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seine chinakritische Politik und damit einhergehende Im-
portbegrenzungen), zum anderen aber auch eine Reaktion
auf Tierseuchen in vielen Exportländern sein (z.B.
Schweinepest in Europa).

Festzuhalten bleibt zudem, dass viele Gesetze und Ver-
ordnungen sehr kurzfristig erlassen werden, welche einen
erheblichen Einfluss auf Lieferketten und sonstige Im-
und Exportverträge haben können. Die chinesische Regie-
rung reagiert häufig sehr kurzfristig auf politische Diffe-
renzen mit Maßnahmen, die die Unternehmen in den be-
troffenen Ländern treffen, aber ebenso möglicherweise
deren Tochtergesellschaften in China. Auch aus diesem
Grund kann Unternehmen mit wirtschaftlichen Beziehun-
gen in oder zu China nur empfohlen werden, sich ver-
traglich gegenüber den Partnern in China abzusichern so-
wie die weitere rechtliche Entwicklung und den Gesetz-
gebungsprozess in China aufmerksam zu beobachten, um
zeitnah reagieren zu können.

Markus Schlueter, Rechtsanwalt, Köln/Bangkok

Länderreport Thailand

I. Rechtspolitischer Hintergrund

Die thailändische Wirtschaft befand sich im Jahr 2020 in ei-
ner schweren Rezession mit einem BIP-Rückgang von 6,2
Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Darin spiegeln sich die
Auswirkungen lokaler sowie internationaler Eindämmungs-
maßnahmen auf die inländische Wirtschaftstätigkeit wider.
Thailand hatte zwar im Jahr 2020 sowie im ersten Quartal
2021 beträchtliche Erfolge bei der Eindämmung der Covid-
19-Pandemie im eigenen Land. Doch seit April 2021 hat
sich die Lage verschlechtert, und durch die stärker übertrag-
bare Delta-Variante wurde eine erhebliche Infektionswelle
ausgelöst. Die thailändische Regierung hatte daher den Not-
stand ausgerufen, aus dem insbesondere Einschränkungen
der Bewegungs- und Reisefreiheit sowie der Versammlungs-
und Meinungsfreiheit resultieren. Lokale Lockdown-Maß-
nahmen reichten von der Schließung der Gastronomie, vie-
ler Geschäfte, Parks und Strände bis zu Ausgangssperren.
Bei Verstößen gegen die Notstandsverordnung sind Haft-
und Geldstrafen möglich. Da die Gouverneure weitreichen-
de Entscheidungsbefugnisse haben, bestanden in einzelnen
Provinzen über die landesweit getroffenen Maßnahmen hi-
nausgehende Vorschriften.

Ein besonders schwerer negativer Schock für die thailändi-
sche Wirtschaft waren die Auswirkungen der weltweiten
Reiseverbote auf den internationalen Tourismus. Der thai-
ländische Tourismussektor, der vor der Pandemie ein wichti-
ger Wachstumsmotor war, befindet sich seit April 2020 in
einem langwierigen und tiefen Einbruch; eine kurzfristige
Erholung wird nicht erwartet. Schwere Auswirkungen für
den Produktionssektor ergaben sich aus der anhaltenden
Störung von Lieferketten.

Die Unzufriedenheit in großen Teilen der Bevölkerung über
die Maßnahmen der Regierung zur Pandemiebekämpfung
sowie die stockend angelaufene Impfkampagne hat auch
2021 wieder zu zahlreichen Demonstrationen und zum Teil
gewalttätigen Ausschreitungen geführt.

Im Jahr 2020 belief sich das Handelsvolumen zwischen der
EU und Thailand auf 28,2 Mrd. EUR, was 7,56 Prozent des
thailändischen Außenhandels ausmachte. Die thailändi-
schen Einfuhren aus der EU beliefen sich auf insgesamt
13,1 Mrd. EUR; zu den wichtigsten Einfuhrkategorien ge-
hörten Maschinen und Bauteile, Chemikalien, medizinische
und pharmazeutische Erzeugnisse, elektrische Maschinen
und Bauteile, Automobilteile und -zubehör, wissenschaftli-
che Instrumente und Flugzeuge. In den ersten vier Monaten
des Jahres 2021 beliefen sich die thailändischen Einfuhren
aus der EU auf 4,8 Mrd. EUR, was einem Anstieg um 2,94
Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht, wäh-
rend der Gesamthandel gegenüber den ersten vier Monaten
des Jahres 2020 um fast 11 Prozent zunahm.

II. Rechtsgebiete

1. Verrechnungspreise

Ende Januar 2021 hat das Finanzministerium die Mitteilung
Nr. 400 zur Einkommensteuer veröffentlicht. Diese gilt für
Rechnungszeiträume ab dem 1. 1. 2021 und beschreibt Me-
thoden undBedingungen, die von der Steuerbehördeverwen-
det werden, um zu bewerten, ob Transaktionen zwischen ver-
bundenen Parteien mit solchen nicht verbundener Parteien
vergleichbar sind. Die Mitteilung schreibt vor, dass Transak-
tionen zwischenverbundenen Parteien nach einer geeigneten
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Methode zu bewerten sind, und bezieht sich auf die von der
OECD anerkannten Kriterien wie u.a. (i) vergleichbarer un-
kontrollierter Preis, (ii)Wiederverkaufspreis, (iii)Kostenauf-
schlag oder (iv) Nettomarge/Gewinnspanne. Grundsätzlich
bestimmendieUmstände einerTransaktion,welcheMethode
angemessen ist. ImWesentlichen könnenTransaktionen nach
jederMethodebewertetwerden,wenn sie einen transparenten
Vergleich mit Transaktionen zwischen nicht verbundenen
Parteien ermöglicht. In der Mitteilung werden außerdem be-
sondere Anforderungen für konzerninterne Dienstleistungen
sowie fürTransaktionenmit immateriellenWirtschaftsgütern
geregelt. Ab einem Gesamtumsatz von mindestens 200 Mio.
thailändische Baht (THB) müssen Unternehmen zusammen
mit den jährlichen Steuererklärungen ein Offenlegungsfor-
mularbeimFinanzamteinreichen.

2. Zoll-Audits nach Abfertigung und Nachprüfungen

Seit Inkrafttreten des Zollgesetzes B.E. 2560 (2017) war die
thailändische Zollverwaltung bestrebt, spezifische Mittei-
lungen und Vorschriften in Übereinstimmung mit dem Ge-
setz zu erlassen und anzupassen. Aufgrund der Pandemie
und unter Berücksichtigung der Verrechnungspreisverord-
nung durch das Finanzministerium führt das Customs De-
partment nun jedoch strengere Prüfungen nach der Zollab-
fertigung durch und Importeure werden sich zusätzlich zu
regulären Fragen wie der zolltariflichen Einstufung, dem
Warenursprung und den Ein- und Ausfuhranforderungen
mit eher komplexen Aspekten in Bezug auf die Zollwerter-
mittlung und Inanspruchnahme von Zoll- und Handelsprivi-
legien auseinandersetzen müssen. Die Verrechnungspreis-
verordnung steht in enger Wechselwirkung mit der Zollwer-
termittlung, d.h. dem Verfahren zur Bestimmung des Im-
portwertes zur Berechnung der auf importierte Waren zu
entrichtenden Abgaben. Daher ist es wichtig, dass der Trans-
aktionswert, der das primäre Kriterium zur Bewertung und
Bestimmung des Importzolls darstellt, der tatsächlich ge-
zahlte oder zu zahlende Preis in einer Transaktion zwischen
einem Verkäufer und einem Käufer ist. In einer Beziehung
zwischen verbundenen Unternehmen kann der Transakti-
onswert von Waren unter dem normalen Marktpreis liegen.
Die Frage, ob der Wert importierter Waren bei einer Trans-
aktion zwischen verbundenen Unternehmen rechtlich kor-
rekt ist, hat die Zollbehörden dazu veranlasst, sich bei der
Nachverzollungsprüfung stärker auf die Zollbewertung zu
konzentrieren und den deklarierten Transaktionswert sowie
die Verrechnungspreismaßnahme sorgfältig zu prüfen.

3. Sozialversicherungsbeiträge

Als pandemiebedingte Entlastungsmaßnahme hat die Regie-
rung gemäß der am 4. 2. 2021 unterzeichneten Verordnung
über die Festsetzung der Beiträge zum Sozialversicherungs-
fonds Nr. 2/B.E. 2564 (2021) eine temporäre Senkung der
Arbeitgeber- und Arbeitnehmerbeiträge zum Sozialversi-
cherungsfonds veranlasst. Für den Zeitraum von Februar
und März 2021 wurde der Arbeitgeberbeitrag auf 3 Prozent
gesenkt (von 5 Prozent, gedeckelt auf 750 THB) und der Ar-
beitnehmerbeitrag auf 0,5 Prozent (von ebenfalls 5 Prozent,
mit Deckelung bei 750 THB).

4. Erweiterte Regulierung der Beratung zu digitalen
Vermögenswerten

Thailand hatte den Ausgabeprozess von digitalen Vermö-
genswerten wie Kryptowährungen sowie die entsprechende

Tätigkeit von Börsen, Maklern und Händlern mit dem
Dringlichkeitserlass für Unternehmen für digitale Vermö-
genswerte B.E. 2561 (2018) und verschiedenen nachfolgen-
den Mitteilungen geregelt. Unternehmen, die mit digitalen
Vermögenswerten handeln, müssen demnach eine Lizenz
hierfür beantragen und werden beaufsichtigt. Als zusätzli-
che Maßnahme zum Schutz von Anlegern hat die Wertpa-
pier- und Börsenaufsichtsbehörde 2021 die Liste der Betrei-
ber von Geschäften mit digitalen Vermögenswerten um Be-
ratungsdienste für digitale Vermögenswerte und Fondsma-
nager erweitert. Unternehmer, die unter diese Definition fal-
len, müssen bei der Wertpapier- und Börsenaufsicht einen
Antrag auf Zulassung stellen. Nicht zugelassene Unterneh-
men werden mit Bußgeldern und anderen Zwangsmitteln
belegt.

Der Begriff des Anbieters von Beratungsdiensten für digi-
tale Vermögenswerte bezieht sich auf die direkte oder indi-
rekte Erteilung von Beratung über den Wert eines digitalen
Vermögenswerts, die Einschätzung von Investitionen in di-
gitale Vermögenswerte oder den Handel und Tausch von di-
gitalen Vermögenswerten gegen Gebühr. Erfolgt die Bera-
tung im Zusammenhang mit anderen lizenzierten Geschäf-
ten (z.B. Wertpapierhandel), so gilt das Geschäft nicht als
Beratungsdienstleistung für digitale Vermögenswerte. Der
Begriff des Fondsmanagers für digitale Vermögenswerte be-
zieht sich auf die Verwaltung von solchen Fonds oder dies-
bezüglicheWerbung.

5. Mehrwertsteuerpflicht für ausländische Anbieter
elektronischer Dienstleistungen

Die Steuer auf elektronische Dienstleistungen durch eine
Ergänzung einer entsprechenden Definition in Sec. 77/1
des thailändischen Revenue Code wurde vom Parlament
genehmigt und in der Royal Gazette veröffentlicht; dem-
nach müssen sich seit dem 1. 9. 2021 ausländische Unter-
nehmen, die in Thailand Online-Dienste anbieten, für die
7 Prozent Mehrwertsteuerpflicht registrieren lassen müs-
sen, wenn ihr Jahreseinkommen 1,8 Mio. THB übersteigt.
Die neue Definition erfasst Dienstleistungen inklusive der
Lieferung immaterieller Güter über das Internet oder ein
anderes elektronisches Netzwerk, deren Erbringung grund-
sätzlich automatisiert und mittels Informationstechnologie
erfolgt. Zu den mehrwertsteuerpflichtigen Dienstleistern
gehören damit u.a. solche, die Download-Dienste für
Streaming/Filme, Spiele, Buchungs- oder Maklerdienste
oder Werbung anbieten. Nach Angaben des Generaldirek-
tors des Finanzministeriums soll die neue Steuer dazu bei-
tragen, gleiche Wettbewerbsbedingungen für thailändische
Unternehmer zu schaffen, die bereits entsprechend steuer-
pflichtig sind. Es wird erwartet, dass die Steuer im ersten
Jahr nach ihrem Inkrafttreten Einnahmen in Höhe von 5
Mrd. THB generieren wird. Anbieter elektronischer
Dienstleistungen aus dem Ausland müssen sich online auf
der Website des Finanzministeriums registrieren, um ihre
Mehrwertsteueranmeldung einzureichen und die Steuer
monatlich an das Ministerium abzuführen. Das Verfahren
ist im Rahmen eines reinen Bezahlsystems verfügbar,
ohne dass Steuerrechnungen und Vorsteuerberichte erstellt
werden müssen. Das Finanzamt kann relevante Akteure,
wie z.B. Finanzinstitute, vorladen, um Informationen über
Finanztransaktionen anzufordern und hiermit das Prü-
fungs- und Veranlagungsverfahren der Steuererhebung zu
stützen.
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6. Senkung des gesetzlichen Zinssatzes

Der durch das thailändische Zivil- und Handelsgesetzbuch
vorgeschriebene gesetzliche Zinssatz wurde durch eine
Dringlichkeitsverordnung zur Änderung des Zivil- und Han-
delsgesetzbuches vom 9. 4. 2021 gesenkt. In der Vergangen-
heit (d.h. in den letzten 95 Jahren) lag der Satz bei 7,5 Pro-
zent. Jetzt ist der allgemeine Satz auf 3 Prozent gesenkt wor-
den. Für einige Ausnahmetatbestände wie beispielsweise
Verzugszinsen gilt jedoch ein allgemeiner Satz von 5 Pro-
zent. Die Regierung führt als Motiv an, dass der bisherige
Satz die Schuldner gerade in der aktuellen Krise über Ge-
bühr belastete. Die Reform sei daher notwendig, um die
wirtschaftliche Erholung zu unterstützen.

7. Vollständiges Inkrafttreten des PDPA erneut
verschoben

Das thailändische Kabinett hat die Verschiebung der voll-
ständigen Inkraftsetzung des Personal Data Protection Act
B.E. 2562 (PDPA) beschlossen. Das PDPA, das aus sieben
Kapiteln und 96 Abschnitten besteht, ist grundsätzlich seit
dem 28. 5. 2019 in Kraft, wobei die meisten Bestimmungen
erst am 27. 5. 2020 voll in Kraft treten sollten, um den be-
troffenen Unternehmen eine einjährige Frist zur Anpassung
zu ermöglichen. ImMai 2020 stimmte das Kabinett dann an-
gesichts der pandemiebedingten wirtschaftlichen Probleme
vieler Unternehmen und Behörden zu, die Durchsetzung der
meisten PDPA-Kapitel um ein weiteres Jahr zu verschieben,
um dem öffentlichen und privaten Sektor mehr Zeit zu ge-
ben, ihre internen Prozesse vorzubereiten.

Der neue Antrag auf Verschiebung wurde vom Ministerium
für digitale Wirtschaft Anfang Mai 2021 mit der Erklärung
an das Kabinett weitergeleitet, dass das Land eine schwieri-
ge Zeit mit der neuen Pandemiewelle vor sich habe und die
mit der Gesetzgebung verbundenen Prozesse, einschließlich
der Ernennung des 16-köpfigen Komitees für den Schutz
persönlicher Daten, noch geklärt werden müssten. Nebenge-
setze im Zusammenhang mit Einwilligungsverfahren, Be-
schwerdeannahme und Expertengremien sind bereits ent-
worfen worden, bedürfen aber noch der Zustimmung des
Ausschusses. Automobil- und Reiseveranstalter sowie die
Federation of Thai Industries und die Thailändische Han-
delskammer hatten zuvor Bedenken hinsichtlich derzeitiger
Kapazitäten zur Einhaltung der neuen Vorgaben geäußert
und um eine Verschiebung gebeten. Vor diesem Hintergrund
wurde am 8. 5. 2021 eine Änderung des königlichen Erlas-
ses in der Royal Gazette veröffentlicht, die die vollständige
Durchsetzung des PDPA um ein weiteres Jahr verschiebt, so
dass das PDPA nunmehr ab dem 1. 6. 2022 vollständig
rechtskräftig sein soll.

8. Aktualisierungen der Gruppierung und
Klassifizierung von Medizinprodukten

Die thailändische Food and Drug Administration (FDA) hat
weitere Aktualisierungen zu den Medizinproduktevorschrif-
ten nach dem Medical Device Act B.E. 2551 unter Berück-
sichtigung der ASEAN Medical Device Directive bekannt-
gegeben. Einige Gruppen und Klassifizierungen von Medi-
zinprodukten sowie Verwaltungsvorschriften wurden über-
arbeitet. Dies umfasst neu klassifizierte Medizinprodukte
(z.B. chirurgische Handschuhe von Klasse III in Klasse II
und bestimmteMaschinen und Geräte von Klasse I in Klasse
II) und Qualitätsstandards für bestimmte Arten von Medi-

zinprodukten (z.B. medizinische Masken und chirurgische
Handschuhe). Letzteres soll sicherstellen, dass die Produkte
für den Gebrauch gemäß der vom Hersteller vorgesehenen
Verwendung geeignet sind. Darüber hinaus erfolgen Regist-
rierung und Meldung nun elektronisch; im ersten Schritt
kommt nunmehr ein Voreinreichungsprozess hinzu.

9. Wettbewerbsrecht

Im Jahr 2017 erließ die thailändische Regierung den Trade
Competition Act B.E. 2560 zur Gewährleistung des lauteren
Wettbewerbs in Thailand. Im Jahr 2018 führte die Handels-
kommission Richtlinien zu den Einzelheiten der unlauteren
Handelspraktiken ein. Diese unlauteren Handelspraktiken
umfassten insbesondere:

– unlautere Behinderung der Geschäfte anderer Marktteilneh-
mer;

– die unlautere Ausnutzung einer überlegenenMarkt- oder Ver-
handlungsmacht;

– unlautere Festlegung von Handelsbedingungen, die die Ge-
schäftstätigkeit anderer einschränken oder verhindern; sowie

– das Betreiben von Geschäften auf andere Weise, die als un-
lauter gegenüber anderenMarktteilnehmern angesehen wird.

Seit Mitte 2021 führt die Handelskommission nunmehr An-
hörungen zur Ergänzung und Änderung dieser Leitlinien
durch, insbesondere zur Klärung bestimmter Definitionen,
zur Einführung relevanter Schwellenwerte und zur Erweite-
rung der Liste potenziell unlauterer Handelspraktiken. Die
endgültige Fassung der Leitlinien ist noch nicht veröffent-
licht, jedoch spiegelt sich in der Anhörung und den vorge-
schlagenen Änderungen der Wille der Regierung zur Ge-
währleistung lauterer Handelspraktiken in Thailand.

10. Erstes Urteil zu Erbschaftssteuer

Am 23. 12. 2020 veröffentlichte das zentrale thailändische
Steuergericht sein Urteil im ersten Erbschaftssteuerfall in
Thailand. Das Gericht befasste sich mit dem in Thailand un-
bestimmten Begriff „Erbschaft“ gemäß dem Erbschaftssteu-
ergesetz, B.E. 2558 (2015). Es entschied, dass der Begriff
keine Einkünfte umfasst, die aus dem Vermögen des Ver-
storbenen (in diesem Fall ging es um Zinsen und Dividen-
den) stammen. Diese unterliegen daher nicht der Erbschafts-
steuer. Das Verfahren befindet sich derzeit in der Revisions-
instanz.

11. Thailand und die EU nehmen Verhandlungen
über Freihandelsabkommen wieder auf

Im Juni 2021 erörterten der EU-Botschafter in Thailand und
der thailändische Handelsminister die Zukunftsaussichten
für die Wiederaufnahme der Gespräche über ein Freihan-
delsabkommen zwischen Thailand und der EU. Dement-
sprechend ist ein gemeinsames Verständigungsdokument als
Rahmen für weitere Gespräche vorgesehen, die voraussicht-
lich im Jahr 2022 aufgenommen werden sollen. Die gemein-
same Absichtserklärung würde den Handel mit Waren und
Dienstleistungen, Investitionen sowie andere Bereiche wie
geistiges Eigentum, öffentliches Beschaffungswesen und
elektronischer Handel abdecken und muss von beiden
Parteien geprüft und genehmigt werden, bevor weitere Ver-
handlungen aufgenommen werden können. Die vorherigen
Verhandlungen über ein Freihandelsabkommen zwischen
der EU und Thailand wurden im März 2013 aufgenommen,

Länderreporte 11/2021 RIW 727

 3 / 5



 

aber 2014 nach vier Runden infolge des Militärputsches un-
terbrochen.

12. RCEP-Ratifizierung

Thailand hat die innerstaatlichen Verfahren zur Ratifizie-
rung des Regional Comprehensive Economic Partnership
(RCEP)-Handelsabkommens im Februar 2021 abgeschlos-
sen. Das RCEP wurde über acht Jahre hinweg von den Mit-
gliedstaaten des Verbands Südostasiatischer Nationen
(ASEAN; das sind: Singapur, Malaysia, Myanmar, Thai-
land, Laos, Kambodscha, Vietnam, Philippinen, Indonesien
und Brunei) sowie Australien, China, Indien, Japan, Südko-
rea und Neuseeland ausgehandelt. Indien hatte sich Ende
2019 aufgrund von Bedenken hinsichtlich einer weiteren
Marktöffnung aus den Verhandlungen zurückgezogen, wäh-
rend die übrigen Parteien die Verhandlungen über alle 20
Kapitel des RCEP abschlossen. Am 15. 11. 2020 wurde
dann während des digitalen 37. ASEAN-Gipfels dieses ge-
messen am BIP größte Freihandelsabkommen der Welt un-
terzeichnet. Dieser neue Handelsblock regelt einen Markt,
der größer ist als die bestehenden Handelsabkommen zwi-
schen den USA, Mexiko und Kanada oder zwischen den 27
EU-Mitgliedstaaten.

Bislang wurde das RCEP nur unterzeichnet, jedoch noch
nicht ratifiziert. Bevor es in Kraft tritt, muss es von jedem
Unterzeichnerstaat gemäß den geltenden lokalen Verfah-
rensgrundsätzen ratifiziert, angenommen oder genehmigt
werden. Die Ratifizierungsurkunde muss beim Generalse-
kretär der ASEAN hinterlegt werden, der als Verwahrer
für dieses Übereinkommen benannt wurde. Das RCEP
tritt dann für die Unterzeichnerstaaten, die ihre Ratifizie-
rungsurkunde hinterlegt haben, 60 Tage nach dem Datum
in Kraft, an dem mindestens sechs Unterzeichnerstaaten,
die Mitgliedstaaten der ASEAN sind, und drei der ande-
ren Unterzeichnerstaaten ihre Urkunde beim Verwahrer
hinterlegt haben.

Obwohl Thailand das erste Land war, das das RCEP am 9. 2.
2021 auf nationaler Ebene ratifizierte, gefolgt von China,
Singapur und Japan im April, wurde die thailändische Rati-
fizierung noch nicht hinterlegt; dies ist für Oktober vorge-
sehen. Mit Stand September 2021 sind Singapur, China und
Japan die einzigen Staaten, die das Ratifizierungsverfahren
vollständig abgeschlossen haben.

Das RCEP ist als traditionelles Freihandelsabkommen
konzipiert und enthält klassische Themen wie Warenhan-
del (z.B. in Bezug auf Zölle und Ursprungsregeln), Han-
del mit Dienstleistungen, Investitionen usw. Laut einer ge-
meinsamen Erklärung der Staats- und Regierungschefs
wird das RCEP-Abkommen auch als entscheidend für die
Reaktion der Region auf die Covid-19-Pandemie angese-
hen und soll eine wichtige Rolle im wirtschaftlichen Er-
holungsprozess nach der Pandemie spielen. Im Vergleich
zu den bilateralen EU-Handelsabkommen, z.B. mit Singa-
pur, Vietnam oder Japan, erscheint der Grad der Handels-
liberalisierung jedoch deutlich geringer; insbesondere im
Dienstleistungshandel gibt es nur punktuelle neue Öffnun-
gen, während grundsätzliche Barrieren weiterhin zu be-
stehen scheinen. Auch ein Staat-Investor-Streitbeilegungs-
mechanismus ist bislang nicht vorgesehen und Gegen-
stand weiterer Konsultationen.

Das RCEP-Abkommen ist sicherlich ein wichtiges Bekennt-
nis zum Multilateralismus und generell für EU-Unterneh-

men interessant, wenn sie in der RCEP-Region Wertschöp-
fung generieren oder mit eigenen operativen Unternehmen
(nicht nur Holdingstukturen) präsent sind. Allerdings blei-
ben die Verpflichtungen Thailands zur Marktöffnung für
eine kommerzielle Präsenz auch für Investoren aus anderen
RCEP-Parteien zurückhaltend, und eine Aufweichung der
Beschränkungen durch den Foreign Business Act ist nicht
grundlegend erkennbar. Abgesehen von der fehlenden In-
vestor-Staat-Streitbeilegung bleibt aufgrund der umfangrei-
chen Vorbehaltslisten auch abzuwarten, inwieweit sich das
Abkommen nach seinem Inkrafttreten positiv auf den Han-
del mit Dienstleistungen und die damit verbundenen Investi-
tionsströme innerhalb der Region auswirken wird. Größere
Vorteile dürften also eher im Hinblick auf den Warenhandel
und die entsprechenden Lieferketten in der Region zu sehen
sein, weniger im Bereich der Liberalisierung von Dienstleis-
tungen und Investitionen. Das RCEP signalisiert jedoch ein-
deutig die Bereitschaft der Mitgliedsländer, ihre Wettbe-
werbsfähigkeit durch Handelsöffnung weiter zu verbessern
und ihre Handelspartnerschaft trotz der Unterschiede im
Geiste des freien und offenen Handels inmitten des zuneh-
menden Handelsprotektionismus der letzten Jahre zu vertie-
fen.

13. Aktuelle Regelungen zur Pandemiebekämpfung
(Stand: September 2021)

Ende August begann sich die pandemische Situation in
Thailand zu verbessern. Die Gesamtzahl der Fälle ging zu-
rück und die Impfraten steigen seither. Auch die Belegung
der Krankenhausbetten ist im September zurückgegangen.
Die Regierung hat die seit dem zweiten Quartal bestehenden
Beschränkungen daher ab dem 1. 9. 2021 gelockert. Im Rah-
men der aktuellen Beschränkungen wird Thailand in drei
Zonen eingeteilt:

– Dunkelrote Zonen: maximale und strenge Kontrollzonen
(u.a. Bangkok, Nonthaburi, Pathum Thani, Samut Prakan,
Chachoengsao, Chonburi, Rayong),

– Rote Zonen: strenge Kontrollzonen (u.a. Chiang Mai, Chiang
Rai, Khon Kaen, Ubon Ratchathani, Udon Thani),

– Orange Zonen: Kontrollzonen (u.a. Krabi, Phuket, Surat Tha-
ni).

Je nach Zone gelten bestimmte Einschränkungen, wie z.B.
Mobilitätsbeschränkungen; in dunkelroten Zonen gilt die
Ausgangssperre von 21 Uhr bis 4 Uhr morgens. Einschrän-
kungen bestehen auch hinsichtlich der Teilnehmerzahl öf-
fentlicher Versammlungen, Stand Ende September 2021
sind dies 25 Personen in dunkelroten, 50 in roten und 100 in
orangefarbenen Zonen. Restriktionen bestehen zudem fort
für Restaurantbesuche (unterschiedliche Öffnungszeiten
und Belegung je nach Zone), Einkaufszentren (die Öff-
nungszeiten und die zulässigen Lokale hängen von der Zone
ab), Kosmetiksalons und ähnliche, Bildungseinrichtungen
sowie Sportstätten. Reisen zwischen den Provinzen werden
wieder erlaubt sein, und Inlandsflüge sind seit dem 1. 9.
2021 wieder möglich. Die Regierung erwägt, für vollständig
geimpfte Personen andere Anforderungen zu stellen, und
wird hierzu eine Anwendung einführen, die als elektroni-
scher Impfpass dienen soll.

III. Wirtschaftliche Bewertung

Trotz des besser als erwartet ausgefallenen Ergebnisses im
zweiten Quartal haben sich Thailands wirtschaftlichen Aus-
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sichten seither verschlechtert. Eine weitere Erholung wird
voraussichtlich nur langsam und schrittweise eintreten. Ob-
wohl der wirtschaftliche Liberalisierungs- und Reformpro-
zess langwierig und durch die Pandemie erkennbar ge-
hemmt ist, schreitet er weiter voran; Thailand bekennt sich
klar zu multilateralen Handelsregeln und setzt sich weiterhin
für Wirtschaftsreformen und ein offeneres Investitionsum-
feld ein, auch wenn legislative Reaktionen auf die Pandemie
2021 deutlich im Vordergrund standen.

Internationales Wirtschaftsrecht

& Zustellung von Mahnbescheiden an nicht
angetroffene Schuldner – Abgrenzung der
Anwendungsbereiche von EuGVVO und
BeweisVO

EuGH (6. Kammer), Urteil vom 9. 9. 2021 – verb. Rs. C-208/
20 u. C-256/20; „Toplofikatsia Sofia“ EAD u.a.

Tenor

1. Art. 1 Abs. 1 Buchst. a der Verordnung (EG) Nr. 1206/
2001 des Rates vom 28. 5. 2001 über die Zusammenarbeit
zwischen den Gerichten der Mitgliedstaaten auf demGebiet
der Beweisaufnahme in Zivil- oder Handelssachen ist dahin
auszulegen, dass er nicht auf eine Situation anwendbar ist,
in der ein Gericht eines Mitgliedstaats die Anschrift in ei-
nem anderen Mitgliedstaat einer Person, der eine gerichtli-
che Entscheidung zuzustellen ist, zu ermitteln sucht.

2. Art. 5 Abs. 1 der Verordnung (EU) Nr. 1215/2012 des Eu-
ropäischen Parlaments und des Rates vom 12. 12. 2012 über
die gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung und
Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil- und Handelssa-
chen ist dahin auszulegen, dass es ihm nicht zuwiderläuft,
dass ein Mahnbescheid gegen einen Schuldner vollstreckbar
wird, und dass er nicht vorschreibt, einen solchen Bescheid
außer Kraft zu setzen.

AEUVArt. 267; Verordnung (EU) Nr. 1215/2012 Art. 5; Ver-
ordnung (EG) Nr. 1206/2001 Art. 1

Aus den Gründen

1 Die Vorabentscheidungsersuchen betreffen die Auslegung
von Art. 20 Abs. 2 Buchst. a AEUV in Verbindung mit Art. 47
Abs. 2 der Charta der Grundrechte der Europäischen Union (im
Folgenden: Charta), Art. 1 Abs. 1 Buchst. a der Verordnung
(EG) Nr. 1206/2001 des Rates vom 28. 5. 2001 über die Zusam-
menarbeit zwischen den Gerichten der Mitgliedstaaten auf dem
Gebiet der Beweisaufnahme in Zivil- oder Handelssachen (ABl.
2001, L 174, S. 1) und Art. 5 Abs. 1 der Verordnung (EU)
Nr. 1215/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vom
12. 12. 2012 über die gerichtliche Zuständigkeit und die Aner-
kennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil- und
Handelssachen (ABl. 2012, L 351, S. 1).

2 Sie ergehen im Rahmen von Rechtsstreitigkeiten zwischen in
der Rechtssache C-208/20 der „Toplofikatsia Sofia“ EAD, der
„CHEZ Elektro Bulgaria“ AD und der „Agentsia za control na
prosrocheni zadalzhenia“ EOOD sowie in der Rechtssache C-
256/20 der Toplofikatsia Sofia und jeweils natürlichen Perso-

nen, die nicht am Verfahren beteiligt sind, wegen der Beitrei-
bung ausstehender Forderungen.

Rechtlicher Rahmen

Verordnung Nr. 1206/2001

3Art. 1 der Verordnung Nr. 1206/2001 sieht vor:

„(1) Diese Verordnung ist in Zivil- oder Handelssachen anzu-
wenden, wenn das Gericht eines Mitgliedstaats nach seinen in-
nerstaatlichen Rechtsvorschriften

a) das zuständige Gericht eines anderen Mitgliedstaats um Be-
weisaufnahme ersucht… oder

b) darum ersucht, in einem anderen Mitgliedstaat unmittelbar
Beweis erheben zu dürfen.

(2) Um Beweisaufnahme darf nicht ersucht werden, wenn die
Beweise nicht zur Verwendung in einem bereits eingeleiteten
oder zu eröffnenden gerichtlichen Verfahren bestimmt sind.…“

4 In Art. 4 Abs. 1 Buchst. b dieser Verordnung heißt es:

„Das Ersuchen wird unter Verwendung des im Anhang enthalte-
nen Formblattes A oder gegebenenfalls des Formblattes I ge-
stellt. Es enthält folgende Angaben:

…

b) den Namen und die Anschrift der Parteien und gegebenen-
falls ihrer Vertreter“.

Verordnung Nr. 1215/2012

5Art. 1 Abs. 1 der Verordnung Nr. 1215/2012 bestimmt: „Diese
Verordnung ist in Zivil- und Handelssachen anzuwenden, ohne
dass es auf die Art der Gerichtsbarkeit ankommt. Sie gilt insbe-
sondere nicht für Steuer- und Zollsachen sowie verwaltungs-
rechtliche Angelegenheiten oder die Haftung des Staates für
Handlungen oder Unterlassungen im Rahmen der Ausübung
hoheitlicher Rechte (acta iure imperii).“

6 Art. 4 Abs. 1 dieser Verordnung sieht vor: „Vorbehaltlich der
Vorschriften dieser Verordnung sind Personen, die ihren Wohn-
sitz im Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats haben, ohne Rück-
sicht auf ihre Staatsangehörigkeit vor den Gerichten dieses Mit-
gliedstaats zu verklagen.“

7 Art. 5 Abs. 1 der Verordnung lautet wie folgt: „Personen, die
ihren Wohnsitz im Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats haben,
können vor den Gerichten eines anderen Mitgliedstaats nur ge-
mäß den Vorschriften der Abschnitte 2 bis 7 dieses Kapitels ver-
klagt werden.“

Ausgangsverfahren und Vorlagefragen

Rechtssache C-208/20

8 Das vorlegende Gericht, der Sofiyski Rayonen sad (Kreisge-
richt Sofia, Bulgarien), ist mit drei Rechtsstreitigkeiten befasst.
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