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 ALLGEMEINE INFORMATIONEN 

 

Staatsform (Absolute) Monarchie (Emirat) 
 

Fläche 11.521 km² 
 

Bevölkerung 2,639 Mio. Einwohner Stand: 2017, davon über 90% Ausländer  
 

Hauptstadt  Doha  
 

Klima Sommermonate extrem heiß und feucht mit Temperaturen von 

Juni bis inklusive September über 40 C, kurze (Dezember bis 
März) und milde Winter, Luftfeuchtigkeit über 90% 

 

Währung 1 Qatari Riyal (QAR) = 100 Dirham 
Der Wert des QAR ist fix an den USD gebunden  
  

ISO Ländercode  644 QA 

Landes- und  

Geschäftssprache  

Arabisch, Englisch ist im Geschäftsleben weit verbreitet.  

 
 

Besondere Abkommen 

 Golfkooperationsrat (GCC - Gulf Cooperation Council), gegründet 1981, Koordination der 
Wirtschaft und engere politische und militärische Kooperation der Staaten am Arabischen 
Golf. Mitglieder: Bahrain, Katar, Kuwait, Oman, Saudi-Arabien, Vereinigte Arabische Emi-
rate. 

 GCC-Zollunion seit 2003 
 

Mitgliedschaft in internationalen Organisationen 

UNO und UN-Spezialorganisationen, Arabische Liga, IMF, AMF, IBRD, GCC, OIC, OAPEC, 
OPEC, WTO. 

 
Das Gas Exporting Countries Forum, GECF, wurde 2001 auf Initiative des Iran ins Leben gerufen, 
Ende 2008 als internationale Regierungsorganisation institutionalisiert und seit dem mit General-
sekretariat in Doha mit zwölf Mitgliedsstaaten plus fünf Beobachterstaaten ansässig. 
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WIRTSCHAFTSINFORMATIONEN 

 
Katar ist vollständig auf seine Öl- und Gasexporte sowie Produkte seiner ständig expandierenden 
petrochemischen und Metallindustrie angewiesen. Hauptabnehmerländer für Katars Öl und Gas 
sind Japan, Südkorea, Indien, China und UK. Katar verfügt nach den GUS und Iran über die dritt-
größten bestätigten Gasvorkommen der Welt und ist gegenwärtig der weltweit größte internationa-
le LNG (Liquified Natural Gas) Produzent. Das North Field in Katar ist mit 900 Mrd. cbm das mög-
licherweise weltweit größte Erdgasfeld, welches nicht Teil einer Erdöllagerstätte ist. Die strategi-
sche Entscheidung auf den Ausbau der Flüssiggasförderung zu setzen, hat sich bereits in der 
Vergangenheit als wegweisend für den Aufschwung des Landes erwiesen. Bis 2012 konnten auf-
grund der umfangreichen Expansionsinvestitionen zweistellige Wachstumsraten erreicht werden. 
Bis 2016 lagen diese auf soliden 4% bis 5%. 2017 und 2018 soll dieses zwischen 1,6% und 2% 
betragen– nicht zuletzt aufgrund der aktuellen Blockade.  
 
Dennoch: Kolossale Projekte wie Hotels, U-Bahn und Fußballstadien werden weiter vorangetrie-
ben. Kritischer Zeitfaktor ist hier die WM 2022. Die rund 2,7 Millionen Einwohner sollen nicht in 
ihrem Alltag beeinträchtigt werden. Der „Zaubertrank“ Erdgas hilft beim Abfangen der – durch die 
Blockade verursachten – Mehrkosten und bei der Finanzierung der Diversifizierung der Wirtschaft. 
Seit 2016 wurden Budgets und die Personalstände der öffentlichen Institutionen (z. B. Qatar 
Foundation, Ministerien, Qatar Museums Authority, andere Behörden) und staatliche Firmen (z. B. 
Ooredoo, Qatar Petroleum, QatarGas u.a.) teils drastisch um mehr als die Hälfte gekürzt. Ein En-
de der Einsparungswelle ist noch nicht zu sehen, die politische Blockade durch die Nachbarländer 
seit Juni 2017 verschärft die Situation weiter.  
 
Des Weiteren wurden bereits, bzw. werden gewisse Projekte eingestellt oder zumindest verscho-
ben (so z. B. das Projekt Sharq Crossing oder die petrochemische Anlage Al Karaana), Neupro-
jekte werden mit mehr Geduld und bereits laufende Projekte auch mit Laufzeitverlängerungen 
umgesetzt. Katar hat in der Vergangenheit massiv in den Aufbau von „Gas to Liquid“ (GTL) Pro-
duktionsstätten investiert. Die erste GTL-Anlage (Oryx) in Ras Laffan ging im Frühjahr 2010 mit 
einer Kapazität von 34.000 Barrel pro Tag in Betrieb. 2011 wurden die Produktionsanlagen von 
Shell in Ras Laffan (Pearl GTL) in Betrieb genommen. Die erzielten Überschüsse aus dem Ener-
giesektor werden gezielt in die Diversifizierung und Industrialisierung der Wirtschaft investiert. In 
erster Linie werden dabei energieintensive Industriezweige wie Stahl, Aluminium, Zement und 
Düngemittel forciert. Ebenso schreitet der Ausbau der petrochemischen Anlagen zügig voran, die 
Projekte beinhalten den Ausbau der Raffinerie, eine Kunststoffproduktionsanlage und eine Polysi-
likonanlage. Gleichzeitig ist die katarische Regierung bestrebt, die erforderlichen infrastrukturellen 
Voraussetzungen für ein nachhaltiges Wirtschaftswachstum zu schaffen.  
 
An erster Stelle steht der Bau von Kraftwerken, um den stetig steigenden Energiebedarf zu bewäl-
tigen, im Umweltbereich sind Abwasseraufbereitung und Abfallentsorgung oberste Priorität. Die 
Realisierung einer U-Bahn in Doha und in der Folge einer Passagier- und Gütereisenbahn werden 
in den nächsten Jahren folgen. Ein Großprojekt im Verkehrsinfrastrukturbereich ist der Neubau 
des neuen Hamad International Airport mit einem Investitionsvolumen von über 17,5 Mrd. USD, 
der Anfang Mai 2014 eröffnet wurde. 2016 wurde bereits die erste große Expansionsstufe des 
Flughafens beschlossen, die das Passagiervolumen auf etwas über 50 Mio. heben sollte. Neben 
dem Bau von Straßen, Wasser- und Abwassernetzwerken und dem Tiefseehafen New Doha Port 
in Mesaieed wird auch in Städteentwicklungsprojekte wie Msheireb, Barwa Al Khor, Barwa City, 
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The Pearl Qatar (für 48.000 Einwohner) und Lusail City (für über 200.000 Einwohner und Arbeits-
plätze) investiert.  
 
Während die oben dargestellten Infrastrukturprojekte Teil der langfristig angelegten Qatar National 
Vision 2030 sind, stellt die FIFA WM 2022 eine Deadline für viele Projekte, wie die Doha Metro, 
die Stadien, den Flughafen, der Verkehrsinfrastruktur, des Tourismus und weiterer Impulse dar. 
Für die WM 2022 in Katar werden acht Stadien neu gebaut bzw. bis zur WM komplett runderneu-
ert. Regierung und Staatsunternehmen sind und bleiben in den nächsten Jahren die wichtigsten 
Investoren und Hauptauftraggeber für die Privatwirtschaft, ca. 80% der gesamten Auftragsvergabe 
kommt aus dem staatlichen Bereich. Das katarische Wirtschaftswachstum wird von EIU für die 
Phase 2016 bis 2020 mit rund 2% jährlich prognostiziert (Quelle: WKÖ).  
 

Wirtschaftslage und Perspektiven 

Saudi-Arabien, die Vereinigten Emirate, Bahrain und Ägypten haben 2017 die diplomatischen und 
wirtschaftlichen Beziehungen abgebrochen. Aufgrund der Schließung der Luft-, See- und Land-
wege musste Katar neue Wege und Lieferanten finden, um dringend benötigte Waren in das Land 
zu schaffen. Beispielweise wurden bis dato rund 80% der Lebensmittel über Saudi-Arabien impor-
tiert und fast kein Seeweg führte an Dubai vorbei. Ersatzspieler wie die Türkei, der Iran bzw. auch 
Europa nutzen die Gelegenheit um Marktanteile auszubauen. 
 
Die strategische Entscheidung auf den Ausbau der Flüssiggasförderung zu setzen, hat sich be-
reits in der Vergangenheit als wegweisend für den Aufschwung und die Wirtschaft des Landes 
erwiesen. Die Erhöhung der Förder- und Produktionsmenge soll durch neue Projekte erreicht wer-
den. Die Ausschreibung wurde im April 2019 publiziert. Experten rechnen mit einer Vergabe im 
Januar 2020. Die vier geplanten Gasverflüssigungsanlagen sollen die Kapazität von 77 Mio. auf 
110 Mio. Tonnen pro Jahr steigern. 
 
Mehr denn je setzt das Land nun auf den Auf- und Ausbau der eigenen Produktionskapazitäten 
und es wird wortwörtlich so viel wie möglich „in den Sand gesetzt“: eine eigene Milchindustrie mit 
15.000 Kühen, den Aufbau einer eigenen Landwirtschaft, eine Alkalin-Trinkwasserproduktion, eine 
Fischräucheranlage und noch Vieles mehr. Wichtig ist der Siegel: „Made in Qatar“ oder besser 
gesagt „ein gewisser Wertschöpfungsanteil in Katar“. Beispielweise: der lokale Lachs wird zwar 
lokal in einer top-modernen Anlage geräuchert – der Fisch wird allerdings aus Norwegen eingeflo-
gen. 

 
Seit Beginn der Blockade im Juni 2017 hat Katar eine Vielzahl von Maßnahmen angekündigt, um 
das Land für ausländische Wirtschaftstreibende zu öffnen. Neben der Reform des Visasystems, 
welches nun kostenlose „Visas-on-Arrival“ für 80 Länder vorsieht stehen unter anderem Maßnah-
men zum Arbeitnehmerschutz, Investitionsförderung, Vereinfachung des Warenverkehrs sowie 
der Firmengründung auf dem Arbeitsprogramm der Regierung. 
 
Aufgrund der angespannten Lage werden unbeliebte Steuerprojekte wie die Einführung der Mehr-
wertsteuer auf 2020 verschoben. Allerdings nahm die katarische Regierung Ende 2018 die Vor-
stellung des neuen Staatsbudgets zum Anlass, die Besteuerung von sogenannten „ungesunde 
Lebensmitten“ (Excise Tax bzw. SIN Tax) einzuführen und somit den Staatshaushalt aufzubes-
sern. Seit 1.1.2019 werden Energydrinks, Alkohol, Schweinefleisch und Tabakwaren mit 100% 
und kohlensäurehaltige Softdrinks mit 50% auf den Verkaufspreis besteuert (Quelle: WKÖ)  
 

Bedeutende Wirtschaftssektoren 

Verkehr / Infrastruktur / Tiefbau 

Für Infrastrukturvorhaben ist ca. ein Drittel des Budgets vorgesehen. Dazu gehören unter ande-
rem die Doha Metro, ein Eisenbahnnetz für Passagiere und Güter, der Ausbau der Verkehrsinfra-
struktur, Lusail- und Außenringautobahn (Orbital Highway), Ausbauten des Tiefseehafen Mesaie-
ed (Offizielle Eröffnung hat im Herbst 2017 stattgefunden, New Doha Port), Lusail City, eine Mo-
dernisierung des Wasser- und Abwassernetzwerks (wobei das Dachprojekt IDRIS – Inner Doha 

https://www.wko.at/service/aussenwirtschaft/katar-laenderreport.pdf
https://www.wko.at/service/aussenwirtschaft/die-katarische-wirtschaft.html
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ReSewerage Implementation Strategy ausgesetzt wurde), neue Kläranlagen und viele Projekte 
mehr. Unter den aufgeschobenen bzw. abgesagten Investitionen befindet sich z. B. die 40 km 
lange Brücke nach Bahrain, das Sharq Crossing durch die Doha Bay oder die petrochemische 
Anlage Al Karaana.   
 
Ein besonderes Großprojekt im Verkehrsinfrastrukturbereich ist der Neubau des Hamad Internati-
onal Airport mit einem Investitionsvolumen von über USD 17,5 Mrd. Der HIA wurde Anfang Mai 
2014 eröffnet. Bereits 2016 wurde die große Expansion auf über 50 Mio. Passagiere beschlos-
sen.  
 

Sport/Freizeit 

Fußballweltmeisterschaft 2022 

Als erster Gastgeber einer Fußballweltmeisterschaft im arabischen Raum will das Emirat Katar 
neue Maßstäbe setzen. Unter dem Motto „Deliver Amazing“ entstehen rund acht WM Stadien mit 
Kapazitäten bis zu 80.000 Zuschauer. Ein Stadion (Khalifa Stadion) wurde bereits feierlich eröff-
net, sieben weitere befinden sich in der Realisierungsphase. Bis zur WM wird die gesamte Infra-
struktur des Landes grunderneuert und weitere 10.000 Hotelzimmer werden zu den bestehenden 
Kapazitäten hinzukommen.   
 

Nahrungsmittel/Softdrinks 

Katar importiert rund 90% der Nahrungsmittel und Getränke. Wurde zuvor ein Großteil der Grund-
nahrungsmittel aus den Nachbarländern importiert, setzt das Emirat nun auf neue Lieferanten. Die 
Nahrungsmittelindustrie wird weiter im Fokus der Initiativen zum Aufbau lokaler Produktion stehen. 
Private Investitionen werden gefördert und seit Blockadebeginn sind zahlreiche Projekte angesto-
ßen worden.  

 

Investitionen (allgemeine, öffentliche etc.) 

Die Bruttoanlageinvestitionen legten 2018 nach vorläufigen Angaben nominal um 11,6 Prozent auf 
83 Milliarden US$ zu und erreichten einen neuen Spitzenwert. Katar wird sein hohes Investitions-
niveau halten bis alle Projekte im Vorfeld der Fußballweltmeisterschaft 2022 abgeschlossen sind. 
Auch die geplante Expansion der Gas- und Ölförderung sowie der Ausbau der Downstream-
Industrien erfordern in den nächsten Jahren erhebliche Investitionen. 
 
Die öffentlichen Investitionen dürften vom positiven Staatshaushalt profitieren. Nach drei Jahren 
mit roten Zahlen wurde 2018 ein Überschuss von 4,1 Milliarden US-Dollar gemeldet. Der Gas- und 
Ölsektor machte 2018 über 83 Prozent der Staatseinnahmen aus. Da vorerst kein Einbruch der 
Gas- und Ölpreise erwartet wird, sollte das Budget auch 2019 ein Plus ausweisen (Quelle: GTAI).  
 

Arbeitsmarkt (Arbeitskräfte, Arbeitslosigkeit, Ausbildung, etc.) 

Aufgrund internationalen Drucks und der Situation im Land wird Katar gedrängt, sein Sponsorship 
System zu reformieren und generell die Arbeitsbedingungen der manuellen Arbeiter im Land zu 
verbessern. Es ist noch anzumerken, dass in Katar Quoten bezüglich Arbeitsbewilligungen pro 
Firma vorherrschen, welche nach Herkunft, Ausbildung und Geschlecht kategorisiert sind. Aufent-
halts- und Arbeitsgenehmigungen für junge, alleinstehende Frauen unterliegen besonderen Vor-
schriften. 

 

Arbeitskosten, Lohnniveau 

Zum Anlass der Fußballweltmeisterschaft 2022 hat Katar einen Mindestlohn für Gastarbeiter in 
Höhe von 750 Rial pro Monat erlassen. Das sind in etwa 165 Euro.  
 
 
 

https://www.gtai.de/GTAI/Navigation/DE/Trade/Maerkte/Wirtschaftsklima/wirtschaftsausblick,t=wirtschaftsausblick--katar-mai-2019,did=2314192.html#Auenhandel-berschuss-wieder-stark-gestiegen-
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Makroökonomische Daten 

  2017 2018* 2019* 

BIP pro Kopf USD 62.826 70.780 70.288 

Bruttoinlandsprodukt Mrd. USD 166,9 192,5 193,5 

Wachstumsrate BIP, real % 1,6 2,2 2,6 

Inflationsrate % 0,4 0,2 0,1 

Quelle: GTAI, Wirtschaftsdaten kompakt, Stand Mai 2019, *)= Schätzungen 
 
 

AUSSENHANDEL 

 
Aufgrund höherer Preise für Öl und Gas wuchs der Außenhandelsüberschuss 2018 auf 51,0 Milli-
arden US$ und hat sich damit gegenüber dem 2016 erreichten Tiefpunkt verdoppelt. Er liegt aber 
unter den 2014 verbuchten 95,6 Milliarden US$. Katar nahm 2018 mit Gas- und Ölexporten 72,5 
Milliarden US$ (2017: 56,8 Milliarden US$) ein. 

 
Die Einfuhren legten 2018 um 8 Prozent auf 33,3 Milliarden US$ zu. Der Planning and Statistics 
Authority zufolge führten die USA mit 6,2 Milliarden US$ (2017: 4,9 Milliarden US$) die Liste an. 
Es folgten China mit 3,9 Milliarden US$ (3,4 Milliarden US$), Indien 2,0 Milliarden US$ (1,6 Milliar-
den US$) und Deutschland mit 2,0 Milliarden US$ (2,1 Milliarden US$). 
 
Der Wirtschaftsboykott verschob die Lieferantenstruktur. Die Importe aus Saudi-Arabien, den Ver-
einigten Arabischen Emiraten (vor allem Re-Exporte über Dubai), Bahrain und Ägypten summier-
ten sich 2016 noch auf 4,9 Milliarden US$ und sackten 2018 auf 0,1 Milliarden US$ ab. Andere 
arabische Länder wie Oman legten zu. 
Eurostat zufolge stiegen 2018 die Ausfuhren der EU28 Gruppe nach Katar um 3 Prozent auf 10,7 
Milliarden Euro. Größter Lieferant mit einem Anstieg von 54 Prozent auf 3,1 Milliarden Euro war 
Frankreich, gefolgt vom Vereinigten Königreich (-6 Prozent auf 2,6 Milliarden Euro), Deutschland 
(-38 Prozent auf 1,3 Milliarden Euro), Italien (+17 Prozent auf 1,1 Milliarden Euro) und den Nieder-
landen (+3 Prozent auf 0,8 Milliarden Euro). Der Zuwachs der französischen Exporte beruht auf 
einem Anstieg der Lieferungen von Flugzeugen (Airbus etc.) um 0,9 Milliarden auf 2,3 Milliarden 
Euro. 
 
Wesentliche Ursachen für den Einbruch der deutschen Exporte 2018 gegenüber dem Vorjahr wa-
ren Veränderungen bei den außergewöhnliche Positionen "Yachten und andere Vergnügungs- 
oder Sportboote" (SITC 793.1; -98 Prozent auf 7 Millionen Euro) sowie "Vertraulicher Handel" 
(SITC 99; -91 Prozent auf 34 Millionen Euro). Im ersten Quartal 2019 legten die deutschen Liefe-
rungen wieder um 24 Prozent auf 0,4 Milliarden Euro zu (Quelle: GTAI).  

 
Alles über den Außenhandel in Katar gibt es unter GTAI: Wirtschaftsdaten kompakt – Katar.   

 

Aufgrund%20höherer%20Preise%20für%20Öl%20und%20Gas%20wuchs%20der%20Außenhandelsüberschuss%202018%20auf%2051,0%20Milli-arden%20US$%20und%20hat%20sich%20damit%20gegenüber%20dem%202016%20erreichten%20Tiefpunkt%20verdoppelt.%20Er%20liegt%20aber%20unter%20den%202014%20verbuchten%2095,6%20Milliarden%20US$.%20Katar%20nahm%202018%20mit%20Gas-%20und%20Ölexporten%2072,5%20Milliarden%20US$%20(2017:%2056,8%20Milliarden%20US$)%20ein.
https://www.gtai.de/GTAI/Content/DE/Trade/Fachdaten/MKT/2016/11/mkt201611222003_12895_wirtschaftsdaten-kompakt---katar.pdf?v=6
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 GESCHÄFTSABWICKLUNG 

UND MARKTBEARBEITUNG 

 
Auf dem sehr preissensitiven, mit starker internationaler Konkurrenz versehenen Käufermarkt Ka-
tars ist der Aufbau von persönlichen Kontakten besonders wichtig. Das katarische Vertreterrecht 
begünstigt lokale Firmen. Öffentliche Aufträge werden in der Regel durch Ausschreibungen ver-
geben. 

 

Empfohlene Vertriebswege 

Der typische Vertriebsweg in Katar sind direkte Verkäufe an Endabnehmer sowie die Zusammen-
arbeit mit einem Kommissionsvertreter oder Distributeur, die jedoch anfangs nur auf freier Basis, 
vorzugsweise projektbezogen, erfolgen sollte. Der Abschluss eines Vertretungs- oder Distributi-
onsvertrages ist erst nach genauer Prüfung des Partners zweckmäßig, da eine nicht einvernehm-
liche Vertragskündigung schwierig und mit hohen Kosten verbunden ist. Obwohl durch eine Ge-
setzesänderung der Abschluss eines zeitlich begrenzten Vertrages anerkannt wird, gestaltet sich 
die Beendigung eines solchen Vertretungs- oder Vertriebsverhältnisses schwierig. 

 
Unternehmen, die eine intensive Marktbearbeitung anstreben, gründen entweder eine Repräsen-
tanz oder eine eigene Gesellschaft.  

 
Vor Abschluss eines Vertrages sollte unbedingt ein erfahrener Rechtsanwalt zu Rate gezogen 
werden (vgl. die Anwaltsliste in diesem Länderreport), der bestenfalls mit dem deutschen und dem 
katarischen Rechtssystem vertraut ist, um sowohl ein besseres Verständnis für die Fragen deut-
scher Firmen zu haben, als auch die eigentliche Intention deutscher Unternehmen besser umset-
zen zu können 

 

Wichtigste Messen 

Informationen über vom Freistaat Bayern geförderte Messen finden Sie bei Bayern International 
www.bayern-international.de. Einen Überblick über alle Messen gibt es bei AUMA: www.auma.de. 

 

Normen 

Soweit keine Normen des Gulf Cooperation Council (GCC) bestehen, werden andere Normen u.a. 
DIN (BS) akzeptiert. Für die GCC-Normen federführend ist die Saudi Arabian Standards Organiza-
tion in Riyadh. Im Ölgeschäft gilt die API.  
 
Im technischen Bereich allgemein akzeptiert ist z. B. das CE-Kennzeichen, eine der wenigen in 
Katar anerkannten deutschen Zertifizierungseinrichtungen ist der TÜV. Besondere Bestimmungen 
gelten z. B. für Geräte bzw. Anlagen, welche über GSM-, Wlan- oder ähnliche Fähigkeiten verfü-
gen. Diese Geräte müssen bei ictQatar (www.ictqatar.qa) gesondert freigegeben werden. Zur Prü-
fung der Konformität werden jedoch wieder weitreichend europäische Normen akzeptiert. 
 

http://www.ictqatar.qa/
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Europäische und internationale Normen erweitern Absatzmärkte. Normen senken Transaktions-
kosten und fördern die Zusammenarbeit. Das DIN ist die für die Normungsarbeit zuständige Insti-
tution in Deutschland und vertritt die deutschen Interessen in den weltweiten und europäischen 
Normungsorganisationen. Rund um die zentrale Dienstleistung der Normung bietet das DIN, in der 
Regel über den Beuth Verlag, eine Reihe von Dienstleistungen an, die den Zugang zur Normung 
und zu Normungsverfahren, zu den Normen und Norminhalten erleichtern: Kongresse, Tagungen, 
Lehrgänge, Seminare, Beratung und Auskunft. Kontakt: Deutsches Institut für Normung e. V., 
Saatwinkler Damm 42-43, 13627 Berlin Tel.: +49(0)30-26010, Fax: +49(0)30-26011231, E-Mail: 
info@din.de, Web: www.din.de 

 

Liefer-, Leistungs- und Zahlungsbedingungen 

Incoterms® sind Auslegungsregeln für die elf am häufigsten verwendeten, mit drei Buchstaben 
abgekürzten, Handelsklauseln. Sie sind weltweit einheitlich verwendbar und helfen dem Anwender 
die Errichtung internationaler Kaufverträge zu vereinfachen. Sie regeln die Pflichten für Käufer und 
Verkäufer im Hinblick auf Transportorganisation, Beladung, Entladung, Kosten, Versicherung und 
Zollabwicklung. Der wohl wichtigste Regelungsinhalt ist jedoch der Komplex des Risikoübergan-
ges, sohin welche Vertragspartei zu welchem Zeitpunkt das Risiko des zufälligen Verlustes, der 
zufälligen Beschädigung oder einer sonstigen Verschlechterung der Ware zu tragen hat. 
Die Wahl des richtigen Incoterms® hängt u.a. von der Wahl des Transportmittels, der Zahlungs-
kondition, dem optimalen Risikomanagement und dem tatsächlichen Umfeld eines Geschäftes ab. 
Verwenden Sie niemals EXW, wenn der Käufer nicht in der Lage ist, zu verladen oder die Liefe-
rung steuerfrei in ein Drittland erfolgen soll, sehen Sie als Verkäufer von FOB ab, wenn hinter dem 
Vertrag ein Akkreditiv steht und verwenden Sie DDP höchstens im b2c Bereich. CPT gibt dem 
Verkäufer ein hohes Maß an Kontrolle über den Transport, bedeutet aber auch hohes Risiko für 
den Käufer, welches jedoch durch entsprechende Transportversicherungen abgefangen werden 
kann. 

 

Zahlungskonditionen 

Die Zahlungskonditionen können frei vereinbart werden, in der Regel sollte das bestätigte, unwi-
derrufliche Akkreditiv bzw. eine vollständige Vorauszahlung angestrebt werden. Von Lieferungen 
auf Akkreditivbasis oder Vorauszahlung sollte jedenfalls nur dann abgegangen werden, wenn be-
reits eine längere und zufriedenstellende Geschäftsverbindung mit dem Abnehmer besteht und 
dessen finanzieller Hintergrund genauestens bekannt ist. 
 

Bonitätsauskünfte 

Bonitätsauskünfte können gegen Kostenersatz über die Deutsch-Emiratische Handelskammer in 
Katar eingeholt werden (https://vae.ahk.de/laender/katar/). Es muss erwähnt werden, dass auf-
grund fehlender Veröffentlichungspflichten viele Unternehmen in Katar keine Zahlen und genaue-
ren Daten offenlegen, weshalb Bonitätsauskünfte über katarische Unternehmen in mehr als der 
Hälfte der Fälle keinerlei verwertbare Informationen beinhalten. Die Nicht-Verwertbarkeit trifft vor 
allem für Exportversicherungen, -kredite oder -garantien zu. Im Falle einer solchen negativen Aus-
kunft werden trotzdem 50% der Kosten von der Auskunftei verrechnet. 
 

Forderungseintreibung 

Grundsätzlich ist zu empfehlen, auftretende Streitigkeiten außergerichtlich durch Vergleich beizu-
legen. Neben dem allgemeinen Prozessrisiko ist zu beachten, dass die meist erforderliche Ein-
schaltung eines Rechtsanwaltes auch bei relativ geringem Streitwert mit erheblichen Kosten ver-
bunden ist. 

 

Preiserstellung 

Angebote in USD oder Euro, Offerte für öffentliche Aufträge müssen in QAR erstellt werden. 
 

http://www.din.de/
https://vae.ahk.de/laender/katar/
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 STEUERN UND ZOLL 

Der Staat bezieht den Großteil seiner Einnahmen aus Gewinnen aus der Erdöl- und Erdgasförde-
rung. Steuern sind daher eine sekundäre Einnahmequelle. In Katar wird lediglich eine mit der Kör-
perschaftssteuer vergleichbare Besteuerung von Unternehmensgewinnen erhoben. Für andere 
Einkünfte wie Gehälter aus nicht selbstständiger Tätigkeit, Zinsen sowie Dividendenausschüttun-
gen etc. wird allgemein keine Steuer erhoben. 
 
Zwischen Katar und Deutschland existiert bislang kein Doppelbesteuerungsabkommen (Verhand-
lungen laufen). Daher können sich deutsche Unternehmen zur Vermeidung der Doppelbesteue-
rung in Deutschland nur auf die im abkommenslosen Zustand geltenden Regelungen berufen. 
Dies bedeutet, dass in Deutschland unbeschränkt steuerpflichtige natürliche und juristische Per-
sonen sich nur auf die sogenannte Anrechnungsmethode berufen können. Das heißt, dass die in 
Katar gezahlten Steuern zwar auf die deutsche Steuer angerechnet werden können, dass im Übri-
gen aber das ausländische Einkommen in Deutschland voll versteuert werden muss. Eine Aus-
nahme von diesem Grundsatz kann (für Einkommen aus unselbständiger Tätigkeit) unter beson-
deren Voraussetzungen im Fall der Anwendbarkeit des Auslandstätigkeitserlasses bestehen. 
Am 4. Dezember 2018 hat Katar das Multilaterale Abkommen der OECD zur Bekämpfung von 
Steuerverkürzung und aggressiver Steuerplanung unterzeichnet. 
 
Katarische Staatsangehörige und juristische Personen, deren Anteile ausschließlich von katari-
schen Staatsangehörigen gehalten werden, zahlen keinerlei Steuern (Art. 4 Nr. 8 und 9 Gesetz Nr. 
21/2009 katarisches Ertragssteuergesetz - kErStG). Gemäß Art. 2 des Einführungsgesetzes zum 
kErStG wird auch keine Lohnsteuer erhoben. Seit dem Inkrafttreten des kErStG am 1. Januar 
2010 gilt ein Pauschalsteuersatz für die Gewinne von ansässigen ausländischen Unternehmen 
und generell (also nicht auf die Ansässigkeit beschränkt) von Ausländern (ausgenommen sind 
ansässige Arbeitnehmer) in Höhe von 10 Prozent (Art. 11 kErStG). Zuvor galt ein progressiver 
Steuersatz von bis zu 35 Prozent. Gleichzeitig wurde aber auch die Steuerbasis erweitert. Erfasst 
werden nunmehr die in den Art. 2 und 3 kErStG im In- und zum Teil im Ausland erzielten Bruttoer-
träge, gemäß Art. 3 Nr. 2 kErStG auch die Einkünfte, die aus in Katar ganz oder teilweise ausge-
führten Verträgen stammen. Was hierunter zu verstehen ist, definiert Art. 3 Nr. 2 der Durchfüh-
rungsverordnung zum kErStG (kErStG-VO) wie folgt: 
 
Erfasst werden Verträge über Dienstleistungen. Eine Dienstleistung wird als im Inland erbracht 
angesehen, vollständig oder teilweise, wenn alle oder ein Teil der für die Vertragserfüllung erfor-
derlichen Handlungen dort ausgeführt wurden. Bei mehreren trennbaren Leistungen sind nur die 
im Inland ausgeführten als dort erbracht anzusehen. Dienstleistungen sind trennbar, wenn sie in 
verschiedene Projektabschnitte fallen oder wenn für deren Erbringung verschiedene Fähigkeiten 
und/oder Mittel erforderlich sind. 
 
Im Fall eines teils ausländischen, teils katarischen Unternehmens wird nur der ausländische Anteil 
mit 10 Prozent besteuert. Das Gesetz gibt den katarischen Finanzbehörden zudem das Recht, 
Transaktionen, die zum Zweck der Steuervermeidung vorgenommen wurden, abzuändern (Art. 50 
kErStG). Verluste können bis zu drei Jahren vorgetragen werden (Art. 1 Nr. 1 kErStG). Ein Ver-
lustrücktrag ist nicht möglich. Für Unternehmen in der Öl- und Gasbranche im Sinne des Gesetz 
Nr. 3/2007 gelten die in den jeweiligen Verträgen vereinbarten steuerrechtlichen Modalitäten und 
Steuersätze, die jedoch wenigstens 35 Prozent betragen müssen (Art. 11 Nr. 1 b) kErStG). 
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Für Zahlungen an nicht ansässige natürliche oder juristische Personen werden Quellensteuern 
erhoben. Diese betragen gemäß Art. 11 Nr. 2 a) kErStG für Lizenzgebühren und Gebühren für 
(technische) Dienstleistungen 5 Prozent (dies betrifft etwa Ingenieure, Anwälte, Architekten, sons-
tige Berater); für Zinsen, Kommissionen, Geschäftsführervergütungen und sonstige Zahlungen 7 
Prozent (Art. 11 Nr. 2 b) kErStG). Das katarische Finanzamt hat in einem Rundschreiben jedoch 
die Quellensteuer auf Zinsen vorübergehend ausgesetzt. 
 
Honorare von selbständig tätigen Ausländern in Katar, die ganz oder teilweise auf einem in Katar 
ausgeführten Vertrag beruhen, werden mit 5 Prozent besteuert. Unklar war bis zum Erlass der 
Durchführungsverordnung, ob diese Einkünfte nicht auch dem Pauschalsteuersatz von 10 Prozent 
unterliegen könnten. Das hierfür der 5-prozentige Steuersatz gilt, stellt nunmehr Art. 21 Nr. 2 der 
kErStG-VO klar. 
 
Katar hat die im GCC beschlossene Umsatzsteuer noch nicht eingeführt. Dafür ist am 1. Januar 
2019 eine Sonderverbrauchsteuer für Tabak und Energy-Getränke in Höhe von 100 Prozent sowie 
50 Prozent auf Softdrinks in Kraft getreten (Gesetz Nr. 25/2018) (Quelle: GTAI, Recht kompakt – 
Katar).  
 

 

Unternehmensbesteuerung 

Bei ausländischen Unternehmen werden Steuern erhoben, unabhängig davon, ob sie durch eine 
Niederlassung in Katar tätig werden oder ein Joint Venture mit einem katarischen Unternehmen 
eingegangen sind. Rein katarische Unternehmen sowie Unternehmen, die zu 100% in der Hand 
von Bürgern aus einem anderen Staat des Golfkooperationsrates sind, unterliegen keiner Steuer-
pflicht. Bei einer Gesellschaft mit aus- und inländischen Gesellschaftern werden Steuern nur auf 
den Gewinnanteil fällig, der den ausländischen Gesellschaftern zuzuordnen ist. Das heißt die Be-
steuerung richtet sich nicht nach der (formellen) Verteilung der Gesellschaftsanteile, sondern nach 
der Verteilung des Gewinns. Hält ein ausländischer Investor also lediglich 49% der Anteile an ei-
ner katarischen Gesellschaft, hat aber eine Gewinnbeteiligung von 99%, sind 99% der Unterneh-
mensgewinne zu versteuern. 
 
Bei bestimmten Projekten sind für eine begrenzte Zeit Steuerbefreiungen möglich, unabhängig 
davon, ob sie von In- oder Ausländern durchgeführt werden. Dabei gilt die Steuerbefreiung in der 
Regel nicht für Subunternehmer. 

 
Die Bewilligung einer Steuerbefreiung hängt unter anderem von folgenden Gesichtspunkten ab: 
 

 wirtschaftlicher und sozialer Nutzen des Projektes 
 Übereinstimmung des Projektes mit den Planungen der Regierung bezüglich der 

wirtschaftlichen Entwicklung Katars 
 Zustimmung der Regierung 
 mittelbare oder unmittelbare Einbringung von Kapital in die katarische Wirtschaft 
 Verwendung neuer Technologien 
 Schaffung von Arbeitsplätzen für katarische Bürger 

 
Aufgrund der Vielzahl von Kriterien müssen in jedem Fall frühzeitig spezifische Informationen über 
die Freistellungsmöglichkeiten der jeweiligen Unternehmung eingeholt werden.  

 

Retention Tax System (Steuereinbehaltung)   

In Katar ist ein Retention Tax System in Kraft, welches besagt, dass alle Unternehmen, die in Ka-
tar registriert und ansässig sind und alle Unternehmen, die zwar in Katar nicht ansässig sind, aber 
mittels einer permanenten Betriebsstätte steuerregistriert sind, einer Retention Tax (Steuereinbe-
haltung) unterliegen.  

 

https://www.gtai.de/GTAI/Navigation/DE/Trade/Recht-Zoll/Wirtschafts-und-steuerrecht/recht-kompakt,t=recht-kompakt-katar,did=2278226.html#Steuerrecht-
https://www.gtai.de/GTAI/Navigation/DE/Trade/Recht-Zoll/Wirtschafts-und-steuerrecht/recht-kompakt,t=recht-kompakt-katar,did=2278226.html#Steuerrecht-
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Dieses Steuerregime betrifft Aufträge, die über 12 Monate Laufzeit haben (vornehmlich Bauauf-
träge) und es wird einem Unternehmen vom Auftragswert entweder die Schlusszahlung oder eine 
Retention Tax in Höhe von 3% einbehalten, je nachdem welche Summe höher ist. Diese einbehal-
tene „Steuer-Kaution“ ist eigentlich keine Steuer und wird erst zurückgezahlt, wenn das Unter-
nehmen ein „Non Objection Certificate“ (NOC) für diesen Auftrag von den lokalen Steuerbehörden 
vorweisen kann. Dieses NOC erhält das Unternehmen von den Steuerbehörden auf Verlangen 
und auf Nachweis, dass alle Steuerleistungen in Zusammenhang mit dem Auftrag bezahlt wurden. 
Grundsätzlich erhält man das NOC von der Steuerbehörde verlässlich, es ist aber mit persönli-
chem und vor allem mit Zeitaufwand verbunden. 

 
Alle anderen Unternehmen, also diejenigen die weder in Katar ansässig noch mittels einer perma-
nenten Betriebsstätte steuerregistriert sind, unterliegen der Quellensteuerpflicht. 

 
Bei beiden Steuern, der Retention Tax, also der Steuerkaution und der Quellensteuer, kann es zu 
sehr langen Zeitspannen bis zur Rückzahlung kommen. 
 

Umsatzsteuer  

Indirekte Steuern wie Umsatz- oder Verkaufssteuern werden in Katar nicht erhoben. Es gibt eine 
Steuernummer, aber keine USt – IdNr.-Nummer.  

 
Die Einführung der im Rahmen des Golfkooperationsrats vereinbarten Umsatzsteuer zum 1. Ja-
nuar 2018 hat Katar zunächst aufgeschoben. Allerdings nahm die katarische Regierung Ende 
2018 die Vorstellung des neuen Staatsbudgets zum Anlass, die Besteuerung von sogenannten 
„ungesunden Lebensmitteln“ (Excise Tax bzw. SIN Tax) einzuführen und somit den Staatshaus-
halt aufzubessern. Seit 1.1.2019 werden Energydrinks, Alkohol, Schweinefleisch und Tabakwaren 
mit 100% und kohlensäurehaltige Softdrinks mit 50% auf den Verkaufspreis besteuert 
 

Reverse Charge System 

Das Reverse Charge System ist derzeit nicht anwendbar, da keine Umsatzsteuer abzuführen ist. 
 
Nach oben erwähntem Beschluss eine Umsatzsteuer in den GCC-Ländern einzuführen kann es 
durchaus zur Einführung eines Reverse Charge Systems zwischen den einzelnen GCC-Ländern 
kommen. Diese Feststellung beruht auf Aussagen hiesiger Steuerberater und auch darauf, dass 
das GCC-System starke Anlehnung am EU-System nimmt. 
 

Verbrauchssteuer 

Verbrauchsteuern werden in Katar nicht erhoben.  

 

Vorsteuerabzug 

Ein Vorsteuerabzug ist nicht möglich, da keine Umsatzsteuer zu bezahlen ist.  
 
Sollte die Einführung der Umsatzsteuer vorgenommen werden, so wird aller Voraussicht nach 
auch die Möglichkeit des Vorsteuerabzugs eingeführt. 

 

Einkommensteuer 

Ausländische Firmen, die in Katar eine wirtschaftliche Tätigkeit ausüben, müssen auf den erwirt-
schafteten Gewinn Einkommen-/Körperschaftssteuer bezahlen. Der Steuersatz ist seit 1.1.2010 
einheitlich mit 10% festgesetzt. Gewinne aus dem Öl- und Gassektor werden mit einem Steuer-
satz von 35% besteuert (Gesetz Nr. 3/2007). 

 
Im „Qatar Science and Technology Park“ (QSTP), einer der zwei in Katar bestehenden Freihan-
delszonen (siehe unten Kapitel 7), finden grundsätzlich dieselben steuerlichen Bestimmungen wie 
im „Main Land“, also außerhalb der bestehenden Freihandelszonen, Anwendung. Allerdings kön-
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nen im QSTP ansässige Unternehmen eine Steuerbefreiung beantragen. Ob diese gewährt wird, 
liegt im Ermessen der zuständigen Aufsichtsbehörden. Steuerbefreiungen wurden bisher nur in 
wenigen Einzelfällen genehmigt. 

 
Im „Qatar Financial Center“ (QFC) gelten abweichende Bestimmungen. Grundsätzlich sieht auch 
das QFC-Steuerrecht eine Besteuerung von Unternehmensgewinnen zu einem Steuersatz von 
10% vor. Gewinne einer im QFC ansässigen Limited Liability Company (LLC – entspricht in etwa 
einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach deutschem Recht) können jedoch völlig steuer-
befreit sein, wenn die wirtschaftlich Berechtigten von mindestens 90% der Anteile der Gesellschaft 
katarische Staatsbürger sind und 90% des Gesellschaftsvermögens durch katarische Staatsbür-
ger gehalten wird. Ob in den drei in Gründung befindlichen Freihandelszonen vom „Main Land“ 
abweichende steuerrechtliche Bestimmungen gelten werden, ist gegenwärtig nicht bekannt. 

 
Auf Einkommen aus unselbständiger Tätigkeit – Gehälter und mit dem Gehalt verbundene Entgel-
te wie Zulagen und Boni – sowie auf Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung werden keine 
Steuern erhoben. 
 

Zoll und Außenhandelsregime 

Das Außenhandelsregime ist grundsätzlich liberal. Es gibt keinerlei Import- oder Exportrestriktio-
nen mit Ausnahme einer Importverbotsliste, in welcher u.a. Drogen, Waffen aller Art, Munition und 
Sprengstoff erscheinen bzw. einer Liste von Waren, für deren Import besondere Genehmigungen 
notwendig sind (Schweinefleisch, alkoholische Getränke, Insektizide, Pharmazeutika etc.). Die 
Einfuhr von gegen die Zensurbestimmungen verstoßenden Drucksachen ist ausnahmslos verbo-
ten. Weiter ist zu beachten, dass die Einfuhr von motorisierten Fahrzeugen und Geräten (Pkw, 
Lkw, Bagger, Zugmaschinen), die älter als fünf Jahre sind, untersagt ist. 

 

Importbestimmungen 

Auf fast alle Güter wird ein einheitlicher Zoll von 5% erhoben. Höhere Zollsätze bestehen unter 
anderem für folgende Güter: alkoholische Getränke und Tabakwaren – 100%, Harnsäure und 
Ammoniak – 30%, Stahl und Zement – 20% (Abweichungen bestehen bei Staatsaufträgen), Mu-
sikinstrumente und Tonträger – 15%. Insbesondere Agrarprodukte zum Beispiel lebende Tiere, 
frisches Obst und Gemüse, Meeresfrüchte, Getreide, Tee, Zucker, Gewürze und Saatgut können 
zollfrei in die GCC-Staaten eingeführt werden. 

 
Basis für die Zollberechnung ist der CIF-Wert. Bei FOB-Preisen werden 15% auf den Rechnungs-
wert aufgeschlagen und als Berechnungsbasis für den Zoll verwendet. 

 
Importe durch staatliche Stellen und Unternehmen sind zollbefreit. Auch Projekte, welche von der 
Qatar Development Bank (QDB) finanziert werden, sind bei Import von Maschinen, Rohmaterialien 
und anderen Materialien vom Zoll befreit.  

 
Temporär eingeführte Güter wie zum Beispiel Maschinen und Reparaturwerkzeuge sind ebenfalls 
zollfrei. Nähere Informationen kann bei Bedarf, unter Angabe der Zolltarifnummer der exportierten 
Ware, die Deutsch-Emiratische Handelskammer geben. 

 
Bei der Einfuhr von lebenden Tieren verlangt die Zollbehörde die Vorlage von Impfzertifikaten (u. 
a. Tollwut). Bei der Einfuhr von Fleisch, Fleischprodukten und Nahrungsmitteln muss ein gesund-
heitsbehördliches Zeugnis beigebracht werden, des Weiteren eine Bescheinigung, dass die Ware 
keine Hormone enthält. Bei Fleischprodukten muss außerdem eine Bestätigung über die den isla-
mischen Vorschriften entsprechende Schlachtung (Halal-Zertifikat) von einer anerkannten islami-
schen Stelle vorgelegt werden.  

 
Da sich die Bestimmungen bezüglich der Exportbegleitpapiere laufend ändern, ist es ratsam vor 
dem Warenversand mit dem Spediteur die aktuellen Erfordernisse abzuklären. 
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Behandlung nicht abgenommener Ware 

Hafen:  nach sieben Tagen wird jeder Tag in Rechnung gestellt 
nach sechs Monaten wird die Ware zur Versteigerung freigegeben 

 
Flughafen: nach fünf Tagen wird per Kilo QAR 3 in Rechnung gestellt 

nach sechs Monaten wird die Ware vernichtet 
 
In solchen Fällen wird jedoch der Verzollungsagent auf die schwarze Liste gesetzt, bis die Ware 
bewegt wurde. 
 
 

Carnet ATA  

Seit dem 1. August 2018 nimmt der Staat Katar im Rahmen der Istanbul Convention am Carnet-
A.T.A.-Verfahren Teil. Carnets A.T.A. können für Waren zur Verwendung bei Messen und Ausstel-
lungen ausgestellt werden.  
 

Muster 

Muster ohne Handelswert können zollfrei eingeführt werden.  
 

Geschenke 

Es besteht keine verbindliche Freigrenze. Somit liegt es im Ermessen der Zollbehörde, von der 
Erhebung eines Zolles abzusehen oder nicht, wobei die Behörden eher großzügig vorgehen. 

 

Vorschriften für Versand per Post 

Q-Post ist für den lokalen und internationalen Postverkehr zuständig, der grundsätzlich um vieles 
länger dauert, als man es aus Europa gewöhnt ist. Der normale Postlauf von Katar nach Europa 
liegt bei zwei bis drei Wochen.  

 
Unter den Briefversand fallen folgende Dienstleistungen: 

- Briefe 

- Postkarten 

- Druckmaterial 

- Blindenbeschriftung 

- Kleine Pakete 
 

Unter den Paketversand fallen folgende Dienstleistungen: 
 
Q-Post ist für den lokalen und internationalen Paketdienst zuständig. Es gibt zwei Arten der Ver-
sanddienstleistung für Pakete: 

- Air Mail Service 
- S.A.L. (Surface Air Lifted) 

 
Folgende Gegenstände werden zum Versand NICHT angenommen: 

- Banknoten 
- Münzen 
- Gold 
- Silber 
- Schmuck bzw. jegliche Wertgegenstände  

 
 

Verpackungsvorschriften, Ursprungsbezeichnung 

Alle Lebensmittelsendungen müssen Angaben in Arabisch über Zusammensetzung, Gewicht, 
Produktions- und Ablaufdatum und Ursprungsland enthalten. Eine englischsprachige Etikettierung 
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ist wegen des hohen Ausländeranteiles ratsam bzw. notwendig. Bei Lebensmitteln wird mitunter 
ein radiologisches Prüfzertifikat verlangt. Lebensmittel dürfen weder Alkohol noch Schweinefleisch 
enthalten. Bei allen Konsumgütern ist auf dem Produkt selbst oder auf der Verpackung für den 
Detailverkauf das Ursprungsland anzuführen (z.B.: 'Made in Germany). Pharmazeutische Präpara-
te und zumeist auch Nahrungsergänzungsmittel sind registrierungspflichtig. 

 
Produktions- und Ablaufdatum sowie die Ursprungsmarkierung müssen direkt so auf dem Produkt 
und der Verpackung angebracht werden, dass sie nicht ausgelöscht oder abgeändert werden 
können. Es gibt keine Vorschriften, über die Größe oder den Platz der Anbringung der Beschrif-
tung. 

 

Begleitpapiere 

Die unten aufgelisteten Begleitpapiere müssen jeder Lieferung beigelegt werden: 

 
- Handelsrechnung (Original mit farbigem Stempel, in englischer Sprache, be-

glaubigt von der zuständigen Wirtschaftskammer Ihres Bundeslandes plus Ko-
pien) 

 
- Ursprungszeugnis (Original, in englischer Sprache, ausgestellt von der jeweils 

zuständigen Wirtschaftskammer Ihres Bundeslandes, elektronisches UZ nicht 
erlaubt, nur Originalstempel und -unterschriften werden akzeptiert) 

 
- Konnossement (Standardset) 

 
- detaillierte Packlisten (in englischer Sprache) 

 
Elektronische Ursprungszeugnisse aus Deutschland werden von den katarischen Zollbehörden 
nicht akzeptiert, da es keine direkte IT-Anbindung zwischen den Zollbehörden gibt. Daher verbleibt 
als einzige Möglichkeit der Ursprungszeugnisse für die katarischen Zollbehörden das Ursprungs-
zeugnis im Original mit original Unterschrift und Stempel.  
 
 

Restriktionen 

Importe, die einer besonderen Genehmigung bedürfen bzw. deren Einfuhr gänzlich verboten ist, 
befinden sich auf einer Importverbotsliste. 
 
 

 RECHTSINFORMATIONEN 

Die Entwicklung des modernen katarischen Rechts begann mit der Verabschiedung des Gesetzes 
Nr. 1/1961 zur Schaffung der „official gazette“ im Jahre 1961. In der Folgezeit erließ der katari-
sche Gesetzgeber eine Vielzahl von Kodifikationen, die heute maßgeblich das Rechtssystem von 
Katar prägen. Zentrales Gesetz im Bereich des Zivilrechts bildet das Katarische Zivilgesetzbuch, 

Gesetz Nr. 22/2004, (ZGB). Das ZGB wurde auf Grundlage des Ägyptischen Zivilgesetzbuchs, 
Gesetz Nr. 131/1948, erlassen, welches wiederum intensiv durch den französischen Code Civil 
geprägt ist. Hieraus ergibt sich eine prägnante kontinentaleuropäische Ausrichtung des katari-
schen Zivil- und Wirtschaftsrechts. Weiterhin bleibt das Islamische Recht jedoch die „zentrale 
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Quelle des Rechts“ (Art. 1 Katarische Verfassung aus 2004). Die Anwendung des Islamischen 
Rechts beschränkt sich jedoch weitgehend auf das Familien- und Erbrecht. Im allgemeinen Zivil-
recht sowie im Wirtschaftsrecht dienen Prinzipien des Islamischen Rechts vornehmlich als Inter-
pretationsgrundlage für unbestimmte Rechtsbegriffe und zur Füllung von Regelungslücken. 

 
Ursprünglich sah das katarische Prozessrecht eine Trennung zwischen den sogenannten Scharia-
Gerichten, die in Personenstandsachen von Muslimen zuständig waren, und ordentlichen Gerich-
ten, die sich mit den übrigen Rechtsgebieten befassten. Durch Gesetz Nr. 10/2003 wurde diese 
Dualität abgeschafft und eine einheitliche Gerichtsbarkeit geschaffen. 

 
Im Jahr 2004 erließ Katar eine neue Verfassung, die seit Juni 2005 die Basis des Rechtsstaates 
Katar bildet. Die Verfassung legt fest, dass die männlichen Nachkommen des Emirs (derzeit 
Sheikh Tamim bin Hamad bin Khalifa Al Thani) das Land führen. Die Verfassung schützt die 
Grundrechte der Bevölkerung. Die legislative Macht im Land wird dem Shoura-Rat ( شورى مجلس  zu-
meist übersetzt mit „Advisory Council“) übertragen. Die Gesetze müssen jedoch vom Emir verab-
schiedet werden. Die exekutive Kraft im Lande ist der Emir mit seinem Kabinett. Die Judikatur wird 
den unabhängigen Gerichten zugesprochen, die in drei Ebenen erstinstanzliche Gerichte, Beru-
fungsgerichte und Höchstgericht unterteilt sind. 
 
Im Laufe des Jahres 2015 sind verschiedene für das Wirtschaftsrecht beachtliche Gesetzesände-
rungen vorgenommen worden. Insbesondere wurde das katarische Gesellschaftsrecht durch ein 
neu gefasstes Gesetz über Gesellschaften und Partnerschaften umfassend überarbeitet. Dazu 
wurden verschiedene Änderungen im Arbeits- und Aufenthaltsrecht implementiert.  
 
Freihandelszonen sind in Katar weit weniger verbreitet als in den Vereinigten Arabischen Emira-
ten. Gegenwärtig sind in Katar lediglich zwei Freihandelszonen operativ: das „Qatar Financial Cen-
ter“ (QFC), eröffnet im Jahr 2005, und der „Qatar Science and Technology Park“ (QSTP), der sei-
ne Tätigkeit im Jahr 2009 aufnahm. In beiden Freihandelszonen gilt ein Gesellschaftsrecht, wel-
ches von den allgemein in Katar geltenden Bestimmungen abweicht. Insbesondere können Ge-
sellschaften in beiden Freihandelszonen ohne katarische Beteiligung gegründet werden. Außer-
dem gelten für beide Freihandelszonen abweichende Zollbestimmungen. Im QFC gelten zudem 
abweichende arbeitsrechtliche Bestimmungen. Allerdings steht die Niederlassung im QFC nur 
Finanzdienstleistern wie Banken, Versicherungen oder Investmentfonds und der Finanzindustrie 
nahestehenden Unternehmen wie z.B. Rechtsanwaltskanzleien, Steuerberatern oder Wirtschafts-
prüfern offen. Im QSTP registrierte Unternehmen müssen (hauptsächlich) im Bereich Entwicklung 
und Forschung tätig sein. Die Niederlassung im QFC oder im QSTP ist daher nur für bestimmte 
Unternehmen eine Option. 
 
Im Jahr 2014 hat Katar den Beschluss gefasst, drei weitere Freihandels- bzw. Sonderwirtschafts-
zonen zu errichten und zu diesem Zweck die Manateq Gesellschaft gegründet, die derzeit diese 
drei Zonen errichtet. Wie weit diese Zonen mit eigenständigen Aufsichts- und Regulierungsbehör-
den ausgestattet werden und ob in diesen Zonen umfassend abweichende Regelungen im z.B. 
Bereich Gesellschaftsrecht gelten werden, ist noch nicht klar. Gegenwärtig geplant ist, dass die 
Zonen eine sektorspezifische Ausrichtung auf die Luft- und Raumfahrttechnik und die Logistik-
branche haben sollen. Ob dieser Fokus ähnlich strikt wie im QFC oder QSTP angewandt werden 
wird oder auch andere Wirtschaftszweige (wie z.B. Handelsunternehmen, Dienstleiter etc.) Zu-
gang zu den drei neuen Zonen haben werden, ist jedoch weiterhin unklar. 
 

Devisenrecht 

Es gibt keinerlei Restriktionen bei der Ein- und Ausfuhr von Auslands- oder Landeswährung. 
 

 

Konkursrecht 

Das Handelsgesetzbuch enthält auch ein Kapitel über das Konkursrecht (Artikel 606 - 791). Dem 
zufolge gilt ein Unternehmen als bankrott, sobald dieses von einem Gericht als zahlungsunfähig 
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erklärt wurde. Die Gläubiger bilden eine Gemeinschaft, deren Interessen ein eingesetzter Vertreter 
gegenüber dem Schuldner wahrnimmt. Über das Konkursverfahren gibt das Gesetz detailliert 
Auskunft. Beschäftigte des in Konkurs gegangenen Unternehmens genießen Prioritäten gegen-
über anderen Gläubigern. 
 

Handelsrecht und gewerbliche Bestimmungen 

Handelsvertreterrecht 

Das katarische Handelsvertreterrecht ist im Gesetz Nr. 8/2002 geregelt. Danach können innerhalb 
Katars nur katarische natürliche oder juristische Personen, deren wirtschaftlich Berechtigte allein 
katarische Staatsbürger sind, als Handelsvertreter auftreten. Vertretungsverträge müssen schrift-
lich abgefasst und im Commercial Agent Register des „Companies Control Office“ beim Wirt-
schafts- und Handelsministerium in Doha registriert werden. 

 
Mit dem Gesetz Nr. 2/2016 wurden mehrere Punkte des Handelsvertreterrechts abgeändert. Die 
wichtigsten Änderungen sind eine Ausweitung des Handelsvertreterbegriffes durch Einbeziehung 
des Distributors in das Gesetz, was eine weitreihende rechtliche Wirkung hat. Des Weiteren kann 
der Handelsvertreter einen Parallelimport nicht mehr verhindern, hat dafür aber Anspruch auf Ent-
schädigung, außer bei Lieferungen an Privatpersonen oder bei Lieferungen, die wieder re-
exportiert werden. Es ist nunmehr auch wichtig bei unbefristeten Verträgen die Kündigungsgründe 
klar und umfassend zu definieren, da andernfalls in jedem Fall ein Gericht die Kündigung bestäti-
gen muss. Seit dieser Novellierung wurde das Mindestalter der katarischen natürlichen Person, 
die Handelsvertreter werden kann, von 21 auf 18 Jahre heruntergesetzt. Neu ist auch, dass ge-
wisse After-Sales-Services nun auch von anderen Firmen, als dem Handelsvertreter vorgenom-
men werden dürfen. Diese Regelung bezieht sich aber in erster Linie auf Reparaturen von Kfz, die 
nun auch von Drittfirmen durchgeführt werden dürfen.   
 
Grundsätzlich ist es sehr schwierig, einen einmal nominierten Handelsvertreter wieder auszu-
wechseln, weshalb im Vertrag Ausstiegsgründe bzw. eine zeitliche Befristung festgehalten werden 
sollten. Dies wird trotzdem schwer durchzuführen sein, speziell wenn der Vertrag registriert ist. 
Viele ausländische Firmen versuchen daher eine Registrierung des Vertrages zu verhindern, was 
so auch im Vertrag schriftlich festgehalten werden kann. Aufgrund der Komplexität der betreffen-
den Regelungen und des bestehenden Gestaltungsspielraums sollte beim Entwurf und der Ver-
handlung von Handelsvertreterverträgen stets kompetenter Rechtbeistand hinzugezogen werden. 
 

Gesellschaftsrecht 

Das katarische Gesellschaftsrecht wurde 2015 mit dem Inkrafttreten des neuen Gesetzes über 

Personen- und Kapitalgesellschaften, Gesetz Nr. 11/2015, (GüG), welches Gesetz Nr. 5/2002 

(Altes GüG) ersetzt, umfassend reformiert. Zwar wurde im GüG die grundsätzliche Struktur des 
Alten GüG beibehalten, entscheidende Neuerungen wurden aber eingeführt für die „Limited Liabili-

ty Company“ (LLC – entspricht in etwa der Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach deut-
schem Recht) – z.B. wurde eine verbindliche Mindesthöhe des Gesellschaftskapital aufgegeben – 

und für die „Joint Stock Company“ (JSC – entspricht in etwa der Aktiengesellschaft nach deut-
schem Recht) – hier insbesondere im Bereich Geschäftsführung. Überdies wurde die „Single Per-
son Company“ – eine Gesellschaft, die nach altem GüG durch einen einzigen Gesellschafter ge-
gründet werden konnte – zugunsten der Ein-Personen LLC aufgegeben. Das GüG ist zunächst in 
einen allgemeinen Teil aufgegliedert, welcher allgemeine Vorschriften enthält, die grundsätzlich für 
alle Gesellschaftsformen gelten , sowie in einen besonderen Teil, der umfangreiche Regelungen 
zu den einzelnen Gesellschaftsformen enthält, aufgegliedert. Außerdem sieht es in einem ab-
schließenden Teil gewisse Verwaltungs- und Strafvorschriften vor. Keine Regelungen enthält das 
Gesetz über die Zweigniederlassung (sog. „Branch“) von ausländischen Unternehmen. 
 
Das Gesetz Nr. 13/2000 regelt die Investitionen von Ausländern in katarische Unternehmen. Die 
Bestimmungen dieses Gesetzes haben auch nach Inkrafttreten des GüG im Jahr 2015 weiterhin 
Bestand. Nach diesem Gesetz können Ausländer in Katar – außerhalb der Freihandelszonen – 
nur zusammen mit einem lokalen Partner Gesellschaften gründen und nicht mehr als 49% der 
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Gesellschaftsanteile halten. Sie bleiben daher immer Minderheitsgesellschafter gegenüber den 
katarischen Mehrheitsgesellschaftern. Unter gewissen Umständen kann jedoch eine zu 100% aus-
ländische Gesellschaft gegründet werden. Dafür ist eine Genehmigung des zuständigen Ministers 
notwendig. Eine entsprechende Genehmigung kann erteilt werden, sofern die Gesellschaftstätig-
keit folgende Bereiche betrifft: Landwirtschaft, Industrie, Gesundheitswesen, Bildung, Tourismus, 
Verwertung und Ausbeutung von Bodenschätzen, Energie oder Bergbau, Beratungsdienstleistun-
gen, IT, Vertriebsaktivitäten, Dienstleistungen im Kultur-, Sport- und Unterhaltungsbereich; und die 
Projekte, die mit dem Entwicklungsplan des Landes vereinbar sind. In der Praxis sind derartige 
Gründungen von Unternehmen mit 100%-iger ausländischer Beteiligung extrem selten und nur mit 
entsprechender politischer Flankierung zu erhalten. Schließlich bleibt auch die Möglichkeit, eine 
asymmetrische Verteilung von Gesellschaftsanteilen einerseits und Gewinn- und Verlustbeteili-
gung andererseits zu vereinbaren. 

 
Das heißt, dass obwohl der katarische Partner formal 51% der Gesellschaftsanteile hält, kann ihm 
ein deutlich geringerer Anteil an Gewinn und Verlust der Gesellschaft zugesprochen werden. Hier-
durch kann grundsätzlich eine geringere wirtschaftliche Beteiligung des katarischen Partners ab-
gebildet werden (z.B. 80% Gewinnbeteiligung des ausländischen Gesellschafters, obwohl 51% der 
Gesellschaftsanteile vom katarischen Gesellschafter gehalten werden). Soll der katarische Partner 
in der Praxis lediglich als Sponsor auftreten, aber nicht in wirtschaftlicher Hinsicht an der Gesell-
schaft beteiligt sein – also keinen Anteil am Gewinn und Verlust der Gesellschaft haben – sind 
umfassende vertragliche Nebenabreden erforderlich. Grundsätzlich ist bei der Gründung einer 
Gesellschaft mit einer zu der Verteilung der Gesellschaftsanteile asymmetrischen Gewinn- und 
Verlustverteilung große Sorgfalt geboten. Anderenfalls besteht die akute Gefahr, dass die ent-
sprechenden Regelungen einer Überprüfung durch die zuständigen Behörden und Gerichte nicht 
standhalten werden, und eine Gewinnverteilung nach der tatsächlichen Anteilsverteilung (51/49) 
vorgenommen wird. Daher ist bei der Gestaltung und Verhandlung der entsprechenden Verträge 
in jedem Fall Rechtsbeistand mit einzubeziehen. 

 
Investitionsprojekte, die inländisches Rohmaterial nutzen, exportgeeignete Produkte herstellen 
oder dazu geeignet sind, einheimische Arbeitskräfte auszubilden, werden grundsätzlich gefördert. 
In der Praxis besteht darüber hinaus eine besondere Handhabung bei Projekten im Zusammen-
hang mit dem Verteidigungswesen.  
 
Ausländischen Kapitalgebern ist das Investment im Bankensektor, in Versicherungsunternehmen 
und in Handelsagenturen untersagt. Laut dem Gesetz Nr. 31/2004 kann ausländisches Investment 
im Banken- und Versicherungssektor mit Zustimmung des „Cabinet of Ministers“ erlaubt werden. 

 

Gewerblicher Rechtsschutz 

Katar ist folgenden internationalen Abkommen zum Schutze geistigen Eigentums beigetreten: 
 WTO/TRIPS 
 WIPO Urheberrechtsvertrag und Vertrag über künstlerische Darbietung und 

Tonträger 
 Pariser Verbandsübereinkunft 
 Berner Übereinkommen zum Schutz von Werken der Literatur und Kunst 
 GCC Patent Regularien 

 
Daneben ist der gewerbliche Rechtsschutz in Katar in den folgenden Gesetzen geregelt: 

 Patentrecht (Law No. 30/2006, as amended) 
 Marken- Muster- und Modellschutz (Federal Law No. 9/2002, as amended) 
 Handelsgeheimnisse (Law No. 5/2005) 
 Layouts und elektronische Schaltungen (Law Nr. 6/2005) 
 Copyright und ähnliche Rechte (Law Nr. 7/2002) 

 
Aufgrund des internationalen Warenverkehrs spielt der Markenschutz in Katar eine übergeordnete 
Rolle. Gewerblicher Rechtsschutz entfaltet sich sachlogisch nur dann, wenn ein Werk, eine Marke 
oder ein Patent bei dem zuständigen Ministerium angemeldet und eingetragen ist. Eine Ausnahme 
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gilt nur für notorisch bekannte Marken, bei allen anderen Anmeldungen gilt der Prioritätsgrund-
satz. Der Eigentümer bzw. Rechtsinhaber eines gewerblichen Schutzrechts kann eine Rechtsver-
letzung bei behördlichen Stellen zur Anzeige bringen. Von Amts wegen wird dann ermittelt und bei 
Rechtsverletzungen werden entsprechende Maßnahmen ergriffen. 
 
Katar ist Mitglied im Golfkooperationsrat. Seit 1998 haben die sechs Staaten des Golfkooperati-
onsrates ein gemeinsames Patentamt in Riad (Saudi-Arabien). Seit 1998 sind also auch Patent-
anmeldungen mit Schutz in Katar möglich. Am 07.08.2006 hat der Minister für Handel und Indust-
rie ein nationales Patentgesetz herausgegeben, das vom Ministerrat ratifiziert wurde. Es wird wirk-
sam, wenn die entsprechenden Ausführungsbestimmungen erlassen worden sind. Dann können 
auch Patente angemeldet werden, deren Schutz sich auf Katar beschränkt. 
 

Gewerberecht  

Grundsätzlich gilt, dass jede Art einer gewerblichen Betätigung in Katar genehmigungspflichtig ist. 
Ohne eine – wie auch immer geartete – rechtliche Präsenz ist die direkte gewerbliche Betätigung 
(abgesehen von reinen Handelstätigkeiten) eines ausländischen Unternehmens in Katar nicht zu-
lässig. Ausländischen Unternehmen stehen dabei mehrere Möglichkeiten zur Verfügung. Für eine 
Gewerbeausübung bieten sich dabei die Gründung einer eigenen Gesellschaft sowie die Grün-
dung einer Zweigniederlassung des deutschen Mutterhauses an. Erstere Möglichkeit setzt jedoch 
die zwingende Beteiligung eines lokalen Partners bzw. Agenten voraus. Dabei hat nach der heuti-
gen Gesetzeslage der lokale Partner einer LLC, der sowohl eine natürliche als auch eine juristi-
sche Person sein kann, mindestens 51% des Stammkapitals zu halten. Es gibt allerdings bezüg-
lich der Gewinnverteilung und des Managements rechtliche Möglichkeiten, die Mehrheitsbeteili-
gung zugunsten des ausländischen Gesellschafters zu kompensieren. Dies erfordert allerdings 
den Abschluss umfangreicher Nebenabreden zum Gesellschaftervertrag, bei deren Gestaltung 
intensiv das bestehende katarische Gesellschaftsrecht und die relevanten Nebengesetze zu be-
achten sind. Ansonsten besteht die Gefahr, dass die Regelungen einer Überprüfung durch katari-
sche Behörden und/oder Gerichte nicht standhalten werden. Kompetenter Rechtsrat ist daher in 
jedem Fall einzuholen. 

 

Verzugs- und Darlehnszinsen  

Mit Blick auf Zinsen – egal ob in Form von Verzugszinsen oder als Gegenleistung für eine Geldlei-
he – ist das katarische Recht weit restriktiver als die Rechtsordnungen anderer Staaten des Na-
hen und Mittleren Ostens. 

 
Art. 568 des katarischen Zivilgesetzbuches, Gesetz Nr. 22/2004, verbietet die Berechnung von 
Zinsen als Gegenleistung für eine Geldleihe. Insoweit deckt sich das katarische Recht mit z.B. 

dem Recht der Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) oder Bahrains. Allerdings sehen sowohl das 
bahrainische als auch das VAE-Recht Ausnahmen im Bereich des Handelsrechts vor. Dieses Sys-
tem des Zinsverbotes für Privatdarlehen und Gestattung von Zinsen bei (zumindest einseitig) ge-
schäftlicher Geldleihe findet sich in vielen Staaten des Nahen und Mittleren Ostens. Das katari-
sche Handelsgesetzbuch, Gesetz Nr. 27/2006, kennt eine entsprechende Ausnahme nicht. Ledig-

lich das Gesetz über die katarische Zentralbank, Gesetz Nr. 33/2006, (ZBG) erlaubt die Vereinba-
rung von Zinsen als Gegenleistung für eine Geldleihe. Da das ZBG jedoch nur auf Banken An-
wendung findet, können diese Regelungen über Zinsen grundsätzlich nicht auf andere Unterneh-
men übertragen werden. Während das katarische Recht Banken die Vereinbarung von Zinsen als 
Gegenleistung für Geldleihe gestattet, scheint es Zinsen in anderen Kreditvereinbarungen wie z.B. 
Gesellschafterdarlehen, Business-to-Business Darlehen etc. nicht zu erlauben. In der Praxis wer-
den für geschäftliche Darlehen in Katar allerdings regelmäßig Zinsen vereinbart. Ob entsprechen-
de Vereinbarungen einer gerichtlichen Überprüfung standhalten würden, ist jedoch mangels rele-
vanter Rechtsprechung katarischer Gerichte nicht geklärt. 

 
Verzugszinsen sind in Katar nicht durch kodifiziertes Recht geregelt. Damit ist unklar, ob Verzugs-
zinsen nach katarischem Recht wirksam vereinbart werden können. Man könnte darauf abstellen, 
dass Verzugszinsen zulässig sind, da das katarische Recht sie nicht ausdrücklich verbietet. Ande-
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rerseits bleibt das islamische Recht die Grundlage des katarischen Rechts (Art. 1 Verfassung des 
Staats Katar von 2005). Entsprechend wenden katarische Gerichte Prinzipien des Islamischen 
Rechts u.a. dazu an, um bestehende Lücken in katarischen Gesetzen zu füllen. Das islamische 
Recht verbietet Verzugszinsen. Würden katarische Gerichte bei der Überprüfung einer Vereinba-
rung über Verzugszinsen also das Islamische Recht heranziehen, um die bestehende Regelungs-
lücke zu schließen, müssten die Gerichte zu dem Schluss kommen, dass Verzugszinsen nicht 
zulässig sind. Mangels einschlägiger Gerichtsurteile ist unklar, welchen Weg die katarischen Ge-
richte gehen würden. Ein Indiz dafür, dass katarische Gerichte Verzugszinsen grundsätzlich zu-
lassen könnten, ist die Entscheidung des katarischen Kassationsgerichtshofs ( التمييز محكمة ) vom 28. 
Dezember 2010 in Fall Nr. 184/2010. Hier entschied das Gericht, dass Banken Verzugszinsen 
verlangen dürfen. Da sich das Gericht in Fall Nr. 184/2010 aber nur mit durch eine Bank in Rech-
nung gestellten Verzugszinsen befasste, ist nicht klar, ob die Entscheidung auch auf andere Un-
ternehmen übertragbar ist. Nichtdestotrotz werden in Katar in geschäftlichen Beziehungen regel-
mäßig Verzugszinsen vereinbart. Es bleibt aber weiterhin unklar, ob diese Verzugszinsen einge-
klagt werden können. Werden Verzugszinsen nicht vereinbart und der Höhe nach definiert, kön-
nen sie in jedem Fall nicht berechnet werden. 

 

Rechtsschutz und Rechtsmittel 

Sanktionen bei Verstößen gegen Vorschriften des gewerblichen Rechtsschutzes sind Beschlag-
nahme des Materials und behördliche Vernichtung sowie Geld- und Gefängnisstrafe. Etwaige fi-
nanzielle Nachteile, die der Rechtsinhaber durch die Rechtsverletzung erlitten hat, kann dieser im 
zivilen Gerichtsverfahren geltend machen, wenn ihm nicht schon im Strafverfahren gegen den 
Rechtsverletzer eine Kompensation zugesprochen wird.  
 

Firmengründung 

Insgesamt nennt das Gesetz über Personen- und Kapitalgesellschaften, Gesetz Nr. 11/2015, 

(GüG) sieben Gesellschaftsformen (Art. 4 GüG):  
 

 die „Simple Partnership “,  

 die „Limited Partnership“,  

 die „Joint Venture Company“,  

 die „Public Joint Stock Company“ 

 die „Private Joint Stock Company“ 

 die „Partnership Limited by Shares“ und 

 die „Limited Liability Company“.  
 

Eine Sonderform nimmt die Holdinggesellschaft ein (Art. 264 ff. GüG), die in der Form einer Akti-
engesellschaft oder einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung gegründet werden kann. 

 
Auch die Gründung einer Zweigniederlassung (sog. „Branches“) ist möglich. Diese sind jedoch 
nicht im GüG, sondern im Investitionsgesetz, Gesetz Nr. 13/2000, geregelt. 

 

Investitionen und Joint Ventures 

Joint Ventures werden von mindestens zwei natürlichen oder juristischen Personen mit dem Ziel 
gegründet, gemeinsam ein Geschäft abzuwickeln.  
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Patent-, Marken- & Musterrecht 

 

Patent- und Markenrecht 

Katar ist Mitglied im Golfkooperationsrat. Seit 1998 haben die sechs Staaten des Golfkooperati-
onsrates ein gemeinsames Patentamt in Riad (Saudi-Arabien). Seit 1998 sind also auch Patent-
anmeldungen mit Schutz in Katar möglich. Am 07.08.2006 hat der Minister für Handel und Indust-
rie ein nationales Patentgesetz herausgegeben, das vom Ministerrat ratifiziert wurde. Damit kön-
nen auch Patente angemeldet werden, deren Schutz sich auf Katar beschränkt. 
 

Europäisches Patent 

Anders als in Europa gibt es innerhalb des GCC-Raums keine Gemeinschaftsmarken oder Ge-
meinschaftsurheberrechte. Patente dagegen bilden eine Ausnahme. In Riad existiert ein gemein-
sames GCC-Patentamt. Die letztliche Eintragung eines GCC-Patents dauert allerdings mehrere 
Jahre und wird nur zögerlich vorgenommen. Dies mag Ausdruck dafür sein, dass es strittig ist, ob 
gewerblicher Rechtsschutz allgemein mit den Grundsätzen des islamischen Rechts vereinbar ist. 
 

Lizenzvergabe 

Steuerliche Aspekte  

Auf Einnahmen von Lizenzen ist eine Quellensteuer von 5% abzuführen. 
 

Gestaltung von Lizenzverträgen  

Beim Abschluss von Lizenzverträgen ist – insbesondere mit Blick auf den vergleichsweise rudi-
mentären Schutz von Marken und geistigem Eigentum in Katar – erhebliche Sorgfalt geboten. Wir 
empfehlen daher in jedem Fall, einen mit dem katarischen Rechtssystem vertrauten Rechtsanwalt 
bei der Vertragsgestaltung hinzuzuziehen. 

 

Eigentum und Forderungen 

Ausländer können in ausgewiesenen Gebieten Erbpacht über einen Zeitraum von 99 Jahren, wel-
cher verlängerbar ist, erwerben (Gesetz Nr. 17/2004, Regelung von Eigentum und Pacht von 
Grundbesitz und Wohnungseigentum von Nicht-Katarern). In bestimmten Gebieten können Aus-
länder inzwischen auch Eigentum erwerben, wobei dieses auf Wohneinheiten in Gebäuden be-
schränkt ist und nicht den Grund und Boden umfasst. 

 
In der Regel liefern deutsche  Exporteure an ihre Kunden in Katar auf gesicherter Basis. Meist 
werden ein bestätigtes, unwiderrufliches Akkreditiv oder das Instrument des Dokumenteninkassos 
verwendet. Von Lieferungen auf Akkreditivbasis sollte jedenfalls nur dann abgegangen werden, 
wenn bereits eine längere und zufriedenstellende Geschäftsverbindung mit dem Abnehmer be-
steht und dessen finanzieller Hintergrund genau bekannt ist. Nachstehend folgt eine Übersicht der 
Zahlungs- und Sicherungsmöglichkeiten, die im Geschäft mit Katar am häufigsten genutzt werden. 
Die Aufzählung ist nicht erschöpfend. 
 

Geschäfts- und Bonitätsauskunft 

Vor Abschluss von Exportgeschäften mit neuen Kunden sollte in jedem Fall eine Auskunft einge-
holt werden. 
 

Eigentumssicherung 

Leider kommt es trotz der ausgezeichneten Geschäftsmöglichkeiten, die Katar bietet, immer wie-
der zu Zahlungsausfällen. Es ist daher dringend zu empfehlen, sich durch Sicherungsinstrumente 
vor dieser Situation zu schützen. Man sollte auf Absicherungen auch (und vor allem dann) nicht 
verzichten, wenn aus irgendwelchen Gründen eine möglichst rasche Abwicklung des Geschäftes 
geboten erscheint. 
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Eigentumsvorbehalt  

Der Eigentumsvorbehalt ist in Art. 430 Zivilgesetzbuch, Gesetz Nr. 22/2004, (ZGB) gesetzlich vor-
gesehen. Es sind jedoch Besonderheiten zu beachten. Das Eigentum an einer beweglichen Sache 
geht in Katar nicht erst mit der Übergabe des Kaufgegenstandes an den Käufer über. Eine dingli-
che Übergabe ist dem Recht Katars fremd. Mangels anderslautender Vereinbarung geht das Ei-
gentum am Kaufgegenstand bereits bei Vertragsabschluss auf den Käufer über. Die Vereinbarung 
eines Eigentumsvorbehaltes verhindert dies. Selbst nach Übergabe des Kaufgegenstandes bleibt 
das Eigentum beim Verkäufer. Der Käufer erwirbt – je nach Gestaltung der entsprechenden ver-
traglichen Regelungen – ab Zeitpunkt der Kaufpreiszahlung, ab Übergabe oder rückwirkend zum 
Vertragsabschluss Eigentum, wenn die relevante Bedingung – in der Regel vollständige Bezah-
lung des Kaufpreises – erfüllt wird. Aus Beweisgründen ist eine schriftliche Vereinbarung des Ei-
gentumsvorbehaltes dringend anzuraten. Formvorschriften bestehen jedoch nicht. Aufgrund der 
Komplexität der Regelungen und des umfassenden Gestaltungsspielraums nach katarischem 
Recht ist bei der Formulierung und Verhandlung einer Eigentumsvorbehaltsklausel stets anwaltli-
cher Rat hinzuzuziehen. 

 
Dennoch ist die Vereinbarung eines Eigentumsvorbehaltes kein ausreichendes Sicherungsmittel, 
da der Eigentumsvorbehalt an verkauften Gegenständen nur so lange besteht, so lange deren 
Identität hinreichend feststellbar ist. Der Eigentumsvorbehalt erlischt bei Verbindung, Vermischung 
oder Verarbeitung des Kaufgegenstandes. Der Eigentumserwerb durch einen gutgläubigen Drit-
ten, der den Kaufgegenstand vom Eigentumsvorbehaltskäufer erwirbt, geht dem Eigentumsvorbe-
halt vor. Die Parallele zum deutschen Gutglaubenserwerb ist deutlich erkennbar. Der Eigentums-
vorbehalt gewährt regelmäßig kein Aussonderungsrecht im Falle des Konkurses. 
 

Forderungseintreibung  

Grundsätzlich ist zu empfehlen, auftretende Streitigkeiten außergerichtlich durch Vergleich beizu-
legen. Neben dem allgemeinen Prozessrisiko ist zu beachten, dass die meist erforderliche Ein-
schaltung eines lokalen Prozessanwaltes auch bei relativ geringem Streitwert mit erheblichen Kos-
ten verbunden ist.  
 
Auch sollte man den lokalen Vertreter, falls ein solcher vorhanden ist, in die Forderungsbeitrei-
bung einschalten und die Vorgangsweise absprechen. Oft verfügen die hiesigen Firmen über 
wertvolle Kontakte. 
 

Wechsel- und Scheckrecht  

Einfache Wechsel bieten keine besondere Sicherheit, daher sollten, falls keine andere Zahlungs-
form möglich ist, nur bankbestätigte Wechsel akzeptiert werden. 

 
Das Handelsgesetzbuch, Gesetz Nr. 27/2006, enthält auch Bestimmungen über Wechsel und 
Scheck. Es liegen jedoch noch keine gefestigten Erfahrungen vor, wie die Wechselstrenge ge-
handhabt wird. Grundsätzlich sind aber bei Wechselklagen auch in Katar keine Einwendungen aus 
dem Grundgeschäft zulässig. Vordatierte Schecks sind zwar zulässig, aber durch eine gesetzliche 
Regelung, dass Banken Schecks unabhängig von dem Datum einzulösen haben, nicht sicher. Das 
Ausstellen und die Weitergabe eines ungedeckten Schecks gelten in Katar als Straftat. Ansprüche 
aus einem Scheck verjähren innerhalb von zwei Jahren ab Ausstellungsdatum. Wenn der Scheck 
präsentiert wird und dann nicht gedeckt ist, ist eine Anzeige bei der Polizei möglich. Dies kann 
durch den Begünstigten selbst oder durch einen Bevollmächtigten, der mit einer beglaubigten und 
ins Arabische übersetzten Vollmacht ausgewiesen ist, erfolgen. Der Scheckschuldner wird auf-
grund dieser Anzeige von der Polizei vorgeladen, erhält eine relativ kurze Nachfrist (ein bis drei 
Tage), um für die Deckung des Schecks zu sorgen. Sollte dies nicht erfolgen, kommt es zu einem 
Gerichtsverfahren, das meist mit einer Verurteilung endet. Der Schuldner wird in der Regel bis zur 
Bezahlung seiner Schuld bzw. Einigung mit dem Gläubiger arretiert. Erfolgt keine Arretierung wird 
der Scheckschuldner an der Ausreise gehindert, indem sein Reisepass einbehalten bzw. ein Aus-
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reiseverbot erteilt wird. Vielfach wird deshalb zur Forderungsabsicherung ein Scheck einem 
Wechsel vorgezogen. 

 

Insolvenzrecht  

Eine eigenständige Konkursordnung oder ein selbständiges Insolvenzgesetz gibt es derzeit in Ka-
tar nicht. Regelungen zum Insolvenzrecht ergeben sich hauptsächlich aus dem Handelsgesetz-
buch, Gesetz Nr. 27/2006, und dem Gesetz über Personen- und Kreditgesellschaften, Gesetz 

Nr. 11/2015, (GüG). 
 

Konkursverfahren 

Das Gesetz sieht die Möglichkeit vor, jeden geschäftlich Tätigen für bankrott – im Sinne von insol-
vent – erklären zu lassen, wenn dieser seine geschäftlichen Verbindlichkeiten nicht mehr bedient 
oder aus dubiosen Quellen begleicht. Der Konkursantrag kann vom Schuldner selbst, von einem 
seiner Gläubiger oder der Staatsanwaltschaft bei dem zuständigen Konkursgericht gestellt wer-
den. Ist es dem Schuldner nicht mehr möglich, seinen finanziellen Verpflichtungen nachzukom-
men, hat er innerhalb von 30 Tagen ab der Einstellung seiner Zahlungen einen Konkursantrag zu 
stellen. Wird die Einleitung des Konkursverfahrens verschleppt, kann dies strafrechtlich geahndet 
werden. 

 
Gibt das Konkursgericht dem Antrag auf Eröffnung des Konkursverfahrens statt, ist das Gericht 
verpflichtet, jeweils eine Ausfertigung des Beschlusses an die Staatsanwaltschaft, an den Kon-
kursverwalter, an das Wirtschaftsministerium, an den Dachverband aller Industrie- und Handels-
kammern, an die zuständigen Stellen des Handelsregisters sowie an die Zentralbank zu senden. 
Der gerichtlich eingesetzte Konkursverwalter ist verpflichtet, innerhalb von 15 Tagen die Entschei-
dung über die Konkurseröffnung mit allen Details publik zu machen und mögliche Gläubiger aufzu-
fordern, ihre Forderungen anzumelden. Die Gläubiger haben des Weiteren die Möglichkeit, inner-
halb von zehn Tagen nach Veröffentlichung der Konkurseröffnung gegen diese Rechtsmittel ein-
zulegen. Bemerkenswerterweise steht dieses Recht dem Schuldner nicht zu. Eine Abweisung 
mangels Masse ist im lokalen Recht vorgesehen. In diesem Fall können die Gläubiger wieder ein-
zeln gegen den Schuldner vorgehen. 

 
Durch die Eröffnung des Konkursverfahrens geht, wie auch in der deutschem Rechtsordnung, das 
Recht des Schuldners, die Konkursmasse zu verwalten und über diese zu verfügen, auf den Kon-
kursverwalter über. Dem Schuldner wird ein Verfügungsverbot auferlegt. 

 
Insbesondere aufgrund der Tatsache, dass bei einem Konkursverfahren stets die Staatsanwalt-
schaft einzuschalten ist, wird dieses Verfahren in der Praxis nur ungern und äußerst selten durch-
geführt. Die Liquidation einer Gesellschaft wird deshalb meist vorgezogen. Zur Vermeidung des 
Konkurses sieht das Gesetz ein sogenanntes Ausgleichsverfahren vor. 

Vertretungsvergabe 

Es kann wirtschaftlich sinnvoll sein, einen Handelsvertreter zu bestellen. Der lokale Vertreter ver-
fügt zumeist über genaue Marktkenntnis zur besten Platzierung des Produkts, hat einen Überblick 
über das Preisgefüge, verfügt über Geschäftskontakte zu potentiellen Abnehmern und hat Zugang 
zu Informationen über private und/oder öffentliche Ausschreibungen von "procurement depart-
ments" (Einkauf). Er ist als ständiger Ansprechpartner vor Ort und kann Wege für Angebote und 
Quotierungen erheblich verkürzen. 

 
In wenigen Bereichen ist die Bestellung eines Handelsvertreters zwingend. Dies trifft insbesondere 
auf Regierungsstellen und andere Verwaltungsbehörden – mit Ausnahme des Militärs – zu. Dort 
ist es zumeist erforderlich, dass insbesondere technische Produkte zuvor angemeldet und ge-
nehmigt sein müssen. 

 
Für die Wirksamkeit der Bestellung eines Handelsvertreters bedarf es der Schriftform des Vertra-
ges und die Eintragung ins Handelsvertreter-Register in Katar (die Nichteintragung führt nicht zur 
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Nichtigkeit des Vertrages, sondern nur zur Undurchsetzbarkeit bestimmter Rechte des „Commer-
cial Agent Laws“). Handelsvertreter kann nur ein Katarer oder eine Gesellschaft, deren wirtschaft-
lich Berechtigte ausschließlich katarische Staatsbürger sind, sein. Die Bestellung kann befristet 
oder unbefristet und sowohl exklusiv als auch normal erfolgen. Die Bestellung für ein einzelnes 
Projekt ist ebenfalls zulässig. Unbefristete Verträge sind nicht ohne weiteres kündbar. Durch die 
Novellierung des Handelsvertreterrechts im Jahr 2016 ist es unerlässlich die möglichen Kündi-
gungsgründe bei unbefristeten Verträgen detailliert, umfassend und präzise zu definieren, da die-
se ansonsten nur durch eine gerichtliche Entscheidung gekündigt werden können. Daneben hat 
der Handelsvertreter regelmäßig einen Ausgleichsanspruch wegen Bekanntmachung des Produk-
tes oder Vergrößerung des Kundenstammes. Diese Ausgleichsansprüche bestehen in nicht uner-
heblicher Höhe, sodass hier vorher geklärt werden sollte, ob es Sinn macht, einen Vertreter für 
einen kurzen Zeitraum zu bestellen. 

 

Arten von Vertretern 

Der Prinzipal 

Der Prinzipal kann als Hersteller sowohl innerhalb Katars als auch im Ausland ansässig sein. Des 
Weiteren kann auch derjenige Prinzipal sein, der exklusiv von dem Hersteller zu seinem Exporteur 
oder Händler bestellt wurde. Das Wirtschaftsministerium wird für die Eintragung eines solchen 
Prinzipals zweiter Ebene den Vertrag zwischen dem Hersteller und seinem nun zum Prinzipal 
avancierenden Händler verlangen. Die Rechts- und Geschäftsfähigkeit des Prinzipals richten sich 
regelmäßig nach den Gesetzmäßigkeiten seines Herkunftslandes. Dies gilt für Privatpersonen 
ebenso wie für Rechtspersonen. Etwas anderes gilt nur bei Rechtspersönlichkeiten, die geschäftli-
che Aktivitäten in Katar entfalten. Für diese Aktivitäten ist das Recht Katars anwendbar. In allen 
GCC-Staaten sind Handelsvertretungen nicht eintragungsfähig, wenn der Prinzipal auf der Anti-
Israel-Boykott-Liste steht oder in sonstiger Weise dem allgemeinen Israel-Boykott unterliegt. 

 
Aus der Natur des Vertrags heraus ergibt sich für den Prinzipal die Hauptpflicht zur Provisionszah-
lung an den Handelsvertreter für seine Tätigkeit. Darüber hinaus hat der Prinzipal Kostenersatz für 
Auslagen des Handelsvertreters zu leisten und ist ihm zu Schadensersatz verpflichtet für Schä-
den, die der Handelsvertreter in Ausübung seiner regelgerechten Tätigkeit erleidet, sofern diese 
nicht auf eigenes Verschulden des Handelsvertreters zurückzuführen sind. Dem Prinzipal obliegt 
die Lieferverpflichtung für unter die Handelsvertretung fallende Waren. In vielen Handelsvertreter-
verträgen findet sich in diesem Zusammenhang eine Haftungsausschlussklausel für Nichtliefe-
rung/Schlechtlieferung. 

 

Der Handelsvertreter 

Unter Handelsvertreter kann man zunächst eine natürliche oder juristische Person verstehen, die 
es aufgrund eines Vertrags mit dem Prinzipal übernommen hat, Produkte und/oder Dienstleistun-
gen in dem Vertragsgebiet im Namen und für den Prinzipal gegen Entgelt (Provision) zu bewerben 
und zu vertreiben. Der Handelsvertreter agiert hier als Kommissionär, ist also nicht Eigentümer der 
zu vertreibenden Ware, sondern nur Treuhänder. Ihm obliegt deshalb eine besondere Rechen-
schafts- und Rechnungslegungspflicht gegenüber dem Prinzipal.  

 
Wesentliche Charakteristika des Handelsvertreters sind: 

 

- Der Handelsvertreter handelt im Namen des Prinzipals. 

- Der Handelsvertreter kann kaum abgegrenzt werden vom Vertriebshändler 
(zum Unterschied siehe oben), weshalb auch in der Praxis sowohl Handelsver-
treter als auch Vertriebshändler dem „Commercial Agent Law“ unterliegen. Seit 
Novellierung des Gesetzes im Jahr 2016 unterliegt der Vertriebshändler ebenso 
auf jedem Fall dem „Commercial Agent Law“. 

- Der Handelsvertreter kann auch für Dienstleistungen bestellt werden. 

- Der Handelsvertreter wird nur innerhalb des Staates (Katar) tätig. 

- Der Handelsvertreter erhält eine Provision. 
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Vertretungsvertrag 

Checkliste für einen Handelsvertretervertrag 

Die folgende Checkliste für einen Handelsvertreter- und Vertragshändlervertrag soll noch einmal 
im Überblick die wichtigsten Punkte aufzeigen, die es beim Vertragsentwurf und vor Unterzeich-
nung zu beachten gilt. Dabei ist stets von zwei verschiedenen Perspektiven auszugehen: Ist die 
Registrierung des Vertrags mit den entsprechenden rechtlichen Konsequenzen gewünscht? Oder 
möchte der Prinzipal zwar einen Handelsvertretervertrag der Natur nach abschließen, diesen aber 
nicht eintragen lassen? Die folgende Checkliste gibt auch einen Überblick über die grundsätzliche 
Struktur eines Handelsvertretervertrags. 

 
1. Bestellung des Handelsvertreters für den Import und Vertrieb von bestimmten 

Waren des Prinzipals in einem bestimmten Vertragsgebiet  
2. Qualifizierung des anderen Vertragspartners zum Handelsvertreter 
3. Exklusivitätsklausel sowie Ausnahmen hiervon 
4. Festlegung von Provisionshöhe und Auslagen des Handelsvertreters 
5. Werbebudget 
6. Verwendung von geschützten Marken und Handelsnamen 
7. Lieferkonditionen und Abnahmeregelungen, Mängelhaftung 
8. Informations- und Berichtspflicht des Handelsvertreters 
9. Instruktionsrecht des Prinzipals 
10. Verschwiegenheitsvereinbarung 
11. Vertragslaufzeit und Beendigung, wobei die Beendigung der Zustimmung der 

beim „Ministry of Economy“ eingerichteten Kommission bedarf 
12. Kündigungsgründe und Deregistrierung 
13. Regelung von Ausgleichsansprüchen und Schicksal verbleibender Waren 
14. Rechtswahlklausel und Gerichtsstand 
 

Es ist unbedingt und dringend ratsam, den Handelsvertretervertrag zeitlich zu befristen.  
 

Hinzu kommen die formellen Voraussetzungen für die Wirksamkeit der Vertragseintragung, die – 
selbstredend – bei Wunsch der Nichteintragung nicht beachtet werden sollten. 
 

Mustervertrag 

Gemessen an europäischen Standards sind die von lokalen Vertragspartnern verwendeten Ver-
tragsentwürfe vielfach von minderwertiger Qualität. Zudem existieren keine öffentlich zugänglichen 
Quellen mit qualitativ hochwertigen Musterverträgen. Ein mit dem katarischen Rechtsystem ver-
trauter Anwalt ist daher bei der Vertragsgestaltung in jedem Fall hinzuzuziehen. 
 

Arbeits- & Sozialrecht 

Das katarische Arbeitsrecht ist hauptsächlich im Arbeitsgesetzbuch, Gesetz Nr. 14/2004, (AGB) 
geregelt. Daneben bestehen eine Reihe weiterer Verordnungen und Nebengesetze. Im „Qatar 

Financial Center“ (QFC) gilt ein eigenständiges Arbeitsrecht. Zwar entspricht das QFC-
Arbeitsrecht in weiten Teilen dem allgemein in Katar gültigen Arbeitsrecht, gewisse Unterschiede 
bestehen aber insbesondere im Bereich des Aufenthaltsrechts und beim Wechsel von einem kata-
rischen Arbeitgeber zu einem anderen katarischen Arbeitgeber. 

 
Um als Ausländer in Katar zu arbeiten, bedarf es einer gültigen Arbeits- und Aufenthaltserlaubnis, 
die nur mit einem einheimischen Sponsor zu erhalten ist. Es wird daher empfohlen, bereits in ei-
nem frühen Verhandlungsstadium alle Visa- und Arbeitsangelegenheiten mit dem katarischen 
Partner zu klären, der dann auch als Sponsor fungieren kann. Für die Beantragung der Aufent-
haltserlaubnis wird unter anderem ein beglaubigtes polizeiliches Führungszeugnis aus Deutsch-
land benötigt, auch alle anderen verlangten Dokumente müssen beglaubigt sein. 

 
Für die Ausreise bedarf der Arbeitnehmer grundsätzlich der Zustimmung des Arbeitgebers bzw. 
Sponsors. Diese sieht das Gesetz über die Einreise, Ausreise, den Aufenthalt und die Beschäfti-
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gung ausländischer Arbeitnehmer, Gesetz Nr. 4/2009. Des Weiteren sieht Gesetz Nr. 14/2009 vor, 
dass ein ausländischer Arbeitnehmer nach Beendigung seines Anstellungsverhältnisses mit einem 
katarischen Arbeitgeber nur dann zu einem anderen katarischen Arbeitgeber wechseln darf, wenn 
der ursprüngliche Arbeitgeber dem zustimmt. Als katarisch in diesem Sinne gilt jedes in Katar an-
sässige Unternehme ungeachtet der Beteiligung von Ausländern. Im OFC findet Gesetz 
Nr. 4/2009 keine Anwendung. Das heißt, Arbeitnehmer, die bei einem im QFC ansässigen Unter-
nehmen beschäftigt sind, dürfen ohne Zustimmung ihres Arbeitgebers aus Katar ausreisen und 
den Arbeitgeber wechseln. Seit längerem bestand die Hoffnung, dass mit einer Novellierung des 
Gesetzes Nr. 4/2009 dessen restriktiven Einschränkungen für ausländische Mitarbeiter auch au-
ßerhalb des QFC fallen würden. Diese Hoffnungen scheinen sich aber vorläufig nur teilweise er-
füllt zu haben. Dieses neue Aufenthaltsgesetz schafft das Genehmigungserfordernis bei Arbeitge-
berwechsel unter bestimmten Bedingungen ab. Ein in Katar beschäftigter Arbeitnehmer kann zu-
künftig folglich frei, ohne Zustimmung seines ursprünglichen Arbeitnehmers, zu einem neuen Ar-
beitgeber wechseln, so entweder ein zeitlich befristeter Arbeitsvertrag erfüllt ist und abläuft oder 
nach zumindest fünf Jahren eines unbefristeten Arbeitsvertrages. Ein sogenanntes „Non Objection 
Certificate“ (NOC) ist dann nicht mehr erforderlich. Die Einschränkungen zum Verlassen des Lan-
des bleiben jedoch weiterhin bestehen. Das heißt, ein in Katar beschäftigter Ausländer bedarf wei-
terhin der Zustimmung seines Arbeitgebers, um das Land verlassen zu können. Jedoch wurde das 
Verfahren bei Verweigerung der Ausreisegenehmigung überarbeitet. Dadurch soll eine schnellere 
Bearbeitung solcher Einsprüche gewährleistet werden. Grundsätzlich wird jetzt der Antrag auf ein 
Exit Permit nicht mehr beim Arbeitgeber gestellt, sondern direkt beim Innenministerium. Der Ar-
beitgeber bekommt darüber Information und kann gegebenenfalls Widerspruch einlegen und ab-
lehnen. Wie sich das neue Verfahren in der Praxis bewähren wird, bleibt abzuwarten. Negative 
Auswirkung ist, dass das Exit Permit nun mindestens 72 Stunden vor Ausreise beantragt werden 
muss. 

 
Arbeitsverträge können befristet und unbefristet sein. Sie unterliegen grundsätzlich der Vertrags-
freiheit, müssen aber schriftlich in arabischer Sprache (anerkannt werden auch bilinguale Verträge 
in Arabisch/Englisch, soweit klar geregelt ist, dass allein die arabische Fassung rechtsverbindlich 
ist) abgeschlossen und vom Arbeitsministerium („Ministry of Labor“) genehmigt werden. Die Mitar-
beiter der zuständigen Behörden sind meist nicht umfassend geschult. Daher kann es gerade bei 
der Genehmigung komplexerer Arbeitsverträge, die von der von den Behörden gewohnten Norm 
abweichen, erhebliche Probleme geben. Als komplex in diesem Sinne gelten bereits Verträge, die 
aus westeuropäischer Sicht eher als einfach betrachtet würden. Aus diesem Grund werden regel-
mäßig zwei Arbeitsverträge erstellt: ein „offizieller“ Vertrag, der beim Arbeitsministerium einge-
reicht wird, und ein „interner“ Arbeitsvertrag, der nicht an die Behörden weitergeleitet wird. Der 
„offizielle“ Arbeitsvertrag enthält dann lediglich die Essentialia, die nach katarischem Arbeitsrecht 
vertraglich geregelt werden müssen (insbesondere Gehalt, Beschreibung der Tätigkeit). In dem 
„internen“ Arbeitsvertrag werden dann zusätzliche Vereinbarungen getroffen. Diese Vorgehens-
weise ist grundsätzlich nach katarischem Recht zulässig. Es muss aber stets beachtet werden, 
dass die katarischen Behörden bei Regelungskonflikten zwischen „offiziellem“ und „internem“ Ver-
trag den Bestimmungen des „offiziellen“ Vertrags Vorrang einräumen werden. Außerdem muss 
der „interne“ Vertrag den Bestimmungen des katarischen Arbeitsrechts entsprechen und darf von 
dem durch das katarische Arbeitsrecht gesetzten Mindeststandards nur zugunsten des Arbeit-
nehmers abweichen. 

 
Auch mit Blick auf den übersättigten öffentlichen Sektor mit Arbeitskräften gibt es in Katar die An-
strengungen, einheimische Arbeitskräfte bevorzugt im privaten Arbeitsmarkt unterzubringen. Die-
se sogenannte „Qatarisation“ ist aber in der Praxis für private Unternehmen wenig relevant, da die 
einheimische Bevölkerung entweder unzureichend qualifiziert ist oder im Staatsdienst arbeitet. 
Sollte dennoch ein Katarer für eine zu besetzende Stelle in Frage kommen, so kann das „Ministry 
of Labor“ ihm den Vorzug geben. Das „Qatarisation“-Programm ist aber weit weniger invasiv ge-
staltet als vergleichbare Programme z.B. im Oman oder in Saudi-Arabien. Verbindliche Quoten für 
die Beschäftigung lokaler Arbeitskräfte, wie im „Omanisation“ oder „Saudisation“-Programm vor-
gesehen bestehen in Katar nicht. 
 
Arbeitsverträge gelten in folgenden fünf Fällen als beendet, 
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 wenn beide Seiten den Vertrag einstimmig auflösen, 

 wenn die Vertragsfrist ausläuft, 

 wenn eine Partei den Vertrag unter Einhaltung einer Kündigungsfrist beendet, 

 wenn eine Partei den Vertrag aus außerordentlichem Grund beendet, 

 wenn der Arbeitgeber aufgelöst wird oder der Arbeitnehmer verstirbt. 
 

Die Vertragsbeendigung aus wichtigem Grund – entsprechend Punkt 4) – ist nur in bestimmten, im 
Gesetz aufgezählten Fällen (Art. 49, 51 AGB) möglich. 

 
Die gesetzlich erlaubte Höchstarbeitszeit beträgt acht Stunden pro Tag, sechs Tage die Woche. 
Für angestellte muslimischen Glaubens gelten während des Ramadans geringere Arbeitszeiten. 
Bei betrieblicher Notwendigkeit (Abwendung von erheblichen Verlusten oder Schäden) sind höhe-
re Arbeitszeiten zulässig. Überstunden (bis zu einer Maximalarbeitszeit von zehn Stunden pro 
Tag) dürfen gemacht und müssen vom Arbeitgeber monetär erhöht abgegolten werden. Angestell-
te in leitenden Positionen sind von diesen Regelungen ausgenommen. In Streitfällen können so-
wohl Arbeitgeber als auch Arbeitnehmer eine Beschwerde beim „Ministry of Labour“ einbringen. 
Das Ministerium versucht, nach Überprüfung der Beschwerde zwischen den Parteien zu vermit-
teln. Wird dabei keine Einigung erzielt, kann eine Klage beim zuständigen Gericht eingebracht 
werden. 

 
Beim Ausscheiden aus dem Unternehmen nach mindestens einem Jahr steht dem Mitarbeiter eine 
Abfindung in gesetzlich normierter Höhe zu, es sei denn die Kündigung wurde aus wichtigem 
Grund ausgesprochen. Falls das Arbeitsverhältnis durch ordentliche Kündigung oder durch Frist-
ablauf nach mindestens einem Jahr beendet wird, steht dem Arbeitnehmer ein Anspruch auf Ab-
findung von mindestens drei Wochen pro Beschäftigungsjahr zu (Art. 54 AGB). Bei einer berech-
tigten, fristlosen Kündigung des Arbeitsverhältnisses durch den Arbeitgeber verliert der Arbeit-
nehmer jeglichen Abfindungsanspruch. 
 

Aufenthaltserlaubnis 

Es gibt drei mögliche Visa in Katar: 
 

Touristenvisum -> für Deutsche als Visa-on-Arrival ab Einreise einen Monat gültig, keine Arbeitser-
laubnis 
 
Geschäftsvisum -> für Deutsche als Visa-on-Arrival ab Einreise einen Monat gültig 
 
Aufenthaltsgenehmigung -> muss vom Arbeitgeber organisiert werden und wird im Normalfall für 
zwei Jahre ausgestellt; hier ist darauf zu achten, dass es in Katar folgende Visaformen für Ansäs-
sige gibt: 

 
Single Entry 

Ausreise ist nur mit vorheriger Genehmigung des Arbeitsgebers möglich, welcher wiederum 
die Erlaubnis der Ausreise des Angestellten an das Innenministerium weiterleitet, damit dies 
am Flughafen bekannt ist. 

 
Multiple Exit 

Diese Form der Aufenthaltsgenehmigung bzw. der Visaform erlaubt die Ausreise des Ange-
stellten zu jedem Zeitpunkt ohne vorherige Genehmigung. Sie steht regelmäßig nur für Mit-
arbeiter eines im Qatar Financial Center ansässigen Unternehmens zur Verfügung. 

 
Für weitere Information empfehlen wir die Seite des Innenministeriums zu besuchen: 
https://portal.moi.gov.qa/wps/portal/en 
 

 

https://portal.moi.gov.qa/wps/portal/en
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Sozialversicherung, Sozialversicherungsabkommen 

Eine gesetzliche Sozialversicherung wie in Europa gibt es in Katar nicht, allerdings wurde Mitte 
2013 mit dem Aufbau der „National Health Insurance“ begonnen. Diese ist in dem Gesetz 7/2013 
„Social Health Insurance Law“ verankert und wurde seit Juli 2013 von der „National Health Insu-
rance Company“ umgesetzt. Damals wurden weibliche katarische Staatsbürger als erste Perso-
nengruppe in das Versicherungssystem aufgenommen. Im Mai 2014 wurden alle katarischen 
Staatsbürger in das „National Health Insurance Scheme“, ein staatliches Krankenversicherungs-
system, aufgenommen.  

 
Die Regierung machte aber Ende 2015 eine krasse Kehrtwendung und schaffte die neue „National 
Health Insurance“ kurzerhand komplett und ersatzlos ab. Ab Mitte 2016 sollten alle katarischen 
Staatsbürger mittels privater Krankenversicherungen versorgt werden. Damit fielen alle katari-
schen Staatsbürger am Dezember 2015 wieder in das System der staatlichen „Health Card“ bzw. 
auch „Hamad Card“. Mehr dazu im nächsten Absatz. 

 
In der Industrie ist es landesweit allerdings üblich, Arbeitnehmer gegen Unfälle zu versichern. Der 
Arbeitnehmer hat die Möglichkeit, eine „Health Card“ zu beantragen. Diese „Health Card“ bietet 
dem Arbeitnehmer die Möglichkeit, medizinische Leistungen eines öffentlichen Krankenhauses in 
Anspruch zu nehmen. Allerdings muss angemerkt werden, dass dieses System nur eine medizini-
sche Basisversorgung abdeckt und deswegen zu einer Zusatzversicherung geraten wird. Es han-
delt sich dabei um die „Hamad Card“, welche zur Inanspruchnahme von Leistungen in den Einrich-
tungen der „Hamad Medical Corporation“ berechtigt. 

 
Staatliche Arbeitslosenversicherungen und Pensionsversicherungen existieren für Ausländer in 
Katar nicht. Für einheimische Arbeitskräfte gibt es sowohl eine Altersversicherung als auch eine 
Absicherung gegen Berufsunfähigkeit, Unfall und Tod. 

 

Bestimmungen für Montagearbeiten 

In Katar ist eine Montage im deutschen Sinn aus arbeitsrechtlichen und aufenthaltsrechtlichen 
Gründen nicht möglich. Ein Zuwiderhandeln kann hohe Geldstrafen mit sich ziehen. Es wird daher 
entweder ein Work Visum oder eine Arbeitskräfteüberlassung an das beauftragende Unternehmen 
notwendig, um die erforderliche Arbeitsgenehmigung zu erhalten. Alternativ dazu kann ein Part-
nerunternehmen in Katar einbezogen werden.   
 
Es wird entweder eine Kundschaft oder eine lokale Geschäftsverbindung benötigt, die als Sponsor 
für das Work Visum auftritt und damit die Arbeitsgenehmigung der Montagearbeitskraft ermög-
licht. Diese beantragt das Work Visum, welches bereits bei Einreise benötigt wird. Die Work Visa 
gelten zwei Monate und können verlängert werden. Für reine Beaufsichtigung ohne manuelle Tä-
tigkeit bzw. ohne Tätigkeit auf einer Baustelle (z. B. nur beratende Funktion, Aufsicht bzw. Inbe-
triebnahme der Maschine bei der Kundschaft) könnten Business Visa (on arrival, ohne Sponso-
ring) verwendet werden. (Quelle: WKÖ)   

 

Prozessrecht 

Seit der Erlangung der Unabhängigkeit, im Jahre 1971, hat Katar ein Zivil- und Handelsgesetz 
erlassen. Gerichtssprache ist Arabisch. Gerichtsanhängige Fälle dauern oft mehrere Jahre. Vor 
Gericht dürfen nur katarische Rechtsanwälte vertreten. Aufgrund des vergleichsweise niedrigen 
Ausbildungsniveaus katarischer Anwälte ist es jedoch ratsam, zusätzlich zu dem lokalen Prozess-
anwalt eine im katarischen Markt erfahrene internationale Rechtsanwaltskanzlei heranzuziehen, 
die die Arbeit des lokalen Prozessanwalts betreut. 

 

Schiedsgerichtsbarkeit 

Im Gegensatz zu den Urteilen staatlicher Gerichte sind Schiedssprüche praktisch weltweit voll-
streckbar. Damit ein Streitfall durch ein Schiedsgericht entschieden werden kann, muss seine Zu-

https://www.wko.at/service/aussenwirtschaft/recht-und-steuern-in-katar.html
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ständigkeit vorher schriftlich vereinbart werden. Es empfiehlt sich daher, in den Vertrag mit Ihrem 

ausländischen Geschäftspartner eine Schiedsklausel aufzunehmen.  
 
Schiedsgerichtsbarkeit wird weltweit von einer Reihe von Institutionen angeboten und es ist 
zweckmäßig eine für Ihre Geschäftssituation geeignete auszuwählen. 
 

Die Schiedsklausel der Internationalen Handelskammer (ICC) lautet: 
 "All disputes arising out of or in connection with the present contract shall be finally settled 

under the Rules of Arbitration of the International Chamber of Commerce by one or more ar-
bitrators appointed in accordance with the said Rules."  

 
Die Schiedsklausel ist auch noch in vielen anderen Sprachen verfügbar. 
 

Zweckmäßige zusätzliche Vereinbarungen der Schiedsklausel: 
 die Anzahl der Schiedsrichter beträgt.......................... (einer oder drei); 

 es ist............................materielles Recht anzuwenden; (applicable law) 
 die im Schiedsverfahren zu verwendende Sprache ist...................................... 

Detaillierte Auskünfte: 

 ICC Deutschland, Internationale Handelskammer  
Wilhelmstraße 43 G, Besuchereingang: Leipziger Straße 121, 10117 Berlin, Tel: +49 (0)30 
200 73 63 00, Fax: +49 (0)30 200 73 63 69, E-Mail: icc@iccgermany.de , Web: 
http://www.iccgermany.de  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:icc@iccgermany.de
http://www.iccgermany.de/
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BAYERISCHES  

AUSSENWIRTSCHAFTSANGEBOT  

Die bayerische Staatsregierung unterstützt in enger Zusammenarbeit mit ihren Partnern aus der 
Wirtschaft - insbesondere den Kammern und Verbänden - und Bayern International, die in Bayern 
ansässigen Unternehmen dabei, die Chancen der Globalisierung zu nutzen. Gerade dem Mittel-
stand, dem Rückgrat der bayerischen Wirtschaft, gilt das besondere Augenmerk. Auf seine Be-
dürfnisse zugeschnittene Förderprogramme und Aktivitäten helfen, neue Märkte im Ausland zu 
erschließen, Kontakte zu internationalen Partnern aufzubauen und Geschäfte abzuwickeln:  
 

 Messebeteiligungen 

 Delegationsreisen 

 Unternehmerreisen 

 Auslandsrepräsentanzen 

 Einstieg in den Export 

 Go international 

 Fit for Partnership 

 Delegationsbesuche 

 Finanzierungshilfen 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

Tipp! 

 
Das Förderprojekt  

 

„Export Bavaria 3.0. – Go 

International “ 
 

unterstützt mittelständische 
bayerische Unternehmen beim 
Auslandsgeschäft mit seinem 

Drei-Stufen-Konzept: 
 

1. Untersuchung der Internati-
onalisierungsfähigkeit des Un-

ternehmens 
 

2. Erstellung eines individuel-
len Internationalisierungsplans 

 
3. Finanzielle Unterstützung 

bei der Umsetzung des Plans. 
 

Weitere Infos unter 
www.go-international.de 

 
 

 
Alle Informationen über aktuelle und länder-  

und branchenspezifische 
Förderprojekte finden Sie unter 
www.auwi-bayern.de/foerderung 

 

http://www.stmwi.bayern.de/internationalisierung/aktiv-im-ausland/messebeteiligungen/
https://www.stmwi.bayern.de/international/aktiv-im-ausland/delegationsreisen/#c20829
https://www.stmwi.bayern.de/international/aktiv-im-ausland/unternehmerreisen/
http://www.stmwivt.bayern.de/aussenwirtschaft-standort/aktiv-im-ausland/auslandsrepraesentanzen/
https://www.stmwi.bayern.de/international/aktiv-in-bayern/einstieg-in-den-export/
https://www.auwi-bayern.de/awp/foren/go-international/index.html
https://www.stmwi.bayern.de/international/aktiv-in-bayern/fit-for-partnership/
https://www.stmwi.bayern.de/international/aktiv-in-bayern/finanzierungshilfen/
http://www.go-international.de/
http://www.auwi-bayern.de/foerderung
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INFORMATIONEN FÜR  

GESCHÄFTSREISEN 

 
Sowohl bei der Vorbereitung Ihrer Reise als auch während Ihres Aufenthaltes in Katar steht Ihnen 
die Deutsch-Emiratische Handelskammer mit ihrem Service zur Verfügung. 

 
Im Allgemeinen werden von Geschäftsreisenden ein bis drei Tage Aufenthalt in Doha geplant. Die 
Reise nach Katar wird dabei aufgrund der guten Flugverbindungen und Flugkombinationen oft-
mals mit Geschäftsreisen nach Abu Dhabi und/oder Dubai (Fahrzeit zwischen den beiden Städten 
ca. 1,5 Stunden) verbunden. Um Firmen aufzusuchen, ist in Ermangelung von Straßenbezeich-
nungen etc. eine genaue Ortsbeschreibung mit Orientierungshinweisen notwendig. Visitenkarten 
werden in großer Anzahl benötigt. Für Verkaufsgespräche sind Muster, Modelle und Bildmaterial 
vorteilhafter als reine Textinformation. 
 

Deutsch-Emiratische Handelskammer 

 
24th Floor, Marriott Marquis City Center  
Doha Omar Al Mukhtar Street 
Area 61 Al Dafna  
P.O. Box 24481 
Doha, Katar 

      Tel.: +974 44311152  
E-Mail:  info@ahkqatar.de  

 Web:  https://vae.ahk.de/laender/katar/  

 

Botschaft der Bundesrepublik Deutschland 

 6, Al Jazira Al Arabiya Street, 
 P.O.Box 3064 
 Doha, Qatar 
  Tel.: +974 4408 2300 
 Fax +974 4408 2333 
 Web http://www.doha.diplo.de/  
 
 

Katarische Botschaft 

 Hagenstraße 56  
 14193 Berlin, Deutschland 
 Tel.: +49 30 8620 60 
 Fax: +49 30 8620 6150 
 E-Mail: info@embassy-qatar.de  
 Web: http://botschaft-katar.de/  

mailto:info@ahkqatar.de
https://vae.ahk.de/laender/katar/
http://www.doha.diplo.de/
mailto:info@embassy-qatar.de
http://botschaft-katar.de/
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Dos & Don’ts 

Kataris legen großen Wert auf die Einhaltung bestimmter Formen. Religion und Familie nehmen 
einen hohen Stellenwert ein, und es wird auf Kritik Außenstehender empfindlich reagiert. Sie be-
grüßen einander mit Handschlag, sehr gute Freunde in der Regel mit Umarmung und Küssen auf 
die Wange. Gespräche werden immer mit Fragen nach dem Befinden des Gesprächspartners, 
nach dem Reiseverlauf etc. eröffnet. 
 
 Ein angebotenes Getränk - Tee, Kaffee, Wasser - sollte akzeptiert werden, selbst wenn man 
dann davon nur einen kleinen Schluck trinkt. Dokumente, Gegenstände ganz allgemein, aber vor 
allem Geschenke sollen mit der rechten Hand gegeben und entgegengenommen werden, da die 
linke Hand für "unreine" Aufgaben dient. Des Weiteren ist zu beachten, dass man nicht mit ge-
kreuzten Beinen und dabei sichtbaren Fußsohlen sitzen sollte. Wann immer man zu Besuch ist, 
wird Kaffee angeboten. Die kleine Tasse wird solange wieder aufgefüllt, bis der Gastgeber erfährt, 
dass man nichts mehr möchte: Nach zwei bis drei Tassen sollte man das mitteilen, indem man die 
Tasse leicht mit der Hand schüttelt.  
 
Bei Verhandlungen ist zu beachten, dass Entscheidungsbefugnisse und Entscheidungsverfahren 
über größere Investitionen jeweils in den Händen eines kleinen Personenkreises liegen. Die Kon-
taktpflege zu diesen Personen ist wichtiger als die zur Institution allgemein. Über Hintergrundin-
formationen und scheinbare Nebensächlichkeiten wird stundenlang diskutiert, wobei dann in wich-
tigen Fragen oft relativ kurzfristig entschieden wird. Bei Geschäftsverhandlungen ist zu beachten, 
dass es nach traditioneller arabischer Sitte unhöflich ist, einem Gast oder Freund eine Bitte abzu-
schlagen. Ein "Nein" ist daher selten und bei insistent geführten Verkaufsgesprächen kann es ge-
legentlich sogar dazu kommen, dass der arabische Geschäftspartner etwas zusagt, was er nie 
gedenkt einzuhalten. Es sollte daher zur Klarstellung, soweit möglich, einige Tage später eine Be-
stätigung der Vereinbarung erfolgen.  
 
Wichtig bei Erstkontakten ist der Austausch von Visitenkarten. Visitenkarten sollten in englischer 
Sprache abgefasst sein. Positiv aufgenommen wird auch bei Geschäftsreisenden, die häufig in 
arabischen Ländern zu tun haben, ein zusätzlicher arabischer Text. Der persönliche Kontakt ist 
von sehr großer Bedeutung. Der Aufbau einer längerfristigen Geschäftsverbindung macht regel-
mäßige Besuche unerlässlich.  
 
Beachten Sie bitte insbesondere folgende Punkte  

• Fotografieren Sie niemals eine arabische Frau.  
• Fotografieren Sie keine öffentlichen Gebäude oder industrielle Einrichtungen 

oder solche der Sicherheitskräfte!  
• Nach erkennbarem Alkoholgenuss sollte das Hotel nicht mehr verlassen wer-

den. 
• Während des Fastenmonats darf an öffentlichen Plätzen weder gegessen, ge-

trunken (auch nicht Wasser!) oder geraucht werden. In den 5-Sterne Hotels 
kann man normalerweise Mahlzeiten auf das Zimmer bestellen bzw. sind einige 
wenige Restaurants geöffnet, allerdings blickdicht abgetrennt. 

• Frauen müssen sich nicht verschleiern, doch ist gewagte Kleidung nicht anzura-
ten. Schultern, Beine und Dekolleté sollten bedeckt sein. 

 

Notrufe 

Rettung, Feuerwehr, Polizei: 999 

 

Maße und Gewichte 

Metrisches System 
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Strom 

Privathaushalte: 220/240 V, 50 Hz, dreipolig, britische Steckerform 
Industrie: 240/430 V, 50 Hz, Drei-Phasen-Wechselstrom 
Baustellen müssen sich selbst um ihre Strom-, Wasser und Abwasserversorgung kümmern.  

 

Trinkgeld 

Trinkgeld zu geben ist in Katar keine Pflicht, jedoch wird dies natürlich geschätzt.  Seit 2010 ist es 
in Katar verboten, dem Kunden eine „Service Charge“ in Restaurants, Hotels und Cafés zu ver-
rechnen; dies wurde von der Konsumentenschutzabteilung des Ministry of Economy & Commerce 
verboten. Im Falle einer gesetzwidrigen Verrechnung ist diese Tatsache wirkungsvoll zu erwäh-
nen. 

 

Zeitverschiebung 

Winterzeit:  MEZ  plus 2 Stunden (12 Uhr Berlin  = 14 Uhr Doha) 
Sommerzeit:  MEZ  plus 1 Stunde (12 Uhr Berlin  = 13 Uhr Doha) 
 

Kfz-Bestimmungen 

Ein internationaler Führerschein (in Verbindung mit dem ausländischen nationalen) ist vorge-
schrieben. Bei Unfällen muss immer die Polizei geholt werden, da ohne Unfallprotokoll keine Re-
paratur möglich ist und Versicherungen auch nichts bezahlen. 
 
Die im Kreisverkehr befindlichen Fahrzeuge haben grundsätzlich vor den einfahrenden Fahrzeu-
gen Vorrang. Die innen fahrenden Fahrzeuge haben Vorrang vor den außen fahrenden. 

 

Zollvorschriften (Reisegepäck, Musterkollektion) 

Das Mitführen von Alkoholika, Rauschgift, Waffen (auch antike Waffen) oder obszöner Literatur ist 
strengstens verboten. Spiel- sowie Videofilme werden fallweise vom Zoll zensuriert. 
 

Impfungen 

Es sind keine Impfungen vorgeschrieben. Impfungen können aber dann verlangt werden, wenn 
die Einreise aus Infektionsgebieten von Gelbfieber erfolgt. Empfohlen werden Impfungen gegen 
Hepatitis (A und B), Typhus und Polio.  

 
Bitte verifizieren Sie die Notwendigkeit der hier angeführten Impfungen vor Ihrer Abreise bei Ihrem 
Arzt! 

 

Sonstiges Wissenswertes 

Zweckmäßige Kleidung: 

Aufgrund des subtropischen und trockenen Klimas in Katar ist das Tragen leichter Sommerklei-
dung fast durchgehend möglich, jedoch sind die Wintermonate von November bis März etwas 
kühler und es wird empfohlen, in diesem Zeitraum wärmere Bekleidung mitzuführen. Temperatu-
ren im Sommer liegen bei bis zu über 50°C und im Winter bei minimal 8°C. Im Sommer ist die 
hohe Luftfeuchtigkeit von über 90% zu beachten, welche die Hitze unerträglich machen kann. 

 
Katar gibt sich auf der einen Seite als relativ modernes Land, ist aber auf der anderen Seite sehr 
traditionell und konservativ. Lokale Traditionen sollten aus diesem Grunde respektiert und der 
festgelegte DressCode eingehalten werden. Das „Decency Law“ spiegelt die Traditionen und den 
DressCode wieder und wird auch von der Behörde verfolgt und geahndet. Basierend auf dem 
„Decency Law“, wird empfohlen folgende Kleidungsregel in der Öffentlichkeit zu beachten: 

 

- Nicht bauchfrei oder rückenfrei 
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- Knie sollten bedeckt sein 

- Schultern sollten bedeckt sein 

- Enge Kleidung sollte vermieden werden 

- Durchsichtige Kleidung sollte vermieden werden 
 

Diese Regeln finden vorwiegend Anwendung in öffentlichen Gebäuden der staatlichen Behörden, 
vor allem in Behörden mit Interaktion, wie z. B. Immigration Department, Polizei, Traffic Depart-
ment und anderen traditionellen Gebieten, wie dem Souq Waqif oder Katara Cultural Center und 
ähnliche. Vielfach wird auch in Shopping Malls auf konservative Kleidung Wert gelegt. In Gegen-
den, in denen viele westliche Ausländer leben, sowie in Bars und Clubs werden diese Regeln 
großzügiger ausgelegt.  

 
Speziell im Ramadan sollte aber unbedingt auf eine angemessenere und konservativere Kleidung 
sowie zurückhaltendes Verhalten geachtet werden. 

 

Günstige Reisezeit 

Oktober bis April. Ramadan ist keine optimale Reisezeit, da die Einschränkungen (wie z. B. Ess-, 
Trink-, Rauchverbot bei Tageslicht an öffentlichen Plätzen) auch auf Ausländer und Touristen An-
wendung finden sowie die Öffnungszeiten der Geschäfte, Souqs, aber auch Museen und vieler 
anderer Einrichtungen an das ruhigere Tages- und spätere Nachtleben angepasst werden. 

 

Geldwechsel 

Dies ist in öffentlichen Wechselstuben, Hotels und Banken möglich. Die Wechselkurse sind in den 
öffentlichen Wechselstuben und Banken in der Regel günstiger (Hotels verlangen Spesen). Die 
zahlreichen Geldautomaten akzeptieren in der Regel deutsche Bankomatkarten, welche allerdings 
von der Hausbank in Deutschland freigeschalten werden müssen. Alle üblichen internationalen 
Kreditkarten werden angenommen.  

 
Wichtig: Ein gültiger Reisepass mit dem Einreisestempel in Katar muss immer mitgeführt werden! 
Dieser ist auch unerlässlich, wenn man z. B. Bars und Clubs betreten möchte. 
 
 


