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Editorial  

Editorial 

Liebe Leserinnen, liebe Leser, 

Indonesien steht im Fokus der diesjährigen Frühjahrs-
ausgabe von Trade & Finance. Ein Binnenmarkt von über 
240 Millionen Menschen, hohe Wachstumsraten und große 
Rohstoffvorkommen machen das größte Land Südostasiens 
zu einem wichtigen Zukunftsmarkt für internationale 
Exporteure und Investoren.  

Ich freue mich sehr über den Viewpoint von Marck 
Wengrzik, Geschäftsführer der AKA Ausfuhrkredit-
Gesellschaft mbH. Er berichtet über die Besonderheiten, 
die bei der Durchführung von Exportfinanzierungen mit 
indonesischen Bestellern zu beachten sind. Zudem beschreibt 
er, wie ausländische Exporteure schon heute das sich 
bietende Geschäftspotenzial des Landes nutzen können.  

Das Feature dieser Ausgabe hat Karl T. Muth beigesteuert. 
Er ist Dozent für Wirtschaft und Public Policy an der 
amerikanischen Northwestern University und gegenwärtig 
Promotionsstudent an der London School of Economics and 
Political Science. Sein Schwerpunkt liegt auf den wirtschafts-
politischen Lehren, die Indonesien aus der asiatischen 
Finanzkrise in den 1990er-Jahren gezogen hat. Darüber 
hinaus zeigt der Artikel die bestehenden Herausforderungen 
für ausländische Investoren im Hinblick auf rechtliche und 
steuerliche Rahmenbedingungen auf.   

Der Snapshot stammt von meiner PwC-Kollegin Cora-Marie 
Pinter und stellt den Ausbau sowie die Modernisierung 
der Infrastruktur des Landes in den Mittelpunkt. Letztere 
gilt aktuell noch als Flaschenhals der wirtschaftlichen 
Entwicklung Indonesiens. Der ehrgeizige Masterplan der 
indonesischen Regierung sieht daher für die Zukunft 
umfangreiche Investitionen vor, die unter anderem durch 
den vermehrten Einsatz von Public-private-Partnership-
Modellen – auch mithilfe ausländischer Direktinvestitionen – 
realisiert werden sollen.  

Gemeinsam mit unserem wissenschaftlichen Koordinator 
Henning Meyer von der London School of Economics and 
Political Science hoffe ich, Ihnen wieder eine interessante 
Lektüre überreichen und neue Impulse bieten zu können. 
Für persönliche Gespräche stehe ich gerne zur Verfügung. 

Ihr 

Dr. Andreas Klasen 
Partner 
Tel.: +49 40 8834-9500 
E-Mail: andreas.klasen@de.pwc.com  

Dear Reader,  

Indonesia is the focus of this year’s spring edition of  
Trade & Finance. A domestic market of over 240 million 
people, high growth rates and large reserves of raw materials 
make the biggest country in Southeast Asia an important 
future market for international exporters and investors. 

I am very pleased that in this edition’s Viewpoint, 
Marck Wengrzik, Executive Director at AKA Ausfuhrkredit-
Gesellschaft mbH, reports on challenges of export financing 
with Indonesian buyers. He also shows how foreign exporters 
can take advantage of the country’s business potential. 

This edition’s Feature is contributed by Karl T. Muth, a 
lecturer in Economics and Public Policy at Northwestern 
University, and a postgraduate researcher at the London 
School of Economics and Political Science. His article looks 
at the economic lessons that Indonesia has drawn from the 
financial crisis of the 1990s. Furthermore, it highlights the 
existing challenges for foreign investors with regards to legal 
and tax issues. 

The Snapshot is a contribution from my PwC colleague  
Cora-Marie Pinter. She writes about the development and 
modernization of Indonesia’s infrastructure. The latter is still 
proving to represent a bottleneck to the country’s economic 
development. The Indonesian government’s ambitious 
master plan therefore foresees extensive future investments, 
which, amongst others, shall be implemented through the 
increased use of public-private partnership models as well 
as with the help of foreign direct investments.  

Along with our academic coordinator Henning Meyer from 
the London School of Economics and Political Science, I wish 
you an interesting read with plenty of food for thought. As 
always, I welcome the opportunity to speak with you in 
person. 

Yours sincerely, 

Dr Andreas Klasen 
Partner 
Tel: +49 40 8834-9500 
E-mail: andreas.klasen@de.pwc.com  
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Feature  

Feature 

Von vergangenen Krisen 
zu neuen Chancen 

Von Karl T. Muth 

400 Jahre Geschichte europäisch-
indonesischer Beziehungen 

Indonesien besteht aus über 15.000 Inseln. Die Landschaft 
reicht von unbewohnten Vulkanfelsen bis hin zu dicht 
besiedelten urbanen Zentren. Die Geschichte des modernen 
Handels mit Indonesien – genauso wie mit vielen anderen 
Ländern im asiatisch-pazifischen Raum – begann im 17. Jahr-
hundert mit dem niederländischen Seehandel. Die Nieder-
ländische Ostindien-Kompanie kontrollierte damals etwa 
60 Prozent des heutigen indonesischen Gebiets. Sie hatte 
sowohl bürokratische als auch militärische Verantwortung 
für die subsidiären Handelskartelle, die die Exporte über-
wachten und die zum Teil noch immer bestehen (in 
modernisierter Form). 

Nach dem Konkurs und der anschließenden Auflösung der 
Niederländischen Ostindien-Kompanie wurden auch ihre 
Tochtergesellschaften und Kartelle entflochten und an die 
Gläubiger der Kompanie verkauft. Viele davon waren maritime 
Gewerkschaften, Schiffswerften und Hafenbehörden. Die 
niederländische Kontrolle über das heute als Indonesien 
geltende Gebiet blieb jedoch weiterhin erhalten und wurde 
sogar noch ausgeweitet. Sie erreichte ihren Höhepunkt un-
mittelbar vor Ausbruch des Zweiten Weltkriegs. Nach dem 
Krieg brachte eine Nationalbewegung die niederländische 
Kolonialherrschaft ins Wanken und schaffte es binnen zwei 
Jahren schließlich, die Niederländer zu verdrängen. Ende 1949 
übergaben die Niederlande die Regierungsgewalt formell an 
eine souveräne Nachfolgeregierung. Damit waren sie der 
erste Staat, der das unabhängige Indonesien anerkannte; 
Deutschland, Großbritannien, Frankreich und Spanien 
folgten innerhalb von 60 Tagen. 

Fast sofort im Anschluss waren westliche Mächte maß-
geblich in die indonesische Politik involviert. Die Regierungs-
entscheidungen, die in Indonesien nach dem Krieg getroffen 
wurden, waren vom sowjetischen Modell der raw-to-refine-
Produktionsprofile beeinflusst. Dies bedeutet, dass Rohstoffe 
preiswert in Niedriglohnländern wie Indonesien abgebaut und 
danach auf hoch entwickelten Märkten in hochwertige Waren 
umgewandelt werden. Während dieser Zeit wurden sowjetische 
Fördertechnologien verwendet, um damals moderne Berg-
werke für Bauxit (zur Herstellung von Aluminium) und 
andere wertvolle Mineralien zu errichten.  

From past crises to new chances 

By Karl T. Muth 

A 400-year history of European-
Indonesian relations 

Indonesia is composed of a vast network of over 15,000 
islands, the landscape ranging from uninhabited volcanic 
outcroppings to densely-populated urban environs. The 
history of modern European trade with Indonesia – as with 
many Asian and Pacific Rim nations – is one that begins in 
the seventeenth century with the Dutch maritime tradition of 
trade with Asia. The Dutch East India Company controlled 
roughly 60% of what we now refer to as Indonesia and had 
both bureaucratic and military responsibility for the 
functioning of the various subsidiary trade cartels that 
controlled exports, some of which still exist (in modernised 
form) today. 

After the bankruptcy and subsequent dissolution of the 
Dutch East India Company, its subsidiaries and trade cartels 
were broken up and sold to the Company’s creditors, many of 
whom were maritime unions, shipyards, and port authorities. 
However, Dutch control of the area now known as Indonesia 
continued and expanded, reaching its pinnacle immediately 
prior to the outbreak of hostilities in the Second World War. 
After World War II, a nationalist movement destabilised 
colonial Dutch rule and, over a period of two years, ousted 
the Dutch. At the close of 1949, the Dutch government 
formally ceded governance authority to a local successor 
government and became the first state to recognise an 
independent Indonesia, with the German, British, French, 
and Spanish governments recognising the new country’s 
independence within 60 days. 

Western powers became heavily involved in Indonesian 
politics almost immediately, with post-war governmental 
decisions in Indonesia being influenced by the Soviet model 
of raw-to-refine production profiles, where raw materials are 
mined cheaply in low-wage countries like Indonesia and then 
made into high-value goods in highly-skilled markets. During 
this period, Soviet extractive technologies were used to build 
then-advanced mines for bauxite (to make aluminium) and 
other high-value minerals. 
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Im Sommer 1965 führte die Unzufriedenheit in den Minen – 
und die verbreitete politische Ansicht, die die sowjetische 
Beteiligung als nichts anderes als eine neue Form des 
Kolonialismus ansah – zu einer Welle von Streiks und 
folglich zu Arbeitskräftemangel. Dieser „Sommer der 
Unzufriedenheit“, wie er in den indonesischen Geschichts-
büchern genannt wird, gipfelte in einem Putschversuch 
(Historiker diskutieren noch immer, in welchem Ausmaß 
die Bevölkerung diesen unterstützte). Den anschließenden 
Gewalttaten fiel eine halbe Million Menschen zum Opfer – 
die meisten davon Kommunisten. Die US-Regierung, die sich 
schon seit Jahren für Alternativkandidaten eingesetzt hatte, 
unterstützte die Partei Orde Baru (Neue Ordnung). Diese 
konzentrierte sich auf Direktinvestitionen aus westlichen 
Demokratien und sanktionierte Firmen, die weiterhin 
Bindungen zu sowjetischen Industriepartnern aufrecht-
erhielten. Auf der einen Seite sorgte diese Strategie für 
wirtschaftliche Stabilität in Indonesien (obwohl der US-
Dollar in dieser Zeit zwei Inflationsspitzen erlitt, blieb er für 
asiatische Verhältnisse relativ stabil). Andererseits 
behinderte der Druck der USA, die sowjetischen Standard-
geräte und Produktionstechnologien aufzugeben, den 
industriellen Fortschritt des Landes. Dies galt insbesondere 
für ländliche Gebiete, die von westlichen Investoren weit-
gehend ignoriert wurden, jedoch in den Jahren zuvor von 
den Bündnissen mit der Sowjetunion profitiert hatten. 

Als wichtiger Hersteller von Rohstoffen, unter anderem Erd-
ölerzeugnissen, verzeichnete die indonesische Wirtschaft in 
den 1970er-Jahren – nachdem die Orde-Baru-Partei an die 
Macht gekommen war – ein schnelles Wachstum. Trotz 
Misswirtschaft und weit verbreiteter Korruption stieg das 
kaufkraftbereinigte BIP in den 1970er-Jahren um mehr als 
500 Prozent an und die Durchschnittslöhne entwickelten 
sich stärker als zu irgendeinem Zeitpunkt während der 
niederländischen Herrschaft. Viele politische Historiker 
führen diese Periode des nationalen Wohlstands auf die 
Geduld der indonesischen Bevölkerung mit dem neuen 
Regime zurück: Um die Import-Export-Quoten besser 
kontrollieren zu können, nahm dieses oft bis ins Detail 
geregelte Anpassungen der Wirtschaft vor, die in vielen 
Fällen langsam und sektorenweise erfolgten und denen 
häufig willkürliche Bestimmungen zugrunde lagen. Das Land 
versuchte in dieser Zeit dafür zu sorgen, dass – sowohl in der 
Staatskasse als auch bei den großen Banken des Landes – 
genügend Hartwährungsreserven vorhanden waren. Außer-
dem wurden oft zum Jahresende Handelsgeschäfte getätigt, 
für die US-Dollar-Sicherheiten nötig waren. Dies führte kurz-
fristig zu einem Ausbau der Hartwährungsreserven, aber 
auch zu Skepsis hinsichtlich der Robustheit der inländischen 
Finanzinstitute und der Stärke der indonesischen Währung 
als regionale Handelswährung.  

In the summer of 1965, discontent in the mines – and 
political slogans arguing the Soviet involvement in 
Indonesian politics was merely a new species of colonialism – 
drove a series of strikes and orchestrated labour shortages. 
This “Summer of Discontent” as it is called in Indonesian 
history, culminated in an attempted coup – historians still 
debate the degree of popular support for the coup – that led 
to violence that killed half a million people, most of them 
communists. The US government, which had supported 
alternative candidates for years, backed the Orde Baru (New 
Order) party, which focused on foreign direct investment 
from western democracies and penalised firms that 
maintained ties with Soviet industrial partners. While this 
strategy created economic stability in Indonesia (though the 
US dollar had two inflation spikes during this period, it 
remained stable by Asian standards), US pressure to 
abandon Soviet equipment standards and production 
technologies arguably handicapped the country’s industrial 
progress, particularly in rural areas which were largely 
ignored by Western investors and had profited during the 
years of Soviet industrial alliances. 

As a major producer of natural resources – including 
petroleum products – the economy of Indonesia grew quickly 
during the 1970s following the introduction of the Orde Baru 
party. Despite financial mismanagement and rife corruption, 
GDPPP (GDP converted to international dollars using 
purchasing power parity) grew over 500% during the 1970s 
and mean wages grew at a higher rate than at any period 
during Dutch rule. Many political historians credit this 
period of national prosperity to the Indonesian population’s 
patience with the new regime, which often made slow, micro-
managed adjustments to the economy on a sector-by-sector 
basis and promulgated arbitrary rules in an effort to control 
import-export ratios. The country struggled to keep sufficient 
hard currency reserves – both on a national treasury level 
and in its major banks – during this period and often would 
engage in end-of-year trade deals that required US dollar 
collateral. While this bolstered hard currency reserves in the 
short-term, it also raised scepticism concerning the strength 
of financial institutions domestically and the strength of the 
Indonesian currency as a regional trade currency.  
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Die Rupiah, die großen Arbitragegeschäften und Angriffen 
von Devisenanalysten ausgesetzt war (auch seitens 
bedeutender Zeitungen wie Wall Street Journal und 
Financial Times), wurde auch weiterhin gestützt – und zwar 
durch Reservenausbau, Handelsgarantien und strategische 
Falschdarstellungen bezüglich der Stabilität der Banken. 
In der gesamten Periode zwischen 1750 und 1997 war die 
Inflation ein Hauptmerkmal der indonesischen Makro-
ökonomie. Lücken und Defizite wurden anstatt durch eine 
diszipliniertere Ausgabenpolitik in der Regel mit Munition 
aus der Druckerpresse behoben. Diese Situation wurde 
durch Überbleibsel des äußerst großzügigen und erstaunlich 
teuren niederländischen kolonialen Wohlfahrtsstaats noch 
verschärft: Es wurden Gelder und verschiedene Arten von 
Gutscheinen verteilt, um schwächelnde Haushalte und 
niedergehende Branchen zu unterstützen. Als die Finanzkrise 
von 1997 Asien erfasste, war Indonesien eine geschädigte, 
müde Volkswirtschaft, die Stärke vortäuschte. 

Die Krisen- und Nachkrisenjahre: 
1997 bis heute 

Indonesien hatte weiterhin westliche Investitionen an-
gezogen, ab der Regierungszeit Carters (1970er-Jahre) vor-
nehmlich aus den USA. Diese basierten weitgehend auf der 
Erschließung natürlicher Ressourcen. Die Schaffung von 
Handelsanreizen zur Förderung amerikanischer Exporte – 
die von einem Dollarbetrag im zweistelligen Millionenbereich 
während der Carter-Regierung auf einen Dollarbetrag im ein-
stelligen Milliardenbereich während der Clinton-Regierung 
(1990er-Jahre) anstiegen – führte zu drei unterschiedlichen 
Problemen in Indonesien: Erstens wurde die Kapitalaus-
stattung in dem sich schnell industrialisierenden Land in 
der Regel mit Dollar-nominierten Darlehen finanziert und 
(unrealistisch) schnell abgewertet – gemäß den Grenzen der 
US-amerikanischen Rechnungslegungsgrundsätze. Zweitens 
waren die Handelspartnerschaften an die Rohstoffpreise 
gebunden; so hafteten die indonesischen Lieferanten für 
jeden Produktionsausfall und jede negative Schwankung 
im Wert der Rohstoffexporte. Und das dritte – verhängnis-
vollste – Problem war, dass sich das Land jahrelang gegen 
eine Freigabe seiner Währung – der Rupiah – gewehrt hatte 
und die Hartwährungsreserven nicht schnell genug gestärkt 
werden konnten, um den slow peg (langsame Wechselkurs-
anpassung) nach Vorstellung der Regierung aufrechtzu-
erhalten. In einer übereilten Aktion zu ungünstiger Zeit gab 
die Regierung die Rupiah am Wochenende des 28. Juni 1997 
plötzlich frei. 

The rupiah, which had been the subject of big arbitrage 
trades and attacks from foreign exchange analysts (including 
in major newspapers like the Wall Street Journal and 
Financial Times), continued to be propped up through a 
scheme of reserve-bolstering, trade guarantees, and strategic 
misrepresentations of the strength of domestic 
banks.Throughout the 1750–1997 period, inflation was a key 
feature of the Indonesian macroeconomy, with shortfalls and 
deficits routinely handled with ammunition from the printing 
press rather than more disciplined spending policy. This was 
exacerbated by the remnants of the overly-generous and 
astonishingly-expensive Dutch colonial welfare state, which 
required money and various types of vouchers be distributed 
to prop up faltering households and failing industries. By the 
time the financial crisis of 1997 swept across Asia, Indonesia 
was an injured, tired economy feigning strength. 

The crisis and post-crisis years: 
1997 to present 

Indonesia continued to attract Western investment, 
particularly US investment from the Carter administration 
(1970s) onward, which was largely based on natural resource 
exploitation. The use of trade incentives to spur consumption 
of American exports – which grew in size from tens of 
millions of dollars during the time from the Carter 
administration to single-digit billions during the Clinton 
administration (1990s) – eventually created three distinct 
problems in Indonesia. The first was that capital equipment 
in this quickly-industrialising economy was generally 
financed in dollar-denominated loans and depreciated 
(unrealistically) quickly according to the limits of US 
accountancy standards. The second was that trade 
partnerships pegged to commodity prices made Indonesian 
suppliers liable for any shortfall in production or any 
negative fluctuation in commodity export values. The third, 
and most disastrous, was that the country had resisted for 
years floating its currency, the rupiah, and hard currency 
reserves could not be reinforced quickly enough to hold the 
“slow peg” the government sought to keep in place; in a hasty 
and ill-timed move, the government suddenly floated the 
rupiah over the weekend of June 28th 1997. 
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Aufgrund dieser vielschichtigen Probleme war Indonesien 
das Land, das von der asiatischen Finanzkrise in den 1990er-
Jahren mit Abstand am härtesten getroffen wurde. Die ersten 
beiden internationalen Handelstage der Rupiah verliefen 
relativ ruhig, da der Handel hauptsächlich über Tickets 
erfolgte. Die Händler in New York reagierten eher langsam, 
da Devisenhändler in der Folge eines ereignislosen Federal 
Reserve Meetings und angesichts des bevorstehenden Unab-
hängigkeitstags eine ruhige Woche vorhergesagt hatten.  

Am 2. Juli 1997 jedoch traten dieselben Devisenspekulanten 
wieder auf den Plan, die die Rupiah Ende 1996 mit gestaffelten 
Arbitragegeschäften im zweistelligen Millionen-Dollar-Bereich 
attackiert hatten – dieses Mal mit Optionsgeschäften in Höhe 
von mehr als einer halben Milliarde Dollar, die eine starke 
Überbewertung der Rupiah aufgrund des slow peg der 
Regierung und einen Absturz der Währung vorhersagten. 
Diese Spekulanten erklärten die plötzliche Freigabe der 
Rupiah als letzten Versuch, die Exporttätigkeiten anzuregen. 
Sie erkannten richtig, dass die Regierung internationale 
Investoren irregeführt hatte – und zwar nicht nur in Bezug 
auf die Stärke der Rupiah, sondern auch in Bezug auf die 
Handelsbedingungen und den Umfang der Hartwährungs-
reserven des Landes. Am Abend des 3. Juli 1997 war 
schließlich klar, dass ein milliardenschweres Defizit an 
Dollars bestand, das die Regierung weder mit Hartwährung 
noch mit Garantien abdecken konnte. Der Handel in New 
York wurde laut Börsenbericht bereits um 15:15 Uhr 
unterbrochen. Es lagen zahllose out-of-the-money longshot- 
oder nuclear-Verträge auf dem Tisch, von denen viele auf 
eines der folgenden Szenarien wetteten: Die indonesische 
Währung wird wertlos, die indonesische Regierung bricht 
zusammen oder beides. Gegenparteien für diese Verträge 
wurden nicht akzeptiert, und viele dieser Optionen wurden 
nicht abgewickelt (was schon das Schicksal der longshot-
Verträge erahnen ließ, die in den darauffolgenden Wochen 
gegen die südkoreanische Wirtschaft wetteten). 

Die Regierung behauptete weiterhin öffentlich, es sei 
möglich, einen slow peg aufrechtzuerhalten und den 
Wechselkurs zwischen der Rupiah und dem Dollar durch 
bestehende Reserven zu kontrollieren. Tatsächlich war die 
Rupiah jedoch zwischen der letzten gelenkten Abwertung im 
Jahr 1986 und der Krise von 1997 jährlich um 3,2 Prozent 
gegenüber dem Dollar gefallen. Indonesien erweiterte die 
erlaubte Bandbreite des Wechselkurses (von 8 auf 12 Pro-
zent), aber die Händler und Analysten erkannten schnell, 
dass eine Schwankung (nach unten) von 50 oder 80 Prozent 
realistischer war. Im Laufe des Monats wich der Kassakurs in 
New York immer mehr von der angeordneten Schwankungs-
breite des Wechselkurses ab. Eigentlich hatte man ihn mit-
hilfe von Zentralbankankäufen durchsetzen wollen, aber 
die Regierung verfügte nicht über genügend Hartwährung, 
um über den Kauf von Verträgen die Währung zu stützen.  

This cocktail of problems led to Indonesia being the hardest-
hit country by far during the Asian financial crisis of the 
1990s. The first two days of the rupiah’s international trading 
were light, as trading was primarily on tickets and traders in 
New York were allegedly somewhat slow to react, as foreign 
exchange traders had anticipated a light week in the wake of 
an uneventful Federal Reserve meeting and leading into the 
Independence Day shortened holiday week in the US.  

On July 2nd 1997, however, the same currency speculators 
who had been attacking the rupiah with tens of millions of 
dollars of laddered arbitrage trades in late 1996 came back in 
force, this time with over half a billion dollars of option 
trades predicting the rupiah was vastly overvalued due to the 
government’s slow peg and would crash. These speculators 
explained the rupiah’s sudden float as a last-ditch effort to 
stimulate export activity and correctly identified that the 
government had been misleading international investors not 
only about the strength of the rupiah, but also about its trade 
terms and its level of hard currency reserves. By the evening 
of July 3rd 1997, it became clear the government had billions 
of dollars of shortfall that it could not cover either with hard 
currency or with guarantees. Trading in New York was 
interrupted at 3:15pm according to exchange records, with an 
overflow of out-of-the-money “longshot” or “nuclear” 
contracts on the table, many of which were essentially bets 
that either the Indonesian currency would become worthless, 
the Indonesian government would collapse, or both. 
Counterparties for these contracts were not accepted and 
many of these options did not settle (foreshadowing how 
longshot contracts betting against the South Korean economy 
would be handled in coming weeks). 

The government continued to claim publicly that a “slow peg” 
could be maintained and that the exchange rate between 
the rupiah and the dollar could be managed with existing 
reserves. In truth, the rupiah had slid 3.2% annually against 
the dollar between the last managed devaluation of the 
rupiah (in 1986) and the crisis in 1997. Indonesia expanded 
its allowed exchange rate fluctuation band (from 8% to 12%), 
but traders and analysts quickly deduced that a fluctuation 
(downward) of 50% or 80% would be more realistic. For the 
month, the spot rate in New York gradually departed from 
the mandated exchange fluctuation band, until the rate 
wandered far from the rate fluctuation band theoretically 
enforced by government buying – but the government did 
not have enough hard currency on hand to buy contracts and 
prop up the currency.  
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Abb. 1/Fig. 1 Indonesische Inflation im regionalen Kontext/Indonesian inflation put in regional context 
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1 Ex post rates are the composite rates for this period generally accepted in the financial analysis literature and used in most academic work on the 
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Source: Data from World Bank, International Monetary Fund and foreign exchange trading. 

Mehr als einen Monat nach Beginn der Krise verkündete 
die Regierung am Morgen des 14. August (während nach-
börslichem Devisenhandel in New York am 13. August) 1997 
Ortszeit, dass sie die Währung freigebe. Daraufhin sank der 
Wert der Rupiah in den ersten fünf Minuten des Handels um 
12,7 Prozent ab. 

Die Asienkrise hatte auch für andere Länder – von Thailand 
bis Südkorea – schwerwiegende Folgen, aber nirgendwo 
richtete sie so viel Schaden an wie in Indonesien. Die 
amerikanischen Exporte nach Indonesien sanken von 
4,5 Milliarden US-Dollar im Jahr 1997 auf weniger als 
2 Milliarden US-Dollar im Jahr 1999. Von den circa 
300 Banken mit Privatkunden, die zu Beginn der Krise 
ausreichend kapitalisiert waren, erlebte mehr als die Hälfte 
einen Bank Run. Zweihundert bemühten sich um staatlichen 
Schutz in irgendeiner Form. Von den 75 größten Banken des 
Landes wurden 54 unter Aufsicht gestellt und 25 erhielten 
die Erlaubnis, erhebliche Umstrukturierungen vorzunehmen.  

Finally, more than a month after the start of the crisis, the 
government announced on the morning of August 14 1997 
local time (during after-hours currency trading in New York 
on August 13), that it would let the currency float. As a result, 
the value of the rupiah fell 12.7% in the first five minutes of 
trading. 

The fallout from the Asian crisis would be difficult in other 
economies from Thailand to South Korea, but nowhere was 
the crisis as damaging as in Indonesia. American exports to 
Indonesia fell from $4.5 billion in 1997 to less than $2 billion 
in 1999. Of the roughly 300 banks with retail accounts that 
were properly capitalised at the start of the crisis, over half 
suffered bank runs. Two hundred sought government 
protection of some sort. Of the largest seventy-five banks in 
the country, 54 were placed under supervision and 25 were 
allowed to go through major restructuring.  

Since the crisis, the financial sector firms of Indonesia 
(and the confidence levels of foreign investors) have slowly 
recovered. The government announced plans last year to 
remove three decimal places from the currency to make the 
currency more attractive and to remove the trailing zeroes, 
which are seen as a reminder of the crisis, past inflation (due 
to poor discipline around central bank policy), and a hurdle 
for long-time political incumbents. As of this writing, the 
zeroes have not been removed. 

Der indonesische Finanzsektor hat sich inzwischen langsam 
von der Krise erholt und das Vertrauen ausländischer 
Investoren konnte zurückgewonnen werden. Im letzten Jahr 
kündigte die Regierung das Vorhaben an, drei Dezimalstellen 
der Währung zu streichen, um sie attraktiver zu machen. 
Denn die Nullen erinnern an die Krise und frühere Inflation 
(aufgrund schlechter Disziplin in der Notenbankpolitik) und 
stellen für langjährige politische Amtsinhaber eine Hürde 
dar. Bisher wurde dieser Plan allerdings noch nicht 
umgesetzt. 
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Tab. 1/Tab. 1 Langfristige Perspektive versus Bedingungen nach der Krise/The long view versus post-crisis conditions 
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Country Short-term growth rate1

(1995–2000)
Long-term growth rate2

(1960–1995)
Investment ratio 

(1995–1999)
Estimated investment ratio3

(1995–1999)
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Indonesia −0.012 0.041 0.242 0.265
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

South Korea 0.037 0.066 0.331 0.380
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Malaysia 0.022 0.045 0.328 0.318
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Philippines 0.013 0.013 0.171 0.162
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Thailand −0.006 0.048 0.222 0.288
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Hong Kong 0.015 0.059 0.217 0.184
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Japan 0.011 0.047 0.360 0.382
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Singapore 0.029 0.064 0.366 0.352
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Taiwan 0.048 0.061 0.247 0.231
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................
1 Rates are shown as computed correlations against a basket of 67 countries that includes extra-regional countries. 
2 Discounted and annualised; these numbers are comparable in percentage terms. 
3 This estimated investment ratio is based upon regressions contained in Barro’s comparative analysis, which also included reference to a larger 

panel of 62 countries in addition to the five most-affected Asian crisis economies (Indonesia, South Korea, Malaysia, the Philippines, and 
Thailand). 

Source: Robert J. Barro, Economic Growth in East Asia before and after the financial crisis, NBER Working Paper 8330, 2001, p. 24. 

Diese Tabelle sollte als Index für relative Bewegungen 
(da dies Korrelationen sind, sollten sie als Koeffizienten 
veranschaulicht werden) und nicht für absolute empirische 
Messungen betrachtet werden; eine Ausnahme bildet hierbei 
die Investitionsquote, die eine empirische Beobachtung ist. 
Es sei darauf hingewiesen, dass die Investitionsquote hier 
keine Liquiditätsquote ist. Die geschätzte Investitionsquote 
leitet sich von mehreren Berechnungen und Modellen im 
NBER Working Paper von Robert Barro ab; diese sind mit 
Sicherheit ebenso genau wie – wenn nicht sogar genauer 
als – die Makromodelle, die auf Grundlage empirischer 
Erhebungen aus Beispielfirmen und -sektoren erstellt 
werden. Es lässt sich unter anderem feststellen, dass 
Thailand und Indonesien nicht nur unfähig waren, dem 
Wachstumstrend zu folgen, der während der Krisenzeit 
in den untersuchten Ländern vorherrschte; sie erlebten 
vielmehr sogar eine Schrumpfung (diese Schrumpfung 
ist prozentual ausgedrückt größer als die aufgeführten 
Koeffizienten vermuten lassen, da die linearen Subtraktionen 
in der Tabelle nicht dazu verwendet werden können, ein less-
than-log-Verhältnis darzustellen). 

This table should be thought of as an index of relative 
movements (as these are correlations, they should be 
visualised as coefficients), not absolute empirical 
measurements, with the exception of the investment ratio, 
which is an empirical observation. Note that the investment 
ratio here is not a liquidity ratio. The estimated investment 
ratio is derived from a series of measurements and models in 
an NBER Working Paper by Robert Barro that are almost 
certainly as accurate, if not more accurate, when compared 
with attempts at macro modelling based upon empirical 
measures from within sample firms and sectors. One can 
observe, for instance, that Thailand and Indonesia not only 
failed to follow the growth trends dominant in the sample 
during the crisis period, but actually experienced some 
contraction (this contraction is greater in percentage terms 
than one might think from the coefficients listed, as linear 
subtractions within the table cannot be used to represent a 
less-than-log relationship). 
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Aktuelle Lage – wichtige Sektoren und 
jüngstes Wachstum 

Diese unruhige Geschichte hat die weitere Entwicklung wo-
möglich positiv beeinflusst. Indonesien traf während der 
Krise und unmittelbar danach mindestens fünf schwierige 
regulatorische Entscheidungen, die das Land in eine gute 
Position brachten, um ausländisches Kapital anzuziehen:  
1. Eine Reihe legislativer Diskussionen und Entscheidungen 

zur Verwendung ausländischen Kapitals durch indonesische 
Unternehmen, die eine Anteils- oder Wandelschuld-
beteiligung verkaufen. 

2. Regelung (Neuregelung) von Szenarien zur Mehrheits-
beteiligung in Unternehmen, die in der Rohstoff-
erschließung aktiv sind, mit Fokus auf der Klärung der 
Steuerpflicht und regulatorischen Tragweite. 

3. Eine Trennung zwischen Regulierungsbehörden für Unter-
nehmen, die in der Rohstofferschließung aktiv sind, und 
andere (hauptsächlich Dienstleistungs-) Unternehmen; so 
soll sichergestellt werden, dass die Investoren Kontakt zu 
Regulierungsbehörden mit einem besseren operativen 
Verständnis für ihre Anlageformen haben. 

4. Die Erkenntnis auf rechtlicher und politischer Ebene, dass 
kontinuierliches Wirtschaftswachstum eine breitere Palette 
an Anlageinstrumenten für ausländische Investitionen 
voraussetzt, unter anderem Instrumente, die einen 
besseren Haftungsschutz für ausländische Investoren und 
bessere Liquiditätsszenarien für Investoren-Exits bieten. 

5. Regulierungsstrukturen für die Erschließung von Mineral-
reserven zu Land und zu Wasser, die es Firmen ermöglichen, 
indonesische Partner (jedoch keine Marionetten-Filialen) 
mit steuerlichen Begünstigungen und einer begrenzten 
Auswahl an vorteilhaften Rechnungslegungsoptionen 
einzusetzen. 

Diese Entscheidungen zeugen davon, dass hier gerade ein 
Übergang stattfindet, der von Reformwillen und Sensibilität 
für die Bedürfnisse ausländischer Investoren geprägt ist. 
Die daraus resultierenden Verbesserungen – die in anderen 
asiatischen Ländern wie Vietnam, Myanmar und Laos 
fehlen – klären die Rechte ausländischer Investoren, schaffen 
Strukturen für den Schutz ausländischen Kapitals und bieten 
neue Exit-Strategien, die weitaus attraktiver sind als jene, die 
den Investoren vor der Krise zur Verfügung standen. 

Kurz gesagt: Trotz einer schwierigen finanziellen 
Vergangenheit präsentiert sich Indonesien heute als moderne 
und überraschend robuste Volkswirtschaft, die Ressourcen-
erschließung, Finanzdienste, Transport und produzierendes 
Gewerbe miteinander verbindet. Das Gastgewerbe wächst 
weiterhin, obwohl die ausländischen Investitionen infolge 
der Finanzkrise von 2008 erheblich nachgelassen haben und 
auch der Enthusiasmus ausländischer Investoren für die 
Finanzierung großer Projekte inzwischen gedämpft wurde. 

Current state of affairs – major sectors 
and recent growth 

This history of trouble has arguably helped Indonesia’s 
position moving forward. Indonesia made at least five 
difficult regulatory decisions during the crisis and 
immediately-post-crisis that made it well-poised to accept 
foreign capital:  
1. A series of legislative discussions and decisions regarding 

the use of foreign capital by Indonesian corporations that 
sell an equity or convertible debt interest. 

2. Regulation (re-regulation) of majority interest scenarios in 
businesses active in natural resource exploitation that 
focuses on clarifying both tax liability and regulatory 
scope. 

3. A split between the regulatory authorities governing 
businesses active in natural resource exploitation and 
other (services, primarily) businesses, assuring that 
investors have contact with regulators with a better 
operational understanding of their investment vehicles. 

4. The recognition – legally and politically – that a broader 
range of foreign investment vehicles would be necessary 
for continued economic growth, including vehicles focused 
on better liability protection for foreign investors and 
better liquidity scenarios for investor exit. 

5. Regulatory structures for the exploitation of on-shore and 
off-shore mineral reserves that allow firms to establish 
local partners (but not puppet subsidiaries) with 
preferential tax treatment and a limited array of 
advantageous accountancy options. 

These decisions tell a story of transition, reform, and 
sensitivity to the needs of foreign investors. The resulting 
improvements – which are missing from Asian economies 
like Vietnam, Myanmar, and Laos – clarify foreign investor 
rights, create structures for the protection of foreign capital, 
and offer exit strategies that are far more appetising than 
those available to investors in the pre-crisis period. 

In short, despite a troubled financial history, today’s 
Indonesia is a modern and surprisingly robust economy that 
combines a mix of resource exploitation, financial services, 
transportation, and manufacturing. The hospitality sector 
continues to grow, though foreign investment has slowed 
substantially as a result of the financial crisis of 2008 and 
foreign enthusiasm for funding large projects has been 
tempered. 
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Die meisten mit ausländischen Mitteln realisierten Projekte 
werden durch Schulden finanziert, die auf die Landes-
währung lauten; die zahlbaren Beträge dagegen lauten auf 
Hartwährung, in der Regel auf Euro oder Dollar. Die vor der 
Finanzkrise von 2008 weit verbreiteten Equity-Deals sind 
heute nicht mehr in gleichem Maße üblich – dasselbe gilt 
auch für Taiwan, Singapur und andere reifere Märkte in 
Asien. Obwohl die Inflation nach wie vor Anlass zur Sorge 
gibt, bewegte sich die Rate hier in den letzten Jahren um die 
4-Prozent-Marke; damit liegt sie weit unter vielen Prognosen 
und auch weit unter der Zielinflationsrate von 5,65 Prozent, 
die von der Regierung festgelegt wurde. Je nach Preiskorb, 
der für die Bewertung verwendet wird, variiert die Rate um 
15 oder 20 Basispunkte. Die meisten Handelsverbände und 
jüngeren Handelsabkommen greifen jedoch auf die Raten-
berechnung der Weltbank zurück. 

Als industrialisiertes G-20-Land diversifiziert sich 
Indonesien immer mehr und baut seine wirtschaftlichen 
Möglichkeiten kontinuierlich weiter aus. Neue Wege für 
die Aufnahme frischen Kapitals haben diese Expansion 
gefördert; die Kapitalbeschaffung erfolgt nicht nur in Form 
von ausländischen Direktinvestitionen, sondern auch durch 
Ausgabe von Anleihen. Mit der Erholung des Bond-Ratings 
(Fitch stufte Indonesien 2011 als „Investment Grade“ ein, 
Moody’s zog 2012 nach) sind die Kapitalkosten für große 
Firmen, die in Indonesien tätig sind, drastisch gesunken – 
unter anderem auch für diejenigen Banken, die die asiatische 
Finanzkrise überstanden haben („überstanden“ in dem 
Sinne, dass sie nach einem 50-Milliarden-Dollar-Bailout und 
einer fast zehnjährigen Umstrukturierung im Rahmen von 
staatlichen Verwaltungsmaßnahmen noch immer existieren). 
Die Firmen werden immer industrieller (oder postindustriell 
im Fall von IT- und Internetunternehmen) und haben auch 
in den Bereichen Recht und Buchhaltung deutliche Fort-
schritte gemacht. Verstärkt bieten sie nun auch an, Wechsel-
kursrisiken abzusichern und andere Risiken für ausländische 
Investoren zu mindern (obwohl dies angesichts des 
wachsenden Vertrauens ausländischer Investoren in die 
Landeswährung unter Umständen gar nicht notwendig ist). 

Im Zuge der industriellen Weiterentwicklung Indonesiens 
haben sich die rechtlichen Rahmenbedingungen in einer Art 
und Weise geändert, dass sie als nachteilig für – oder sogar 
„feindselig“ gegenüber – ausländischen Investoren betrachtet 
werden könnten (siehe nachfolgenden Abschnitt „Steuerliche 
Auswirkungen für ausländische Investoren“). So führte das 
Land im Rahmen der Ausweitung des Öl- und Gassektors 
(Indonesien ist zwar OPEC-Mitglied, aber trotzdem Rohöl-
Nettoimporteur) 70 neue Regelungen ein. Drei davon dienten 
der Klarstellung, dass ausländische Investoren keine Öl- oder 
Gaslagerstätten in Indonesien besitzen dürfen, selbst wenn 
sie die Erkundungsarbeiten finanzieren, die zur Entdeckung 
der Lagerstätten führen.  

Most foreign-funded projects are funded in debt 
denominated in local currency, with payable amounts 
denominated in hard currency, typically euros or dollars. 
While equity deals were more common leading up to the 
2008 financial crisis, these deals are less prevalent today – 
which is also true in Taiwan, Singapore, and other more 
mature Asian markets. Though inflation remains a concern, 
the inflation rate hovers around 4% in recent years, 
substantially below many projections and well below the 
5.65% target rate posted by the government. Depending upon 
the basket of prices used for measurement, the rate varies by 
fifteen or twenty basis points, but most trade associations 
and recent trade agreements use the World Bank’s rate 
calculation. 

As an industrialised G-20 country, Indonesia continues to 
diversify and its economic capabilities continue to expand. 
This expansion has been aided by new avenues for raising 
fresh capital in the form of not only foreign direct 
investment, but direct treasury offerings. As Indonesia’s 
bond rating has recovered (Fitch rated Indonesia as 
investment grade in 2011, with Moody’s following suit in 
2012), capital costs for major firms operating there have 
fallen dramatically, including the banks that survived the 
Asian financial crisis (survived in that they still exist after a 
fifty-billion-dollar bailout and nearly a decade of negotiated 
restructuring under state stewardship arrangements). As 
firms have become increasingly industrial (or post-industrial, 
in the case of information technology and internet 
companies), their legal and accountancy sophistication has 
increased, with firms increasingly offering to hedge currency 
risk and to mitigate other risks for foreign investors (though 
this may not be needed, given increasing investor confidence 
in the local currency). 

During Indonesia’s industrial expansion, its regulatory 
framework has changed (see following section “Tax 
implications for foreign investors”), arguably in ways that are 
adverse to – or even antagonistic toward – foreign investors. 
For instance, during the expansion of the oil and gas sector 
(Indonesia is an OPEC member state, but a net oil importer), 
Indonesia introduced seventy new regulations, three of 
which clarified that foreign investors cannot own oil and gas 
deposits in Indonesia (even if they pay for the exploratory 
work that discovers the deposit).  
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Schwere staatliche Eingriffe sind auch in anderen Energie-
bereichen – zum Beispiel bei Kohle und Braunkohle – die 
Regel. Hier errichtet der Staat normalerweise Joint-Venture-
Unternehmen und Zweckgesellschaften, an denen aus-
ländische Investoren als Inhaber gemischter Fremd-/ 
Eigenkapital-Pakete mit einem staatlich festgesetzten 
Veräußerungshorizont beteiligt sind. Dieser Veräußerungs-
horizont ist meist der Endpunkt eines Optionsvertrags zum 
Verkauf an den Staat und keine harte Deadline. 

Ein anderer Bereich der indonesischen Wirtschaft, der 
beträchtliches Wachstum verzeichnet, ist die Hightech-
Produktion, zum Beispiel von Kraftfahrzeugen, Motorrädern 
und Schwermaschinen. Die meisten in Indonesien her-
gestellten Motorräder entsprechen den Modellen japanischer 
Hersteller wie Honda und Yamaha (die 2012 gemeinsam 
92 Prozent des Marktes kontrollierten). Ein Großteil der 
schweren Geräte, die für die Mineral- und Ölgewinnung nötig 
sind, werden entweder komplett vor Ort gefertigt oder vor 
Ort aus ausländischen Komponenten zusammengebaut. 
Während vor 1997 viele Technologien noch sowjetischer 
Herkunft waren, stammen heute die meisten aus Südostasien 
oder den USA, was in der Regel größere Effizienz und 
geringere Umweltauswirkungen bedeutet. 

Ein weiteres Zeichen für die postindustrielle Wirtschafts-
entwicklung ist, dass Internetaktivitäten 2011 mehr 
zum indonesischen BIP beitrugen als elektronische und 
elektrische Geräte (darunter Desktop- und Laptop-
Computer, Fernseher und ähnliche Produkte); und heute 
haben sie sogar einen mehr als doppelt so großen Anteil 
am BIP des Landes. Seltsamerweise hat die Regierung (die 
normalerweise erhebliche Kapitalbeteiligungen an neuen 
Unternehmen übernimmt) von der Möglichkeit, sich an 
indonesischen Internetunternehmen zu beteiligen, weit-
gehend keinen Gebrauch gemacht. Dementsprechend sind 
diese in der Regel weniger abhängig von den politischen 
Strukturen als Firmen in anderen Branchen. Bisher blieb 
Indonesien in Sachen Internet-Boom noch hinter anderen 
asiatischen Konkurrenten mit besserer Infrastruktur und 
weniger Problemen hinsichtlich des Humankapitals (u. a. 
Hongkong, Singapur, Taiwan) zurück. Nach der Krise 
wurden in diesem Bereich jedoch solide Fortschritte erzielt 
und die Staatsausgaben erhöht. 

Heavy state intervention is the norm in other energy areas, 
including coal and so-called brown coal, where the state 
typically structures joint venture companies and special 
purpose vehicles that foreign investors participate in as 
holders of a debt-equity package mixture with a divestment 
horizon dictated by the state participant. This divestment 
horizon is typically provided as the end-point of an option 
contract to sell to the state, rather than a hard deadline. 

Other areas of Indonesia’s economy that have expanded 
substantially include increasingly high-tech manufacturing, 
from automobiles to motorcycles to heavy machinery. Most 
motorcycles produced in Indonesia are locally-built 
equivalents of models from Japanese manufacturers like 
Honda and Yamaha (who together controlled 92% of the 
market in 2012). In the heavy equipment category, much of 
the machinery needed for mineral and oil extraction is either 
built locally or assembled locally from foreign components. 
Though much of this technology continued to be Soviet in 
origin prior to 1997, most of this technology is now Southeast 
Asian or American in origin, generally leading to better 
efficiency and smaller environmental impact. 

In another sign of post-industrial economic evolution, 
internet activities generated more of Indonesia’s GDP than 
electronic and electrical equipment (which includes desktop 
and laptop computers, televisions, and similar goods) in 2011 
and today represent more than twice the share of Indonesia’s 
GDP. Oddly, the government (which customarily takes 
substantial equity stakes in new businesses) largely ignored 
the opportunity to take an interest in internet businesses in 
Indonesia, leaving them generally more independent from 
political structures than firms in other industries. While the 
internet boom in Indonesia has thus far lagged behind 
competing Asian jurisdictions with better infrastructure and 
fewer human capital challenges (including Hong Kong, 
Singapore, Taiwan, and others), progress has been robust 
and government spending on infrastructure has accelerated 
in the post-crisis environment. 
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Steuerliche Auswirkungen für 
ausländische Investoren – Eine 
Anmerkung zu den steuerlichen 
Rahmenbedingungen in Indonesien  

Die indonesischen Steuerbestimmungen für ausländische 
Investoren haben sich seit den 1990er-Jahren geändert. 
Die heutige regulatorische Struktur kann im Fall einer un-
zureichenden Einschätzung negative Auswirkungen auf 
amerikanische und europäische Investoren haben. In-
zwischen wird von ausländischen Investoren verlangt, ein 
Unternehmen zu gründen, das unter die Zuständigkeit des 
Investment Coordination Board (in Indonesien abgekürzt 
als BKPM) fällt. Nur in bestimmten Sektoren können 
Investitionen über hundertprozentige Tochtergesellschaften 
ausländischer Investmentgesellschaften akzeptiert werden; 
die meisten Investitionen müssen über Unternehmen getätigt 
werden, die hundertprozentig inländisch und Aktien-
gesellschaften sind (allerdings gibt es auch einige staatliche 
Joint Ventures mit beschränkter Haftung). Unabhängig 
vom Sektor muss der Anteil der Auslandskapitalkontrolle 
(sowohl aus Kapitalbeteiligungs- als auch aus Governance-
Sicht) mit lokalen Anwälten überprüft werden, da die Um-
strukturierungen verfahrensrechtlich schwierig und teurer 
als in anderen asiatischen Ländern (z. B. Singapur) sind. 

Die Revisionen der gesellschaftsrechtlichen Rahmen-
bedingungen aus dem Jahr 2010 (einschließlich, jedoch 
nicht beschränkt auf die Revisionen, die explizit in der 
Präsidentenverordnung Nr. 36 desselben Jahres und den 
dazugehörigen 14 Anhängen genannt sind) ändern die 
Rolle des Staates in zahlreichen Branchen. Ausländische 
Investoren müssen sich von einem Experten beraten lassen, 
der sich mit diesen neuen Rahmenbedingungen auskennt – 
und zwar hinsichtlich der Regierungsaufsicht, der Steuer-
pflicht und der Rolle der Regulierungsbehörden bei der Ein-
schränkung ausländischer Investitionen. Das Recht der An-
leger auf Rückführung von Geld, das in Indonesien investiert 
wurde (und von Erträgen, die über dieses Kapital hinaus-
gehen), wird durch das Investitionsgesetz Nr. 25 von 2007 
geschützt. Allerdings muss es sich dabei um verifizierte 
Gewinne nach Steuern handeln (fällige Steuern, die an das 
Ursprungsland zu zahlen sind, können während einer Rück-
führung in der Regel nicht aufgeschoben werden, wie das in 
anderen Rechtsordnungen – zum Beispiel auf den Kaiman-
inseln oder in Gibraltar – möglich ist; dies gilt sogar, 
wenn ein anschließend drohender Verlust dargelegt und 
dokumentiert werden kann). 

Tax implications for foreign investors – 
a note on Indonesia’s tax framework 

The Indonesian tax regulations for foreign investors are 
different from what they were in the 1990s and this 
regulatory structure can negatively impact American and 
European investors who do not appreciate their implications. 
The new requirements require foreign investors to form a 
business organisation in Indonesia under the jurisdiction of 
the Investment Coordination Board (locally abbreviated 
BKPM). Only certain sectors can accept investment through a 
wholly-owned subsidiary foreign investment company; most 
investments must be made through corporations that are 
wholly domestic and limited by shares (though some 
government joint ventures are limited by guarantee). 
Regardless of the sector, the proportion of foreign capital 
control (both from an equity ownership standpoint and from 
a governance standpoint) must be reviewed with local 
attorneys, as restructurings are procedurally difficult and 
more expensive than in other Asian jurisdictions (eg, 
Singapore). 

Recent revisions to the corporate frameworks in 2010 
(included in, but not limited to, the revisions explicitly stated 
in Presidential Regulation No. 36 in that year and the 
fourteen addenda related to it) change the role of the state in 
various industries and someone familiar with this new 
framework must advise a foreign investor examining 
government oversight, tax liability, and the participation of 
regulators in limiting the role of foreign investors. The right 
of investors to repatriate money invested in Indonesia (and 
proceeds beyond that principal) is protected in Investment 
Law No. 25 of 2007, but these must be verified after-tax 
profits (taxes due and payable to the originating jurisdiction 
cannot customarily be deferred during the repatriation of 
funds, unlike in other jurisdictions, like the Cayman Islands 
or Gibraltar, even if a subsequent anticipated loss can be 
illustrated and documented). 
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Insgesamt werden lokale Investoren in steuerlicher Hinsicht 
sehr viel vorteilhafter behandelt als ausländische Investoren. 
Die Regelungen, die nach der Krise festgelegt wurden, sollen 
Kapitalflucht vermeiden und dazu anregen, Geschäfte 
möglichst in der Landeswährung abzuwickeln. Da ausländische 
Investoren auf eine einzige Art von Geschäftsunternehmen 
beschränkt sind, sind die Verfahren in gewisser Weise 
einfacher; die Kreativität hinsichtlich Steuer- und Haftungs-
planung ist jedoch drastisch eingeschränkt. Ausländische 
Investoren müssen sich gemäß Unternehmensgesetz Nr. 40 
von 2007 über eine oder mehrere Gesellschaften mit 
beschränkter Haftung an der indonesischen Wirtschaft 
beteiligen, die eine angemessene Vermögensabsicherung 
bieten und nachweislich lokale, unabhängige Unternehmen – 
und keine Tochtergesellschaften ausländischer Firmen – sind 
(auch wenn diese Regelung in den Bereichen Finanzdienst-
leistungen und Erschließung natürlicher Ressourcen sowie 
teilweise im Hochtechnologiesektor anders ausgelegt oder 
sogar ganz ignoriert wird). Lokale Partner für große Geschäfte 
werden meist von staatlicher Seite ernannt, wobei eine 51-
prozentige Partnerschaft oft als ungenügend betrachtet wird 
(die Beteiligung inländischer Investoren beträgt derzeit 
normalerweise zwei Drittel). Manchmal werden Anträge an 
das BKPM auf Errichtung einer Repräsentanz genehmigt 
(diese gilt nicht als Tochtergesellschaft einer ausländischen 
Organisation, sondern als örtliche Vertretung oder Sprachrohr 
einer gänzlich ausländischen Gesellschaft). Dieses Verfahren 
ist in den letzten Jahren allerdings eher schwieriger als 
einfacher geworden. Indonesische Politiker sehen darin 
einen Weg für ausländische Unternehmen, ihre Präsenz vor 
Ort auszubauen und möglicherweise Einfluss auszuüben, 
ohne demselben Maß an Beaufsichtigung, Besteuerung und 
Regierungsintervention ausgesetzt zu sein. 

Overall, the tax treatment of local investors is substantially 
preferential to the treatment of foreign investment, and post-
crisis regulation focuses on preventing capital flight and 
encouraging deals to be transacted in local currency when 
possible. Because foreign investors are limited to one kind of 
corporate entity, filing processes are simplified somewhat, 
though creativity in tax and liability planning is limited 
drastically. The foreign investor must participate in the 
Indonesian economy through one or more limited liability 
corporations, according to Company Law No. 40 of 2007, 
which offer reasonably good asset protection and must be 
shown to be local independent companies rather than mere 
subsidiaries of a foreign entity (though in financial services, 
natural resource exploitation, and some high technology 
cases, this rule has been bent if not disregarded altogether). 
Local partners for large deals are often government-
mandated, with 51% partnership often being deemed 
insufficient (the standard for local investor equity as of this 
writing is typically two-thirds). Occasionally, applications to 
the BKPM to set up a representative office (which is not 
considered a captive subsidiary of a foreign entity, but rather 
a local agent or mouthpiece for a wholly foreign corporation) 
are approved, though this process has become harder rather 
than easier in recent years, as it is seen by local politicians as 
an avenue by which foreign companies can enjoy a local 
presence and possibly local influence without being subject to 
the same degree of oversight, taxation, and government 
intervention. 

Tab. 2 Indizes für ausländische Investoren: Indonesien im Vergleich zu seinen Nachbarn1 
Tab. 2 Indices relevant for foreign investors: Indonesia and its neighbours 
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Country Rule of Law Index2 Openness Index3

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Indonesia 0.57 0.23
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

South Korea 0.73 0.06
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Malaysia 0.77 1.27
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Philippines 0.67 0.41
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Thailand 0.83 0.37
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Hong Kong 0.90 1.72
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Singapore 1.00 2.08
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Taiwan 0.73 0.16
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................
1 The rankings generally favour countries with high velocity of trade, stable currencies, robust rule of law, and openness to foreign investment – the 

two best-rated countries in 2013 were Hong Kong and Singapore, while Ethiopia, Sudan, and Uganda were among the worst. 
2 This is computed as a coefficient indicating the decisiveness, permanence, and predictability of legal decisions. In other words, countries with high 

scores have consistent legal decisions and frameworks where legal decisions are unlikely to be influenced by local corruption or inconsistent with 
prior decisions. 

3 This is computed as a coefficient indicating openness of the specific economy to firms from other economies and accounts for many factors, 
including total trade, export/import composite sum, and GDP; countries with high scores are friendlier to foreign investors. 

Source: International Chamber of Commerce, Open Markets Index, 2nd Edition 2013. 
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Exit-Strategien oder Cash-out-Strategien für lokale Unter-
nehmen sind komplex, und Transfers größeren Ausmaßes 
werden genau überprüft – auch wenn sie im Rahmen 
normaler Corporate-Treasury-Aktivitäten von internationalen 
Unternehmen erfolgen. Investoren, die ein größeres Cash-
out- oder Liquiditätsereignis planen, sollten damit rechnen, 
dass kürzlich veröffentlichte, geprüfte Bilanzen vor einem 
Transfer ins Ausland eingehend auf zusätzliche Steuerschuld 
untersucht werden. Um diesen Prozess zu vereinfachen, 
sollte die Transfersprache den Transaktions- und Journaling-
Klassifizierungen unter den indonesischen allgemein 
anerkannten Grundsätzen der Rechnungslegung (GAAP) 
entsprechen; diese weichen in manchen wichtigen Punkten 
von den niederländischen GAAP ab. Außerdem sollten vor 
dem Liquiditätsereignis lokale Rechnungslegungsexperten 
konsultiert werden, um zu verhindern, dass die Geldmittel 
zu irgendeinem Zeitpunkt während des Liquidations- und 
Transferprozesses hängen bleiben. 

Genauso wie viele europäische Staaten hat auch Indonesien 
ein dreistufiges Körperschaftssteuersystem eingeführt, bei 
dem es Überschneidungen zwischen den verschiedenen 
Ebenen gibt. An der Spitze steht die körperschaftliche Ein-
kommenssteuer, die bei 25 Prozent liegt und auf dem welt-
weiten Einkommen basiert (das Einkommen zu Steuer-
zwecken wird netto definiert und zwar nach den indonesischen 
GAAP, die den internationalen Rechnungslegungsstandards 
[IFRS] ähneln, aber nicht entsprechen). Darunter befindet 
sich eine Ebene mit verschiedenen Steuersätzen ein-
schließlich Filialsteuersätzen, Quellensteuervorschriften und 
Betriebssteuern für die Flächen (oder – im Fall von Energie-
firmen – für Offshore- oder unterirdische Gebiete), die 
tatsächlich für die Geschäftstätigkeiten genutzt werden. 
Schließlich gibt es noch die letzte Gruppe von Steuern, zu der 
auch die Transfersteuern gehören. Letztere können bis zu 
5 Prozent zusätzliche Kosten für bestimmte Transfers, die 
von Nichtansässigen veranlasst werden, verursachen. 

Diese Steuerregelung bestraft in erster Linie nichtansässige 
Unternehmen im Außenhandel, die mit zusätzlichen Steuern 
der letzten Ebene – zum Beispiel Stempelsteuern – belegt 
werden. Unternehmen, die an einer Tätigkeit in Indonesien 
interessiert sind – ganz gleich ob als ansässige oder aus-
ländische Firma – sollten nicht nur jede einzelne Steuer 
prüfen, die auf sie zutrifft, sondern auch die Interaktion 
zwischen den verschiedenen Ebenen der Besteuerung. 
Kumulative Steuersatzeffekte können nämlich einen Steuer-
satz ergeben, der erheblich über den festgesetzten 25 Prozent 
liegt. Dies gilt auch bei Wertzuwachs, da Kapitalgewinne 
nicht vom normalen Einkommen unterschieden werden und 
Kapitalverluste nur bis zu einem gewissen Maß abzugsfähig 
sind.  

Exit strategies or cash-out strategies for local companies are 
complex and often transfers – even if they are in the normal 
course of international corporate treasury operations – will 
be scrutinised if they are substantial size. Investors planning 
a substantial cash-out transaction or liquidity event should 
expect that recent published audited financial statements will 
be scrutinised for additional tax liability prior to 
extraterritorial transfers. To ease this process, transfer 
language consistent with transaction and journaling 
classifications under Indonesian generally accepted 
accounting principles (GAAP) – which varies somewhat, and 
in important ways, from Dutch GAAP – should be used and 
local accountancy experts should be consulted prior to the 
liquidity event to avoid funds becoming “trapped” at any 
point during the liquidation and transfer process. 

As in many European jurisdictions, Indonesia has 
implemented a three-tier corporate tax system that has 
overlaps between its strata. At the top is the corporate 
income tax rate, which is 25% and based upon worldwide 
income (income for taxation purposes is defined in net terms 
under Indonesian GAAP similarly, but not identically, to 
international financial reporting standards [IFRS]). There is 
then a tier of taxes below this, including branch tax rates, 
various withholding rules, and plant taxes on the actual land 
(or, in the case of energy firms, offshore and subterranean 
areas) utilised in the business’s activities. Finally, there is a 
terminus set of taxes that includes transfer taxes that can 
reach up to 5% of additional costs for certain transfers 
initiated by non-residents. 

This tax regime is generally most punitive to non-resident 
companies that engage in import-export businesses subject 
to additional terminal-level taxes, such as stamp taxes. 
Companies interested in operating in Indonesia – whether as 
resident corporations or as foreign firms – should examine 
not only each discrete tax they may be subject to, but also 
the interaction between the various levels of taxation, as 
cumulative tax rate effects can lead to effective rates 
substantially higher than the listed 25%. This is true in 
the appreciation setting also, as capital gains are not 
distinguished from ordinary income and capital losses 
are only deductible to a measured extent.  
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Allerdings wird indonesisches Vermögen in ausländischen 
Händen, das dann mit Kapitalgewinn verkauft wird, mit 
Steuern von zusätzlich 5 Prozent über dem angegebenen 
Einkommenssteuersatz belegt. Und noch etwas sollten die 
Investoren bedenken: In jüngsten politischen Debatten 
wurde überlegt, die Mehrwertsteuer von jetzt 10 Prozent auf 
12 oder 15 Prozent zu erhöhen; eine neue Verordnung wurde 
hierzu aber noch nicht eingeführt. 

Blick nach vorn: Möglichkeiten für 
europäische Investoren in Indonesien 

Europäische Investoren sind einzigartig positioniert, um die 
aktuelle Situation in Indonesien zu nutzen. Die indonesische 
Inflationsrate wird im Land derzeit heiß diskutiert. Die 
Inflationsrate des Euro war in den letzten Jahren (z. B. 2013) 
sehr gering. Das bedeutet, dass das Geld der ausländischen 
Partner mit großer Wahrscheinlichkeit werthaltiger bleibt als 
das Geld in der indonesischen Staatskasse – auch wenn die 
Inflation in Indonesien den nationalen Zielvorgaben für die 
kommenden zehn Jahre entsprechen oder sogar darunter 
bleiben wird. Das schafft Chancen für eine Buyout-Hebel-
wirkung über das Anteilskapital hinaus (da die Kapital-
beteiligung von Ausländern sowohl legislativ als auch 
praktisch beschränkt wird), zum Beispiel durch Leasing von 
Anlagen und Geräten (oder gegebenenfalls wie in einigen 
Branchen der Rohstofferschließung durch Rück-Leasing) und 
abgesicherte Verträge zwischen ortsansässigen Firmen und 
ihren Pseudo-Muttergesellschaften in Europa. 

Indonesien hat das Muster-Steuerabkommen der 
Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und 
Entwicklung (OECD) angenommen; es besteht neben 
Deutschland vollständig mit Österreich, Finnland, Frank-
reich, Italien, Luxemburg, Norwegen, Spanien, Schweden 
und der Schweiz. Indonesien hat zudem Steuerabkommen 
(die dem OECD-Muster allerdings nicht genau entsprechen) 
mit dem Vereinigten Königreich, den USA und mit seiner 
früheren Kolonialmacht – den Niederlanden – ab-
geschlossen. Diese Mustersteuerabkommen ermöglichen es 
westlichen Unternehmen, in Indonesien zu investieren, ohne 
sich Sorgen um eine mögliche Doppelbesteuerung machen 
zu müssen. Darüber hinaus ist es aufgrund der nationalen 
Bestimmungen in Indonesien, die eine lokale unabhängige 
Geschäftseinheit vorschreiben – auch wenn sie zu Anfang das 
Verfahren erschweren – letztendlich relativ einfach, lokale 
Erträge vom Einkommen ausländischer (europäischer) 
Gesellschaften zu unterscheiden und zu trennen. 

 

However, Indonesian assets owned by foreigners that are 
then sold for a capital gain suffer an additional 5% tax over 
and above the listed income tax rate. Finally, investors 
should be aware that recent political debates have 
contemplated raising the extant 10% VAT to 12% or 15%, 
though no legislation has yet been introduced on this point. 

Looking ahead: opportunities for 
European investors in Indonesia 

European investors are uniquely situated to exploit the 
current situation in Indonesia. While the debate over 
Indonesia’s inflation rate is a hot topic domestically, the very 
low Euro’s inflation rate in recent years (eg, 2013) means it is 
very likely that foreign partner money will remain stronger 
than local treasury funds – even if Indonesian inflation is at 
or below inflation targets for the next decade. This creates 
opportunities for buyout leverage beyond equity (as equity 
ownership by foreigners is limited by both legislative and 
practical boundaries), such as plant and equipment leases 
(or, where appropriate, as in some natural resource 
exploitation industries, reverse leases), and collateralised 
contracts between locally-established firms and their pseudo-
parent companies in Europe. 

Indonesia has adopted the Organisation for Economic 
Cooperation and Development (OECD) pattern tax treaty, 
with the model treaty adopted essentially in full with 
Germany, Austria, Finland, France, Italy, Luxembourg, 
Norway, Spain, Sweden and Switzerland. Indonesia also has 
tax treaties (which do not perfectly follow the OECD pattern 
format) with the UK, the United States, and its former 
colonial power, the Netherlands. These pattern tax treaties 
allow Western investors in Western Europe and the United 
States to invest in Indonesia with minimal concern for double 
taxation. Further, the local provisions in Indonesia requiring 
a local, independent business entity – while perhaps initially 
burdensome – create a situation where it is relatively easy to 
distinguish and partition local earnings from income to 
foreign (European) entities. 
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Zu den Chancen, die Indonesien bietet, zählt auch die 
Möglichkeit, die riesigen noch verbleibenden natürlichen 
Ressourcen zu erschließen, zum Beispiel durch Bergbau. Um 
die diesbezüglichen Rechte gab es lange Zeit Auseinander-
setzungen (um einige wurde jahrzehntelang mit nieder-
ländischen Produktionskonglomeraten gestritten), doch mit 
der Gesetzgebung von 2009 wurden die Konflikte beigelegt. 
Nun gibt es einen Rahmen für ausländische Kapital-
investitionen in dieser Branche (die alles von Zinnminen in 
Größe einer europäischen Postleitzahlzone bis hin zu Bauxit-
gruben und Edelmetallminen einschließt) und zwar ohne das 
frühere subsidiäre System, das beschwerlich, teuer und 
anfällig für Rechtsstreitigkeiten war. Die neue Struktur klärt 
zudem die steuerlichen Auswirkungen jeder Transaktion: Die 
Steuerregelung ist in den Verträgen, die eine Erkundung oder 
Erschließung natürlicher Ressourcen gestatten, ausdrücklich 
festgelegt; so wird das Risiko einer überraschenden Steuer-
pflicht für ausländische Vertragspartner (oder Drittinvestoren) 
gemindert. Nach den neuen Berechnungen ist die Offshore-
Bohrung nach Öl und Gas eine potenziell lukrativere Tätigkeit 
– angesichts eines Systems, das von einem 15-prozentigen 
Gewinn auf Bruttoerlösbasis ausgeht (im alten System 
erfolgte die Berechnung auf Nettobasis). So unterliegen diese 
Unternehmungen einem Einkommenssteuersatz von weniger 
als 4 Prozent. Allerdings können diese Tätigkeiten noch mit 
anderen, hier bereits erwähnten Steuern belegt werden. 

Zu den weiteren Möglichkeiten zählen der Bau von Infra-
struktur sowie von Geschäfts- und Wohnbauten und In-
vestitionen in der Tourismusbranche, die weiterhin mit 
beachtlichem Tempo wächst. Indonesien ist bekannt für 
seine Badeorte auf Bali und Westjava, aber auch Gebiete wie 
Nord-Sumatra und Banten erfreuen sich immer größerer 
Beliebtheit; dort entstehen viele neue Hotels und andere 
Tourismuseinrichtungen. Grundsätzlich lassen sich die 
ausländischen Investitionen in zwei Kategorien aufteilen: 
zum einen Investitionen in die weitere Erschließung 
natürlicher Ressourcen und zum anderen Investitionen in 
die zunehmende Entwicklung der Bereiche Warenhandel, 
Dienstleistungen und Gastgewerbe außerhalb von Jakarta. 
Während der nationale Schwerpunkt weiterhin auf Jakarta 
liegt, haben viele Faktoren (insbesondere Rohstoff-
erschließung und Tourismus) den Ausbau der Verkehrs- und 
Kommunikationsnetze auch in Gegenden vorangetrieben, 
welche bis vor 10 oder 20 Jahren noch vergleichsweise 
ländlich waren. Der moderne Kuala Namu International 
Airport in Nord-Sumatra beispielsweise ersetzte den Polonia 
Airport, einen in die Jahre gekommenen Militärflugplatz 
mit nur einer Rollbahn.  

The opportunities for the future in Indonesia include 
opportunities to exploit vast remaining natural resources, 
including through mining, where rights that had been in 
dispute (some with Dutch production conglomerates for 
decades) have finally been clarified through legislation in 
2009. There is now a framework for foreign capital to be 
invested in this industry, which includes everything from tin 
mines the size of a European postcode to bauxite pits and 
precious metal mines, without the older local subsidiary 
system that was burdensome, expensive, and vulnerable to 
litigation. The new structure also clarifies tax implications of 
each transaction, with the taxation regime explicitly 
stipulated in the contracts that allow the exploration or 
exploitation of natural resources, lowering the risk of 
surprise tax liability for the foreign counterparty (or third-
party investor). Under the new calculations, offshore drilling 
for oil and gas is potentially a more lucrative activity, with a 
scheme that presumes a 15% level of profit on a gross 
revenue basis (the old scheme as a calculation on a net basis), 
which means these ventures suffer less than a 4% income tax 
rate, though their operations may be subject to other taxes as 
stated above. 

Other opportunities include construction of infrastructure as 
well as of commercial and residential buildings and 
investments in the tourism industry, which continues to grow 
at a remarkable rate. Though Indonesia is known for seaside 
resorts in Bali and West Java, areas like North Sumatra and 
Banten are increasingly popular, with many new hotels and 
tourism facilities. The general theme of foreign investment 
has been bifurcated into two categories: investment in 
continued natural resource exploitation and investment in 
the ever-growing expansion of goods, services, and 
hospitality outside Jakarta. While Jakarta remains the focal 
point nationally, many factors (especially natural resource 
exploitation and tourism) have driven the expansion of 
transport and communications networks to areas that were 
comparatively rural only ten or twenty years ago. For 
instance, the modern Kuala Namu International Airport in 
northern Sumatra replaced the Polonia Airport, which was an 
aging single-runway airport of military origin.  
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Um ein Gefühl für das gestiegene Interesse an den einst 
abgelegenen Regionen Indonesiens zu bekommen, muss man 
sich nur die Betriebsstatistiken des Polonia Airport vor seiner 
Außerbetriebnahme für den zivilen Luftverkehr anschauen – 
die Zahl der Fluggäste stieg von zwei Millionen im Jahr 2002 
auf fast acht Millionen nur zehn Jahre später. Auch andere 
einst verschlafene Flugfelder haben einen ähnlichen Zuwachs 
erlebt, der sowohl von Touristen als auch von Geschäfts-
leuten gefördert wird. 

Fazit 

Indonesien hat sich von der asiatischen Finanzkrise und 
einer langen, schmerzhaften Inflationsphase erholt. Heute ist 
das Land ein Musterbeispiel für einen asiatischen Frontier-
Markt, der seine Ressourcen noch nicht vollständig 
erschlossen hat und der noch erhebliches Wachstums-
potenzial birgt. Deutschlands Beziehungen zu Indonesien 
sind zwar in kommerzieller und diplomatischer Hinsicht 
noch nicht ausgereift (verglichen mit den deutschen 
Beziehungen zu Singapur beispielsweise), stehen aber auf 
einer soliden Basis. Die grundlegenden Garantien, die 
Investoren erwarten, sind gewährleistet: eine stabile 
Währung, ein Rating im Bereich „Investment Grade“, klare 
Steuer- und Liquiditätsregelungen sowie Schutz vor Doppel-
besteuerung durch bilaterale Abkommen. Während die 
Rohstofferschließung im Mittelpunkt der indonesischen 
Geschichte – und der Geschichte des Anlageerfolgs im 
Land – steht, sind heute neue Chancen dazugekommen. 
In diesen geht es um Spitzentechnologie, Tourismus und 
abgelegene Gegenden, die bis vor Kurzem noch als ländlich 
zu bezeichnen waren. Deutsche Investoren werden wahr-
scheinlich Unternehmensstrukturen vorfinden, die weniger – 
und somit weniger effizient – an Muttergesellschaften 
gebunden sind, als das in den Mutter-Tochtergesellschaft-
Verhältnissen in der Eurozone der Fall ist. Doch diese 
Beziehungen im indonesischen Kontext werden von Jahr zu 
Jahr besser definiert und sollten an sich keine Hürde für 
ausländische Investitionen darstellen. Die Institutionen, die 
in der Folge der asiatischen Finanzkrise errichtet wurden, 
bieten eine stabile Grundlage für große in- und ausländische 
Investitionen, die von Vorgängerinstitutionen nicht unter-
stützt werden konnten. Mit fundierter Beratung und aus-
reichender Geduld können sich Investitionen in Indonesien 
als sehr lohnend erweisen.  

For a sense of the scale of increased interest in these once-
remote regions of Indonesia, one can simply look to 
the operational statistics of Polonia Airport prior to its 
decommissioning – traffic rose from two million passengers 
in 2002 to nearly eight million passengers only ten years 
later. Also other once-sleepy airfields around Indonesia 
have seen a similar increase, driven by both tourists and 
businesspeople. 

Conclusion 

Now that it has recovered from the Asian financial crisis and 
a lengthy period of painful inflation, Indonesia is a prime 
example of a frontier Asian market that has not yet fully-
developed its resources and where there is still substantial 
room for growth. Germany’s relationship with Indonesia, 
while still immature commercially and diplomatically (when 
compared with the German relationship with Singapore, for 
instance), is now on firm footing, with the basic guarantees 
in place that investors expect: a stable currency, investment-
grade public- and private-sector debt, clear taxation and 
liquidity rules, and bilateral treaty protection from double 
taxation. While natural resource exploitation lies at the 
centre of the Indonesian story – and the story of investment 
success in Indonesia, historically – there are new 
opportunities that will undoubtedly involve high technology, 
tourism, and outlying areas that were rural not long ago. 
German investors are likely to encounter corporate structures 
that are less directly – and hence less efficiently – tied to 
their parent structures than in Eurozone parent-subsidiary 
relationships, but these relationships in the Indonesian 
context grow better-defined each year and should not, 
in themselves, create a hurdle for foreign investment. 
Institutions erected in the wake of the Asian financial crisis 
provide a sturdy foundation for large investments, domestic 
and foreign, that any predecessor set of institutions could 
not support. With sound advice and sufficient patience, the 
rewards from investing in Indonesia can be very significant.  
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Viewpoint 

Indonesien – der komplexe 
Wirtschaftsriese 

Von Marck Wengrzik 

Mit 246,9 Millionen Einwohnern steht Indonesien nach der 
Volksrepublik China, Indien und den Vereinigten Staaten auf 
Platz 4 der Liste der bevölkerungsreichsten Länder der Welt 
und verfügt über einen der potenziell größten Binnenmärkte. 
Ein Markt, der seit 2007 eine bemerkenswerte Entwicklung 
gezeigt hat. Getrieben einerseits von einem kräftigen Export-
wachstum – insbesondere ausgelöst von stark anziehender 
Nachfrage aus China und Indien – bei andererseits gleich-
zeitig deutlich wachsendem inländischen Konsum präsentierte 
sich Indonesien in guter wirtschaftlicher Verfassung. So 
wuchs das indonesische Bruttosozialprodukt – einzig unter-
brochen durch ein leicht reduziertes Wachstum in 2009 – im 
Zeitraum von 2007 bis 2012 jedes Jahr um mehr als 6 Pro-
zent und zeigte sich damit auch von der Wirtschaftskrise 
nahezu unbeeindruckt. Auch das Handelsvolumen mit der 
EU hat sich in diesem Zeitraum analog entwickelt und damit 
einhergehend auch das Potenzial und die Bedeutung für 
deutsche bzw. europäische Exporteure. 

In 2013 kam es dann allerdings zu der großen Überraschung. 
Der indonesische Aktienmarkt verlor allein im Zeitraum 
von Juni bis August mehr als 20 Prozent, die indonesische 
Rupiah geriet unter starken Abwertungsdruck und musste 
schlussendlich deutlich abwerten, die Inflation stieg und das 
nach Jahren des Leistungsbilanzüberschusses erst 2012 
entstandene Leistungsbilanzdefizit weitete sich weiter aus. 
Auch wenn Indonesien sich – zum Unverständnis vieler – nie 
in der Gruppe der sogenannten BRIC-Staaten (Brasilien, 
Russland, Indien und China) wiederfand, wurde das Land 
nun in die Gruppe der Länder aufgenommen, die vom 
Internationalen Währungsfonds intern als „Fragile Fünf“ 
(Brasilien, Indien, Indonesien, Türkei und Südafrika) oder – 
weniger diplomatisch – von der Schweizer UBS Bank als 
„Dirty Five“ bezeichnet werden. Diese fünf Länder werden so 
bezeichnet, da sie gezwungen sind, ihre meist mehrjährig 
existierenden Leistungsbilanzdefizite durch Kapitalzuflüsse 
aus dem Ausland zu decken. In Zeiten des „billigen Geldes“ 
gelang dieses leicht. Doch schon allein die Anfang 2013 
geäußerte Ankündigung der amerikanischen Notenbank, 
ihre Geldmarktpolitik zu überdenken, hat das Verhalten 
der Investoren verändert. Dies hat zu deutlichen Kapital-
abflüssen geführt und die Anfälligkeit dieser Länder gegen-
über solchen Entwicklungen deutlich gemacht. Entsprechend 
kam es 2013 auch in Indonesien zu einem signifikanten 
Kapitalabfluss mit den oben beschriebenen Auswirkungen 
für das Land. 

Indonesia – a complex 
economic giant 

By Marck Wengrzik 

With 246.9 million inhabitants, Indonesia is the world’s 
fourth most populous country after China, India and the 
United States, thus offering one of the potentially largest 
domestic markets. Indeed, Indonesia’s home market has 
shown remarkable development since 2007, driven on one 
hand by strong export growth – in particular a sharp rise in 
demand from China and India – and on the other 
by a considerable increase in domestic consumption. The 
country’s healthy economic climate was reflected in a steady 
rise in the gross national product, which grew by more 
than 6% each year from 2007 to 2012, appearing largely 
untouched by the economic crisis, save for a slight drop in 
2009. The volume of trade with the EU has also grown 
during this period and with it Indonesia’s potential and 
significance for German and European exporters. 

Given this robust environment, the events of 2013 came as 
a great surprise. Between June and August the Indonesian 
stock market fell by more than 20%, the Indonesian rupiah 
came under strong pressure and was ultimately devalued, 
inflation rose and the current account deficit that had emerged 
in 2012 – after years of current account surpluses – 
continued to deepen. Although Indonesia was never a 
member of the so-called BRIC states (Brazil, Russia, India 
and China) – despite many people thinking it should be – the 
country was now relegated to a group referred to internally 
at the International Monetary Fund as the “Fragile Five” 
(Brazil, India, Indonesia, Turkey and South Africa) or, less 
diplomatically, as the “Dirty Five” by the Swiss bank UBS. 
The reason for this is that these five countries are forced to 
cover their current account deficits – many of which have 
existed for some years – with foreign capital inflows. In the 
days of “cheap money” this was easy to do. But in early 2013, 
the mere announcement that the US Federal Reserve was 
going to reconsider its monetary policy was enough to 
prompt a change in investor behaviour. This has led to 
significant capital outflows and made clear how vulnerable 
these countries are to such developments. Accordingly, 
Indonesia also saw significant capital outflows in 2013, 
resulting in the developments described above. 
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Aber sind diese starken Kapitalbewegungen aus Indonesien 
heraus allein auf die veränderte Politik der amerikanischen 
Notenbank und das damit verbundene Investorenverhalten 
zurückzuführen? Es ist eher wahrscheinlich, dass der Kapital-
abfluss auch die Reaktion auf Fehlentwicklungen und eine 
nicht konsequent erfolgte Weiterentwicklung des Landes ist. 
Hier sind unter anderem eine weiterhin mangelhafte Infra-
struktur, die zähe Bürokratie und das noch unzureichend 
entwickelte Rechtssystem zu nennen. Zusätzlich hat die 
Regierung bis in das Jahr 2013 hinein eine protektionistische, 
nationalistisch ausgerichtete Wirtschaftspolitik betrieben, 
indem für eine zunehmende Anzahl von Branchen Zugangs-
beschränkungen erlassen wurden. Damit haben sich die 
Rahmenbedingungen für ausländische Investoren eindeutig 
verschlechtert.  

Die AKA Ausfuhrkredit-Gesellschaft mbH (AKA) hat in den 
letzten Jahren zusammen mit ihren Gesellschafterinstituten 
regelmäßig Transaktionen nach Indonesien begleitet. Auch 
die mit diesen Exportfinanzierungen gemachten Erfahrungen 
zeigen Indonesien als einen – im Vergleich zu anderen 
Ländern – sehr komplizierten Markt. Einen Markt, der sehr 
spezifische Regelungen aufweist, welche zusätzliche Risiken 
und Kosten hervorrufen und damit, wie bereits oben an-
gemerkt, Ineffizienzen kreieren. So sind vor dem Hintergrund 
der indonesischen Gesetzesbestimmungen bei ECA-gedeckten1 
Bestellerkrediten, Lieferverträgen und anderen mit indo-
nesischen Residenten abgeschlossenen Verträgen einige 
Besonderheiten zu berücksichtigen, um die Rechtskräftigkeit 
und Durchsetzbarkeit dieser Verträge nicht zu gefährden.  

Gemäß der am 27. Dezember 2012 verabschiedeten und am 
1. Januar 2013 in Kraft getretenen Verordnung Nr. 14/25/ 
PBI/2012 der indonesischen Nationalbank muss die Inan-
spruchnahme eines im Direktauszahlungsverfahren heraus-
gelegten Bestellerkredits über eine für Fremdwährungstrans-
aktionen lizenzierte indonesische Bank erfolgen (sog. Devisen-
bank). Die bei einer ECA-Deckung verwendete Haftungs-
beginn-Klausel bei Bestellerkrediten an indonesische Kredit-
nehmer führt dazu, dass die Haftung der ECA erst mit Ein-
gang der Zahlung beim Exporteur beginnt. Unter Berück-
sichtigung der Tatsache, dass die Exporteure berechtigter-
weise keine zusätzlichen Risiken bei ihren Exportgeschäften 
eingehen können, hat die kreditgebende Bank die mit diesem 
spezifischen Auszahlungsprozedere verbundenen Transfer-
risiken zu tragen. Um eine mit den indonesischen Regularien 
konforme Direktauszahlung an den Exporteur zu gewähr-
leisten, muss der auszuzahlende Kreditbetrag entsprechend 
zunächst auf ein bei der indonesischen Devisenbank 
geführtes Konto des Kreditgebers überwiesen werden. Am 
darauf folgenden Tag erfolgt ein Rücktransfer zur Weiter-
leitung an den Exporteur oder direkt an den Exporteur.  

                                                                                                                                   

1  ECA = Export Credit Agency 

But are these strong capital outflows from Indonesia solely 
due to the Federal Reserve’s new policies and their effect on 
investor behaviour? It seems more likely that the capital out-
flow is also a response to certain unexpected developments 
and an unsteady course of further development in the 
country. Some of the issues that warrant mention are a 
continued lack of infrastructure, excessive bureaucracy and 
a still insufficiently developed legal system. Furthermore, 
up until 2013 the government has operated within a 
protectionist, nationalistic economic policy which has 
imposed access restrictions on an increasing number of 
industries. As such, the conditions for foreign investors 
have clearly deteriorated. 

The export credit bank AKA Ausfuhrkredit-Gesellschaft mbH 
(AKA), a financial institution specialized in trade finance, has 
been involved in transactions to Indonesia together with its 
partner institutions on a regular basis in recent years. This 
experience with export financing has shown Indonesia to be a 
very complicated market in comparison with other countries. 
The market’s highly specific regulations generate additional 
risks and costs, a fact which creates inefficiencies as noted 
above. For instance, Indonesian legal provisions require that 
various particularities be taken into account with regard to 
ECA-covered2 buyer credits, supply contracts and other 
contracts concluded with Indonesian residents. Failure to do 
so can jeopardize the legal validity and enforceability of these 
contracts. 

According to the Bank of Indonesia Regulation No. 14/25/ 
PBI/2012, which was issued on December 27th 2012 and 
went into effect on January 1st 2013, the drawdowns of a 
buyer credit issued under direct disbursement procedure 
must be carried out through an Indonesian bank specifically 
licensed for foreign exchange transactions (so called “FX 
bank”). The liability clause used in the context of ECA 
coverage regarding the effective date of cover for buyer’s 
credits for Indonesian borrowers specifies that cover only 
begins when the payment is received by the exporter. Taking 
into account the fact that exporters justifiably cannot take 
any additional risks in their export transactions, the lending 
bank must thus bear any transfer risks associated with this 
particular disbursement procedure. To ensure that draw-
downs are in compliance with the Indonesian regulations, the 
payment must first be transferred to a local (Indonesian) 
bank account held by the creditor at a licensed FX bank. On 
the following day, the money can then either be transferred 
back to the creditor institution to be transferred to the 
exporter or it can be transferred directly to the exporter. 

 

2  ECA = Export Credit Agency 
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Verabschiedet der indonesische Gesetzgeber während der 
Auszahlung einen Beschluss, der negative Folgen für den 
getätigten Transfer bzw. Rücktransfer beinhaltet (z. B. 
komplettes Verbot von Devisentransaktionen), trägt die 
kreditgebende Bank die daraus potenziell resultierenden 
Verluste, da sie zu diesem Zeitpunkt noch nicht unter dem 
Schutz der ECA-Deckung steht.  

Im Gegensatz zum Direktauszahlungsverfahren sind beim 
Erstattungsverfahren keine Besonderheiten zu berück-
sichtigen, die erhöhte Risiken für die kreditgebende Bank 
darstellen. Konsequenterweise ist das Erstattungsverfahren 
das von den Banken bevorzugte und noch in den meisten 
Kreditverträgen beschlossene Auszahlungsprozedere. Auf 
zunehmenden Druck seitens der Kreditnehmer, die immer 
weniger bereit sind, die Kosten der notwendigen Zwischen-
finanzierung und der damit verbundenen Akkreditive zu 
tragen, und damit auch auf Druck der Exporteure, sind 
erste Institute bereit, das Direktauszahlungsverfahren 
zu akzeptieren. Schlussendlich führt dieses Verfahren 
zu zusätzlichen Risiken und erschwert damit den volks-
wirtschaftlich wünschenswerten Zufluss von Kapital in 
Form von Hartwährungsfinanzierungen. 

Des Weiteren besteht für Exporteure und kreditgebende 
Banken bei Vertragsabschlüssen mit ihren indonesischen 
Geschäftspartnern eine Ungewissheit in Bezug auf die 
Bestimmungen des am 09. Juli 2009 in Kraft getretenen 
Gesetzes Nr. 24/2009 über Nationalflagge, Sprache, Emblem 
und Hymne, in dem unter anderem bestimmt ist, dass die eine 
indonesische Partei betreffenden Verträge in indonesischer 
Sprache abgeschlossen werden müssen. Andererseits räumt 
der Paragraf 31(2) des Gesetzes den Vertragsparteien die 
Möglichkeit ein, die Verträge in englischer Sprache abzu-
schließen, wenn eine der Vertragsparteien aus dem Ausland 
kommt. Weil eine entsprechende Durchführungsverordnung 
zu diesem Gesetz bis heute nicht verabschiedet wurde, ist es 
nicht eindeutig, wie die einzelnen Gesetzesbestimmungen zu 
interpretieren sind. Diese Ungewissheit bzw. die Gefahr, dass 
die ausschließlich in englischer Sprache abgeschlossenen 
Verträge im Nachhinein als gegenstandslos erklärt werden, ist 
mit dem Ende 2013 gefassten Beschluss eines indonesischen 
Amtsgerichts merklich gestiegen. Das Gericht erklärte einen 
indischem Recht unterliegenden Kreditvertrag als ungültig, 
weil dieser ausschließlich in englischer Sprache abgeschlossen 
wurde. In seinem Urteil wies das Gericht zusätzlich darauf 
hin, dass alle nach dem 9. Juli 2009 nicht in indonesischer 
Sprache abgeschlossenen Verträge gegen die Bestimmungen 
des Gesetzes Nr. 24/2009 verstoßen und damit gleicher-
maßen rechtsungültig sind.  

If a resolution is passed by Indonesian legislation during 
the disbursement which results in negative consequences 
for the transfer or retransfer of the amount in question (eg, 
a complete ban on foreign exchange transactions), the 
creditor institution bears any potential resulting losses 
because ECA cover is not yet effective at this point in time.  

In contrast to direct disbursement procedures, 
reimbursement procedures are not associated with any 
particularities that represent an increased risk for the lending 
bank. Consequently, reimbursement is generally preferred by 
creditors and is the payment method specified in most loan 
agreements. Due to increasing pressure from borrowers, who 
are becoming less willing to bear the costs of any interim 
financing required and of the associated letters of credit, 
and therefore due to pressure from exporters, the first 
institutions are now willing to use the direct disbursement 
procedure. Yet ultimately this method results in additional 
risks and thus hinders the economically desirable inflow of 
capital in the form of hard currency financing. 

Furthermore, exporters and creditor institutions face some 
uncertainty when contracting with Indonesian business 
partners with respect to the provisions of Law No. 24/2009 
(effective as of July 9th 2009) on the National Flag, 
Language, Emblem and Anthem, which includes, among 
others, the provision that contracts with an Indonesian party 
are to be made in the Indonesian language. At the same time, 
Article 31(2) grants contracting foreign parties the option 
to conclude the contract in English. However, since no 
implementing regulation has been adopted for this law to 
date, it is not entirely clear how the various legislative 
provisions are to be interpreted. This uncertainty and the 
risk that any contracts concluded in the English language 
will retroactively be declared null and void has increased 
substantially following a decision by an Indonesian district 
court at the end of 2013. The court declared a loan agreement 
made under Indian law to be invalid because it was 
concluded entirely in English. In its ruling, the court also 
pointed out that all contracts concluded after July 9th 2009 
that were not in the Indonesian language violated the 
provisions of Law No. 24/2009 and thus are legally invalid 
as well.  

 

22  Trade & Finance  Frühjahr/Spring 2014 



Viewpoint 

Obwohl dieser Hinweis kein verbindliches Richtmaß für zu-
künftige Gerichtsprozesse darstellt, besteht zumindest eine 
hohe Wahrscheinlichkeit, dass indonesische Gerichte die 
ausschließlich in englischer Sprache abgeschlossenen 
Verträge in zukünftigen Prozessen ebenfalls für unwirksam 
erklären. Solange die Durchführungsverordnung zu diesem 
Gesetz nicht verabschiedet ist, besteht keine juristisch 
verbindliche Richtlinie, die bei der Vertragsgestaltung 
berücksichtigt werden kann. Konsequenterweise sind die 
ausländischen Vertragspartner optionslos und müssen 
gezwungenermaßen das erläuterte Rechtsrisiko in Kauf 
nehmen. Um dieses Rechtsrisiko höchstmöglich zu 
limitieren, ist es zu empfehlen, die Geschäfte mit indo-
nesischen Geschäftspartnern in Form von bilingualen 
Verträgen abzuschließen, obwohl auch dadurch keine 
absolute Rechtssicherheit gewährleistet ist. Natürlich 
generiert dieser Lösungsansatz zusätzliche Transaktions-
kosten durch die Übersetzung und kann zu deutlichen 
Verzögerungen des Vertragsabschlusses führen. 

Unterliegt ein Vertrag indonesischem Recht, so kann dieser 
gemäß Artikel 1266 des indonesischen Zivilgesetzbuches 
ohne Zustimmung eines indonesischen Gerichts nicht mit 
sofortiger Wirkung gekündigt werden, obwohl eine sofortige 
Kündigung gemäß den Vertragsbestimmungen möglich wäre. 
Die Kündigung eines Vertrages muss gemäß Artikel 1267 
des indonesischen Zivilgesetzbuches bei Gericht beantragt 
werden und ist erst nach Gerichtszustimmung rechtskräftig. 
Um die gängige Möglichkeit der sofortigen Vertragskündigung 
auch in den indonesischem Recht unterliegenden Verträgen 
zu gewährleisten, muss entsprechend im Vertrag eine 
Verzichtserklärung in Bezug auf den genannten Artikel 
vereinbart werden. 

Die genannten Beispiele unterstreichen die Besonderheiten, 
die im indonesischen Markt bei Abschluss von Export-
finanzierungen – aber in Teilen auch in der generellen 
Vertragsgestaltung – zu berücksichtigen sind. Zusätzlich 
ist als weitere Besonderheit darauf hinzuweisen, dass 
indonesische Finanzinstitute im Bereich der bundes-
gedeckten Bestellerkredite als Schuldner keine Rolle spielen. 
So werden alle Transaktionen direkt mit den Bestellern, die 
entweder aus dem staatlichen oder dem Unternehmenssektor 
stammen, direkt abgeschlossen. Der inländische Banken-
sektor, dem gemäß des Banking System Indicator (BSI) eine 
durchschnittlich schwache Bonität bescheinigt wird, scheint 
diesen Markt nur sehr zögerlich entwickeln zu wollen. 

Fazit 

Trotz der Probleme, die 2013 entstanden sind, weist 
Indonesien weiterhin ein ausgesprochen hohes Zukunfts-
potenzial auch für deutsche bzw. europäische Exporteure auf.  

Although this judgement does not constitute a binding 
precedent for future court cases, there still remains a high 
probability that Indonesian courts will declare contracts 
concluded solely in English to be invalid in future court 
proceedings. As long as no implementing regulation is 
enacted, there is no legally binding directive that can be 
taken into account in the drafting of contracts. Consequently, 
foreign contracting parties have no option but to take the 
above mentioned legal risk. To limit this risk as much as 
possible, it is wise to conclude transactions with Indonesian 
business partners in the form of bilingual contracts, although 
this still does not guarantee complete legal certainty. Of 
course, this approach also implies additional transaction 
costs, due to the need for translations, and can significantly 
delay the conclusion of the contract. 

Where a contract is subject to Indonesian law, Article 1266 of 
the Indonesian Civil Code stipulates that it may not be 
terminated with immediate effect without the consent of an 
Indonesian court, even though there may be a provision for 
immediate termination in the contract itself. The termination 
of a contract must be requested in accordance with Article 
1267 of the Indonesian Civil Code and is only legally binding 
after court approval. To safeguard the option of immediate 
termination in contracts subject to Indonesian law, the 
contracting parties thus need to agree to include a waiver 
with respect to Article 1266 in the contract. 

The above examples highlight some of the particularities that 
need to be considered when concluding export financing 
agreements – as well as some general contracts – in the 
Indonesian market. Additionally, it should be noted that 
Indonesian financial institutions play no role as borrowers in 
the buyer credit schemes covered by the German ECA. In 
other words, all transactions are conducted directly with the 
buyers, who are either in the government or the corporate 
sector. The domestic banking sector, which according to the 
Banking System Indicator (BSI) has a moderately weak 
creditworthiness, appears to be rather hesitant in developing 
this market. 

Conclusion 

Despite the problems that have arisen in 2013, Indonesia 
continues to show exceptionally high future potential for 
German and European exporters. 
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Dieses Potential wird stark durch die inländische Konsum-
nachfrage – getrieben durch den Anstieg der Mindestlöhne 
und einer sich herausbildenden Mittelschicht – bestimmt. 
Exemplarisch verdeutlicht sich dieses Potential bei 
Betrachtung des ausgeprägten Wachstums im Automobil-
sektor, der 2013 gegen alle Erwartungen (d. h. trotz starker 
Erhöhungen der subventionierten Benzinpreise und 
Erhöhung der Finanzierungskosten durch deutliche Leitzins-
erhöhungen) um 10 Prozent gestiegene Zulassungszahlen 
aufwies. Aber auch makroökonomisch zeigt Indonesien 
in den letzten Monaten eine erste Trendumkehr, wider-
gespiegelt in erneuten Handelsbilanzüberschüssen sowie 
einer leichten Aufwertung der indonesischen Rupiah. Beide 
Entwicklungen sind auch Ausdruck der durch den starken 
Fall der indonesischen Rupiah im Jahr 2013 deutlich 
gesunkenen Preise und damit der verbesserten Wettbewerbs-
fähigkeit indonesischer Exportwaren auf den Weltmärkten.  

Dabei wird es für die wirtschaftliche Entwicklung 
Indonesiens – und damit auch für die Entwicklung des 
Potenzials für deutsche bzw. europäische Exporteure – 
wichtig sein, dass das Land den protektionistischen 
Versuchungen gerade eines großen Binnenmarktes 
widersteht, weiter an einer „Entschlackung“ von Bürokratie 
und Rechtssystem arbeitet, und damit schlussendlich auch 
die Vergabe von internationalen Finanzierungen, die das 
Land benötigt, erleichtert. Mit Blick auf die europäische 
Politik kann man nur mit Nachdruck darauf drängen, 
die Verhandlungen eines Freihandelsabkommens mit 
Indonesien mit hoher Priorität voranzutreiben, um gerade 
auch mit Blick auf die starke asiatische Konkurrenz für 
deutsche bzw. europäische Exporteure ein „Level Playing 
Field“ herzustellen.  
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This potential is strongly influenced by domestic consumer 
demand, which itself is driven by the increase in the 
minimum wage and an emerging middle class. This potential 
can be clearly illustrated by the robust growth in the auto-
motive sector, which in 2013, against all expectations (ie, in 
spite of sharp increases in subsidised gasoline prices and 
increasing financing costs due to significant interest rate 
increases), saw a 10% increase in the number of registrations. 
But Indonesia has also demonstrated a reversal of the trend 
in macroeconomic terms in recent months, seen in a renewed 
surplus of current accounts and a slight appreciation of the 
Indonesian rupiah. Both of these developments also reflect 
the falling prices and thereby improved competitiveness of 
Indonesian export commodities on the world markets, which 
followed as a result of the sharp fall of the Indonesian rupiah 
in 2013. 

It will be important for the economic development of 
Indonesia, and thus also for the development of its potential 
for German and European exporters, that the country resists 
the protectionist temptations that arise with a large domestic 
market, continues to work on “streamlining” its bureaucracy 
and legal system, and ultimately facilitates the granting of 
international financing that the country needs. With regard 
to the European policy, it can only be strongly urged to make 
the negotiation of a free trade agreement with Indonesia 
a high priority in order to create a level playing field for 
German and European exporters – especially considering 
the tough competition from Asia. 
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Ungenutzte Möglichkeiten für 
deutsche Unternehmen? 

Von Cora-Marie Pinter 

Seit den Wahlen im Juni 1999 befindet sich Indonesien in 
einem politischen Wandlungsprozess und auf dem Weg der 
demokratischen Transformation. Bereits nach Erlangen 
seiner Unabhängigkeit von den Niederlanden 1949 verfügte 
Indonesien im Zeitraum von 1950 bis 1957 schon einmal 
über liberale und demokratische Strukturen. Der damalige 
Präsident Sukarno führte das Land jedoch auf einen 
autoritären Kurs. 1965 kam es zu einem Putschversuch, 
der durch den späteren Präsidenten Indonesiens, General 
Suharto, niedergeschlagen und der kommunistischen Partei 
angelastet wurde. Dem folgenden militärischen Vorgehen 
gegen tatsächliche und angebliche Kommunisten fielen 
Hunderttausende Menschen zum Opfer. General Suharto 
zwang Präsident Sukarno zum Rücktritt und übernahm das 
Präsidentenamt. Sein Sturz im Jahr 1998 vor dem Hinter-
grund anhaltender Studentenproteste und der Asienkrise 
ebnete den Weg zu einer Re-Demokratisierung und schuf 
damit die Voraussetzungen für den Beginn eines neuen 
Abschnitts der indonesischen Geschichte. Nach mehr als drei 
Jahrzehnten autoritärer Herrschaft der Partei Orde Baru 
(Neue Ordnung) begann die Zeit der Reformen (indonesisch: 
Reformasi). Im Jahr 2004 wurden Parlamentswahlen und 
erstmals auch direkte Präsidentschaftswahlen durchgeführt. 
Letztere verliefen, ebenso wie die Wahlen 2009, friedlich. 
Es gewann jeweils der aktuell amtierende Präsident Susilo 
Bambang Yudhoyono, der jedoch nach zwei Legislatur-
perioden bei den Wahlen 2014 nicht für eine weitere Amts-
zeit kandidieren kann. 

Nachdem bereits Anfang April die Wahl zum indonesischen 
Parlament stattfand, in welcher die wichtigste Oppositions-
partei des Landes – die Demokratische Partei des Kampfes 
Indonesiens (PDI-P) – die meisten Stimmen gewinnen 
konnte, stehen nun im Juli 2014 Präsidentschaftswahlen an. 
Mitte März ernannte die PDI-P den beliebten Gouverneur 
von Jakarta, Joko Widodo, zum Ihrem Kandidaten. 
Momentan scheint er die besten Chancen auf den Sieg zu 
haben: Laut Meinungsumfragen hat er rund doppelt so viele 
Anhänger wie sein härtester Konkurrent Prabowo Subianto. 
Letzterer war früher Kommandeur der Spezialeinsatzkräfte 
und ist heute Förderer und Kandidat der Partei der 
Bewegung Groß-Indonesien (Gerindra).  

Im Zuge der Reformasi wurden bis dato über 300 vielfältige 
und weitreichende Reformgesetze und Verordnungen 
mit dem Ziel der Schaffung einer offenen und liberalen 
Demokratie verabschiedet.  

Unexplored opportunities for 
German businesses? 

By Cora-Marie Pinter 

Indonesia has found itself in a process of political transition 
since elections in June 1999 and is on a path of democratic 
transformation. After gaining independence from the 
Netherlands in 1949, liberal democratic structures were 
put in place for the first time between 1950 and 1957. 
However, then-president Sukarno led the country into 
authoritarianism. In 1965, the future president of Indonesia, 
General Suharto, defeated an attempted coup d’état which 
was blamed on the communist party. Hundreds of thousands 
of victims suffered in the subsequent military action against 
both genuine and alleged communists. General Suharto 
forced president Sukarno to resign and took over the 
presidency. His fall in 1998 in the face of sustained student 
protests and the Asian financial crisis paved the way for re-
democratisation and thus a new period in Indonesian history. 
The era of reform (Reformasi in Indonesian) then started 
after more than three decades of authoritarian rule under the 
New Order party. Parliamentary elections and, for the first 
time, direct presidential elections were conducted in 2004. 
The elections passed peacefully, just as those of 2009. 
President Susilo Bambang Yudhoyonom won each of these 
elections; however, following two legislative periods, he is 
not able to run for another term of office in the elections of 
2014.  

After Indonesia had held parliamentary elections in April, in 
which the main opposition party, the Indonesian Democratic 
Party of Struggle (PDI-P), could gain the most votes, the 
country will elect a new president in July 2014. In mid-
March, the PDI-P finally appointed Jakarta’s popular 
governor, Joko Widodo, as candidate. At the moment, it 
looks like he is most likely set to win as opinion polls put 
support for him around twice as high as for his closest rival, 
Prabowo Subianto, a former special-forces commander, who 
is now patron and candidate of the Great Indonesia 
Movement Party (Gerindra). 

To date, more than 300 diverse and extensive reform laws 
and regulations were passed in the course of the Reformasi, 
the goal of which was to create an open and liberal 
democracy.  
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Wesentliche Ergebnisse dieses Prozesses waren und sind die 
Stärkung des Parteienpluralismus, der Partizipation und der 
teilweisen Machtbeschneidung von Veto-Akteuren. Die 
Pressefreiheit wurde hergestellt, Reformen im Bankensektor 
wurden umgesetzt und Polizei und Militär haben sich aus der 
Politik zurückgezogen. Als wichtig für die weitere 
Entwicklung des Landes ist zudem ein umfangreiches De-
zentralisierungsprogramm zu bezeichnen, das den lokalen 
und regionalen Verwaltungen und Behörden mehr Zu-
ständigkeiten und Handlungsfreiheiten einräumt. In diesem 
Zusammenhang wurde den Distrikten und Städten ein Drittel 
der Staatsausgaben überantwortet. Nach Jahrzehnten der 
Zentralisierung der Macht sollte die Rolle der Zentralregierung 
auf Fragen der Verteidigung, Außen-, Geld- und Fiskalpolitik 
sowie auf Recht und Religion beschränkt bleiben.3 

Die Reformasi ist bis heute jedoch „Work in Progress“. Die 
politische Kultur ist noch immer von der Klientelpolitik der 
Regierung geprägt; eine ungelöste Schlüsselaufgabe besteht 
nach wie vor in der Bekämpfung der Korruption. Ebenso 
sind eine umfassende Reform des Arbeitsmarktes zur 
Bekämpfung der hohen Arbeitslosigkeit und deutlich 
effizientere Verwaltungsstrukturen auf allen Ebenen 
erforderlich. Trotz dieser Defizite gilt Indonesien heute 
als weitgehend politisch stabil.  

Nicht zuletzt diese politische Stabilität hat der indonesischen 
Regierung die Möglichkeit gegeben, auch für makroöko-
nomische Stabilität zu sorgen. Real legte das Bruttoinlands-
produkt (BIP) nach vorläufigen Angaben im Jahr 2013 um 
5,5 Prozent zu. Der Internationale Währungsfonds (IWF) 
geht bis einschließlich 2018 von einem realen Wachstum von 
jährlich zwischen 5 und 6 Prozent aus.4 Damit ist das Land 
eine der dynamischsten Volkswirtschaften Südostasiens. 
Anders als zum Beispiel in China ist das Wirtschafts-
wachstum zudem nicht mehrheitlich exportgetrieben, 
sondern durch den steigenden Konsum der indonesischen 
Bevölkerung bedingt. Indonesiens Pro-Kopf-Einkommen ist 
seit dem Jahr 2000 stetig gestiegen, von rund 2.000 US-
Dollar auf über 3.500 US-Dollar im Jahr 2012. Die Regierung 
konnte das Verhältnis von Schulden zu BIP von 61 Prozent 
im Jahr 2003 auf 24 Prozent im Jahr 2012 senken.5 Die von 
PwC herausgegebene Studie World in 2050 schätzt, dass 
Indonesien, auf Platz 16 der größten Volkswirtschaften im 
Jahr 2011, im Jahr 2050 bereits auf Platz 8 liegen wird.6 

                                                                  

ia. 

                                                                 

3  Vgl. Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und 
Entwicklung, Indonesien: Situation und Zusammenarbeit, Online-
ausgabe, 01.03.14. 

4  Vgl. IWF, Indonesia: Staff Report for the 2013 Article IV Consultation, 
Dezember 2013. 

5  Vgl. ebd. 
6  Vgl. PwC (Hrsg.), World in 2050, 2013. 

The significant results of this process were and are the 
strengthening party pluralism, participation and the partial 
reduction of power on the part of veto-holders. Freedom of 
the press was established, reforms in banking were 
implemented and the police and the military withdrew from 
politics. A further important factor for the development of 
the country is the extensive decentralisation programme, 
which grants responsibilities and freedom of action to the 
local and regional administrations and authorities. As part of 
this process, the district and cities were given responsibility 
for one-third of state expenses. After decades of increasing 
centralisation of power, the role of the central government 
was to be limited to matters of defence, to foreign, financial 
and fiscal policies, as well as law and religion.7 

However, to this day the Reformasi remains a work in 
progress. Political culture is still characterised by the political 
patronage of the government; an unsolved key task is the 
fight against corruption. Extensive reforms in the labour 
market in order to combat high unemployment rates and 
notably more efficient administration structures on all levels 
are required as well. Despite these deficits, Indonesia is 
widely regarded as politically stable.  

This political stability is just one of the pillars that served as 
the basis for the Indonesian government to also provide 
macroeconomic stability. The real rise in gross domestic 
product (GDP) in 2013 amounted to 5.5% based on 
preliminary information. The International Monetary Fund 
(IMF) expects real expansion of annually between 5% and 6% 
up to and including 2018.8 The country is therefore one of 
the most dynamic national economies of South East As
Contrary to China for example, economic expansion is not 
primarily driven by exports but by increasing domestic 
consumption on the part of the Indonesian population. 
Indonesia’s per capita income constantly increased since 
2000 from around $2,000 to over $3,500 in 2012. The 
government was able to reduce the debt-to-GDP ratio from 
61% in 2003 to 24% in 2012.9 PwC’s study “World in 2050” 
foresees that Indonesia, which ranked 16th amongst the 
largest national economies in 2011, will rank 8th by 2050.10 

 

 

7  Cf. Federal Ministry of Economic Cooperation and Development 
(undated), Indonesia: Situation and Cooperation, accessed on 
01/03/14. 

8  Cf. IMF, Indonesia: Staff Report for the 2013 Article IV Consultation, 
December 2013. 

9  Cf. ibid. 
10  Cf. PwC (ed), World in 2050, 2013. 
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In jüngster Zeit hat die Abkehr der US-Notenbank von der 
im Zuge der Finanzkrise verfolgten expansiven Geldpolitik 
und den damit verbundenen Ankäufen ausländischer Staats-
anleihen und Hypothekenpapiere Indonesien und weitere 
Schwellenländer in Bedrängnis gebracht. Die indonesische 
Rupiah verlor im Verlauf des Jahres 2013 rund 20 Prozent 
an Wert gegenüber dem US-Dollar und es kam zu einem 
massiven Kapitalabfluss.  

Zwar erhöhte die indonesische Zentralbank den Leitzins von 
5,75 auf 7,50 Prozent, doch nachdem die US-Notenbank 
Ende Januar 2014 ihre monatlichen Anleihekäufe noch ein-
mal gedrosselt hat, ist mit einem deutlichen Wiedererstarken 
der Währung vorerst nicht zu rechnen.11 Da Indonesien nicht 
zu den klassischen Exportnationen gehört und zum großen 
Teil Primärgüter exportiert, deren Preise sich nach Angebot 
und Nachfrage auf dem Weltmarkt richten, konnte das Land 
von der Währungsabwertung nicht signifikant profitieren. 
Hingegen haben sich dringend benötigte Einfuhren von 
Maschinen und anderen Investitionsgütern seit Mitte 2013 
abwertungsbedingt stark verteuert und zu einem Anstieg 
des Handelsbilanzdefizits geführt. In dieser Folge lag das 
Leistungsbilanzdefizit 2013 bei 3,2 Prozent des BIP, so hoch 
wie zuletzt Mitte der 1980er-Jahre. Zudem stieg die Inflation 
Mitte 2013 aufgrund der deutlichen Erhöhung der staatlich 
subventionierten Benzinpreise an. Vorläufige Angaben des 
IWF gehen von 9,5 Prozent Ende 2013 aus, erwartet wird 
jedoch eine Verringerung auf 4 bis 5 Prozent für 2014. 
Insgesamt ist Indonesien als eines der Länder der so-
genannten „Fragilen Fünf“ jedoch vergleichsweise stabil 
durch den Zeitraum der Währungsabwertung gekommen 
und weist gegenüber Mitte 2013 mittlerweile wieder eine 
deutlich verbesserte Außenposition auf. Die Währungs-
reserven steigen und die Landeswährung hat sich gegenüber 
dem US-Dollar leicht erholt.12 

Politische und wirtschaftliche Beziehungen 
zwischen Indonesien und Deutschland 

Nach Schätzungen des Auswärtigen Amts sind aktuell 
circa 300 deutsche Unternehmen in Indonesien vertreten, 
darunter auch kleine und mittelständische Betriebe. Die 
Rezession der indonesischen Wirtschaft 1997/98 hat deren 
Präsenz nicht wesentlich beeinflusst. Trotz Umsatzrück-
gängen haben sich deutsche Firmen mehrheitlich nicht vom 
indonesischen Markt zurückgezogen.13 

                                                                                                                                   

11  Vgl. Economist Intelligence Unit, Indonesia Economy: Quick view – 
BI keeps rates on hold again, 2014. 

12  Vgl. The Economist, Fragile no more – how the world’s fourth most 
populated country is weathering the emerging market turmoil, 
Onlineausgabe, 22.02.14. 

13  Vgl. Auswärtiges Amt, Indonesien – Politische Beziehungen, 
03.03.14. 

The decision of the US Federal Reserve System to abandon 
its expansive monetary policy initiated during the financial 
crisis, as well as the associated purchase of foreign 
government bonds and mortgage-backed securities, has 
recently placed Indonesia and other emerging countries 
under pressure. In 2013, the Indonesian rupiah declined by 
around 20% against the US dollar and caused a massive 
capital outflow.  

Although the Indonesian central bank raised the key interest 
rate of 5.75% to 7.5%, resurgence in the strength of the 
currency is not expected in the short term after the Federal 
Reserve System reduced its monthly bond purchases again at 
the end of January 2014.14 As Indonesia is not one of the 
classic export nations and mainly exports primary 
commodities, the prices of which are determined by supply 
and demand on the global market, the country was not able 
to significantly benefit from the devaluation of its currency. 
On the other hand, urgently required imports of machines 
and other investment goods have become much more 
expensive and caused a rise in the trade deficit as a result of 
devaluation since mid-2013. Due to this development, the 
current account deficit lay at 3.2% of the GDP in 2013, the 
highest level since the mid-1980s. Furthermore, inflation 
rose in mid-2013 due to significant increases in the state-
subsidised petrol prices. Preliminary reports of the IMF 
predict 9.5% by the end of 2013, yet expect a reduction to 4% 
or 5% for 2014. Overall, despite being one of the so-called 
“fragile five” countries, Indonesia came fairly well through 
the period of currency devaluation in comparison to the other 
economies. Since then the country has displayed a notably 
improved external position compared to mid-2013. Currency 
reserves are growing and the domestic currency has 
recovered slightly against the US dollar.15 

Political and economic relations between 
Indonesia and Germany 

According to estimates of the German Foreign Office, around 
300 German enterprises are currently located in Indonesia, 
including small and medium-sized companies. The recession 
of the Indonesian economy in 1997/98 has not significantly 
affected their presence. Despite declines in revenue, the 
majority of German companies have not withdrawn from the 
Indonesian market.16 

 

14  Cf. Economist Intelligence Unit, Indonesia economy: Quick View – BI 
keeps rates on hold again, 2014. 

15  Cf. The Economist, Fragile no more – how the world’s fourth most 
populated country is weathering the emerging market turmoil, online 
edition, 22/02/14. 

16  Cf. Auswärtiges Amt, Indonesien – Politische Beziehungen, accessed 
on 03/03/14. 
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Die über 240 Millionen Einwohner Indonesiens stellen mit 
ihrer steigenden Kaufkraft einen attraktiven Absatzmarkt für 
internationale Unternehmen dar und sind weiterhin der 
wichtigste Treiber für die hohen Zuwachsraten des BIP. 
Dieses Potenzial scheinen auch deutsche Unternehmen 
zunehmend für sich zu nutzen.  

So kann seit 2010 ein Anstieg des Gesamthandels zwischen 
Indonesien und Deutschland verzeichnet werden. Allein 
von 2011 auf 2012 steigerten sich die deutschen Ausfuhren 
nach Indonesien um rund 48 Prozent und lagen damit bei 
3,1 Milliarden Euro. Demgegenüber gingen die Einfuhren 
aus dem Land im gleichen Zeitraum um rund 7 Prozent auf 
3,9 Milliarden Euro zurück.17 Bei den importierten Gütern 
handelte es sich vor allem um Textilien und Bekleidung, 
Rohstoffe, Elektronik, Nahrungsmittel und Metalle. 
Exportiert wurden insbesondere Maschinen und chemische 
Vor- und Enderzeugnisse, aber auch Kraftfahrzeuge und 
Kraftfahrzeugteile, Elektrotechnik, Eisen, Stahl, Mess- 
und Regeltechnik sowie pharmazeutische Erzeugnisse. 

Doch nicht nur als Absatzmarkt ist Indonesien für deutsche 
Unternehmen zunehmend wichtig, sondern auch als 
Produktions- und Investitionsstandort. Dass Indonesien 
bereits jetzt für ausländische Direktinvestitionen ein 
attraktives Ziel darstellt, kann an deren Entwicklung ab-
gelesen werden. Sie erreichten 2013 einen neuen Rekordwert 
von fast 29 Milliarden US-Dollar und verzeichneten damit 
nach bereits rund 25 Milliarden US-Dollar im Vorjahr noch 
einmal einen deutlichen Anstieg. Bezogen auf ihren Anteil 
am BIP sind die ausländischen Direktinvestitionen in 
Indonesien bereits größer als in der Volksrepublik China. 
Gemessen an den direkten Investitionen haben vor allem 
Japan, Singapur, die USA und Südkorea Indonesien fest im 
Blick. Bezogen auf Europa sind die größten Investitionen aus 
Großbritannien und den Niederlanden zu verzeichnen.  

Deutsche Investoren verhalten sich bislang noch 
vergleichsweise zögerlich: So investierten sie 2013 nur 
rund 50 Millionen Euro (im Vergleich: für Japan und 
Singapur beliefen sich die ausländischen Direktinvestitionen 
auf jeweils über 4 Milliarden US-Dollar).18 Zwar steigt das 
Interesse deutscher Investoren auch bedingt durch die Suche 
nach zukünftigen Wachstumsmärkten außerhalb der BRIC-
Staaten (Brasilien, Russland, Indien und China).  

                                                                  
                                                                 17  Die Halbjahreswerte für 2013 scheinen diesen Trend zu bestätigen: 

Während die deutschen Exporte gegenüber dem ersten Halbjahr 
2012 um knapp 23 Prozent auf 1,7 Mrd. Euro zunahmen, sanken laut 
GTAI im gleichen Zeitraum die Importe aus Indonesien um 5 Prozent 
auf einen Wert von 1,8 Mrd. Euro. 

18  Vgl. GTAI, Ausländische Direktinvestitionen erreichen in Indonesien 
Rekordhöhe, 06.02.14. 

With their growing purchasing power of over 240 million 
Indonesian represents an attractive market for international 
companies and remains the most significant driver for the 
high growth in GDP. An increasing number of German 
companies also seem keen to tap into this potential.  

Total trade between Indonesia and Germany has therefore 
reported increases since 2010. From 2011 to 2012 alone, 
German exports to Indonesia rose by about 48% and thus 
stood at €3.1 billion. In contrast, imports from Indonesia 
decreased by around 7% to €3.9 billion in the same period.19 
The imported goods were mainly textiles and clothing, raw 
materials, electronics, food and metals. The most exported 
goods were machines and chemical raw materials and 
end products followed by motor vehicle parts, electrical 
technology, iron, steel as well as measuring and control 
technology. 

However, Indonesia is not only important for German 
companies as a market but also as a production and 
investment location. The recent development proves that 
Indonesia already represents an attractive destination for 
foreign direct investment. In 2013, it achieved a new record 
of almost $29 billion, which meant a further significant 
increase compared to $25 billion in the year before. Foreign 
direct investment as a share of GDP is already higher than 
in the People’s Republic of China. Measured by direct 
investments, Japan, Singapore, the USA and South Korea in 
particular are focused firmly on Indonesia. From a European 
perspective, Great Britain and the Netherlands recorded the 
highest investments.  

German investors are still hesitant compared to their 
counterparts: in 2013, they only invested about €50 million 
(in comparison: the foreign direct investments from Japan 
and Singapore each totalled more than $4 billion).20 
However, interest by German investors is rising due to the 
search for future growth markets.  

 

 

19  Half-year figures of 2013 seem to confirm this trend: while German 
exports rose compared to the first half of 2012 by about 23 % to 
€1.7 billion, imports from Indonesia dropped by 5 % to €1.8 billion 
in the same period according to GTAI. 

20  Cf. GTAI, Foreign direct investments achieve a record in Indonesia, 
online, 06/02/14. 
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So unterzeichnete beispielsweise Ferrostaal während des 
Besuchs des indonesischen Präsidenten im Frühjahr 2013 
eine Absichtserklärung für Investitionen in Höhe von 
2 Milliarden Euro in den Aufbau eines petrochemischen 
Werkes. Auch Volkswagen plant den Spatenstich für sein 
Werk in Indonesien mit einem Investitionsvolumen in Höhe 
von 140 Millionen US-Dollar für 2014. Ob jedoch von diesen 
Vorhaben Signalwirkung ausgeht, bleibt abzuwarten. 

Infrastruktur: Flaschenhals der wirt-
schaftlichen Entwicklung Indonesiens 

Nach einer Studie des Weltwirtschaftsforums belegt 
Indonesien im Ranking der wettbewerbsfähigsten Nationen 
aktuell Platz 38, womit das Land deutlich vor anderen 
Schwellenländern wie beispielsweise Südafrika (Platz 53), 
Brasilien (56), Indien (60) oder Russland (64) liegt.21 Die 
positive Entwicklung liegt laut den Autoren vor allem an der 
verbesserten Infrastruktur des Landes. Jedoch erweist sich 
diese nach wie vor und zunehmend als Flaschenhals der 
wirtschaftlichen Entwicklung. So hat Indonesien in den 
vergangenen Jahren verhältnismäßig wenig in seine Infra-
struktur investiert: Zwischen 2005 und 2011 lagen die 
entsprechenden Investitionen nach Aussage des Ministerium 
für die Planung der nationalen Entwicklung bei durch-
schnittlich weniger als 4 Prozent des BIP, im Vergleich zu 
rund 7 Prozent vor der Asienkrise. Im Gegensatz hierzu 
investierte zum Beispiel China über die letzten 20 Jahre im 
Durchschnitt jährlich eine Summe von rund 7 Prozent des 
BIP.22 

Vor allem das hohe Bevölkerungswachstum und die wirt-
schaftliche Nutzung der umfangreichen Rohstoffvorkommen 
sind zentrale Gründe für den enormen Investitionsbedarf. 
Indonesiens Straßennetz und Flughäfen sind überlastet. 
Auch weist das Land eine niedrige Elektrifizierungsrate auf 
und verfügt als größter Inselstaat der Welt nur über einen 
unterentwickelten Hafensektor. Die physische Struktur der 
Großstädte ist veraltet und konnte mit dem Bevölkerungs-
anstieg vor allem in der Metropolregion Jakarta nicht Schritt 
halten. Bei einer Einwohnerzahl von über zehn Millionen 
verfügt Jakarta nicht über eine U-Bahn, so dass der gesamte 
öffentliche Nahverkehr in der Millionenstadt mit Bussen 
erfolgen muss. Dies jedoch ist nicht zuletzt bedingt durch 
die ständig steigende Zahl privater Fahrzeuge zunehmend 
problematisch. Seit dem Ende der Kolonialzeit vor 65 Jahren 
ist in Indonesien keine neue Bahnstrecke mehr gebaut 
worden.  

                                                                                                                                   

21  World Economic Forum, Global Competitiveness Report 2013–2014, 
2013. 

22  Vgl. Urban Gateway, Indonesian economy struggles with 
infrastructure gaps, 25.11.13. 

For example, Ferrostaal signed a memorandum of 
understanding for investments in the amount of €2 billion 
for the construction of a petrochemical plant on the occasion 
of the visit of the Indonesian president in spring 2013. 
Volkswagen also plans to break ground for its plant in 
Indonesia with an investment volume of $140 million for 
2014. Whether this will work as trigger for further 
investment remains to be seen. 

Infrastructure: a bottleneck in 
Indonesian economic development 

According to a study of the World Economic Forum, 
Indonesia occupies 38th place in the ranking of the most 
competitive nations, moving the country clearly ahead of 
other emerging nations such as South Africa (place 53), 
Brazil (56), India (60) or Russia (64).23 According to the 
authors, this positive development is primarily due to the 
improved infrastructure of the country. However, it is 
increasingly proving to represent a bottleneck to the 
economic development of Indonesia. The country invested 
relatively little in its own infrastructure in the past years. 
According to statements of the Ministry of National 
Development Planning, the respective investments amounted 
to less than 4% of the GDP on average between 2005 and 
2011, compared to around 7% before the Asian crisis. In 
comparison, China invested an average annual amount of 
around 7% of the GDP in the course of the last 20 years.24 

High population growth and economic utilisation of the wide 
range of raw material deposits are the main reasons for the 
immense investment need. The Indonesian road network and 
airports are overburdened. Furthermore, the country shows a 
low electrification rate and, as the world’s largest island 
nation, has an underdeveloped port sector. The physical 
structure of large cities is outdated and is not able to keep 
pace with the population growth, particularly in the 
metropolitan area of Jakarta. With a population of more than 
10 million, Jakarta has no underground system, which means 
that the mega-city must use buses for public transport. 
However, this is not only becoming more problematic due to 
the constantly growing number of private vehicles. Since the 
end of the colonial era 65 years ago, no new railway line has 
been built in Indonesia.  

 

 

23  World Economic Forum: Global Competitiveness Report 2013–2014, 
2013. 

24  Cf. Urban gateway: Indonesian economy struggles with infrastructure 
gaps, online edition, 25/11/13. 
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Neben dem Ausbau und der Modernisierung der 
Verkehrsinfrastruktur in Ballungszentren besteht vor allem 
die Notwendigkeit, auch die abgelegenen Regionen des 
Landes infrastrukturell besser zu erschließen. Die wenig 
ausgebauten Transportwege in Regionen, in denen die für 
Indonesiens Wirtschaft so wichtige Rohstoffförderung 
erfolgt, sind ein Hindernis für die weitere wirtschaftliche 
Entwicklung und verhindern, dass das Land sein wirt-
schaftliches Potenzial voll nutzt. Letztlich erfordert die 
Anbindung der im Gegensatz zu Java vergleichsweise dünn 
besiedelten und vielfach wirtschaftlich rückständigen Gebiete 
an ein funktionsfähiges Strom-, Wasser- und Straßennetz 
weitere substanzielle Investitionen.  

Bestehenden Defiziten beim Infrastrukturausbau, insbesondere 
in den Bereichen Transport und Energie, begegnet die indo-
nesische Regierung mit dem „Master Plan Acceleration and 
Expansion of Indonesia’s Economic Development 2011–25“, 
der Investitionen von knapp 190 Milliarden US-Dollar in 
verschiedene Infrastrukturbereiche vorsieht (siehe Abb. 1). 
Knapp 40 Prozent davon sollen allein im Bereich der Energie-
erzeugung und -verteilung eingesetzt werden, denn der 
Energiebedarf steigt nach Angaben des Ministeriums für 
Energie und mineralische Ressourcen jährlich um rund 
10 Prozent an. Des Weiteren sind jeweils knapp 20 Prozent 
des geplanten Investitionsvolumens für den Straßen- und 
Schienenausbau vorgesehen. 

Laut Masterplan sollen vor allem solche Maßnahmen gefördert 
werden, die weitere Investitionen in Wirtschaft und Infra-
struktur induzieren. Die dort vorgesehenen Investitionen 
allein können jedoch dem ambitionierten Ziel der indo-
nesischen Regierung, jährlich rund 5 Prozent des BIP in 
den Ausbau der Infrastruktur zu investieren, nicht genügen.  

Apart from the development and modernisation of the 
traffic infrastructure in industry centres, the development 
of infrastructures of remote regions is also necessary. The 
low state of development of transport routes into regions 
essential for Indonesia’s commodity-producing economy is 
an obstacle to further economic development and prevents 
the country from realising its economic potential.Finally, 
the connection of these sparsely populated and often 
economically backward areas – when compared to Java – to 
a functioning power supply, water supply and street system 
requires further substantial investments.  

Prevailing deficits in the infrastructural system, particularly 
in transport and power, are addressed by the Indonesian 
government in its “Master Plan for the Acceleration and 
Expansion of Indonesia’s Economic Development 2011–25”, 
which designates investments of around $190 billion in 
different infrastructure sectors (see Fig. 1). Almost 40% are 
to be used exclusively for power generation and distribution 
because power demand is increasing annually by about 10%, 
according to statements by the Ministry of Energy and 
Mineral Resources. Furthermore, around 20% of the planned 
investment volume is designated for road and rail track 
development respectively. 

According to the master plan, measures that induce further 
investments in the economy and infrastructure are especially 
to be promoted. Investments designated for these sectors 
alone cannot, however, fulfil the ambitious goal of the 
Indonesian government to invest an annual rate of around 
5% of GDP in infrastructure development.  

Abb. 1/Fig. 1 Infrastrukturbereiche im Masterplan 2011–2025/Infrastructure sectors in the master plan 2011–2025 
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Verteilt man die 190 Milliarden US-Dollar gleichmäßig bis 
2025, werden durchschnittlich nur rund 12,5 Milliarden US-
Dollar aufgewendet, was einer Quote von nur 1,4 Prozent des 
BIP von 2012 entspricht. Ob wirklich alle der geplanten 
Maßnahmen umgesetzt werden, bleibt zudem ebenfalls 
abzuwarten. Das erklärte Ziel der Regierung ist jedoch, 
zusätzliche Investitionen in die Realwirtschaft in Höhe von 
230 Milliarden US-Dollar zu generieren. In diesem Sinne 
dient der Masterplan, wie der Name bereits andeutet, vor 
allem der Beschleunigung von Indonesiens wirtschaftlicher 
Entwicklung. 

Finanzierung des Infrastrukturausbaus: 
Public-private-Partnerships und 
ausländische Investitionen 

Die öffentliche Hand kann die im Masterplan angepeilte 
Investitionssumme jedoch nicht allein aufbringen. Für eine 
erfolgreiche Umsetzung der im Masterplan angegebenen 
Infrastrukturmaßnahmen ist Indonesien vielmehr auf private 
Kapitalgeber angewiesen. So kann nach Angaben des 
Ministeriums für die Planung der nationalen Entwicklung 
und der zuständigen Behörde, Bappenas, die Regierung nur 
etwas mehr als ein Drittel der Summe, die allein für den 
Infrastrukturausbau zwischen 2013 und 2017 vorgesehen ist, 
selbst aufbringen. Vor allem für große Vorhaben wird daher 
auf Public-private-Partnership-Modelle gesetzt.  

 
Public-private-Partnership 
„Public-private-Partnership“ (PPP) ist eine 
Bezeichnung für das partnerschaftliche Zusammen-
wirken von öffentlicher Hand und Privatwirtschaft. 
Laut Definition der Organisation für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) handelt es 
sich um Vereinbarungen, nach denen der Privatsektor 
Infrastrukturanlagen und Dienstleistungen anbietet, 
die traditionell von der öffentlichen Hand bereitgestellt 
werden. Gängige Beispiele hierfür sind Verkehrsinfra-
strukturprojekte wie Straßen, Brücken, Tunnel und 
Eisenbahnen, aber auch Krankenhäuser, Gefängnisse 
und Wasserversorgung. PPP-Projekte können das 
gesamte Spektrum zwischen hoheitlicher Realisierung 
und vollständiger Privatisierung öffentlicher Aufgaben 
umfassen. So existiert eine Vielzahl an unter-
schiedlichen Erscheinungsformen; entsprechend 
unterschiedlich können Dauer und Intensität des 
Zusammenwirkens sein. Häufig tritt die öffentliche 
Hand als Nachfrager von Dienstleistungen auf, die 
von der Privatwirtschaft erbracht werden. Letztlich 
handelt es sich um vertragliche Kooperationen mit 
entsprechender Risikoverteilung und definierten 
Verpflichtungen beider Seiten. 

 

If the $190 billion was evenly distributed until 2025, only 
around $12.5 billion would be used, which is essentially a 
ratio of 1.4% of the GDP of 2012. Moreover, whether all 
planned measures will actually be realised, remains to be 
seen. The declared goal of the government is, however, to 
generate additional investments in the real economy 
amounting to $230 billion. In this respect, the master plan 
serves, as its name implies, primarily to accelerate 
Indonesia’s economic development. 

Financing for infrastructure 
development: PPPs and foreign 
investments 

The public sector cannot pay the investment sum envisaged 
in the master plan on its own. In order for the infrastructure 
measures listed in the master plan to be successfully 
implemented, Indonesia is reliant on private investors. 
According to the Ministry of National Development Planning 
and the responsible authority, Bappenas, the government can 
only pay little more than one-third of the amount designated 
for infrastructure development 2013–2017 alone. Hence, 
public private partnership (PPP) models will be used for 
major projects.  

 
Public private partnership 
Public private partnership (PPP) is a term for the 
cooperation of the public and private sectors based 
on a partnership. According to a definition by the 
Organisation for Economic Cooperation and 
Development (OECD), they are agreements through 
which the private sector offers infrastructure facilities 
and services traditionally provided by the public sector. 
Common examples for this are traffic infrastructure 
projects such as roads, bridges, tunnels and railways 
but also hospitals, prisons and water supply. PPP 
projects can span between sovereign realisations to full 
privatisation of public tasks. Thus, a high number of 
different manifestations exist; the duration and 
intensity of the cooperation may vary accordingly. In 
many cases, the public sector requests services 
provided by the private sector. Ultimately, it involves 
contractual cooperation with a corresponding 
distribution of risk and defined duties on both parts. 
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Abb. 2/Fig. 2 Investitionssummen geplanter PPP-Projekte 2013/Invested amount for PPP projects planned in 2013 
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Source: Public Private Partnerships – Infrastructure Projects Plan in Indonesia 2013. 

Mit diesen hat das Land jedoch bislang nur wenig Erfahrung. 
Von der indonesischen Direktion für die Entwicklung von 
Public-private-Partnerships wird jährlich eine Broschüre 
herausgegeben, die die verschiedenen PPP-Infrastruktur-
vorhaben der Regierung aufführt. In der aktuellen Ausgabe, 
erschienen im November 2013, werden 27 mögliche PPP-
Projekte im Infrastrukturbereich mit einem Volumen von 
insgesamt 47 Milliarden US-Dollar aufgeführt (siehe Abb. 2).25 
Das mit Abstand größte Vorhaben ist dabei der Bau der 
knapp 30 Kilometer langen Brücke zur Verbindung der 
beiden Inseln Java und Sumatra (Sundastraße) und die 
Entwicklung der angrenzenden Gebiete. 

Im vorangegangenen Jahr wurden jedoch noch doppelt so 
viele Projekte mit einem Gesamtvolumen von 51 Milliarden 
US-Dollar als PPP-Vorhaben ausgeschrieben. Die deutliche 
Reduzierung der Anzahl an Projekten ist unter anderem ein 
Indiz dafür, dass sich PPP-Modelle in Indonesien aktuell 
noch schwer realisieren lassen. Überhaupt gibt es kaum 
verlässliche Informationen über bestehende PPPs in 
Indonesien. So scheint es aktuell nur ein Projekt in der 
Realisierungsphase zu geben, das allerdings von inländischen 
Kapitalgebern umgesetzt wird und entsprechend kaum 
Rückschlüsse für ausländische Investoren zulässt. 26 Ein 
weiterer Grund für deren Zögern liegt augenscheinlich darin 
begründet, dass erst 2011 gesetzliche Rahmenbedingungen 
für PPPs geschaffen wurden. Doch auch diese scheinen 
angesichts der Vielzahl zuständiger Behörden, der geringen 
Übersichtlichkeit der Projekte und vor allem der mangelnden 
Erfahrungen mit PPP-Infrastrukturprojekten keine aus-
reichende Sicherheit zu bieten. 

                                                                                                                                   

25  Vgl. State Ministry of National Development Planning/National 
Development Planning Agency, Medium Term National Development 
Plan (2010), II.5–72. 

26  Vgl. GTAI, Indonesien im Fokus, Februar 2013, S. 11. 

However, the country still has little experience with this 
model. Every year, the Indonesian Directorate for Public 
Private Partnership Development publishes an annual 
brochure listing the different PPP infrastructure projects 
of the government. In the latest issue of November 2013, 
27 possible PPP projects in the infrastructure sector are listed 
with an overall volume of $47 billion (see Fig. 2).27 The 
largest project by far is the construction of a nearly 30 km 
bridge for connecting the islands Java and Sumatra (Sunda 
Strait) and the development of the adjoining areas. 

However, twice as many PPP projects were announced in the 
year before with a total volume of $51 billion. The significant 
reduction of the number of projects is an indicator, among 
others, that implementing PPP models remains challenging 
in Indonesia. There is hardly any reliable information on 
existing PPPs in Indonesia. There currently only seems to be 
one project in the implementation phase which is, however, 
supported by domestic creditors and does not allow foreign 
investors to draw conclusions.28 A further reason for their 
hesitancy is apparently due to the fact that legal frameworks 
for PPPs were only established in 2011. However, these do 
not seem to offer sufficient security either in view of the 
high number of competent authorities and low level of 
clarity on projects, as well as the lack of experience with 
PPP infrastructure projects. 

 

 

27  Cf. State Ministry of National Development Planning/National 
Development Planning Agency, Medium Term National Development 
Plan (2010), II.5–72. 

28  Cf. GTAI, Indonesien im Fokus, Februar 2013, p. 11. 
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Um die bestehende Finanzierungslücke beim Infrastruktur-
ausbau doch noch zu schließen, werden vonseiten der 
Regierung nach und nach auch staatliche Garantien erwogen. 
So genehmigte die Weltbank im September 2012 ein Projekt, 
um den indonesischen Infrastruktur-Garantiefonds (IIGF) 
zu unterstützen. Dieser untersteht dem Ministerium der 
Finanzen und ist für die Bereitstellung von Garantien für 
PPP-Infrastrukturprojekte verantwortlich. Verschiedene 
Risiken, die von der Regierung getragen oder im Rahmen 
von PPP-Verträgen der indonesischen Regierung übertragen 
wurden, wie beispielsweise Verzögerungen bei der 
Bearbeitung von Genehmigungen und Lizenzen oder 
Änderungen relevanter Gesetze und regulatorischer 
Rahmenbedingungen, sollen so abgedeckt werden.29 

Auch ausländische Direktinvestitionen sollen die Infra-
strukturentwicklung voranbringen. Die indonesische 
Regierung will die Bedeutung ausländischer Beteiligungen 
für die Infrastrukturentwicklung steigern. Durch die vor-
geschlagene Überarbeitung der Präsidentenverordnung 
Nr. 36/2010 „Negativliste für Investitionen“ soll aus-
ländischen Investoren nunmehr die Möglichkeit gegeben 
werden, im Rahmen von Public-private-Partnerships auch 
Beteiligungen in den Bereichen Transport, Trinkwasser und 
Stromerzeugung (einschließlich Übertragung und Verteilung) 
zu erlangen. Nach erfolgter Anpassung könnten ausländische 
Investoren eine 95-Prozent-Beteiligung an PPP-Projekten für 
den Bau von Hafenanlagen (z. B. Docks, Containerterminals) 
erwerben. Ohne PPP-Struktur läge die maximale Beteiligung 
bei lediglich 49 Prozent. Unabhängig von der Projektstruktur 
kann die Beteiligung bei der Entwicklung von Mautstraßen 
bei bis zu 95 Prozent, für Flughafeneinrichtungen bei 
maximal 49 Prozent liegen. Für die Stromerzeugung (1 bis 
10 Megawatt) können ausländische Investoren 49 Prozent der 
Anteile unabhängig von der Projektstruktur erwerben. Wenn 
die Investitionen den Bau von Stromgeneratoren von über 
10 Megawatt umfassen, können ausländische Beteiligungen 
bei PPP-Projekten bis zu 100 Prozent umfassen.30 

 

                                                                                                                                   

29  Vgl. Indonesia Infrastructure Guarantee Fund, www.iigf.co.id, 
05.03.14. 

30  Vgl. Indonesia Investment, Larger Share of Foreign Ownership in 
Indonesia’s Infrastrukture Projects, Onlineausgabe, 27.12.13. 

In order to fill the financing gap in infrastructure 
development after all, the government is slowly starting to 
consider state guarantees. Thus, the World Bank authorised a 
project to support the Indonesian Infrastructure Guarantee 
Fund (IIGF) in September 2012. It is run by the Ministry of 
Finance and is responsible for the provision of guarantees for 
PPP infrastructure projects. It covers different risks, borne 
by the government or transferred in the context of PPP 
contracts of the Indonesian government, such as delays in 
the processing of authorisations and licenses or amendments 
to relevant laws and regulatory frameworks.31 

Foreign direct investment is intended to promote 
infrastructure development. The Indonesian government 
plans to increase the significance of foreign interest in 
infrastructure development. By means of the suggested 
revision of the presidential decree no. 36/2010 “Negative List 
for Investments”, foreign investors are now to be given the 
opportunity to acquire interests in the transport, drinking 
water and power generation (including transmission and 
distribution) sectors in the context of PPPs. After the 
conclusion of revisions, foreign investors could acquire a 95% 
interest in PPP projects for the construction of port facilities 
(docks, container terminals, etc.). Without a PPP structure, 
maximum interest would only amount to 49%. Regardless of 
the project structure, participation in the development of toll 
roads may reach 95%, while the figure lies at a maximum of 
49% for airport facilities. For the generation of energy (1 to 
10 MW), foreign investors may purchase 49% of the shares 
independent of the project structure. If investments include 
the construction of power generators of more than 10 MW, 
foreign interests in PPP projects may comprise up to 100%.32 

 

 

31  Cf. Indonesia Infrastructure Guarantee Fund, www.iigf.co.id, 
05/03/14. 

32  Cf. Indonesia Investment, Larger Share of Foreign Ownership in 
Indonesia’s Infrastructure Projects, accessed on 27/12/13. 
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Fazit 

Der erfolgreiche Demokratisierungsprozess und das robuste 
Wirtschaftswachstum haben Indonesiens Auftreten als 
selbstbewusster Akteur auf der weltweiten politischen und 
wirtschaftlichen Bühne in den letzten Jahren geprägt. Trotz 
der Währungsabwertung und des damit einhergehenden 
Handelsbilanzdefizits ist die makroökonomische 
Performance mehr als solide. Der weiter steigende private 
Konsum und die Schaffung neuer Arbeitsplätze bieten 
Unternehmen aus einer Vielzahl von Industrien Chancen 
zur Markterschließung. Ebenso wie die Umsetzung und 
Weiterführung des seit 1998/1999 andauernden politischen 
Reformprozesses ist jedoch auch die Schaffung solider 
Voraussetzungen für die weitere wirtschaftliche Entwicklung 
nach wie vor „Work in Progress“. Dies gilt vor allem für den 
Bereich Infrastrukturausbau und -modernisierung. Hier 
liegen die Chancen für deutsche Unternehmen gegenwärtig 
vor allem in der Zulieferung von Materialien und Maschinen 
sowie gegebenenfalls in der Tätigkeit als Subunternehmer. 
Den Geschäftschancen für deutsche Unternehmen scheint 
aktuell vor allem bei großen Infrastrukturprojekten mittels 
Direktinvestitionen und im Rahmen öffentlich-privater Ko-
operationen noch ein hohes Maß an Unsicherheit entgegen-
zustehen. Dieses zu reduzieren obliegt insbesondere der 
indonesischen Regierung. Erste Schritte hierfür sind bereits 
erfolgt mit dem Abbau von Investitionshemmnissen, der 
Gründung des indonesischen Infrastruktur-Garantiefonds 
sowie verschiedenen Änderungen der gesetzlichen Rahmen-
bedingungen beispielsweise für Landbesitz. Die Zeichen 
stehen gut, dass auch deutsche Unternehmen in Zukunft 
mehr als bisher ihre Geschäftschancen in der infra-
strukturellen Entwicklung Indonesiens nutzen können. 

...............................................................................................................................................  

Kontakt 
Cora-Marie Pinter 
Tel.: +49 30 2636-1479 
E-Mail: cora-marie.pinter@de.pwc.com  

 

 

 

 

 

Conclusion 

The successful democratisation process and robust economic 
growth have marked Indonesia’s appearance as a confident 
actor on the global political and economic stage in recent 
years. Despite currency devaluation and the consequent trade 
deficit, macroeconomic performance is more than solid. 
Additional rises in private consumption and the creation of 
new jobs offer opportunities for market entry to enterprises 
from a large variety of industries. However, similar to the 
implementation and continuation of the political reform 
process ongoing since 1998/1999, the creation of sound 
conditions for the continuous economic development is still 
work in progress. This applies primarily to infrastructure 
development and modernisation. The opportunities for 
German companies are to be found mainly in the delivery 
of materials and machines as well as potentially a role as a 
sub-contractor. The business opportunities for German 
companies mainly in large infrastructure projects by means 
of direct investments and in the context of public/private 
cooperation seem to be faced with a high level of uncertainty 
at the moment. Reducing this is the responsibility of the 
Indonesian government. First steps towards this have already 
been taken by the reduction of investment barriers, the 
establishment of the Indonesian Infrastructure Guarantee 
Fund, as well as several amendments to the legal 
frameworks, eg, for real estate. Chances are good that in the 
future German companies will have more opportunity than 
before to exploit business opportunities in infrastructure 
development in Indonesia. 

............................................................................................................................................... 

Contact 
Cora-Marie Pinter 
Tel: +49 30 2636-1479 
E-mail: cora-marie.pinter@de.pwc.com  
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Indonesisches Steuertaschenbuch 
2013 

Indonesien ist es gelungen, sein Steuersystem in den 
vergangenen zehn Jahren zu verbessern. Sowohl die Ein-
nahmen als auch die Effizienz der Verwaltung wurden 
gesteigert. Der Steuerertrag bleibt jedoch weiterhin niedrig, 
wenn man die höheren Ausgaben berücksichtigt, die für 
Infrastruktur und soziale Sicherung notwendig sind. Im Jahr 
2010 wurden neue Gesetze verabschiedet, um das Steuer-
system zu vereinfachen, die Transparenz zu erhöhen und 
so nicht zuletzt günstigere Bedingungen für Investoren zu 
schaffen.  

Indonesian Pocket Tax Book 2013 
Von PwC 
März 2013, 108 Seiten, DIN A4, zahlr. Tab. und Abb., 
kostenlos, erhältlich in englischer Sprache 

...............................................................................................................................................  

Download 
www.pwc.com/id/en/indonesian-pocket-tax-
book/assets/indonesian-pocket-tax-book-2013.pdf  
 

mineIndonesia 2013 

Der Bergbau spielt eine zentrale Rolle in der indonesischen 
Wirtschaft. Sein Beitrag stieg 2011 und 2012 weiter an und 
machte 5 Prozent bzw. 6 Prozent des indonesischen Brutto-
inlandsprodukts und mehr als 17 Prozent der Exportein-
nahmen aus. Die Branche hat viele internationale Investoren 
aus Ländern wie China, Indien, Russland und Südkorea an-
gelockt. Die Rechtsunsicherheit stellt jedoch weiterhin eine 
große Herausforderung im Bergbausektor dar; das gilt auch 
nach den Veränderungen, die die indonesische Regierung 
kürzlich vorgenommen hat. Für diesen 11. Bericht über 
Trends in der indonesischen Bergbauindustrie befragte 
PwC 20 Produktions- und 24 Explorationsunternehmen zu 
ihrem aktuellen Geschäftsumfeld und ihren Erwartungen 
hinsichtlich der zukünftigen Entwicklung der Branche. 

mineIndonesia 2013 
Von PwC in Zusammenarbeit mit der Indonesian Mining 
Association und der Indonesian Coal Mining Association 
Mai 2013, 86 Seiten, DIN A4, zahlr. Tab. und Abb., 
kostenlos, erhältlich in englischer Sprache 

...............................................................................................................................................  

Download 
www.pwc.com.au/asia-practice/indonesia/assets/ 
publications/mineIndonesia-May-2013.pdf  

Indonesian Pocket Tax Book 2013 

Indonesia has come a long way in improving its tax system 
over the last decade, both in terms of revenues raised and 
administrative efficiency. Nonetheless, the tax take is still 
low given the need for more spending on infrastructure 
and social protection. In 2010, new laws were passed to 
streamline the tax system and improve transparency in a bid 
to make it more favorable to investors.  

Indonesian Pocket Tax Book 2013 
By PwC 
March 2013, 108 pp., DIN A4, num. tab. and fig., free of 
charge, available in English 

............................................................................................................................................... 

Download 
www.pwc.com/id/en/indonesian-pocket-tax-
book/assets/indonesian-pocket-tax-book-2013.pdf  

 

 
 

mineIndonesia 2013 

The mining sector plays a vital role in the Indonesian 
economy. Its contribution continued to increase in 2011 and 
2012 and accounted for 5% and 6% of total Indonesian GDP, 
respectively, and more than 17% of export revenue. The 
industry has attracted many international investors from 
countries such as China, India, Russia and South Korea. 
However, legal uncertainty has remained a main challenge 
in the mining sector, even after recent changes by the 
Indonesian government. This publication is the 11th review 
of trends in the Indonesian mining industry. PwC surveyed 
20 producing and 24 exploration companies operating in the 
country, asking about their current business environment 
and their expectations about the industry’s future 
development. 

mineIndonesia 2013 
By PwC in conjunction with the Indonesian Mining 
Association and the Indonesian Coal Mining Association 
May 2013, 86 pp., DIN A4, num. tab. and fig., free of charge, 
available in English 

............................................................................................................................................... 

Download 
www.pwc.com.au/asia-practice/indonesia/assets/ 
publications/mineIndonesia-May-2013.pdf  
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Die Welt im Jahr 2050 – Die BRIC-
Staaten und darüber hinaus: 
Aussichten, Herausforderungen 
und Chancen  

Die Gewichtsverteilung in der globalen Wirtschaftsordnung 
wird sich in den kommenden Jahren grundlegend ändern. 
Die als E7 bezeichneten größten Schwellenländer (China, 
Indien, Brasilien, Russland, Indonesien, Mexiko und Türkei) 
rücken – gemessen am Bruttoinlandsprodukt – im globalen 
Vergleich der Wirtschaftsmächte immer weiter nach vorn, 
während die als G7 bekannten, etablierten Industriestaaten 
(USA, Japan, Deutschland, Großbritannien, Frankreich, 
Italien und Kanada) immer mehr an Bedeutung verlieren. Im 
Jahr 2050 wird China die mit Abstand größte 
Wirtschaftsmacht der Welt sein, gefolgt von den USA, Indien 
und Brasilien. Indonesien wird den achten Platz einnehmen 
und damit unter anderem Deutschland hinter sich lassen. 
Für die G7-Staaten sind die Konsequenzen dieser 
Entwicklung vielschichtig und schwer zu überblicken. Diese 
Studie von PwC UK Macroeconomics analysiert die 
Veränderungen im Detail und zeigt auch die Chancen und 
Herausforderungen auf, die der zu erwartende 
Strukturwandel für die Industriepolitik der G7-Staaten mit 
sich bringen wird. 

World in 2050 – The BRICs and beyond: prospects, 
challenges and opportunities 
Von PwC  
Januar 2013, 26 Seiten, DIN A4, zahlr. Tab. und Abb., 
kostenlos, erhältlich in englischer Sprache 

...............................................................................................................................................  

Download 
www.pwc.com/gx/en/world-2050/the-brics-and-beyond-
prospects-challenges-and-opportunities.jhtml  

 

 

 

 

 

 

World in 2050 – The BRICs and 
beyond: prospects, challenges and 
opportunities  

The distribution of global economic power is poised to 
undergo a process of fundamental change in the coming 
years. The group of emerging economies known as the E7 
(China, India, Brazil, Russia, Indonesia, Mexico, and Turkey) 
is steadily gaining economic power, as evidenced by gross 
domestic product, while the established industrial nations 
known as the G7 (the United States, Japan, Germany, Great 
Britain, France, Italy and Canada) are becoming less 
significant. In 2050 China will be the largest economic power 
by far, followed by the United States, India, and Brazil. 
Indonesia will by then be the world’s 8th largest economy, 
having surpassed, among other countries, Germany. This 
development will have complex and far-ranging 
consequences for the G7 nations. This study by PwC UK 
Macroeconomics analyses the projected changes in detail and 
highlights the challenges and opportunities that the 
approaching shift of power will imply for industrial policy in 
the G7 nations. 

World in 2050 – The BRICs and beyond: prospects, 
challenges and opportunities 
By PwC  
January 2013, 26 pp., DIN A4, num. tab. and fig., free of 
charge, available in English 

............................................................................................................................................... 

Download 
www.pwc.com/gx/en/world-2050/the-brics-and-beyond-
prospects-challenges-and-opportunities.jhtml 
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Investitions- und Steuerratgeber 
für Indonesiens Energiesektor  

Indonesiens Energiesektor erfährt einen bedeutenden 
Entwicklungsschub. Die Erzeugungskapazität wurde in den 
letzten Jahren erheblich ausgebaut. Die Regierung verfolgt 
das ambitionierte Ziel, die vorhandene Kapazität bis 2020 
mehr als zu verdoppeln. Das Erreichen dieses Wachstums 
wird ausschlaggebend dafür sein, ob Indonesien auch weiter-
hin seinen ehrgeizigen Weg der ökonomischen Entwicklung 
beschreiten kann – so wie er im Masterplan der Regierung 
zur Beschleunigung und Erweiterung der indonesischen 
Wirtschaftsentwicklung dargelegt ist. Die zweite Ausgabe 
des Power in Indonesia – Investment and Taxation Guide 
von PwC Indonesia informiert nicht nur bereits aktive und 
potenzielle Investoren sondern auch solche mit einem 
allgemeinen Interesse an dieser wirtschaftlich bedeutenden 
Branche. 

Power in Indonesia – Investment and Taxation 
Guide  
Von PwC  
April 2013, 120 Seiten, DIN A4, zahlr. Tab. und Abb., 
kostenlos, erhältlich in englischer Sprache 

...............................................................................................................................................  

Download 
www.pwc.com/id/en/publications/assets/electricity-guide-
2013.pdf 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Power in Indonesia – Investment 
and Taxation Guide  

Indonesia’s electricity sector is undergoing a historical 
transformation. Generating capacity has increased markedly 
during the last years and the government has an ambitious 
plan to more than double the existing capacity by 2020. 
Achieving this growth will be a key determinant of 
Indonesia’s ability to continue on its aggressive path of 
economic development as outlined in the government’s 
“Masterplan for the Acceleration and Expansion of 
Indonesia’s Economic Development”. With the second 
edition of “Power in Indonesia – Investment and Taxation 
Guide”, PwC Indonesia has created a publication which is of 
great use to existing and potential investors, and to those 
with a more general interest in this economically important 
sector in Indonesia. 

Power in Indonesia – Investment and Taxation 
Guide  
By PwC  
April 2013, 120 pp., DIN A4, num. tab. and fig., free of 
charge, available in English 

............................................................................................................................................... 

Download 
www.pwc.com/id/en/publications/assets/electricity-guide-
2013.pdf 
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Practice 

Der Blick ins Fass – Eine 
Investorenumfrage in der 
indonesischen Öl- und Gasindustrie 

Indonesien blickt auf eine lange Geschichte seiner Öl- und 
Gasindustrie zurück. Mit seiner Vielfalt an geologischen 
Becken verfügt das Land nach wie vor über beträchtliche Öl- 
und Gasvorkommen. Dennoch ist die Erdölförderung in 
Indonesien in den letzten zehn Jahren zurückgegangen. 
Zurückzuführen ist dies auf die zunehmende Erschöpfung 
der erschlossenen Ölfelder, eine langsamere Erschließung 
neuer Ölvorkommen sowie auf einen Rückgang der 
Explorations- und Investitionstätigkeit. Die indonesische 
Regierung versucht, die Ölförderung in Indonesien zu 
steigern und neue wie bestehende Akteure für Investitionen 
zu gewinnen. In der Praxis hat sich dies jedoch als schwierig 
erwiesen. In der 5. Ausgabe dieser Umfrage innerhalb der 
indonesischen Öl- und Gasindustrie hat PwC Indonesia 
32 verschiedene Unternehmen aus dem Sektor befragt. 
Die Ergebnisse liefern wichtige Hinweise auf die Probleme, 
die die Branche daran hindern, ihr volles Potenzial zu 
entfalten. Die Erhebung ergibt, dass es in einigen Bereichen 
Verbesserungen gegeben hat; andererseits zeigt sie auch, 
dass Vertragstreue, Unsicherheiten bezüglich der Kosten-
deckung und die Einmischung von Seiten anderer staatlicher 
Behörden die Investitionstätigkeit bremsen. 

Staring Down the Barrel – An investor survey of the 
Indonesian oil and gas industry 
Von PwC  
Mai 2012, 58 Seiten, DIN A4, zahlr. Tab. und Abb., 
kostenlos, erhältlich in englischer Sprache 

...............................................................................................................................................  

Download 
www.pwc.com/id/en/publications/assets/indonesian-oil-
and-gas-survey_2012.pdf  

 

 

 

 

 

Staring Down the Barrel – An 
investor survey of the Indonesian 
oil and gas industry 

Indonesia has a long history in the oil and gas industry, 
with a diversity of geological basins which continue to offer 
sizeable oil and gas potential. However, Indonesia’s crude 
oil production has declined over the last decade due to the 
natural maturing of producing oil fields, a slower reserve 
replacement rate and reduced exploration as well as 
investment. The Indonesian government continues to put 
some effort into increasing Indonesia’s oil production and 
attracting investment from new and existing players, but in 
practice this has proven to be challenging. In the fifth edition 
of this survey on the Indonesian oil and gas industry, PwC 
Indonesia has interviewed 32 different companies operating 
in this sector. The results hint towards the issues preventing 
the industry from reaching its full potential. The survey 
shows that there have been improvements in some areas, but 
also indicates that contract sanctity, uncertainty over cost 
recovery and interference from other government agencies 
continue to stifle investment. 

Staring Down the Barrel – An investor survey of the 
Indonesian oil and gas industry 
By PwC  
May 2012, 58 pp., DIN A4, num. tab. and fig., free of charge, 
available in English 

............................................................................................................................................... 

Download 
www.pwc.com/id/en/publications/assets/indonesian-oil-
and-gas-survey_2012.pdf 
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