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Für den eiligen Leser:

Der Beitrag beschäftigt sich 
mit der sachgerechten Struk-
turierung eines Immobilien-
kaufs in Thailand. 

Ausländern ist der Erwerb 
von Grund und Boden in 
Thailand gesetzlich verwehrt. 
Dennoch benötigt Thailand 
ausländische Immobilienin-
vestitionen und stellt hierfür 
verschiedene Investitions-
strukturen zur Verfügung, die 
allerdings klug genutzt wer-
den müssen.

Der direkte Erwerb über eine 
thailändische Kapitalgesell-
schaft ist weit verbreitet, aber 
auf langfristige Sicht proble-
matisch. Der Investor sollte 
die Alternativstrukturen ken-
nen. Hierzu zählt insbesonde-
re die zweistufige Erwerbs-

struktur, die die typischen 
Risiken eines unbekann-
ten thailändischen Part-
ners vermeidet.

Der thailändische „Land Code“ verbietet Aus-
ländern den Erwerb von Grund und Boden. 
Jedes Rechtsgeschäft, das diese Regelung zu 
umgehen versucht, ist unwirksam. Vor diesem 
rechtlichen Hintergrund mag es erstaunlich 
wirken, dass die Grundstückspreise in besten 
Lagen Thailands im Wesentlichen durch die 
Auslandsnachfrage geprägt sind.” 

Ausländern ist der Grundstückserwerb erlaubt, 
soweit dies im Rahmen einer ministeriellen Er-
laubnis oder einer Förderung durch das staatli-
che Board of Investment erfolgt. Sonderrege-
lungen ergeben sich auch bezüglich ei-
nes Condominiums und bei einer be-
sonders hohen Investition für ein 
kleines Grundstück.

Welcher Weg zum Immobilien-
erwerb ist wirklich sicher?
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Copyright: PUGNATORIUS Ltd., Bangkok, Thailand

PUGNATORIUS ist die deutsche Wirt-
schafts- und Steuerkanzlei in Bangkok. Wir 
arbeiten nach deutschen Standards. Mit 
deutscher Zuverlässigkeit, deutscher Pünkt-
lichkeit und deutscher Premiumqualität. 

Managing Director von PUGNATORIUS ist 
Dr. Ulrich Eder, ein erfahrener Wirtschafts-
anwalt mit langjährigen Erfahrungen im 
thailändischen Zivil- undSteuerrecht und 
zudem der einzige deutsche Steuerberater 
in Thailand. 
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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


