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Grundlage dieser Broschüre sind die Länderreports und Länderinformationen der AUSSENWIRTSCHAFT 
AUSTRIA, die uns diese freundlicherweise zur Verfügung stellt. AUSSENWIRTSCHAFT AUSTRIA ist die 

Außenwirtschaftsorganisation der Wirtschaftskammer. 
Erarbeitung durch das Außenwirtschaftszentrum Bayern (AWZ) 

Lorenzer Platz 27, 90402 Nürnberg, Telefon: 0911/23886-42,  
Telefax: 0911/23886-50, E-Mail: portal@auwi-bayern.de 

Internet: https://international.bihk.de/ 
 
 

Trotz sorgfältiger Prüfung aller in der vorliegenden Publikation enthaltenen Informationen sind 
Fehler nicht auszuschließen. Die Richtigkeit des Inhaltes ist daher ohne Gewähr.  

Eine Haftung des AußenwirtschaftsCenters, der © AUSSENWIRTSCHAFT AUSTRIA, der Wirt-
schaftskammer Österreich und der BIHK Service GmbH ist ausgeschlossen. 

 
 

Weitere Exportberichte sind im 
AUSSENWIRTSCHAFTSPORTAL BAYERN unter 

https://international.bihk.de/ → Rubrik “Länderinformationen“ 
abrufbar. 
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partnern Thailands, der stark gestiegenen Baht, aber auch Einbrüche bei den Agrarexporten, die 
aufgrund diverser Naturkatastrophen zurückgegangen sind. 
 
Quelle: WKÖ 
 
 
Bedeutende Wirtschaftssektoren 

Der Tourismus (inkl. davon abhängige Wirtschaftszweige) ist mit einem Anteil von fast 20% am 
BIP einer der wichtigsten Wirtschaftssektoren Thailands. 2019belief sich die Zahl der internationa-
len Touristenankünfte auf fast 40Mio. Dies bedeutete ein Plus von 4,2% gegenüber dem Vorjahr. 
Vor allem die Zahl chinesischer Touristen hat in den letzten Jahren stark zugenommen, der Anteil 
an den Gesamtankünften macht inzwischen in etwa 30% aus. Auch die Zahl indischer Touristen 
wächst vielversprechend.  
Bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts lebte das Land fast ausschließlich von der Landwirtschaft. 
Die Bedeutung des Primärsektors ist in den letzten Jahren stark zurückgegangen, aber auch heute 
noch sind ca. 30% der Bevölkerung in diesem Bereich tätig. Im Dienstleistungssektor sind inzwi-
schen rund 52% der Erwerbstätigen beschäftigt, wobei vor allem der Tourismus eine bedeutende 
und ständig zunehmende Rolle spielt. Der Dienstleistungssektor erwirtschaftet 55% der thailändi-
schen Wirtschaft, 36% werden von der Industrie beigesteuert (vor allem Auto-, Textil- und Elektro-
nikindustrie) und etwa 9% des BIP stammen aus dem Landwirtschaftssektor.  
 
 
Investitionen (allgemeine, öffentliche etc.) 

Die thailändische Regierung strebt in einem Strategiepapier an, bis 2037 für das Land den Status 
eines entwickelten Industrielandes zu erreichen. Die Weltbank berechnet, dafür seien bis 2037 
Wachstumsraten von mehr als 5 Prozent notwendig. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) wuchs 2019 
um 2,4 Prozent. Die Deutsche Bank erwartet 2020 ein Wachstum von 1,3 Prozent und 2021 von 
circa 3,6 Prozent. Thailändische Firmen investieren kräftig im Ausland, insbesondere in die Nach-
barländer Kambodscha, Laos, Myanmar und Vietnam. Auch ausländische Niederlassungen bear-
beiten oft von Bangkok aus diese Länder. Bangkok, das sich als Hub für den gesamten asiatisch-
pazifischen Raum etablieren wollte, kann Singapur diesen Rang aber nicht streitig machen. Bei 
qualifizierten Fachkräften, der Bürokratie oder bei den Englischkenntnissen liegt Thailand recht 
weit hinter dem Spitzenreiter Singapur. 
 
 Quelle: GTAI 
 
Arbeitsmarkt (Arbeitskräfte, Arbeitslosigkeit, Ausbildung, etc.) 

Thailand zeichnet sich wie viele südostasiatische Länder durch eine junge Arbeitnehmerschaft 
aus. Interessant ist die relative Gleichstellung von Frauen und Männern in der Arbeitswelt. Gut 
60% der thailändischen Frauen sind erwerbstätig, der Wert bei den Männern liegt bei knapp 80%. 
Gut ausgebildete Frauen findet man auch in zahlreichen Entscheidungspositionen. 
Die Arbeitslosigkeit ist offiziellen Angaben zufolge sehr gering; laut Germany Trade and Invest 
betrug diese Anfang 2020 1,1%. Dieser Wert ist zum einen so gering, weil viele Arbeitnehmer, die 
arbeitslos werden, in den informellen Sektor in der Landwirtschaft wechseln und daher nicht in den 
offiziellen Statistiken erscheinen. Zum anderen ist auch die alternde Bevölkerung Thailands dafür 
verantwortlich, dass neue Arbeitsplätze entstehen. 
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Normen 

Die meisten Standards lehnen sich an amerikanische oder europäische Standards an. Sind keine 
eigenen Standards festgelegt, genügt oft eine Referenz zu den Internationalen.  
 

Europäische und internationale Normen erweitern Absatzmärkte. Normen senken Transaktions-
kosten und fördern die Zusammenarbeit. Das DIN ist die für die Normungsarbeit zuständige Institu-
tion in Deutschland und vertritt die deutschen Interessen in den weltweiten und europäischen 
Normungsorganisationen. Rund um die zentrale Dienstleistung der Normung bietet das DIN, in der 
Regel über den Beuth Verlag, eine Reihe von Dienstleistungen an, die den Zugang zur Normung 
und zu Normungsverfahren, zu den Normen und Norminhalten erleichtern: Kongresse, Tagungen, 
Lehrgänge, Seminare, Beratung und Auskunft. Kontakt: Deutsches Institut für Normung e. V., 
Saatwinkler Damm 42-43, 13627 Berlin Tel.: +49(0)30-26010, Fax: +49(0)30-26011231, E-Mail: 
info@din.de, Web: www.din.de 

 
Liefer-, Leistungs- und Zahlungsbedingungen 

Incoterms® sind Auslegungsregeln für die elf am häufigsten verwendeten, mit drei Buchstaben 
abgekürzten, Handelsklauseln. Sie sind weltweit einheitlich verwendbar und helfen dem Anwender 
die Errichtung internationaler Kaufverträge zu vereinfachen. Sie regeln die Pflichten für Käufer und 
Verkäufer im Hinblick auf Transportorganisation, Beladung, Entladung, Kosten, Versicherung und 
Zollabwicklung. Der wohl wichtigste Regelungsinhalt ist jedoch der Komplex des Risikoübergan-
ges, sohin welche Vertragspartei zu welchem Zeitpunkt das Risiko des zufälligen Verlustes, der 
zufälligen Beschädigung oder einer sonstigen Verschlechterung der Ware zu tragen hat. 
Die Wahl des richtigen Incoterms® hängt u.a. von der Wahl des Transportmittels, der Zahlungs-
kondition, dem optimalen Risikomanagement und dem tatsächlichen Umfeld eines Geschäftes ab. 
Verwenden Sie niemals EXW, wenn der Käufer nicht in der Lage ist, zu verladen oder die Liefe-
rung steuerfrei in ein Drittland erfolgen soll, sehen Sie als Verkäufer von FOB ab, wenn hinter dem 
Vertrag ein Akkreditiv steht und verwenden Sie DDP höchstens im b2c Bereich. CPT gibt dem 
Verkäufer ein hohes Maß an Kontrolle über den Transport, bedeutet aber auch hohes Risiko für 
den Käufer, welches jedoch durch entsprechende Transportversicherungen abgefangen werden 
kann. 

 
Zahlungskonditionen 

Zu beachten ist auch die Möglichkeit einer Exportkreditversicherung. Dafür steht Ihnen in Bayern 
der private Versicherungsmarkt (Atradius, AKA, Coface) sowie die LfA Förderbank Bayern und das 
staatliche Exportgarantiesystem Euler Hermes oder KfW zur Verfügung. Während der private Ver-
sicherungsmarkt schwerpunktmäßig im Bereich der sog. „marktfähigen“ Risiken tätig ist, können 
bei Euler Hermes „nicht marktfähige“ Risiken unter Deckung genommen werden. 
 
Bonitätsauskünfte 

Bonitätsauskünfte einer kommerziellen Auskunftei können gegen Kostenersatz über das  
Auslandskammer (AHK) Thailand eingeholt werden. Es ist allerdings zu beachten, dass Finanz-
kennzahlen nicht börsennotierter thailändischer Unternehmen erfahrungsgemäß keine Aussage-
kraft haben und Unternehmen, die gesellschaftsrechtlich in Form einer Limited Company organi-
siert sind, keine gesetzliche Offenlegungspflichten ihrer Bilanzen haben.   
 
Forderungseintreibung 

Zwischen Deutschland und Thailand besteht weder ein bilaterales Abkommen, noch sind beide 
Mitglieder eines gemeinsamen internationalen Abkommens. Daher sind deutsche Urteile in Thai-
land nicht vollstreckbar. Als Teil des Service-Portfolios, unterstützt Sie die AHK Thailand gerne bei 
der Forderungseintreibung. Übermitteln Sie in dem Fall eine kurze Sachverhaltsdarstellung mit 
Kopien der wichtigsten Fallunterlagen und den Kontaktdaten des thailändischen Schuldners.    
 
Preiserstellung 



7 
 
CIF Bangkok / FOB europäischer Hafen. Der Rechnungsstellung erfolgt hauptsächlich in US-
Dollar. 
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Beispiele dafür sind bestimmte landwirtschaftliche Produkte und Nahrungsmittel; Produkte wie 
Gold, Spielautomaten, Gebrauchtwagen, Feuerwaffen, etc. 
 
Die Einfuhr gewisser Produkte ist gänzlich verboten. Dazu gehören pornographisches Material, 
gefälschte Produkte, gebrauchte Motorradersatzteile etc. 
 
Zollbestimmungen 

Einfuhrzölle und weitere Einfuhrabgaben 

Thailand ist Mitglied der WTO. Freihandelsabkommen bestehen u.a. mit den Ländern der südost-
asiatischen Staatengemeinschaft ASEAN als südostasiatische Freihandelszone (AFTA) sowie im 
Rahmen der ASEAN+1-Abkommen mit China, Korea (Rep.), Japan, Indien sowie Australien / Neu-
seeland. 
Der Zolltarif Thailand basiert auf der gemeinsamen Zolltarifnomenklatur der ASEAN-Staaten 
(ASEAN Harmonized Tariff Nomenclature – AHTN), die ihrerseits der internationalen Zolltarifno-
menklatur (HS 2012) folgt. Grundsätzlich akzeptiert die thailändische Zollverwaltung den Kaufpreis 
auf der Basis CIF als Zollwert. Der Durchschnittszollsatz für Industriewaren liegt bei 9%. Ver-
brauchsteuer (Excise Tax) wird erhoben u.a. für alkoholische Getränke, Tabak- und Mineralöler-
zeugnisse, Parfüms und Duftwässer, Waren aus Bleikristall, Klimaanlagen sowie Personenkraft-
wagen und Motorräder. Als Einfuhrnebenabgabe fällt darüber hinaus grundsätzlich die thailändi-
sche Mehrwertsteuer mit einem einheitlichen Steuersatz von 7% an. Besteuerungsgrundlage ist 
bei Importen der Zollwert zuzüglich sämtlicher Einfuhrabgaben (außer der Mehrwertsteuer selbst). 

Quelle: GTAI 

Muster 

Muster ohne Wert sind zollfrei, wenn sie ausdrücklich als “Sample / No commercial Value“ dekla-
riert sind und handelsüblichen Mustern entsprechen. Alkoholische Getränke können bis zu einem 
Liter zollfrei eingeführt werden.  
 
Geschenke 

Geschenke im Wert von über THB 500 sind zollpflichtig; der Zollsatz hängt von der Art des Ge-
schenks ab und gleicht jenem kommerzieller Sendungen. 
 
Vorschriften für Versand per Post 

Höchstgewicht 31,5 kg, für Geschäftskunden mit Vertrag 30 kg.  Alkoholische Importe von FTA-
Ländern bis zu max. einem Liter sind steuerfrei. Erfahrungsgemäß dehnt der thailändische Zoll 
jedoch immer wieder seinen Handlungsspielraum aus. 
 
Verpackungsvorschriften, Ursprungsbezeichnung 

Keine besonderen Vorschriften. Thailand ist Mitglied des Madrider Abkommens, das alle Angaben 
und Zeichen auf Waren untersagt, die hinsichtlich des Ursprungs einen irreführenden Eindruck 
erwecken können. Für Verpackungsholz kann (3n) ein amtliches Pflanzengesundheit(s)zeugnis 
gefordert werdn (gefordert werden). 
 
Begleitpapiere 

Handelsrechnung (in Englisch), firmenmäßig gefertigt, 5-fach; Konnossemente (Bill of Lading bzw. 
Airway Bill), voller Satz; Packliste (in Englisch). 
 
Restriktionen 

Bestehen bei Exporten von Produkten wie Reis, Kaffee, Meeresfrüchte, bestimmte tropische 
Früchte, Thunfisch in Dosen, Holz und Holzprodukte, Rattan, Jute, Tapioka, etc. Perlen, Kohle, 
Düngemittel, Buddhafiguren (außer am Körper getragene) unterliegen ebenso Exportbeschrän-
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Schiedsgerichtsbarkeit 

Thailand hat das Übereinkommen über die Anerkennung und Vollstreckung ausländischer 
Schiedssprüche (New Yorker Übereinkommen) ratifiziert. Hierin verpflichten sich die Vertragsstaa-
ten, auf dem Hoheitsgebiet eines anderen Vertragsstaates ergangene Schiedssprüche anzuerken-
nen und zu vollstrecken. 
 
Schiedsgerichtsbarkeit wird weltweit von einer Reihe von Institutionen angeboten und es ist 
zweckmäßig eine für Ihre Geschäftssituation geeignete auszuwählen. 
 

Die Schiedsklausel der Internationalen Handelskammer (ICC) lautet: 
 "All disputes arising out of or in connection with the present contract shall be finally settled 

under the Rules of Arbitration of the International Chamber of Commerce by one or more ar-
bitrators appointed in accordance with the said Rules."  

 
Die Schiedsklausel ist auch noch in vielen anderen Sprachen verfügbar. 
 
Zweckmäßige zusätzliche Vereinbarungen der Schiedsklausel: 

 die Anzahl der Schiedsrichter beträgt.......................... (einer oder drei); 

 es ist............................materielles Recht anzuwenden; (applicable law) 
 die im Schiedsverfahren zu verwendende Sprache ist...................................... 

Detaillierte Auskünfte: 
 ICC Deutschland, Internationale Handelskammer  

Wilhelmstraße 43 G, Besuchereingang: Leipziger Straße 121, 10117 Berlin, Tel: +49 (0)30 
200 73 63 00, Fax: +49 (0)30 200 73 63 69, E-Mail: icc@iccgermany.de , Web: 
http://www.iccgermany.de  
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Dos & Don’ts 

In Thailand gilt ein strenges Gesetz gegen Majestätsbeleidigung. Kritik am König, an den Mitglie-
dernder königlichen Familie, dem Buddhismus bzw. Mönchen sowie anderen Religionen ist unter-
sagt; öffentliche Diskreditierung wird strafrechtlich geahndet. Politische Themen bergen seit dem 
Militärputschviel Brisanz und sollten trotz der neuen Regierung grundsätzlich nicht aktiv angespro-
chen werden. In der Öffentlichkeit sind Körperkontakte zwischen Menschen älterer Generationen 
unterschiedlichen Geschlechts verpönt. Des Weiteren sollten weder Kinder noch Mönche berührt 
werden, insbesondere nicht am Kopf, der als Sitz der Seele gilt. Die höchsten Tugenden sind 
Selbstdisziplin, Zurückhaltung und Geduld, die auch von Ausländern erwartet werden. Lautes 
Sprechen oder gar Schreien ist in der Öffentlichkeit zu vermeiden. Bei Hauseinladungen sind die 
Schuhe auszuziehen. 
 
Quelle: WKÖ  
 
Notrufe 

Rettung:     199 
Polizei:     191 
Feuerwehr:     191 
Touristenpolizei:    1699, 285 5501 
 
Maße und Gewichte 

Offiziell gilt das metrische System, daneben werden aber auch thailändische Einheiten verwendet. 
 
Strom 
220 Volt, 50 Hz, in Hotels Rund- und Flachstecker, Drehstrom (380 V) vorhanden. Fernsehsystem 
PAL. 
 
Trinkgeld 

Für kleinere Dienste, z.B. Koffertragen im Hotel, etwa THB 20. Hotels und Restaurants berechnen 
oft einen 10%-igen Bedienungszuschlag, zusätzliche Trinkgelder können je nach geleistetem Ser-
vice gegeben werden. Fahrer von Mietwagen erwarten, wenn sie den ganzen Tag gebraucht wer-
den, ca. THB 100. 
 
Zeitverschiebung 

MEZ plus sechs Stunden (Berlin 12.00 Uhr = Bangkok 18.00 Uhr) bzw. bei mittel-europäischer 
Sommerzeit plus fünf Stunden (Berlin 12.00 Uhr = Bangkok 17.00 Uhr). 
 
Lokale Verkehrsmittel 

In Bangkok sind der „BTS Skytrain“, der "Airport Rail Link" und die unterirdischen „MRT-Systeme“ 
zuverlässig, kostengünstig, klimatisiert und oft schneller als der innerstädtische Autoverkehres 
zulässt. Leider gibt es derzeit noch kein kombiniertes Fahrkartensystem, für jeden Anbieter sind 
eigene Tickets zu lösen. Die Hauptstadt Thailands verfügt auch über ein ausgedehntes Bussys-
tem, jedoch können Busse überfüllt sein und werden oft ohne oder mit wenig Rücksicht auf die 
Sicherheit der Fahrgäste gefahren. Städte außerhalb Bangkoksverfügen in der Regel nur über 
rudimentäre öffentliche Verkehrsmittel und Taxis haben oft keine Taxameter. In vielen Fällen sind 
Motorradtaxis, Tuk-Tuks, fahrradbetriebene Rikschas und Pick-Ups die einzigen Transportmög-
lichkeiten.  
 
Quelle: WKÖ  
 
Kfz-Bestimmungen 

Für das Fahren von Kraftfahrzeugen ist in Thailand der deutsche Führerschein nicht ausreichend; 
es muss ein internationaler Führerschein vorgewiesen werden. Bei Verkehrsunfällen besteht die 
Gefahr, dass die lokale Versicherung bei Nichtvorhandensein eines internationalen Führerscheins 
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keine Leistungen erbringt. Bei einem Aufenthalt in Thailand von über drei Monaten ist anstelle des 
Internationalen Führerscheins ein thailändischer Führerschein zu beantragen. Für dessen Ausstel-
lung ist das regionale Büro des „Department of Land Transport“ zuständig. 
 
Devisenvorschriften 

Die Ein-und Ausfuhr von Devisen ist bis zu einem Äquivalent von maximal USD 20.000 deklarati-
onsfrei. Darüber hinausgehende Beträge müssen bei der Ein-und Ausreise deklariert werden. Die 
Landeswährung Baht kann unbegrenzt eingeführt werden, eine Ausfuhr ist aber nur bis50.000 
Baht pro Person gestattet  
 
Quelle: WKÖ  
 
 
ZollvorschriftenFehler! Textmarke nicht definiert. (Reisegepäck, Musterkollektion) 

Gegenstände des persönlichen Bedarfs können bis zu einem Wert von USD 500 zollfrei eingeführt 
werden. Zudem sind 200 Stück Zigaretten (alternativ 100 Stück Zigarillos, 50 Stück Zigarren oder 
250 Gramm Tabak)sowie 1,5Liter Alkoholerlaubt. Die Einfuhr von Pflanzen und pflanzlichen Le-
bensmitteln unterliegt besonderen Beschränkungen. Die Ausfuhr von Antiquitäten, Kunstgegen-
ständen und religiösen Gegenständen (mit Ausnahme von kleinen Buddha-Figuren) bedarf grund-
sätzlich einer Genehmigung des „Fine Art Departments“.  
 
Quelle: WKÖ  
 
 
ImpfungenFehler! Textmarke nicht definiert. 

Empfohlen sind die für Tropenreisen üblichen Impfungen. Bitte verifizieren Sie die Notwendigkeit 
mit Ihrem Reisebüro oder den zuständigen Gesundheitsstellen bzw. Tropeninstituten.  
 
Sonstiges Wissenswertes 

Thailand ist sowohl bei Pauschaltouristen als auch bei Individualreisenden gleichermaßen beliebt. 
Die touristischen Hotspots verfügen über eine dementsprechend gut ausgebaute Infrastruktur, es 
gibt aber immer noch wenig besuchte Orte und Inseln zu entdecken. Die bedeutendsten Touris-
musarten sind Erholungsreisen (an den Küsten oder im nördlichen Bergland) und Besichtigungs-
reisen (Bangkok und Umgebung, Nordthailand, Zentralebene mit den historischen Stätten Ayutt-
haya, Sukhothai usw.). Der Großteil des Massentourismus beschränkt sich auf Bangkok und einige 
Badeorte an der Küste wie Pattaya, Phuket, KohSamui oder Krabi.  
 
Quelle: WKÖ  
 
 


