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ternationalisierung stark gewandelt. Das 
heißt gleichwohl nicht, dass zu allen Fra-
gen eine gefestigte Rechtsprechung be-
stehen würde. Die juristische Infrastruk-
tur ist weiter in der Entwicklung. Die 
VAE sind insoweit ein typischer Emer-
ging Market. Das zeigen etwa das wenig 
entwickelte Insolvenzrecht oder auch das 
Registerwesen. 

When things go wrong …

Die für den Juristen wichtigste Vertrags-
klausel findet sich in aller Regel ganz am 
Ende des Vertrages: sie regelt Streitbeile-
gung und anwendbares Recht; anders ge-
wendet: wer den Vertrag wie auslegt und 
über Zweifelsfragen entscheidet, wenn 
die Sache einmal schiefgegangen ist. Ef-
fektive Vertragsgestaltung heißt, vom 
Ende her zu denken.

Es ist ratsam, in einem Vertrag mit einer 
emiratischen Partei eine Schiedsklausel 
zu vereinbaren. Das nicht, weil die Ent-
scheidung durch ein Schiedsgericht im-
mer effizienter und besser wäre. Aber nach 
emiratischem Recht können keine Ge-
richtsstandsklauseln vereinbart werden. 
Eine so genannte Derogation verbieten 
die Bestimmungen des emiratischen Ver-
fahrensrechts und der Streit kann nicht 
ausschließlich einem Gericht im Ausland 
– möglicherweise an einem „neutralen“ 
Ort – zugewiesen werden. Auch werden 
die Entscheidungen deutscher Gerichte 
in den VAE nicht anerkannt – und umge-
kehrt. Mit dem obsiegenden Urteil eines 
deutschen Landgerichts fängt der Kläger 
in den VAE nichts an. Er kann daraus 
nicht vollstrecken. Das ist für Schieds-
sprüche anders. Hier gilt die New York 
Convention (1958), ein internationales 
Abkommen, dem sowohl Deutschland als 
auch die VAE beigetreten sind. Danach 
sind Schiedsklauseln und auch Schieds-
sprüche im Grundsatz wechselseitig an-
zuerkennen. Emiratische Gerichte haben 
deutsche Schiedssprüche auf Grundlage 
der Konvention anerkannt.

Des Weiteren sollte von der Möglich-
keit Gebrauch gemacht werden, das auf 
den Vertrag anwendbare Recht zu wäh-
len. Eine solche Rechtswahl lassen das 

emiratische und das deutsche Recht zu. 
Können sich die Parteien auf kein Recht 
einigen, etwa weil jede Seite „ihr“ Recht 
durchsetzen möchte, kann auch ein neu-
trales Recht vereinbart werden. Denkbar 
ist etwa, einen deutsch-emiratischen Ver-
trag Schweizer Recht zu unterstellen.

Ausnahmslos möglich ist das allerdings 
nicht. Eine wichtige Ausnahme besteht 
etwa für Vertriebsverträge. Der Vertrag 
mit einem Handelsvertreter in den VAE 
unterliegt zwingend den Bestimmungen 
des emiratischen Rechts. Die Zuständig-
keit der emiratischen Gerichte kann nicht 
abbedungen werden. Auch bei Verträgen 
mit der öffentlichen Hand ist es oft aus-
geschlossen, ausländisches Recht zu ver-
einbaren.

Was ein Liefervertrag regeln sollte

Ansonsten gelten für einen Liefervertrag 
die allgemeinen Regeln. Wichtig ist es 
insbesondere, die Frage von Gewährleis-
tung und Haftung klar zu regeln.

Nach emiratischem Recht kann die ver-
tragliche Haftung ausgeschlossen oder 
der Höhe nach begrenzt werden (so ge-
nannte Caps), solange die Vertragsverlet-
zung nicht betrügerisch, vorsätzlich oder 
grob fahrlässig begangen wurde. Von die-
ser Möglichkeit sollte in jedem Fall Ge-
brauch gemacht werden. Typischerweise 
beschränkt der Lieferant die Haftung aus 
dem Vertrag auf eine bestimmte Höchst-
summe und nimmt bestimmte Schäden 
(indirekte Schäden, entgangener Ge-
winn, entgangene Geschäftschancen) von 
der Ersatzpflicht aus.

Für den Fall der Verzögerung wird oft ein 
pauschalierter Schadensersatz vereinbart. 
Auch eine solche Vereinbarung ist nach 
emiratischem Recht wirksam. Sie hindert 
die andere Seite allerdings nicht daran, 
einen höheren tatsächlichen Schaden 
geltend zu machen, wenn die Vertrags-
verletzung betrügerisch, vorsätzlich oder 
grob fahrlässig war. Übersteigt die Scha-
denspauschale den tatsächlichen Scha-
den, kann der Richter diese auf Antrag 
herabsetzen.

Erfolgreich verhandeln

An Tipps und Ratgebern zum erfolgrei-
chen Verhandeln mit arabischen Part-
nern fehlt es nicht. Hier also ein weiterer: 
die erfolgreiche Strategie für Verhand-
lungen mit emiratischen Partnern gibt es 
nicht. Die Emirate sind ein internationa-
ler Marktplatz, der Player aus der ganzen 
Welt anzieht. Und jeder bringt seine eige-
nen Geschäftspraktiken und -Kultur mit. 
Mit den kulturalistischen Tipps von Is-
lamexperten ist man für Verhandlungen 
in den VAE schlecht gerüstet. Hier sitzt 
man möglicherweise dem indischen Ge-
schäftsführer einer emiratischen Gesell-
schaft gegenüber, die einen saudischen 
Hauptgesellschafter hat. Finanziert wird 
die Transaktion über die Hongkonger 
Niederlassung einer englischen Bank. 
Eine wirtschaftliche Transaktion heißt 
aber nicht, in eine Familie einzuheiraten. 
Eine Unterwerfung unter vermeintliche 
Sitten und Gebräuche wird von nieman-
dem erwartet. Verständnis für die Ar-
beits- und Entscheidungsprozesse der 
Gegenseite, Flexibilität, genügend Zeit 
und Geduld sind gleichwohl die Voraus-
setzung dafür, ein gutes Ergebnis zu er-
reichen.

U m Verträge mit arabischen Part-
nern ranken sich viele Mythen: 
die viel beschriebene orientali-

sche „Basarkultur“, Geschichten von der 
Geschäftsanbahnung im märchenhaften 
Diwan des Emirs oder auch die Vorstel-
lung, wichtig seien alleine Vertrauen 
und die persönliche Beziehung. Wer mit 
diesen Erwartungen in die Vereinigten 
Arabischen Emirate (VAE) kommt, wird 
enttäuscht. In den VAE dominiert eine 
multikulturelle, moderne und schnelle 
Geschäftskultur. Eine belastbare vertrag-
liche Vereinbarung, die das Erreichte 
fixiert, ist in einem solchen Kontext von 
zentraler Bedeutung. Sonst sind Missver-
ständnisse vorprogrammiert. Wenn sich 
Emiratis, Inder, Deutsche und Engländer 
am Verhandlungstisch in Dubai treffen, 
kann gerade nicht darauf gebaut werden, 

dass man sich einfach versteht. Persön-
liche Kontakte können wichtig sein, um 
ins Geschäft zu kommen. Ein guter Ver-
trag entscheidet darüber, ob das Geschäft 
funktioniert.

Alles Scharia?

Das Vertrags- und Wirtschaftsrecht in 
den VAE beruht weitgehend auf Ge-
setzen nach europäischem Muster. Im 
Wirtschaftsrecht spielen Vorschriften 
der islamischen Scharia keine Rolle. Das 
emiratische Rechtssystem hat sich seit 
Mitte der 1990er Jahre rasant entwickelt. 
Schiedsgerichtsbarkeit und E-Commerce, 
Wettbewerbsrecht und Verbraucher-
schutz sind heute gesetzlich geregelt. Mit 
dem Dubai International Financial Cen-
tre (DIFC) besteht eine spezielle Freizo-

ne für Finanzunternehmen mit eigener 
Gerichtsbarkeit und Regularien, die weit-
gehend dem englischen Recht entlehnt 
sind. Internationale Vertragsmuster, wie 
etwa die FIDIC-Musterverträge, sind weit 
verbreitet.
 
Neben den staatlichen Gerichten, die im 
Übrigen bereits seit Jahren auf elektro-
nische Aktenführung setzen, bestehen 
heute mit dem Dubai International Ar-
bitration Centre (DIAC) und dem DIFC-
Schiedszentrum zwei internationale 
Schiedszentren. Das DIFC-Schiedszen-
trum verfährt nach den Regeln des Lon-
don Court of International Arbitration 
(LCIA).
 
Wirtschaftsrecht und Streitbeilegung ha-
ben sich so unter dem Einfluss der In-
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