• Umstrukturierung des Unternehmens, das seine marktbeherrschende Stellung 
missbraucht; 

• Spaltung oder Entflechtung eines konsolidierten oder fusionierten Unternehmens oder 
die zwangsweise Rückabwicklung eines Unternehmenskaufs; 

• öffentlicher Widerruf; 
• Ausschluss wettbewerbswidriger Absprachen aus dem betreffenden Vertrag oder 

Geschäft; und 
• sonstige Maßnahmen, die zur Beseitigung einer wettbewerbswidrigen Handlung 

erforderlich sind. 
 

Darüber hinaus enthält das Wettbewerbsgesetz mehrere Vorschriften über die Untersuchung und 
Behandlung von Wettbewerbsfällen durch den Wettbewerbsrat, das Wettbewerbsverfahren sowie 
das Verfahren zur Gewährung einer Ausnahme von den oben genannten Verboten. 

 
ZUSAMMENFASSUNG UND PERSPEKTIVEN 

 
Die Asienkrise von 1997 bremste in Vietnam zunächst den Wirtschaftsboom und die fortschreitende 
politische Öffnung der vorangegangenen 10 Jahre. Als Folge davon ging das Investitionsvolumen 
vorübergehend zurück. Dies änderte sich jedoch bald mit der Fortsetzung der Reformpolitik und 
Vietnam wurde wieder zu einem beliebten Investitionsstandort. In den letzten Jahren wurden 
verstärkt die notwendigen Reformen auf dem Weg zu einer marktwirtschaftlichen 
Wirtschaftsordnung durchgeführt, um die Voraussetzungen für den WTO-Beitritt zu erfüllen. Am 11. 
Januar 2007 wurde Vietnam offiziell Mitglied in der WTO. Er ist die Krönung der bisherigen 
Reformpolitik, die vor allem für ausländische Investoren weitere Investitionsmöglichkeiten eröffnet 
und die Sicherheit, also die Attraktivität Vietnams als Investitionsstandort, erhöht. Dennoch müssen 
auch die zahlreichen Herausforderungen genannt werden, mit denen Vietnam derzeit konfrontiert 
ist. So stellen die immer noch bestehenden alten Strukturen der sozialistischen Führung ein 
Hindernis bei der Umsetzung der dringend notwendigen Reformen dar. Auch die vietnamesische 
Regierung wird umdenken müssen, damit Vietnam im Wettbewerb mit anderen südasiatischen 
Ländern mithalten kann. Dennoch weist Vietnam seit Jahren konstant hohe 
Wirtschaftswachstumsraten von über 8% auf. Wenn Vietnam seinen Reformkurs beibehält, ist es 
auf dem besten Weg, sich voll in die Weltwirtschaft zu integrieren. Damit bietet Vietnam auch für 
deutsche Investoren interessante Perspektiven. 
 
Sollten weitere Fragen auftauchen, stehe ich Ihnen jederzeit zur Verfügung. Sie können mich wie 
gefolgt erreichen: 
 
Dr. Oliver Massmann 
Rechtsanwalt in Vietnam 

 

OMassmann@duanemorris.com 

Telefon: +84 24 3946 2200 

Mobil: +84 39 249 5833 
Anschrift: Unit V1308, 13 Floor, Pacific Place, 83B Ly Thuong Kiet Street, Hoan Kiem Dis., Hanoi, 
Vietnam 

 
 

 

mailto:OMassmann@duanemorris.com

