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I   
n der MENA-Region steht eine 
Energiewende bevor, die auch deut-
schen Unternehmen verschiede-

ner Größen Perspektiven eröffnet. Auch 
mittelständischen Unternehmen bieten 
sich gute Chancen. Neben den geplanten 
großen Versorgungswerken, an deren 
Errichtung private Investoren im Rah-
men von Ausschreibungen teilnehmen 
können, eröffnen vor allem auch kleinere 
Bereiche wie z. B. Photovoltaik-Dachanla-
gen gute Perspektiven.

Beste Voraussetzungen auf den 
ersten Blick
Wirtschaftswachstum und damit ein-
hergehend ein wachsender Energiebe-
darf, sowie steigende Preise für fossile 
Brennstoffe haben Erneuerbare Energie 
(EE)  für die Staaten der MENA-Region 
interessant werden lassen. Mit geschätz-
ten 2000 Kilowattstunden Einstrahlung 
pro Quadratmeter im Jahr ist die poten-
zielle Sonnenenergieausbeute doppelt 

so hoch wie beispielsweise in Deutsch-
land. Damit bietet die Region auf den 
ersten Blick die besten Voraussetzun-

gen für EE und insbesondere für die  
Gewinnung von Solarenergie. Mehrere 
ehrgeizige Projekte lassen den Willen 
einzelner Staaten erkennen, sich im Be-
reich der EE und insbesondere auf dem 
Solarenergiemarkt zu etablieren und 
bieten Potenzial, die Region innerhalb 
weniger Jahre zu einem wettbewerbsfä-
higen Standort werden zu lassen.

Dabei ist die Motivation der einzel-
nen Länder ganz unterschiedlicher Na-
tur. Während einige Staaten sich von 
der Abhängigkeit teurer fossiler Brenn-
stoffe befreien möchten (z. B. Jordanien 
und Marokko), streben andere Staaten 
hingegen die Sicherung eigener Res-
sourcen für den Export an (z. B. Kuwait 
und Saudi Arabien).

Die fallenden Preise in der Solarbran-

che und die gestiegenen Kosten für Öl 
und Gas haben dazu geführt, dass die 
Solarenergie ab einem Ölpreis von 80 
US-Dollar pro Barrel rentabel ist und 
mittlerweile mit der fossilen Energiege-
winnung mithalten kann. Dies führte zu 
einem Umdenken insbesondere in den 
ölreichen Staaten wie Saudi Arabien, den 
VAE oder Kuwait. Andere Staaten hin-
gegen wie beispielsweise Marokko und 
Tunesien sind auf Einfuhren angewiesen 
und haben aufgrund ihres Wirtschafts-
wachstum (ca. 5-7 %)  einen steigenden 
Energiebedarf. Durch EE machen diese 
nun einen ersten Schritt in Richtung 
Unabhängigkeit von den teuren fossilen 
Brennstoffen und schaffen zugleich Ar-
beitsplätze.

europäisches interesse am  
Wüstenstrom
Aber auch die europäischen Staaten 
haben ein starkes Interesse an der Ge-
winnung von EE in der MENA-Region. 
Insbesondere der Maghreb wurde als 
möglicher Lieferant für Europa von aus 
erneuerbaren Energien gewonnenen 
(Wüsten-)Strom in Betracht gezogen. Die 
Mittelmeer Union (UfM) strebt mit dem 
„Plan Solaire Méditerranéen“ eine Mittel-
meer-Kooperation im Energiesektor an. 
Transmediterrane Energiekooperation ist 
das Schlüsselwort, welches mit zukunft-
weisenden Technologien eine Energie-
wende herbeiführen und langfristig die 
Versorgung Europas mit Wüstenstrom 
sichern soll. Eine Energieerzeugungska-
pazität von 20 Gigawatt bis zum Jahre 
2020 hat sich die UfM mit dem „Mittel-
meersolarplan“ zum Ziel gesetzt. 

Solarenergie-techniken
Während die Windenergie nur in eini-
gen Staaten zum Einsatz kommt (z. B. 
Marokko, Ägypten), spielt die Solarener-
gie aufgrund des Sonnenreichtums in 
der Region eine größere Rolle. Bei der 
Solarenergie stehen gegenwärtig Pho-
tovoltaikanlagen (PV) und solarthermi-
sche Kraftwerke (CSP) im Wettbewerb 
miteinander. Während bei der PV ver-
einfacht dargestellt eine direkte Um-
wandlung von Sonnenenergie durch 

Solarzellen in elektrische Energie er-
folgt, bedienen sich CSP-Kraftwerke 
dem thermischen Effekt und erzeugen 
mit Hilfe von Sonnenrelektoren Hitze, 
welche mithilfe einer konventionellen 
Dampfturbine und eines Generators in 
Strom umgewandelt wird. 

Der Trend geht allerdings eindeutig 
in Richtung Photovoltaik. Die Gründe 
sind in den innerhalb der letzten vier 
Jahre stark gesunkenen Produktions-
kosten (bis zu 75 %!) zu sehen. Auch 
deshalb sind PV-Projekte wesentlich 
günstiger als CSP-Anlagen.

Das größte Entfaltungspotenzial 
wird hierbei in dem Bereich der solaren 
Dachanlagen gesehen. Der zweitgrößte 
Bereich liegt in solarthermischen Be-
heizungs- und Kühlungsanlagen für die 
Industrie.

Politische und rechtliche Unsicher-
heiten
Die jeweiligen rechtlichen Rahmen-
bedingungen der einzelnen Staaten 
sind von großer Bedeutung bei der 
Etablierung des EE-Sektors. Insbeson-
dere staatliche Förderprogramme und 
Einspeisegesetze, sowie die Schaffung 
verwaltungsrechtlicher Strukturen für 
vereinfachte Genehmigungsverfahren 
spielen eine herausragende Rolle, sofern 
der Bereich auch für den Privatsektor 
geöffnet werden soll. Gegenwärtig sind 
die erforderlichen rechtlichen Rahmen-
bedingungen allerdings nur unzurei-
chend vorhanden. Lediglich vereinzelte 
Staaten verfügen über ein Einspeisege-
setz (z.B. Algerien). Jordanien hat erst 
kürzlich eine entsprechende Gesetzes-
vorlage vom April 2012 umgesetzt und 
die darin festgesetzten Tarife zum Jah-
resende 2012 eingeführt. 

Neben den Einspeiseregelungen spie-
len jedoch, zumindest bei größeren Vor-
haben wie der Errichtung von ganzen 
Versorgungswerken, auch die sog. „local-
content“ Regelungen, wie sie länderü-
bergreifend zum Einsatz kommen, eine 
wesentliche Rolle. Dabei manifestiert 
sich das auch ansonsten in der Region 
dominierende Lokalbeteiligungsprinzip. 
Diese Regelungen haben zugleich zwei 
Zielsetzungen. Einerseits soll ein be-

stimmter Anteil der mit dem jeweiligen 
Projekt geschaffenen Arbeitsplätze der 
eigenen Bevölkerung vorbehalten sein. 
Andererseits soll festgelegt werden, dass 
ein bestimmter Anteil der Gesamtkosten 
im eigenen Land anfallen. 

Aufgrund politischer und rechtli-
cher Unsicherheiten im jeweiligen Staat 
bleibt Investoren im Streitfall gegebe-
nenfalls der Weg zum ICSID-Schieds-
gericht der Weltbank in Washington D. 
C. offen, welcher regelmäßig bei Inves-
titionsstreitigkeiten mit dem jeweiligen 
Gaststaat einschlägig ist. Voraussetzung 
hierfür ist eine entsprechende Schieds-
klausel in dem Investitionsschutzab-
kommen zwischen dem Gaststaat und 
dem Heimatstaat des Investors - sofern 
vorhanden - oder eine ausdrückliche 
Vereinbarung im Joint-Venture Vertrag 
(Investor-Staat-Verhältnis). Anzumer-
ken ist, dass Deutschland gegenwärtig 
über das größte Netz an bilateralen In-
vestitionsschutzabkommen verfügt, da-
runter mit Ägypten, Marokko, Jordani-
en, Oman, Saudi Arabien und den VAE, 
die überwiegend in den letzten Jahren 
erneuert wurden und dementsprechend 
aktuelle Schutzstandards bieten.
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Das Solarfeld des Kuraymat-Projekts für die erste moderne industrielle solarthermische Anlage in Ägypten 
wurde 2010 fertiggestellt. Es besteht aus Parabolrinnen-Kollektoren mit einer Gesamtläche von 130.000 m2  
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