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nen. Das sollte aber nicht dazu führen, in seinen eigenen An-
strengungen wie in einem Schlaraffenland nachzulassen, son-
dern im Gegenteil Ansporn sein, die ungeheuren Möglichkeiten 
für neue Lösungen und einen wirklichen Fortschritt zu nutzen.

EMA: In Hamburg haben Sie bereits zahlreiche Projekte umge-
setzt, welche das Stadtbild prägen, wie das Dockland Bürohaus 
oder die Tanzenden Türme auf St. Pauli. Gibt es noch so etwas 
wie ein großes Traumprojekt?

Teherani: Die Hamburger Living Bridge über die Elbe, eine be-
wohnte und lebendige Brücke mit sehr vielen Wohnungen, aber 
auch allen Einrichtungen und Reizen eines eigenen Stadtteils 
auf dem Wasser. Zum einen wird damit eine dringend benö-
tigte Verkehrsverbindung für die Stadterweiterungsgebiete jen-
seits der Hafencity geschaffen. Zum anderen entwickelt sich 
ein kompletter und lebendiger Stadtteil als Brücke 700 Meter 
weit über die Elbe hinweg. Damit entsteht trotz der Entfernung 
eine intensive urbane Beziehung zwischen den alten und neuen 
Stadtbereichen an den beiden Ufern der Elbe, mit allen Reizen 
der Lage am Wasser und des Blicks auf die alte wie die neue 
Stadtsilhouette.

EMA: Wie schätzen Sie die Wachstumschancen angesichts der 
aktuellen globalen Herausforderungen in der Region ein. Was 
für Chancen sehen Sie und was bedeutet dies für die Architek-
tur?

Teherani: Es gibt sicher keine Metropole europaweit, wenn nicht 
weltweit, mit größeren und schöneren Raumreserven innerhalb 
ihres Kerns und vielfach unmittelbar am Wasser. Eine lebendi-
ge, dynamische Stadt muss sich aber auch architektonisch ent-
wickeln, muss neu Geschichte schreiben. Die rein formale archi-
tektonische Vielfalt von Gebäude zu Gebäude, die wir weltweit 
und auch in Hamburg erleben, scheint mir dafür noch nicht die 

überzeugendste Lösung zu sein. Ideal wäre ein für Hamburg 
typischer architektonischer Ansatz, der im Einzelfall individu-
ellen Spielraum lässt. Ein solches Konzept zielt auf spezifische, 
abwechslungsreich variierte Bautypen am und im Wasser. Da-
rin liegt die größte architektonische Chance Hamburgs. Nach 
der Abkehr vom Traditionalismus ist dieser Schritt stadtprägend 
noch nicht getan. 

EMA: Auf dem Germany-Sharjah Business Roundtable in der 
Handelskammer Hamburg, bei dem die EMA Mitveranstalter 
war, kamen wir mit Ihnen in Kontakt. Wo sehen Sie die Mög-
lichkeiten und Aufgaben für eine länderübergreifende Organi-
sation wie die EMA? Inwiefern sind derartige Aktivitäten für 
Ihre Arbeit bzw. für Ihre Branche relevant?

Teherani: Die Fragen von Städtebau und Stadtökologie sind heu-
te weltumspannend. Wenn der individuelle Standort das Bleiben 
wert ist, reduzieren sich die Fluchten rund um den Globus, die 
allein der Suche nach dem Besseren und Schöneren gelten, das 
ökologische Gleichgewicht dabei immer zerbrechlicher machen 
und letztendlich die gestaltete und zufriedene Welt grundlegend 
in Frage stellen. Die Bausteine einer pulsierenden, urbanen 
Stadt sind lebendige Straßenräume, markant eingefasste Plät-
ze und übergeordnete, weithin sichtbare Gebäude als Orientie-
rungspunkte. Diese verheißungsvolle Bühne städtischen Lebens 
entsteht nicht durch Zufall, sondern allein mit Hilfe eines kon-
sequenten, weit in die Zukunft gedachten Masterplans. Dazu 
möchte ich sehr gerne beitragen.

„Wenn der individuelle Standort das Blei-
ben wert ist, reduzieren sich die Fluchten 
rund um den Globus, die allein der Suche 
nach dem Besseren und Schöneren gelten, 
das ökologische Gleichgewicht dabei immer 
zerbrechlicher machen und letztendlich die 
gestaltete und zufriedene Welt grundlegend 
in Frage stellen.“

Die Gesundheitsstadt Dubai
Investition in die erste Freihandelszone der 

Gesundheitsindustrie

von Derya Bandak

Der Gesundheitsmarkt im Mittleren Os-
ten ist einer der meistgefragten nach dem 
globalen Gesundheitsmarkt, nicht zuletzt 
dadurch, dass der Ausbau des Gesund-
heitssektors in den meisten arabischen 
Ländern mittlerweile einen hohen Stel-
lenwert einnimmt. Schätzungen zufolge 
steigern die Staaten des Golfkooperati-
onsrates (GCC) ihre Gesundheitsausga-
ben um jährlich elf Prozent. Prognosen 
für den GCC-Raum in der nächsten De-
kade sprechen von einer Industrie im 
Wert von 43 Mrd. US-$.

Insbesondere die Vereinigten Arabischen 
Emirate (VAE) sind über die letzten Jahre 

erheblich im Bereich des Gesundheits-
wesens gewachsen. Einer Studie zufolge 
werden sich die Ausgaben im Gesund-
heitswesen allein im Jahr 2014 nahezu 
verdoppeln. Dies ist zum einen auf das 
starke Bevölkerungswachstum der letzten 
Jahre, das hohe Pro-Kopf-Einkommen 
und das steigende Gesundheitsbewusst-
sein zurückzuführen und zum anderen 
auf staatliche Initiativen, das Gesund-
heitswesen der VAE beständig weiterzu-
entwickeln. Beispielsweise verfolgt die 
„Dubai Health Strategy 2013-2025“ für 
die Entwicklung des Gesundheitswesens 
das Ziel, dass sowohl Einwohner als auch 
Besucher Zugang zur international aner-

kannten Gesundheitsversorgung erhal-
ten.
Ein weiterer Schwerpunkt der Bemü-
hungen ist die Etablierung des Emirats 
Dubai als attraktive Destination für Pa-
tiententourismus. Große Investitionen 
werden auch im Bereich der Ausbildung 
medizinischen Fachpersonals getätigt. 
Hierfür werden Partnerschaften mit be-
kannten akademischen Einrichtungen 
und Ärztekammern geschlossen.
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Ein eigenes Forschungs- und Ausbildungszentrum 
sowie ein universitäres Lehrkrankenhaus

gewährleisten medizinische Fachkompetenz. 
© Dubai Healthcare City
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Die Freihandelszone Dubai Health-
care City (DHCC)
Eine große Rolle im Rahmen der Ge-
sundheitsinitiative Dubais spielt die Du-
bai Healthcare City (DHCC). Die DHCC 
ist eine im Jahr 2002 gegründete Frei-
handelszone und weltweit die erste Frei-
handelszone, die sich ausschließlich auf 
die Gesundheitsindustrie konzentriert. 
Sie erstreckt sich mittlerweile über eine 
Gesamtfläche von 2,1 Quadratkilometer.

Die DHCC wächst beständig und ist be-
strebt, neueste medizinische Versorgung 
und Expertise anzubieten. Zur DHCC 
gehören zwei  Krankenhäuser, über 100 
ambulante Kliniken, medizinische For-
schungsinstitute, Rehabilitationskliniken 
und Pharmaunternehmen mit insgesamt 
mehr als 4.000 Fachkräften. Mit der Ein-
richtung eines eigenen Forschungs- und 
Ausbildungszentrums sowie eines uni-
versitären Lehrkrankenhauses soll durch 
Kooperationen mit Kernländern der 
Forschung herausragende medizinische 
Fachkompetenz für den Standort Dubai 
geschaffen werden. 

Die DHCC bietet ein breites Spektrum 
an medizinischen Produkten und Dienst-
leistungen wie Arztpraxen, ambulante 
chirurgische Kliniken, Allgemeinkran-
kenhäuser, Spezialkliniken, Rehabilitati-
onseinrichtungen, Pflegeeinrichtungen, 
Hospize und Laboratorien. Aufgrund 

der wachsenden Nachfrage nach alterna-
tiven Behandlungsmethoden haben sich 
ebenfalls Einrichtungen u.a. für Osteo-
pathie, Homöopathie, Ayurveda und Tra-
ditionelle Chinesische Medizin etabliert. 
Aufgrund dieser Ballung von Anbietern 
verschiedenster medizinischer Dienst-
leistungen stellt die DHCC eine wichtige 
Plattform für ausländische Direktinvesti-
tionen.
 

Investitionen in der DHCC
Um in der DHCC tätig werden zu kön-
nen, müssen Investoren über eine Li-
zenz (Commercial License) verfügen und 
entsprechend den Regularien der Dubai 
Technology & Media Free Zone Authority 
(DTMFZA) ein Unternehmen gegründet 
und registriert haben. Für das Lizenzie-
rungs- und Gründungsverfahren wendet 
die DHCC ein modernes und internatio-
nal anerkanntes Zertifizierungs- und Li-
zenzierungssystem an. 

Dem ausländischen Investor ist die 
Gründung einer Zweigniederlassung 
(Branch) oder einer zu 100 Prozent im 
ausländischen Eigentum stehenden Ge-
sellschaft in Form der Free Zone Limited 
Liability Company (FZ-LLC), die ohne 
lokale Beteiligung auskommt, gestattet. 
Für die Gründung einer FZ-LLC ist ein 
Stammkapital von AED 50.000 (ca. EUR 
10.000) für gewerbliche Tätigkeiten und 

ein Stammkapital von AED 300.000 (ca. 
EUR 60.000) für den Start einer Klinik 
nachzuweisen. Für die Gründung einer 
Branch bedarf es dagegen keines Stamm-
kapitals.
Die Lizenz, welche ein Jahr gültig und 
jährlich verlängerbar ist, ermöglicht dem 
Investor, entsprechend seiner geplanten 
Tätigkeit, Räumlichkeiten oder Gebäude 
zu mieten und innerhalb der Freihan-
delszone DHCC seine Produkte/Dienst-
leistungen anzubieten.

Die Entscheidung für Investitionen 
in der DHCC
Für ausländische Direktinvestitionen 
spielen die politischen und wirtschaft-
lichen Rahmenbedingungen des Gast-
landes sowie das Geschäftsumfeld eine 
entscheidende Rolle. Als wesentliche Fak-
toren für ein gesundes Investitionsklima 
werden dabei die Finanzen, Stabilität und 
Sicherheit, Infrastruktur, Besteuerung 
und Arbeitskräfte betrachtet.

Trotz internationaler Finanzkrise haben 
sich die VAE zum attraktivsten Wirt-
schaftsstandort im Nahen Osten entwi-
ckelt. Aufgrund ihrer politischen Stabili-
tät, einer liberalen Wirtschaftspolitik und 
einer sehr guten Infrastruktur sind die 
VAE ein idealer Standort für ausländische 
Direktinvestitionen im Nahen Osten.

Innerhalb der emiratischen Föderation 
nimmt das Emirat Dubai eine heraus-
ragende Stellung im internationalen 
Handel ein. Insbesondere durch seine 
vielfältigen Freihandelszonen ist es von 
besonderer Attraktivität. So auch bietet 
die DHCC ihren Investoren garantier-
te Befreiung von der Einkommens- und 
Körperschaftssteuer für die nächsten 50 
Jahre, unbeschränkten Kapital- und Ge-
winntransfer und die Möglichkeit, für ihr 
Unternehmen vor Ort eine gesellschafts-
rechtliche Struktur zu wählen, die ohne 
lokale Beteiligung auskommt.

Zu bedenken gilt es allerdings, dass trotz 
mit europäischem Standard vergleichba-
rer Infrastrukturen, das lokale Rechtssys-
tem in den VAE nicht immer unseren eu-
ropäischen Gepflogenheiten entspricht. 
Um unnötige Verzögerungen, geschäft-
liche Misserfolge und daraus folgende 
finanzielle Verluste zu vermeiden, sollten 
schon die ersten Schritte in Richtung ei-
nes Investitionsvorhabens in der DHCC 
damit verbunden sein, sich mit den lo-
kalen rechtlichen Besonderheiten und 
deren Hintergründen auseinanderzuset-
zen. Die Planung des Markteintritts sollte 
somit nicht nur in wirtschaftlicher Hin-
sicht gut vorbereitet sein, sondern auch 
unter rechtlichen Aspekten genauestens 
analysiert werden.

Herausforderungen bei der Investiti-
onsplanung 
Immense Aufmerksamkeit bei der Inves-
titionsplanung ist auch dem zukünftigen 
Bedarf an Fachkräften zu widmen. Ge-
rade im Zusammenhang mit medizini-
schen Dienstleistungen und Produkten 
steht und fällt der Erfolg der Investitio-
nen oftmals mit dem zur Verfügung ste-
henden Personal. Drei Punkte sollten in 
jedem Falle berücksichtigt werden: 

1. Aufgrund dessen, dass die Ausländer-
quote in den VAE über 80 Prozent  liegt 
und die meisten dieser sogenannten Ex-
patriates nur für eine begrenzte Zeit in 
den VAE leben und arbeiten, ist die Fluk-
tuation von Arbeitskräften sehr hoch. 

2. Des Weiteren sieht sich der Arbeitgeber 
wegen der zahlreichen Nationalitäten, die 
sich in den VAE einfinden, mit sehr un-
terschiedlichen Ausbildungsniveaus sei-
ner potentiellen Mitarbeiter konfrontiert. 
Erforderlich ist es daher, mit besonderer 
Sorgfalt zu prüfen, welche Qualifikatio-
nen die Bewerber tatsächlich mitbringen, 
und ob diese den eigenen Anforderungen 
genügen.

3. Um in der DHCC als Arbeitnehmer 
tätig werden zu können, muss der zu-
künftige Arbeitgeber zum einen eine Ar-
beitserlaubnis und zum anderen ein Resi-

denzvisum beantragen. Für medizinische 
Berufe ist zudem noch eine Lizenz zu be-
antragen, um beispielsweise als Arzt oder 
Krankenschwester praktizieren zu kön-
nen. Die DHCC Authority hat für diese 
Lizenzen in der jeweiligen Berufsgruppe 
detaillierte Anforderungen herausgege-
ben. Bei der Beantragung muss der An-
tragsteller genauestens nachweisen, dass 
er, je nach Berufsgruppe, über eine ent-
sprechende Ausbildung, eine bestimmte 
Anzahl von Berufsjahren und gegebenen-
falls über eine entsprechende Lizenz in 
seinem Heimatland verfügt. Um auch in 
diesem sensiblen Bereich unnötige Ver-
zögerungen zu vermeiden, gilt es, sich 
im Vorfeld genauestens über diese Vor-
aussetzungen zu informieren.

Trotz mancher Hürden und Anlauf-
schwierigkeiten, die sich dem Investor im 
Ausland entgegenstellen können, ist der 
Gesundheitsmarkt in Dubai eine sehr in-
teressante und aussichtsreiche Plattform. 
Bei präziser Vorbereitung und unter Be-
achtung der lokalen Gegebenheiten ist 
der wachsende Bedarf an einer stabilen 
und hochwertigen Gesundheitsversor-
gung in Kombination mit den Bestrebun-
gen der Regierung des Emirats Dubai für 
deren Ausbau bewusst Investoren anzu-
locken und diesen attraktive Möglichkei-
ten zu bieten, eine spannende Herausfor-
derung, die sich lohnen kann.

Derya Bandak ist Rechtsanwältin bei 
Rödl & Partner. Die Schwerpunkte 
ihrer Tätigkeit liegen in der interna-
tionalen Rechtsberatung sowie in der 
Koordination der Aktivitäten von 
Rödl & Partner in der MENA-Region. 
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Die VAE haben sich im Nahen Osten zunehmend zu einem Zentrum des "Medizin-Tourismus" entwickelt. 
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