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in Dubai und in Abu Dhabi vor. Hierbei 
geht es um den Supreme Energy Council 
in Dubai und das Electricity Regulation 
and Supervision Bureau in Abu Dhabi. 
Hauptaufgabe dieser Behörden ist es u.a., 
Lizenzen an Stromproduzenten zu verge-
ben und Regulierungsmechanismen zu 
entwickeln, um die Effizienz der Strom-
versorgung zu gewährleisten.

Beispiel: Energiedienstleister in 
Dubai

Am Beispiel der Regulierung von Ener-
giedienstleistungsunternehmen sollen 
die gesetzlichen Rahmenbedingungen 
in Dubai für ausländische Unternehmen 
kurz angesprochen werden. Die gesetzli-
chen Rahmenbedingungen werden durch 
das Regulation & Supervision Bureau 
(RSB) in Dubai erstellt: Damit beispiels-
weise ein Energiedienstleistungsunter-
nehmen eine Akkreditierung erhält, müs-
sen bestimmte Voraussetzungen erfüllt 
werden. Dabei geht es um die Qualifizie-
rung des Personals, um die finanzielle 
Bonität sowie um erfolgreiche branchen-
bezogene Projekterfahrungen in der Ver-
gangenheit. Das eingesetzte Personal 
sollte daher u.a. aus erfahrenen Fach-
kräften bestehen, die über eine gewisse 
Expertise im Bereich der Energieeffizienz 
verfügen. Im Rahmen der finanziellen 
Bonität spielt auch die Investitionspolitik 
der Unternehmen eine wesentliche Rolle. 
Die vorausgesetzte Projekterfahrung be-
zieht sich auf zurückliegende erfolgreich 
durchgeführte Projekte im Rahmen der 
Bereitstellung von Energieeffizienzpro-
jekten. Die ausländischen Unternehmen 
müssen dabei noch keine Erfahrung in 
Dubai vorweisen können, um die Mög-
lichkeit einer zunächst vorläufigen Zulas-
sung zu erhalten.

Es gibt zwei wesentliche Vertragstypen 
in dieser Branche, die es grundsätzlich 
zu unterscheiden gilt. Dabei zielt ein 
Vertragstyp auf die Konstellation einer 
Finanzierung durch das Energiedienst-
leistungsunternehmen ab und der andere 
Vertragstyp auf den Fall einer Finanzie-
rung durch den Kunden.

Ähnlich wie nach deutschem Recht soll-
te das deutsche Unternehmen bereits im 
Vorgang zum Markteintritt Überlegun-
gen zur Beilegung eventueller rechtlicher 
Streitigkeiten anstellen und sich hierüber 
beraten lassen. Meistens geht es im Rah-
men der geschlossenen Verträge im Be-
reich der Energieeffizienz um technische 
Probleme. Diese beziehen sich in vielen 
Fällen auf unterschiedliche Messungen 
von Energieeinsparungen. In solchen 
Fällen bedarf es des Einsatzes von Sach-
verständigen/Experten, die diese techni-
schen Aspekte bewerten können, sodass 
die wirtschaftlichen Beziehungen davon 

nicht in Mitleidenschaft gezogen werden. 
Gegebenenfalls können über entspre-
chende Vereinbarungen auch Streitbeile-
gungsverfahren über das Dubai Internati-
onal Financial Centre (DIFC) angestrengt 
werden, die ebenfalls ein probates Streit-
beilegungsmittel darstellen.

Insgesamt birgt die Erschließung neuer 
Märkte stets Risiken, aber auch enorme 
Chancen. Es gilt, diese Chancen durch 
eine exakte rechtliche Absicherung zu 
realisieren und eventuelle Risiken durch 
eine gute rechtliche Vorbereitung zu re-
duzieren.

D ie großen Projekte und die 
günstigen Marktbedingungen 
der Vereinigten Arabischen 

Emirate (VAE) bieten derzeit mehr denn 
je Marktchancen für deutsche Unter-
nehmen im Bereich der Energieeffizi-
enzmaßnahmen. Den Erfolg und seine 
Anziehungskraft für ausländische In-
vestoren verdanken die VAE zu einem 
großen Teil auch ihrer besonderen libe-
ralen Gesamtausrichtung im arabischen 
Raum. Anreiz schaffen insbesondere 
auch die zahlreichen staatlichen Projek-
te der VAE, die sich inhaltlich mit der 
Beschaffung von Gütern und Dienstleis-
tungen beschäftigen. Solche staatlichen 
Projekte erfolgen grundsätzlich durch ein 
öffentliches Ausschreibungsverfahren, 
während es im Übrigen noch zwei wei-
tere Formen der Ausschreibungen gibt, 
auf die nachfolgend jedoch nicht einge-
gangen werden soll. Dabei gilt es darauf 
hinzuweisen, dass an öffentlichen Aus-
schreibungen nach den Vorschriften der 
VAE nur vor Ort präsente Unternehmen 
teilnehmen dürfen. Unter solchen or-
tansässigen Unternehmen versteht man 
aber auch ausländische Unternehmen 
mit einer eigenen Niederlassung in den 
VAE.

Zukunft für die „grüne Wirtschaft“

Das hohe Potenzial der Region liegt nicht 
zuletzt auch an seiner eigenen wachsen-
den Nachfrage. Unbestritten sind die 
VAE ein wichtiger Energieversorger auf 
dem globalen Energiemarkt; allerdings 
haben sich die VAE selbst auch zu einem 
enormen Energiekonsumenten entwi-
ckelt. Allein in den nächsten fünf Jah-
ren erwartet die Regierung der VAE die 
Verdoppelung des Energieverbrauchs. Es 
ist daher nicht mehr nur ein Anliegen, 
sondern eine Notwendigkeit für die VAE 
geworden, die Stromversorgung auch mit 
alternativen Mitteln zu sichern, stellt etwa 
die Botschaft der VAE in den USA fest. 
Die VAE haben es sich daher zur Aufgabe 
gemacht, in Zukunft mehr für die „grüne 
Wirtschaft“ zu investieren.

Besondere Marktchancen ergeben sich 
für deutsche Unternehmen, da die VAE 
sich als Marktführer für umweltfreund-
liche Produkte und Technologien positi-
onieren möchten, um so ihre Wirtschaft 
weiterzuentwickeln. Dies gibt gerade 
deutschen Unternehmen mit ihrem ho-
hen Potenzial an erstklassigen Produkten 
und Technologien die Möglichkeit, einen 
Markteintritt zu wagen.

Föderale Struktur der zuständigen 
Behörden

Hinsichtlich der gesetzlichen Rahmen-
bedingungen können aufgrund der 
gebotenen Kürze nur einige der Veran-
schaulichung dienende Punkte angedeu-
tet werden. Für die Gestaltung der Ener-
giepolitik ist in den VAE grundsätzlich 
das Ministerium für Energie zuständig. 
Allerdings wird die Gesetzgebung des 
Ministeriums teilweise verkompliziert, 
da jedes Emirat letztlich seiner eigenen 
Energiepolitik nachgeht. Es wird über-
blicksmäßig auf die Gesetzgebung in 
den Emiraten, aber insbesondere in den 
beiden größten Emiraten der VAE – Abu 
Dhabi und Dubai – eingegangen. 

Die gesetzliche Kontrolle sowie die Über-
tragung und die Auslieferung von Strom 
in den VAE wird maßgeblich von vier 
Behörden überwacht und durchgeführt: 
die Abu Dhabi Water and Electricity Au-
thority (ADWEA), Dubai Electricity and 
Water Authority (DEWA), Sharjah Elec-
tricity and Water Authority (SEWA) ge-
meinsam mit der föderal kontrollierten 
Federal Electricity and Water Authority 
(FEWA). Letztere ist maßgeblich für die 
nördlichen Emirate zuständig. Speziali-
sierte Aufsichtsbehörden im Stromsektor 
sehen allerdings nur die Gesetzgebungen 
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Das Dubai International Financial Centre (DIFC) will Dubai als globalen Business-Hub mit der nötigen bauli-
chen wie rechtlichen Infrastruktur für eine nachhaltige Finanzwirtschaft verstanden wissen.
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