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Markus Schlueter, Rechtsanwalt, K�ln/Bangkok

L�nderreport Thailand
I. Rechtspolitischer Hintergrund

Thailands Bruttoinlandsprodukt wuchs 2018 um ca. 3,9%
und blieb damit im Wesentlichen stabil zum Vorjahresni-
veau. Auch 2018 trugen Außenhandel und Tourismus we-
sentlich zum Bruttoinlandsprodukt bei. Jedoch ist 2019 ein
leichter R�ckgang der Wachstumszahlen im zweiten und
dritten Quartal erkennbar, die insbesondere auf einen R�ck-
gang im Tourismus sowie die Auswirkungen des US-Chine-
sischen Handelsstreits auf Lieferketten und Exporte zur�ck-
zuf�hren ist. Generell st�tzt sich das thail�ndische Wachs-
tum weiterhin auf �ffentliche Ausgaben wie Infrastruktur-
maßnahmen und andere Großprojekte. Insbesondere die
F�rdermaßnahmen f�r den Eastern Economic Corridor zei-
gen erste Erfolge. Seit 2017 haben sich �ber 1200 Projekte
f�r eine F�rderung beworben, von denen bisher �ber 600 ge-
nehmigt worden sind. In den n�chsten Jahren soll die Infra-
struktur im Eastern Economic Corridor weiter ausgebaut
werden – vor allem die Tiefwasserh�fen in Laem Chabang
(Container) und Map Ta Phut (Petrochemie). Das Board of
Investment f�rdert dar�ber hinaus Investitionen in Schwer-
punktsektoren, wobei k�nftig die folgenden Industrien ge-
f�rdert werden sollen: Hochklassiger Tourismus, Biokraft-
stoffe und Biochemie, Lebensmittelvermarktung, Medizin-
zentren, fortschrittliche Landwirtschaft und Biotechnologie,
Luftverkehr und Logistik, intelligente Elektronik, Roboter-
industrie, moderne Automobilindustrie und die digitale In-
dustrie. Es bleibt abzuwarten, wie sich die F�rderungen auf
die Gesamtwirtschaft auswirken werden; es kann jedoch da-
von ausgegangen werden, dass die bestehende Wirtschafts-
politik und insbesondere die F�rderung von Auslandsinves-
titionen fortgesetzt werden.

II. Rechtsgebiete

1. Annullierung von ROH-, IHQ- und ITC-
F�rderung und Einf�hrung des IBC-Systems

Am 10. 10. 2018 genehmigte das Kabinett vor dem Hinter-
grund des Beitritts Thailands im Jahr 2017 zur BEPS (Base
Erosion and Profit Shifting)-Initiative vier Entw�rfe von
K�niglichen Erlassen zum

(i) Regional Operating Headquarter (ROH) differenziert nach
ROH1 und ROH2,

(ii) International Headquarter (IHQ),

(iii) International Trading Center (ITC) und

(iv) International Business Center (IBC).

a) Bestehende F�rderung

Es ergeben sich folgende Auswirkungen auf bestehende
ROHs, IHQs und ITCs gem�ß der oben genannten K�nigli-
chen Erlasse (i) bis (iii): ROH1 sind bis 2020 steuerlich be-
g�nstigt, jedoch mit zus�tzlichen Bedingungen f�r Lizenz-
einnahmen verbunden. ROH1 k�nnen in ein IBC umgewan-
delt werden. ROH2 (f�r die keine Registrierung mehr m�g-
lich ist) sind noch bis zum Ablauf der genehmigten 10 oder
15 Abrechnungsperioden steuerlich beg�nstigt. Zus�tzliche
Bedingungen f�r die Lizenzeinnahmen gelten auch f�r

ROH2. Sie k�nnen ebenfalls in ein IBC umgewandelt wer-
den. IHQ und ITC sind bis zum Ende von 15 Abrechnungs-
perioden steuerlich beg�nstigt und k�nnen ebenfalls in ein
IBC umgewandelt werden.

b) International Business Center

Das neu eingef�hrte IBC im Rahmen des vierten K�nigli-
chen Erlasses darf Unterst�tzungsfunktionen und Finanz-
dienste im Rahmen einer Treasury-Center-Lizenz der Bank
of Thailand erbringen. Folgende Kriterien und Steuerf�rde-
rungen gelten f�r das IBC. Eingef�hrt wurde eine Senkung
des K�rperschaftsteuersatzes auf 8,5% oder 3%, basierend
auf Ausgaben in Thailand in H�he von 60 Mio., 300 Mio.
bzw. 600 Mio. THB sowie Freistellung von K�rperschaft-
steuer f�r Dividenden, die von einem verbundenen Unter-
nehmen bezogen wurden. Zudem ist eine Befreiung von der
spezifischen Gewerbesteuer f�r Ertr�ge aus einer Treasury-
Center-Funktion vorgesehen. Der pers�nliche Einkommen-
steuersatz wird auf 15% f�r Expatriates gesenkt, die f�r ein
IBC arbeiten. Vorgesehen ist außerdem die Befreiung von
Quellensteuer f�r Offshore-Gesellschaften, die Dividenden
oder Zinsen von einem IBC erhalten.

Investoren m�ssen f�r die IBC-Antr�ge einige Kriterien be-
achten. So betr�gt das Grundkapital mindestens 10 Mio.
THB. Außerdem sind Mindestausgaben des IBC in Thailand
von 60 Mio. THB pro Abrechnungsperiode erforderlich. Es
m�ssen mindestens 10 Personen angestellt werden oder 5
Personen, wenn das IBC nur die Funktion eines Treasury-
Center wahrnimmt. Bestehende ROH und IHQ, die in IBC
umgewandelt werden, sind hinsichtlich der oben genannten
Mindestausgaben ausgenommen.

Die steuerlichen Anreize im Rahmen des IBC-Systems er-
scheinen insgesamt weniger vorteilhaft als zuvor beim IHQ.
Service-, Lizenzgeb�hren und Kapitalgewinne von Off-
shore-Tochtergesellschaften kommen nicht mehr f�r eine
K�rperschaftsteuer-Freistellung in Betracht. Der hohe Auf-
wand f�r den Betrieb eines IBC kann zudem f�r manche An-
tragsteller ein Hindernis darstellen.

c) Nichtfiskalische IBC-F�rderung durch das BOI

Im Anschluss an die vorgenannte steuerliche F�rderung hat
das Thai Board of Investment (BOI) das IBC ebenfalls als
neue Kategorie der Investitionsf�rderung eingef�hrt. Mit
Wirkung zum 11. 12. 2018 wurde die F�rderung f�r das In-
ternational Trading Center aufgel�st. Stattdessen akzeptiert
das BOI seitdem Antr�ge f�r die F�rderung des Internatio-
nal Business Center. Antr�ge auf ITC wurden vomBOI nach
dem 10. 12. 2018 nicht mehr akzeptiert. Projekten, die eine
IBC-F�rderung erhalten, werden Anreize der Kategorie B1
angeboten. Diese grundlegende Investitionsf�rderung bein-
haltet als nicht-steuerlichen Anreize insbesondere das Recht
zu 100% Auslandsbeteiligung, erleichterte Anforderungen
f�r die Erlangung von Visa und Arbeitserlaubnissen f�r Ex-
patriates, das Recht auf Grundbesitz, erh�hten Investitions-
schutz nach dem Thai Investment Act sowie bestimmte Ein-
fuhrzollbefreiungen. Gef�rderte Unternehmen, die beab-
sichtigen, internationales Handelsgesch�ft zu betreiben,
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k�nnen zudem bestimmte, dem ITC vergleichbare Großhan-
delsaktivit�ten entfalten.

Die IBC-F�rderung erfordert auch nach den BOI-Regula-
rien 10 Mio. THB registriertes und eingezahltes Kapital so-
wie die Besch�ftigung von grunds�tzlich mindestens 10
Mitarbeitern. Das gef�rderte Unternehmen muss zudem
mindestens eine der folgenden Dienstleistungen f�r ein ver-
bundenes Unternehmen erbringen:

– Allgemeine Verwaltungsdienstleistungen, Gesch�ftsplanung
und Gesch�ftskoordination;

– Beschaffung von Rohstoffen und Teilen;

– Forschung und Entwicklung f�r Produkte;

– Technische Unterst�tzungsleistungen;

– Marketing und Verkaufsf�rderung;

– Personalwesen und Ausbildung;

– Finanzberatung;

– Wirtschafts- und Investitionsanalyse;

– Treasury Center.

2. �berarbeitete Verordnung zu
Unternehmensinspektionen

Das Recht der Gesellschafter, die Bestellung von sog. In-
spektoren zur Einsichtnahme in die Angelegenheiten einer
Gesellschaft zu verlangen, ist im thail�ndischen B�rgerli-
chen Gesetzbuch und Handelsgesetzbuch sowie im Gesetz
�ber Aktiengesellschaften grunds�tzlich vorgesehen; einige
Bestimmungen waren in der Praxis bisher jedoch unklar.
Das Handelsministerium erließ daher am 6. 9. 2018 die Ver-
ordnung �ber die Kontrolle von Kapitalgesellschaften. Sie
pr�zisiert Verfahrensvorgaben, nach denen Minderheitsak-
tion�re einen Antrag auf Bestellung von Inspektoren stellen
k�nnen, um die wirtschaftliche und finanzielle Lage eines
Unternehmens pr�fen und �ber die Ergebnisse berichten zu
lassen. Demnach haben folgende Gesellschafter oder Aktio-
n�re das Recht, die Ernennung von Beamten des Handelsmi-
nisteriums als Inspektoren zur Pr�fung der gesch�ftlichen
und finanziellen Angelegenheiten des Unternehmens zu be-
antragen: Gesellschafter, die mindestens ein F�nftel der An-
teile einer Limited Company halten oder Aktion�re, die min-
destens ein F�nftel der Aktien einer Aktiengesellschaft hal-
ten sowie nicht weniger als ein Drittel der Gesamtzahl der
Aktion�re einer Aktiengesellschaft. Erforderlich ist die Ein-
reichung eines schriftlichen Antrags beim Handelsministeri-
um unter Angabe der Inspektionsfragestellung und Stellung
der Sicherheit f�r die Entrichtung der Inspektionskosten.
Nach der Bestellung teilen die Inspektoren der Gesellschaft
diese schriftlich mit und k�nnen beispielsweise Jahresab-
schl�sse, Buchhaltungsunterlagen und andere Unterlagen
�ber die Angelegenheiten der Gesellschaft abfragen. Da-
r�ber hinaus d�rfen die Inspektoren w�hrend der B�rozeiten
die R�umlichkeiten der betreffenden Gesellschaft betreten
und die Gesch�ftsf�hrer oder Vorstandsmitglieder befragen.
Die Inspektoren sind verpflichtet, im Anschluss an ihre Er-
mittlungen einen Bericht zu verfassen und ihn den zust�ndi-
gen Beh�rden zur Verf�gung zu stellen.

3. NLA genehmigt �nderungsentwurf
zum Arbeitsgesetz

Am13. 12. 2018 genehmigte die gesetzgebendeNationalver-
sammlung den Entwurf zur �nderung des Arbeitsschutzge-

setzes. Der Entwurf wurde anschließend dem K�nig zur Ge-
genzeichnung vorgelegt und am 5. 4. 2019 im K�niglichen
Amtsblatt ver�ffentlicht, bevor er am 5. 5. 2019 in Kraft trat.
Nach neuem Recht wird die maximale Abfindung bei Mitar-
beiternmit zehn oder mehr Anstellungsjahren nicht mehr auf
300 Tage des letzten Lohnsatzes des Mitarbeiters begrenzt.
Die neue Obergrenze liegt nun bei 400 Tagen unter Ber�ck-
sichtigung des letzten Lohns und greift f�rMitarbeiter mit 20
oder mehr Anstellungsjahren. Der bezahlte Betriebsurlaub
vonmindestens drei Tagen pro Jahr gilt ab sofort f�r alle An-
gestellten. Es steht Arbeitgebern jedoch nach wie vor frei,
eine Definition von Betriebsurlaub und dessen Umfang nach
eigenem Ermessen festzulegen. Der Mutterschaftsurlaub be-
inhaltet nunmehr auch Freistellungen f�r pr�natale �rztliche
Betreuung und betr�gt maximal 98 Tage pro Schwanger-
schaft; zuvorwaren 90Tagevorgesehen.

Außerdem sind Geh�lter und „andere Zahlungen, die ein Ar-
beitgeber nach dem Arbeitsschutzgesetz zu leisten hat“, in-
nerhalb von drei Tagen nach Inkrafttreten einer K�ndigung
zu zahlen. Obwohl hierzu keine weitere Klarstellung vorge-
nommen wurde, wird davon ausgegangen, dass die vorge-
nannten „anderen Leistungen“ auch Abfindungen beinhal-
ten. Demnach sind Abfindungen innerhalb von drei Tagen
nachWirksamwerdenderK�ndigungzu zahlen,was eineAb-
kehr von der bisherigen Praxis darstellt, wonach Abfindun-
gen am Tag der Beendigung des Arbeitsverh�ltnisses zu leis-
ten waren. Ein Wechsel des Arbeitgebers oder eine Fusion
bzw. �bernahme, die dazu f�hrt, dass ein Arbeitnehmer von
einem neuen Arbeitgeber angestellt wird, erfordert die Zu-
stimmung desArbeitnehmers und der neueArbeitgebermuss
alle bestehenden Rechte sowie Pflichten des fr�herenArbeit-
gebers �bernehmen. Das umfasst alle F�lle von Anstellungs-
�bergang, Fusion und Erwerb sowie Verschmelzung. Die
Zahlung anstelle der Vorabmitteilung muss zum Zeitpunkt
des Wirksamwerdens der K�ndigung erfolgen, bei Verzug
sind nunmehr 15% Zinsen statt den bisherigen 7,5% vorge-
sehen. Die neuen Regelungen sehen unter bestimmten Vo-
raussetzungen zudem ein Sonderk�ndigungsrecht der Ar-
beitnehmer bei Umzug in neue Gesch�ftsr�ume vor. Der Ar-
beitsvertrag gilt dann als zumZeitpunkt desUmzugs beendet,
und derArbeitnehmer hatAnspruch aufAbfindung.

4. Lockerung der Investitionsbeschr�nkungen f�r
Dienstleistungen an verbundene Unternehmen

Am 14. 5. 2019 genehmigte das thail�ndische Kabinett die
Befreiung von drei Dienstleistungs-Kategorien, die bislang
dem Erfordernis einer Auslandsgesch�ftslizenz unterlagen.
Er folgt damit der Empfehlung des Handelsministeriums
nach dessen Durchsicht der im dritten Annex zum Foreign
Business Act B.E. 2542 (1999) (FBA) aufgef�hrten Katego-
rien. Grunds�tzlich unterliegen ausl�ndische Direktinvesti-
tionen in Thailand dem FBA, wonach ein Ausl�nder defi-
niert wird als

– nat�rliche Person, die nicht die thail�ndische Staatsangeh�-
rigkeit besitzt,

– juristische Person, die nach ausl�ndischem Recht registriert
ist, oder

– juristische Person, die nach thail�ndischem Recht registriert
und mit 50% oder mehr auslandsbeteiligt ist.

Ausl�nder, die in Thailand gesch�ftlich t�tig sind, m�ssen
die Anforderungen der FBA erf�llen. Nach dem dritten An-
nex des Gesetzes ist es Ausl�ndern erlaubt, die dort geliste-

808 RIW 12/2019 L�nderreporte

 2 / 4



 

ten Dienstleistungen durchzuf�hren, wenn sie eine Sonder-
genehmigung der zust�ndigen Unterbeh�rde des Handels-
ministeriums mit Zustimmung des Foreign Business Com-
mittee erhalten haben; das Verfahren ist relativ komplex und
zeitaufw�ndig. Ziel der Durchsicht des Handelsministeri-
ums war es, bestimmte Dienstleistungen, die an Tochter-
und Konzerngesellschaften erbracht werden, vom Anwen-
dungsbereich des FBA auszunehmen, da diese Aktivit�ten
wenig Einfluss auf thail�ndische Unternehmen und deren
Wettbewerbsf�higkeit gegen�ber Ausl�ndern haben. Die
folgenden Dienstleistungen f�r verbundene Unternehmen
und Konzerngesellschaften werden von Annex 3 (21) des
FBA ausgenommen:

– Kreditvergabe an Tochter- und Konzerngesellschaften in
Thailand;

– Vermietung von B�rofl�chen einschließlich �ffentlicher Ver-
sorgungseinrichtungen an Tochter- und Konzerngesellschaf-
ten;

– Beratung von Tochter- und Konzerngesellschaften in den Be-
reichen
(i) Management,
(ii) Marketing,
(iii) Personalwesen und
(iv) Informationstechnologie.

Die Lockerung soll Effizienz und Standards verbessern, in-
dem sie Betriebskosten senkt und unternehmensinterne
Dienstleistungen zwischen den Konzerngesellschaften er-
leichtert. Es ist jedoch zu beachten, dass die Kreditvergabe
an außerhalb Thailands ans�ssige Tochter- und Konzernge-
sellschaften und die Bereitstellung von Sicherheiten nicht in
den ausgenommenen Aktivit�ten genannt werden. Unter-
nehmen mit ausl�ndischer Mehrheitsbeteiligung, die die
Leistungen vornehmen wollen, m�ssen daher unver�ndert
eine Auslandsgesch�ftslizenz nach den Vorgaben des FBA
und dessen Ausf�hrungsbestimmungen beantragen.

Nach Inkrafttreten der entsprechenden Verordnung durch
das Handelsministerium wird eine Auslandsgesch�ftslizenz
f�r den Betrieb der oben genannten Unterst�tzungsleistun-
gen nicht mehr erforderlich sein.

5. Neues Geheimdienstgesetz

Der National Intelligence Act, B.E. 2562 (2019) trat am
17. 4. 2019 in Kraft und ersetzt die bisherigen Regelungen
aus dem Jahr 1985. Ziel des Gesetzes ist es, den Nationalen
Nachrichtendienst (National Intelligence Agency, NIA) zur
Auswertung von Daten oder Dokumente zu berechtigen, die
die nationale Sicherheit betreffen. Die NIA ist demnach be-
fugt, jede Person oder Regierungsstelle anzuweisen, inner-
halb einer bestimmten Frist Daten oder Dokumente zu Vor-
g�ngen vorzulegen, die die nationale Sicherheit beeintr�ch-
tigen. Wenn Daten durch nachrichtendienstliche Erkenntnis-
se erforderlich sind, erm�chtigt das Gesetz die NIA, alle er-
forderlichen Maßnahmen zu ergreifen, einschließlich der
Verwendung von elektronischen �berwachungstechnolo-
gien. N�here Einzelheiten sollen in einer Durchf�hrungsbe-
stimmung geregelt werden. Das Gesetz dient als Grundlage
f�r alle Maßnahmen, die zum Zweck des Schutzes der natio-
nalen Sicherheit und nationaler Interessen getroffen werden,
um Erkenntnisse �ber die Ziele, F�higkeiten, Bewegungen
und Methoden von Einzelpersonen, Personengruppen oder
Organisationen – sowohl in Thailand als auch im Ausland –
zu erlangen. Es sieht zudem ein nationales Koordinierungs-
zentrum f�r Nachrichtendienste vor.

6. Gesetz zum Schutz personenbezogener Daten

Das Gesetz zum Schutz personenbezogener Daten, B.E.
2562 (2019) (Personal Data Protection Act, kurz: PDPA),
wurde am 27. 5. 2019 im Amtsblatt ver�ffentlicht. Mit weni-
gen Ausnahmen haben Unternehmen und Organisationen,
die personenbezogene Daten erheben, verwenden, offenle-
gen oder �bertragen, nunmehr eine Vorbereitungszeit von
einem Jahr, um die Bestimmungen zum Schutz personenbe-
zogener Daten zu befolgen, bevor Sanktionen vorgesehen
sind. Weitere Durchf�hrungsbestimmungen sollen innerhalb
der folgenden zwei Jahre erlassen werden.

Das PDPAwird auf alle Daten lebender Personen angewen-
det, durch die sie direkt oder indirekt identifizieren werden
k�nnen. So k�nnen personenbezogenen Daten in Form von
Kunden- oder Mitarbeiterdaten, Angaben zu Gesch�ftsf�h-
rern, Aktion�ren, Auftragnehmern, Lieferanten, Seminar-
und Marktforschungsteilnehmern sowie Daten �ber Kun-
denbeschwerden und -anfragen unter das PDPA fallen. Das
Gesetz sieht eine extraterritoriale Anwendbarkeit vor; somit
k�nnen Datenverantwortliche und -verarbeiter innerhalb
und außerhalb Thailands dem PDPA unterliegen.

Um personenbezogene Daten zu erheben, zu verwenden, of-
fenzulegen oder zu �bermitteln, muss sich der f�r die Daten-
verarbeitung Verantwortliche auf eine Rechtsgrundlage
st�tzen, die in Form einer Einwilligung oder anderen Aus-
nahmen bestehen kann, z.B. einem �ffentlichem Interesse
oder bestimmten rechtlichen Verpflichtungen. Unternehmen
m�ssen zudem einen Datenschutzbeauftragten und dessen
Vertreter in Thailand benennen. Das PDPA sieht Sanktionen
in Form von Bußgeldern von bis zu 5 Mio. THB, Freiheits-
strafen von bis zu einem Jahr und Strafschadenersatz bis zur
doppelten H�he des tats�chlichen Schadens vor. Dar�ber
hinaus k�nnen zivilrechtliche Sch�den im Rahmen der
PDPA multipliziert werden, da Thailand den betroffenen
Personen nun die M�glichkeit einer Sammelklage einr�umt.

7. F�rderung f�r Bioverpackungen

Am 4. 6. 2019 beschloss das thail�ndische Kabinett, Unter-
nehmen, die biologisch abbaubare Verpackungen verwen-
den, steuerliche Anreize zu gew�hren. Nach Angaben des
B�ros des Premierministers k�nnen Unternehmen Abz�ge
von den steuerpflichtigen Eink�nften aus der K�rperschaft-
steuer in H�he des 1,25-Fachen der Aufwendungen f�r bio-
logisch abbaubare Kunststoffverpackungen, die zwischen
dem 1. 1. 2019 und dem 31. 12. 2021 gekauft wurden, gel-
tend machen. Es bleibt abzuwarten, wie die Finanzbeh�rden
die Entscheidung umsetzen werden. Die Resolution unter-
streicht die Bem�hungen Thailands zur Reduzierung von
Kunststoffabf�llen im Einklang mit dem k�rzlich verab-
schiedeten Fahrplan f�r die Entsorgung von Kunststoffabf�l-
len. Demnach wird Thailand bis Ende 2019 bestimmte
Kunststoffe verbieten, darunter auch Kunststoffverschl�sse
f�r Wasserflaschen. Bis 2022 wird Thailand andere Kunst-
stoffprodukte verbieten, u.a. Plastikt�ten mit einer Dicke
von weniger als 36 Mikrometern, Kunststoffstrohhalme,
Einwegbecher aus Kunststoff sowie Styroporbeh�lter f�r Le-
bensmittel. Dar�ber hinaus f�rdert Thailand das Wachstum
der heimischen Biokunststoffindustrie. Das Board of Invest-
ment bietet F�rderungen einschließlich Steuererleichterun-
gen wie bspw. Steuerbefreiungen f�r umweltfreundliche
Projekte, z.B. die Herstellung von umweltfreundlichen Che-
mikalien (bis zu acht Jahre K�rperschaftsteuer-Freistel-
lung), Herstellung von Produkten aus umweltfreundlichen
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Polymeren (bis zu f�nf Jahre K�rperschaftsteuer-Freistel-
lung) und Herstellung von mit Biokunststoffen beschichte-
ten Papierbeh�ltern (bis zu drei Jahre K�rperschaftsteuer-
Freistellung).

8. Handelskontrolle �ber Massenvernichtungswaffen

Das Handelsministerium hat am 30. 4. 2019 das neue Han-
delskontrollgesetz �ber Massenvernichtungswaffen im K�-
niglichen Amtsblatt ver�ffentlicht; die wichtigsten Bestim-
mungen treten am 1. 1. 2020 in Kraft. Das Gesetz bezieht
sich auf G�ter, die mit der Verbreitung von Massenvernich-
tungswaffen zusammenh�ngen. Erfasst werden Massenver-
nichtungswaffen selbst, R�stungsg�ter und G�ter mit dop-
peltem Verwendungszweck (Dual-Use Items) sowie be-
stimmte Technologien und Software. Die kontrollierten Ak-
tivit�ten umfassen nicht nur den Export, sondern auch die
Wiederausfuhr, den Umschlag, den Transit, die Vermittlung
und andere Maßnahmen zur Verbreitung von Massenver-
nichtungswaffen.

Das Handelsministerium hat die Befugnis, weitere Regeln
und Vorschriften nach dem neuen Gesetz zu erlassen. Es
wird erwartet, dass das Ministerium eine Liste von G�tern
herausgibt, die als Dual-Use Items gelten, die auf der EU-
Dual-Use Item-Liste von 2018 basiert. Jede Person, die die
kontrollierten T�tigkeiten mit gelisteten G�tern aus�ben
m�chte, ben�tigt eine Genehmigung des Handelsministeri-
ums (z.B. Ausfuhrgenehmigung). Dar�ber hinaus wird das
Handelsministerium eine zweite Liste von Waren basierend
auf deren HS-Codes herausgeben, f�r die bescheinigt wer-
den muss, dass sie nicht der Verbreitung von Massenver-
nichtungswaffen dienen. F�r den Fall, dass die Waren unter
die zweite Liste fallen, ist zwar keine Genehmigung erfor-
derlich, allerdings muss dem Ministerium eine Selbstbe-
scheinigung vorliegen, dass die Waren nach dem genannten
HS-Code keine Dual-Use Items darstellen, bevor z.B. deren
Export stattfinden darf. Wird keine entsprechende Geneh-
migung f�r die Aus�bung der kontrollierten T�tigkeiten er-
teilt, ist bei Zuwiderhandlung eine Freiheitsstrafe von bis zu
zwei Jahren und/oder einer Geldstrafe von bis zu 200000
THB m�glich. Wenn eine Zuwiderhandlung zum Zwecke

der Nutzung von Gegenst�nden im Zusammenhang mit der
Verbreitung von Massenvernichtungswaffen begangen wird,
oder umMassenvernichtungswaffen zu entwerfen, zu entwi-
ckeln, herzustellen, zu verwenden, zu modifizieren, zu la-
gern, zu transportieren oder in irgendeiner Weise zum Zwe-
cke der Erlangung von Massenvernichtungswaffen zu ver-
wenden, wird die maximale Freiheitsstrafe auf zehn Jahre
und eine Geldstrafe auf bis zu 1 Mio. THB erh�ht. Alle be-
troffenen G�ter werden eingezogen.

Weitere Durchf�hrungsvorschriften und Mitteilungen nach
dem neuen Gesetz werden derzeit erarbeitet, um sicherzu-
stellen, dass insbesondere die Regelungen zu Verfahren und
Anforderungen an Lizenzen und Selbstbescheinigung (ein-
schließlich der Bedingungen und Anforderungen eines in-
ternen Compliance-Programms) vor dem Inkrafttreten am
1. 1. 2020 erlassen werden.

III. Wirtschaftliche Bewertung

Neben dem Ausbau der exportstarken Kernindustrien wie
Automobilbau, Elektronik und Nahrungsmittelverarbeitung
werden in Thailand auch k�nftig Zukunftsbranchen wie Bio-
chemie, Robotik und Erneuerbare Energien gef�rdert. Abzu-
warten bleibt, inwiefern die novellierten IBC-F�rderungen
sowie die Lockerung der Investitionsbeschr�nkungen f�r
Dienstleistungen an verbundene Unternehmen Thailand als
regionalen Hub – insbesondere im Standortwettbewerb mit
Singapur – st�rken werden. Generell sind Tendenzen erkenn-
bar, den Markt schrittweise weiter f�r Auslandsinvestitionen
zu �ffnen und denDienstleistungsverkehr zu erleichtern.

Internationales Wirtschaftsrecht

& Verbrauchergerichtsstand nach EuGVVO –
�ber eine Broker-Gesellschaft get�tigte
Devisen-Differenzgesch�fte

EuGH (1. Kammer), Urteil vom 3. 10. 2019 – Rs. C-208/18;
Jana Petruchová gegen FIBOGroup Holdings Limited

Tenor

Art. 17 Abs. 1 der Verordnung (EU) Nr. 1215/2012 des Euro-
p�ischen Parlaments und des Rates vom 12. 12. 2012 �ber
die gerichtliche Zust�ndigkeit und die Anerkennung und
Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil- und Handelssa-
chen ist dahin auszulegen, dass eine nat�rliche Person, die
aufgrund eines Vertrags wie eines mit einer Broker-Gesell-

schaft geschlossenen Differenzgesch�fts Transaktionen auf
dem internationalen Devisenmarkt FOREX (Foreign Ex-
change) �ber diese Gesellschaft t�tigt, als „Verbraucher“ im
Sinne dieser Vorschrift einzustufen ist, wenn der Abschluss
dieses Vertrags nicht zu der beruflichen oder gewerblichen
T�tigkeit dieser Person geh�rt, was zu pr�fen Sache des vor-
legenden Gerichts ist. In Bezug auf diese Einstufung sind
zum einen Faktoren wie der Wert der aufgrund von Vertr�-
gen wie Differenzgesch�ften vorgenommenen Transaktio-
nen, die H�he der mit dem Abschluss solcher Vertr�ge ver-
bundenen Risiken finanzieller Verluste, etwaige Kenntnisse
oder eine etwaige Erfahrung der Person auf dem Gebiet von
Finanzinstrumenten oder ihr aktives Handeln im Rahmen
solcher Transaktionen f�r sich genommen grunds�tzlich
nicht erheblich und hat zum anderen f�r sich genommen
der Umstand grunds�tzlich keine Auswirkungen, dass Fi-
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