
BOI-Investitionsforderung für Aktivitäten in der medizinischen Industrie  
für ältere Menschen 

 
Im Jahr 2021 ist Thailand zu einer alternden Gesellschaft geworden. Der geschätzte Anteil 
von Menschen über 60 beträgt über 20 Prozent der Gesamtbevölkerung oder mindestens 13 
Millionen. Es wird prognostiziert, dass Thailand in den nächsten 20 Jahren oder im Jahr 2040 
20 Millionen ältere Menschen haben wird. Dies entspricht 1 von 3 Thailändern. Es wird 
erwartet, dass zu diesem Zeitpunkt bis zu 3,5 Millionen Menschen älter als 80 Jahre alt sein 
werden.  
 
Die immer älter werdende Gesellschaft bietet eine große Gewinnaussicht für Geschäfte im 
Zusammenhang mit älteren Menschen. Das Board of Investment (BOI) hat immer die 
Bedeutung der Stärkung der medizinischen Gemeinschaft im Land erkannt. Das BOI hat die 
Förderung von Investitionen in die Medizinbranche kontinuierlich vorangetrieben, sowohl im 
verarbeitenden Gewerbe als auch im Dienstleistungssektor, wie z.B. die Förderung von 
Investitionen in die Arzneimittelherstellung, Herstellung von Medizinprodukten, Bereitstellung 
medizinischer Einrichtungen und medizinischer Dienste. Diese Aktivitäten beziehen sich auch 
auf die Pflege, Behandlung und Rehabilitation älterer Menschen. Um auf die steigende Zahl 
älterer Menschen in naher Zukunft zu reagieren und Investitionen in ein umfassendes 
Altenpflegegeschäft zu fördern, hat das BOI Ende 2020 zwei neue Förderkategorien zur 
Kategorienliste hinzugefügt, nämlich 1) Geriatrie - Eine fünfjährige Körperschaftsteuerbefreiung 
wird den geförderten Projekte gewährt und 2) Betrieb von Pflegezentren für ältere Menschen 
oder Menschen mit Pflegebedürftigkeit  - Eine dreijährige Körperschaftsteuerbefreiung wird 
den geförderten Projekten gewährt. 
 
 
Die Gesundheits- und Medizintechnik sind ein wichtiger Teil, der in der Pflege, Behandlung 
oder Rehabilitation, insbesondere für die Älteren mit Sonderbedürfnissen eingesetzt wird. Die 
Gesundheits- und Medizintechnik, die vom BOI gefördert wird, hängt mit der 
Softwareentwicklung zusammen. Das BOI hat drei Arten von Investitionsförderungsaktivitäten, 
nämlich 1 ) Digital Services Business - Eine fünfjährige Körperschaftsteuerbefreiung wird den 
geförderten Projekte gewährt 2 ) Software Business, Entwicklung von Unternehmenssoftware 
und/oder Digital Content - Eine achtjährige unbegrenzte Körperschaftsteuerbefreiung wird 
den geförderten Projekte gewährt 3) E-Commerce – obwohl die Körperschaftssteuerbefreiung 
nicht gewährt wird, haben die Projekte durchaus andere Anreize, wie die Erlaubnis, 
Facharbeiter oder Experten nach Thailand zu bringen. Diese Maßnahme soll talentierte 
Programmierer anziehen, zu einem Wissenstransfer und weiteren Entwicklungen führen und 
zum Aufbau des Ökosystems der digitalen Wirtschaft beitragen. 



 
Darüber hinaus gibt es ein weiteres neues Geschäft, das bei älteren Menschen wächst und an 
Popularität gewinnt. Das ist das Geschäft mit medizinischen Lebensmitteln und 
Nahrungsergänzungsmitteln für ältere Menschen. Diese Unternehmen können eine 
Investitionsförderung in der Kategorie „Herstellung von medizinischen Lebensmitteln oder 
Nahrungsergänzungsmitteln“ beantragen, um eine achtjährige Körperschaftsteuerbefreiung zu 
bekommen. 
 
Das Wachstum der alternden Gesellschaft nimmt zu. Das gibt dem Geschäft, das mit älteren 
Menschen zu tun hat, die Chance, entsprechend zu wachsen. Das BOI ist bereit Projekte in 
der Altenpflege zu fördern, um den einfacheren Zugang zu bequemeren und alternativen 
medizinischen Produkten und Dienstleistungen für ältere Menschen zu schaffen. Diese 
Förderungsmaßnahme ist eines der Ziele der Regierung, um Thailand zu einem 
internationalen Gesundheitszentrum zu machen. 
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