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Anders als im Gebäudebereich existieren für die Energieeffizienz in der Produktion in Ägypten kaum rechtliche 

Vorgaben. Das Energiegesetz Nummer 87/2015 und die Ausführungsbestimmungen (veröffentlicht als Ministeri

aldekret 230/2016) beinhalten allerdings einige relevante Punkte. Stromkunden mit einem Verbrauch von mehr 

als 500 kW sollen Verantwortliche für eine effizientere Energienutzung benennen und Aufzeichnungen über den 

Verbrauch führen.

Für Netzbetreiber beziehungsweise Stromverteilungsunternehmen ist vorgesehen, jährlich einen Plan zu entwi

ckeln, um die Verbraucher in vier Punkten zu unterstützen. Dabei handelt es sich um das Management der 

Stromnachfrage, die Verbesserung der Energieeffizienz, die Förderung des Einsatzes erneuerbarer Energien so

wie die Stärkung des Bewusstseins für den Einsatz von Energie. Hersteller und Importeure von stromverbrau

chenden Geräten und Ausrüstungen sollen auf diesen Hinweise zu ihrer Energieeffizienz anbringen.

Die Effizienzangaben und der Ausbau weiterer Spezifikationen sind auch als politisches Ziel im Gesetz festge

halten. Ebenso sollen die Behörden den Austausch ineffizienter Ausrüstungen und eine bessere Energienutzung 

in industriellen und gewerblichen Systemen forcieren. Zum Abfedern von Spitzenlasten erhalten Netzbetreiber 

ferner die Möglichkeit, mit ihren Kunden eine Reduzierung der Lasten in diesen Zeiträumen zu vereinbaren.

Es bleibt abzuwarten, wie schnell und umfassend die Vorgaben umgesetzt werden, zumal es sich um Soll-Be

stimmungen handelt. Bereits zwischen der Veröffentlichung des Gesetzes und der Ausführungsbestimmungen 

verging verhältnismäßig viel Zeit. Zudem wird nicht jedes ägyptische Gesetz umfassend und flächendeckend 

implementiert. Ein Beispiel ist die Einführung des One-Stop-Shops für Investoren, der jahrelang nicht mit Leben 

gefüllt wurde. Dass Aspekte der Energieeffizienz Eingang in das neue Energiegesetz gefunden haben, verdeut

licht aber die wachsende politische Bedeutung des Themas.

Eine Analyse der Lebenszykluskosten spielt bei staatlichen Ausschreibungen und Beschaffungen in Ägypten bis

lang keine Rolle. Eine Berücksichtigung von Energieeffizienz, Wartungsaufwand und Lebensdauer von Anlagen 

könnte Vorbildcharakter haben, zeichnet sich aber noch nicht ab.

Eine zentrale kostenlose Zugriffsmöglichkeit auf Gesetze und Dekrete in englischer Sprache besteht nicht. Im 

Internetauftritt der Regulierungsbehörde EgyptERA können aber eine Reihe von Regelungen zum 

Energiesektor  heruntergeladen werden.

Text: Oliver Idem



17.10.2016

Ägypten: Gesetzliche Grundlagen

http://www.egyptera.org/en/other_kwaneen_lwaye7.aspx#
http://www.egyptera.org/en/other_kwaneen_lwaye7.aspx#
http://www.egyptera.org/en/other_kwaneen_lwaye7.aspx#
https://www.gtai.de/GTAI/Navigation/DE/welcome.html
https://www.gtai.de/GTAI/Navigation/DE/welcome.html

	Ägypten: Gesetzliche Grundlagen

