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Recht

Wie können deutsche 

Investitionen in Thailand 

gefördert werden?

Monat für Monat, Jahr für Jahr 

beginnen deutsche Unterneh-

men neue Investitionen und Pro-

jekte in Thailand, ohne die bereit 

stehenden Fördermöglichkeiten 

in Anspruch zu nehmen. Art und 

Umfang der Förderung durch das 

thailändische Board of Investment 

BOI sind weitgehend unbekannt. 

Der Beitrag stellt dar, in welchen 

Fällen eine Förderung zu erhalten 

und wie hierbei sachgerecht vor-

zugehen ist.

Im Hinblick auf Produktion und ver-
schiedene Dienstleistungen ergeben 
sich für ausländische Investoren keine 
Einschränkungen. Der Betrieb von 
Radiostationen, die Bewirtschaftung 
von Reisfeldern und einige andere 
Tätigkeiten sind dagegen ausschließ-
lich und ausnahmslos thailändischen 
Unternehmen und Personen vorbe-
halten.  

Zwischen diesen Extremen liegt der 
Bereich der unternehmerischen Be-
tätigung, für die Ausländer eine spe-
zielle Geschäftslizenz benötigen und 
in vielen Fällen eine Förderung durch 
das BOI beantragen können.

Die Förderung kann bereits bei einer 
Projektgröße von Baht 1 Mio. bean-
tragt werden. Die Hürden zur Ge-
nehmigung sind nicht übermäßig 
hoch. Ein Mehrwert von 20% soll ge-
schaffen werden und das registrierte 
Kapital soll 25% der Gesamtinvesti-
tionssumme betragen. Moderne Pro-
duktionsmaschinen und -prozesse 

werden ebenso erwartet wie ein an-
gemessener Schutz der Umwelt. Im 
Einzelfall sind Befreiungen möglich.

Ab einer Investitionssumme von Baht 
500 Mio. ist zusätzlich eine Mach-
barkeitsstudie zu erstellen. Sie hat 
Angaben zur Wettbewerbsfähigkeit, 
zu Technik und Umwelt sowie zu den 
Auswirkungen auf die thailändische 
Wirtschaft zu enthalten. 

Die Vorteile einer Förderung sind 
zum einen steuerlicher Art und liegen 
zum anderen außerhalb des Steuer-
rechts. Nicht alle Vorteile sind gleich-

zeitig für jedes Projekt und jeden Un-
ternehmensstandort verfügbar. 

Besonders attraktiv ist eine Befreiung 
von der Körperschaftsteuer von bis zu 
acht Jahren. Anschließend kann der 
Steuersatz für maximal weitere fünf 
Jahre halbiert werden. Zusätzlich 
können verschiedene Kosten steuer-
lich in doppelter Höhe geltend ge-
macht werden. 

Zu den nichtsteuerlichen Vorteilen 
gehört insbesondere die Möglich-
keit, dass auch ein ausländisches Un-
ternehmen Grundeigentum erwer-
ben und über einen unbegrenzten 
Zeitraum behalten kann. Arbeitser-
laubnisse werden erleichtert und be-
schleunigt erteilt.

Ob und welcher Vorteil jeweils ver-

Welche Vorteile die För-

derung durch das Board of 

Investment bietet
Welche Voraussetzungen 

bestehen
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Danke& für& Ihr& Interesse& an& diesem& Beitrag.& Unsere& deutsch7& und& eng7
lischsprachigen&Veröffentlichungen&zu&Recht,&Steuern&und&Finanzierung&in&
Thailand,& ASEAN& und& Offshore& werden& laufend& aktualisiert& und& gegebe7
nenfalls& erweitert.& Aus& administrativen& Gründen& erfolgt& dies& zentral& bei&
Scribd.&Auch&diese&Veröffentlichung&Kinden&Sie&daher&in&der&aktuellen&und&
kompletten&Version&nur&bei&uns&und&bei&

http://www.scribd.com/PUGNATORIUS_LTD

Bitte&beachten&Sie&auch&unsere&deutschsprachigen&Beiträge&unter&

http://www.anwalt.de/pugnatorius/rechtstipps.php

Die&Homepage&der&Steuer7&und&Wirtschaftskanzlei&PUGNATORIUS&7&die&üb7
rigens&Ihren&Besuch&wert&ist&7&Kinden&Sie&unter&

http://www.pugnatorius.com/deutsch

Laufend&erscheinen&aktuelle&Anmerkungen&und&Praxishinweise&zu&aktuel7
len&Themen&auf&der&Recht&in&Thailand&Facebook7Seite&

http://www.Cb.com/RechtinThailand

Anfragen&zu&rechtlichen&und&steuerlichen&Themen&richten&Sie&bitte&direkt&
an&die&Kanzlei&unter&der&e7mail7Adresse&

kanzlei@pugnatorius.com

Damit&dieses&Dokument&auch&von&den&Maschinen&gefunden&wird,&nachfol7
gend& noch& einige& Suchbegriffe:& deutscher& Rechtsanwalt& Bangkok,& deut7
scher&Steuerberater&Thailand,&deutscher&Wirtschaftsanwalt&Thailand,& &An7
waltskanzlei&Bangkok,&Rechtsanwälte&Thailand,&deutsche&Wirtschaftskanz7
lei& in&Thailand,&deutsche&Rechtsberatung&nur&in&Bangkok,&nicht&in&Pattaya,&
Phuket,&Hua&Hin,&Koh&Chang,&Koh&Samui&und&Upcountry.&scribdxadmin

P.S.& Der& Praxisratgeber&GESCHÄFTSERFOLGL INL THAILAND& steht& unter&
http://www.pugnatorius.com/thaierfolg.pdf&zum&Download&bereit.&
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Company Profile
PUGNATORIUS is an independent law office based in Bangkok, 
Thailand. We provide international corporations, investors 
and law firms with premium legal and tax services relating 
to Thailand, Southeast Asia and offshore jurisdictions. We 
are specialized to guide foreign clients through the red-tape 
requirements, legal hurdles and international tax structuring 
of their foreign investments, trade operations, real estate 
developments or other business in Thailand and Southeast Asia.

Products & Services
Expert advice in foreign direct investments in Thai manufacturing 
and service sectors and real estate developments. Gateway 
to investments in Myanmar and utilization of Thailand as 
investment hub for the ASEAN region. Implementation of cross-
border tax planning strategies for overall tax mitigation and risk 
management.
 International tax advice and individually tailored tax 
planning solutions for corporate and private clients with the 
inclusion of offshore jurisdictions. Corporate asset protection 
and advanced financing solutions.

Senior Management
1.  Dr. Ulrich Eder, German lawyer and tax counsel, 
 Managing Director


