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EUWID-Interview

„Das geschäftliche Umfeld stimmt“
Für deutsche Unternehmen des Wasser- und Abwassersektors bieten sich im Nahen Osten interessante 
Geschäftschancen. EUWID hat mit Dr. Tobias Faber von der Anwaltssozietät Hogan Lovells über die ak-
tuelle Lage und die Besonderheiten im Nahostgeschäft gesprochen. 

Herr Dr. Faber, welche aktuellen Entwicklungen beobachten Sie im 
Wasser- und Abwassersektor in den Staaten des Nahen Ostens (die 
Covid-19-Pandemie ausgenommen)?

Wir sehen eine neue Dynamik: Der Nahe Osten will weg vom Öl, Inves-
titionen anlocken, die (junge) Bevölkerung wächst, und die Infrastruktur 
hierfür muss nachgezogen werden. Das betrifft insbesondere auch die 
Wasser- und Abwasserinfrastruktur. 

Wir sehen außerhalb des reinen Kanalbaus eine klare Tendenz zu Betrei-
bermodellen und komplexen Öffentlich-Privaten Partnerschaften (ÖPP 
oder PPP), bei denen ein erfolgreicher Bieter neben dem Bau auch den 
Betrieb und die Finanzierung über einen langen Zeitrahmen von 20-25 
Jahren übernimmt – europäisches Know-how ist dabei sehr gefragt.

Ein weiterer Trend sind komplexe und gleich-
zeitig innovative Elemente: Beispielsweise wurde 
ein Desalination-Projekt im Nahen Osten gerade 
mit einem Solarpark verbunden, das heißt, es ent-
stehen „Hybride“. In Kuwait oder Saudi-Arabien 
wird der Bau einer Kläranlage mit umfänglichem 
Kanalbau verknüpft, was die Komplexität erhöht. 
Zudem sehen wir innovative „Bürgerbeteiligungs-
modelle“, bei denen Projektbeteiligungen an die 
Bürger (beispielsweise über Aktien) vergeben 
werden.

Wo sehen Sie die größten Chancen und 
Hindernisse für deutsche Unternehmen?

Das geschäftliche Umfeld stimmt – insbesonde-
re im Nahen Osten bieten sich umfängliche Ge-
schäftschancen. Nahezu sämtliche Staaten des 
Gulf Cooperation Council (GCC) planen zahlreiche 
neue Abwasser- und Wasserprojekte (letztere im Bereich Desalination) – 
dies umfasst sowohl den Bau von Kanälen als auch den Bau von Klärwer-
ken. Insgesamt ist sicherlich Saudi-Arabien der größte Markt. Eine Chance 
bietet sich auch darin, gegebenenfalls mit Partnern, am gesamten Lebens-
zyklus von solchen Projekten zu partizipieren, also nicht nur zu bauen, son-
dern auch zu betreiben und Finanzierungs-Know-how mitzubringen. Die 
Margen sind – nach unserem Verständnis – zum Teil sehr auskömmlich.

Neben dem starken Wettbewerb sind Hindernisse sicherlich die enor-
men zeitlichen Vorläufe, bis Projekte zustande kommen. Verzögerungen 

müssen miteingeplant werden, es bedarf viel Geduld und eine gute Ein-
schätzung des lokalen Marktes. Dies wird nur mit einem guten, lokalen 
Netzwerk und lokalen Partnern funktionieren – das braucht Zeit und auch 
entsprechende Investments. Schließlich ist das Verständnis des Rechtsrah-
mens, der sich grundsätzlich von Mitteleuropa unterscheidet, notwendig. 

Das Abwasserprojekt Umm Al Hayman, das sie als Berater 
mitbetreut haben, ist ein PPP-Projekt. Inwiefern ist dieses 
Vertragskonstrukt für Geschäfte im Nahen Osten geeignet?

Das Vertragskonstrukt ist komplex und innovativ zugleich und wird in vie-
len anderen GCC-Ländern intensiv diskutiert. Im Nahen Osten gibt es eine 
große Offenheit für PPPs, wie jetzt erfolgreich in Kuwait umgesetzt. Wir se-

hen das bei vielen Ausschreibungen, gerade auch 
im Wasser- und Abwassersektor, beispielsweise 
in den VAE, Oman oder Qatar sowie zunehmend 
auch in Saudi-Arabien. Es bleibt spannend, ob 
sich das auch beim Umm Al Hayman angelegten 
„Bürgerbeteiligungsmodell“, bei dem sich Bürger 
nach erfolgreicher Inbetriebnahme des Projektes 
mit Aktien am Projekt beteiligen können, durch-
setzt. Ich finde dies charmant, denn es schafft 
gesellschaftlichen Nutzen als auch Akzeptanz für 
Infrastrukturprojekte. 

Wie sieht Ihre rechtliche Begleitung von 
Auslandsprojekten generell aus?

Wir begleiten unsere deutschen und internatio-
nalen Mandanten sowohl in einem Konsortium 
als auch als alleinige Bieter, Sponsoren, Kre-
ditgeber und -nehmer, Subunternehmer und 
Anlagenbauer insbesondere bei Wasser- und 

Abwasserprojekten. Dabei decken wir mit unserer rechtlichen Beratung 
den gesamten Lebenszyklus von Projekten ab. Von der Strukturierung 
der Projektvergabe, Vertragsgestaltung, Finanzierung, projektbegleiten-
dem Claim Management bis zur Lösung von projektbezogenen Streitig-
keiten und Schiedsverfahren beraten wir weltweit zu Projekten im Was-
sersektor. Unsere Beratung hat einen wesentlichen Industriebezug; dies 
bedeutet, dass wir die spezifischen Themen im Wassersektor und bei An-
lagenbauprojekten im Allgemeinen kennen, diese in den Verträgen und 
Finanzierungen berücksichtigen und Risiken managen. Technische und 
regulatorische Themen sind ebenfalls wesentliche Aspekte, die wir als Pro- 
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� Fortsetzung auf Seite 12



12 © EUWID WASSER UND ABWASSER 17.2020WIRTSCHAFT

jektanwälte kennen und verstehen; so beraten wir beispielsweise rund um 
das Thema Klärschlammverbrennung.

Unsere Sozietät verfügt über 50 eigene Büros weltweit, so können wir 
in zahlreichen Ländern auch das lokale Recht abdecken. In Ländern, wo 
wir nicht mit einem eigenen Büro vertreten sind, arbeiten wir mit soge-
nannten Partnerkanzleien – so wie wir bei dem Umm Al Hayman-Projekt 
Aspekte des kuwaitischen Rechts durch eine lokale Kanzlei sehr gut ab-
decken konnten. Dabei sind wir aus Deutschland heraus der Ansprech-
partner/Rechtsberater für unsere Mandanten und kümmern uns bei 
internationalen Projekten um die gesamte Koordinierung aller Rechts-
dienstleistungen.

Das Nahostgeschäft deutscher Hersteller von Komponenten und 
Systemen zur Wasseraufbereitung, Abwasser- und Schlammbe-

handlung ist laut VDMA im vergangenen Jahr aufgrund des Ausfalls 
des iranischen Marktes deutlich zurückgegangen. Wie wichtig ist 
dieser Markt? Welche anderen Teilmärkte sind aus Ihrer Sicht inte-
ressant?

Zunächst muss abgewartet werden, ob sich der Verfall des Ölpreises 
auch auf die Projektpipeline im Nahen Osten negativ auswirkt. An-
sonsten wird man um den Nahen Osten als Zukunftsmarkt nicht her-
umkommen – allein in Saudi-Arabien sind dutzende neue Wasser- und 
Abwasserprojekte angekündigt, aber auch Oman oder Qatar sind sehr 
interessante Märkte. Gleiches gilt für Kuwait oder die Vereinigten Ara-
bischen Emirate. 

Vielen Dank, Dr. Faber, für das Interview!
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