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A

s Oman celebrates 40 years of its modern Renaissance,
under the guidance of our leader, His Majesty Sultan
Qaboos, all Omani have witnessed hopes have been realized,
dreams have been fulfilled as well as peace, progress and
prosperity. And this year, as part of the celebration, here
comes “Oman Business Guide” adding up on the success
Oman has achieved.

Dr. Zeinab Al-Qasmiah

I

m Jahr der Feierlichkeiten zum vierzigsten Jahrestag der
Wiedergeburt Omans in der Neuzeit unter der Führung
unseres Oberhauptes, Seiner Majestät Sultan Qaboos, sind
alle Omanis Zeugen, dass Hoffnungen Wirklichkeit geworden
sind, sich Träume ebenso erfüllt haben wie Frieden, Fortschritt
und Wohlstand. Als Teil der Feierlichkeiten erscheint nun das
„Wirtschaftshandbuch Oman“, das die Erfolge zusammenfasst, die Oman erreicht hat.
Kürzlich veröffentlichte internationale Berichterstattungen
haben betont, dass sich das nachhaltige wirtschaftliche
Wachstum Omans in der ärgsten Rezession fortgesetzt hat.
Oman hat es geschafft, in seinem gewaltigen Leistungsvermögen in der arabischen Welt auf Platz eins und weltweit an
der 16. Stelle zu rangieren und so den Herausforderungen zu
begegnen, die aus der Rezession resultieren.
Seit kurzem richtet sich das Hauptaugenmerk der omanischen
Regierung darauf, mehr ausländische Investoren anzuziehen,
um dadurch Arbeitsmöglichkeiten für junge Omanis sicherzustellen und zugleich mehr Engagement für internationale
Erfahrung in allen Bereichen zu schaffen. Darüber hinaus
konnte ein solides, transparentes Investitionsklima aufblühen, weil Oman die Initiative ergriffen hat, gesetzliche Regeln
einzuführen, die solche Vorhaben stützen. Auch haben unsere
Länder ein bilaterales Investitions- und Schutzabkommen
unterzeichnet.
Anschließend muss ein Wort des Dankes allen denen gesagt
werden, die ihren Beitrag zur Realisierung des „Wirtschaftshandbuch Oman“ geleistet haben, insbesondere unserem
Partner, der Ghorfa Arab-German Chamber of Commerce and
Industry.

International Reports issued recently highlighted, that the
Omani sustainable economical growth continued in the worst
economic recession as Oman ranked first in the Arabic world
and number 16 worldwide in its massive capability in facing
challenges resulted due to the economic recession.
Recently, the Omani government focus is drifted towards
attracting more foreign investors which will secure more
employment opportunities to young Omanis as well as
will allow more exposure to international experience in all
sectors. Moreover, a solid, transparent investing environment
was flourished as Oman took the initiative in issuing sets
of legal regulations that will maintain such prospective as
well as signing bilateral protocols to protect and encourage
investment with other countries.
To conclude, a word of thank is to be noted to all of those
who have contributed in bring-up “Oman Business Guide”
to reality, mainly our counterpart Ghorfa Arab-German
Chamber of Commerce and Industry.

Dr. Zeinab Al-Qasmiah

Botschafterin des Sultanats Oman – Berlin
Oman Ambassador – Berlin

Dr. Thomas Bach

Abdulaziz Al-Mikhlafi

A

ls vierten Band unserer Reihe von Informationsbroschüren für Unternehmen – nach den Wirtschaftshandbüchern VAE, Saudi- Arabien und Ägypten – möchten wir
Ihnen heute das Wirtschafthandbuch Oman vorstellen. Wir
freuen uns, Ihnen ein umfangreiches und informatives Nachschlagewerk für Ihre geschäftlichen Aktivitäten im Sultanat
Oman an die Hand geben zu können.

Oman hat unter der Führung von Seiner Hoheit Sultan
Qaboos in den letzten vier Jahrzehnten eine erfolgreiche
wirtschaftliche Entwicklung genommen. Seine Hoheit trieb
die Entwicklung Omans mit großen Investitionen in den Ölund Gassektor, in Infrastruktur, Bildung und das Gesundheitssystem voran. Heute verfolgt das Sultanat Oman eine
marktwirtschaftliche Politik und strebt die Diversifizierung
der Wirtschaft an. Reform- und Modernisierungsbestrebungen der omanischen Regierung eröffnen deutschen Unternehmen vielfältige Geschäfts- und Investitionsmöglichkeiten
in allen Branchen. Deutschland gehört traditionell zu den
wichtigsten Wirtschaftspartnern Omans. Der Ruf deutscher
Produkte ist in der arabischen Welt nach wie vor hervorragend; dieses Potential sollten deutsche Unternehmen noch
besser nutzen und ausschöpfen.
Als Erleichterung möchten wir Ihnen gerne mit dem vor
liegenden Handbuch ein Nachschlagewerk zur Verfügung
stellen, das Ihnen einen möglichst guten ersten Überblick
über die Rahmenbedingungen geschäftlicher Aktivitäten
sowie bei Investitionen im Sultanat Oman vermittelt.
In den ersten beiden Kapiteln werden die politischen Rahmen
bedingungen und die wirtschaftlichen Entwicklungstrends des
Landes vorgestellt und erläutert. Aufbauend darauf werden
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im folgenden Kapitel einige der für die omanische Wirtschaft wichtige Sektoren sowie die Wirtschaftsbeziehungen
zwischen Deutschland und Oman dargestellt. Anschließend
folgt ein umfassender rechtlicher Teil, der Ihnen konkrete
Antworten auf Fragen geben soll, die sich bei Geschäftsaktivitäten in Oman ergeben.
Die beiden Autoren, Herr Dr. Bernd Jäckel und Herr Wolf
R. Schwippert, sind ausgewiesene Experten für das Sultanat
Oman. Senior Consultant Dr. Bernd Jäckel war lange Jahre im
Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie zuständig für die Golfregion. Dadurch verfügt er über langjährige
und exzellente Kenntnisse über die wirtschaftliche Entwicklung des Sultanats Oman. Rechtsanwalt Wolf R. Schwippert
war acht Jahre als Anwalt in den Ländern des Golf-Ko
operationsrates tätig. Seit seiner Rückkehr nach Deutschland beschäftigt sich seine Kanzlei schwerpunktmäßig mit
Geschäftsbeziehungen zu den arabischen Staaten.
Wir hoffen, allen Unternehmen, die ihre Geschäftsbeziehungen in Oman aufbauen und intensivieren wollen, mit
dem Handbuch wertvolle Anregungen zu geben. Selbstverständlich beraten wir Sie auch gerne bei darüber hinausgehenden Fragen und freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme.

A

s the fourth volume in our series of information brochures
for companies – following our Business Guides on the
UAE, Saudi Arabia and Egypt- we would now like to present
to you our Business Guide on the Sultanate Oman. We are
pleased to be able to hand over an extensive and informative
reference work for your business activities in Oman.
Under the leadership of His Excellency Sultan Qaboos, Oman
has enjoyed good and successful economic development over
the past four decades. His Excellency fuelled the development
of Oman with big investments in the gas and oil sector,
infrastructure, education and the health care system. Today the
Sultanate Oman pursuits market-based politics and strives for an
economic diversification. The efforts of the Oman government
to introduce new reforms and modernization are opening up
a variety of business and investment possibilities for German
enterprises in al branches. Germany is traditionally one of the
most important economic partners of Oman. The reputation
of German products in the Arab World is undisputed; German
enterprises should utilize and exploit this fact still more.

With the new guide, we would like to offer you a helpful
reference work that provides a good initial overview of the
background conditions to business activities, as well as to
investment, in Oman.
The first two chapters introduce and explain the political
environment and the national trends in economic
development. With this as a starting point, the following
chapters present a number of sectors of importance for the
Oman economy and for the economic relationship between
Germany and Egypt. This is followed by an extensive
section dedicated to the legal environment that offers
you concrete answers to questions arising from business
activities in Oman.
The two authors, Dr. Bernd Jäckel and Wolf R. Schwippert are
proven experts in the Sultanate of Oman. Senior Consultant
Dr. Bernd Jäckel was responsible for the Gulf Region with
a focus on Oman for many years in the German Federal
ministry of Economics and Technology. This has provided
him with excellent and extensive knowledge of the economic
development of the Sultanate of Oman. Attorney at Law Wolf
R. Schwippert worked for eight years as a legal consultant in
the GCC-states. The focus of his law office has been business
relationships with Arab states since his return.
We hope that all companies planning to extend and intensify
their business relationships in Oman will find worthwhile
ideas and suggestions in the handbook. We would also, of
course, be delighted to advise you on more detailed and farreaching matters and look forward, in this connection, to
hearing from you.

Dr. Thomas Bach

Präsident
President
Abdulaziz Al-Mikhlafi

Generalsekretär
Secretary General
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