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Krise, sehen wir jedoch, dass sich Deutschland genau wie Groß-
britannien und Frankreich mit dem Islamic Banking auseinan-
dersetzt. Dies ist auf den steigenden Bedarf zurückzuführen.

EMA: Wo sehen Sie Deutschland als Markt für Islamic Banking?

Bumharter: Deutschland hat 
wie jedes europäische Land 
ein erhebliches Potenzial für 
Islamic Banking, sowohl im 
Einzel-, als auch im Großhan-
del. Für den Großhandel ist 
dies eindeutig mit der Wahr-
scheinlichkeit verbunden, den 
geschäftlichen Erfolg im Ex-
portbereich zu verbessern. Im 
Einzelhandel kommt es darauf 
an, in wie weit die muslimische 

Bevölkerung islamischen Finanzierungsinstrumente fordert. 
Wenn die Nachfrage als ausreichend hoch erachtet wird, wer-
den diese bereits existierenden Produkte den Behörden zur Be-
willigung vorgelegt und anschließend vermarktet. 

EMA: Welches sind ihre Strategien und Instrumente, mit de-
nen Sie den deutschen Markt sondieren und sein Potenzial nut-
zen wollen?

Bumharter: Im Bereich des Großhandels sind islamische Finan-
zierungsinstrumente Teil unseres Serviceangebots an unsere 
Kunden, die diese brauchen, um ihre Verkaufsperspektiven in 
der arabischen Welt zu verbessern. Für den Einzelhandel würden 
wir Produkte entwickeln, die dann von Banken angeboten wür-
den, die sich auf das Privatkundengeschäft spezialisiert haben.

EMA: Gibt es eine Kooperation zwischen Ihnen oder dem Ban-
kensektor allgemein und der deutschen Regierung was recht-
liche und steuerliche Anpassungen angeht, durch die Islamic 
Banking in Deutschland vorangetrieben werden soll?

Bumharter: Nein, nicht dass ich wüsste.

EMA: Stehen Sie in permanentem Kontakt mit dem Sharia 
Board, um Ihre Produkte überprüfen und zertifizieren zu lassen?

Bumharter: Ja, das geschieht in unserer Mutterfirma ABCIB in 
London über eine spezialisierte Abteilung. 

EMA: Wie funktioniert dieser Prozess?

Bumharter: Alle Produkte werden vom Sharia Board geneh-
migt, bevor wir die Transaktionen mit den Kunden abschließen.

EMA: Müssen nicht auch die Mitglieder des Sharia Boards stän-
dig geschult werden, um die immer komplexer werdenden Fi-
nanzprodukte zertifizieren zu können? 

Bumharter: Die Branche sowie die für die Regulierung zustän-
digen AAOIFI und IFRS bieten einen regelmäßigen Dialog und 
Trainings an.

EMA: Globale Finanzprodukte sind komplex und für den Kun-
den nicht immer transparent. Sind Sharia-konforme Produkte 
transparenter? Oder nähern sie sich konventionellen Produkten 
immer stärker an?

Bumharter: Ja, diese Produkte sind transparenter und ihnen 
liegt immer ein konkreter Wert zugrunde. Die Branche befin-
det sich in der Entwicklung und die Akteure arbeiten daran si-
cherzustellen, dass wir uns von der Nutzung konventioneller 
Produkte entfernen. Allgemein gesprochen bereitet sich die 
Branche darauf vor, in Übereinstimmung mit der Sharia neue 
Produkte zu kreieren oder bereits existierende, konventionelle 
umzustrukturieren.

EMA: Können Sie die Sharia-Konformität dieser hoch komple-
xen Finanzprodukte garantieren? Wenn ja, wie?

Bumharter: Ja, denn sie wurden von Sharia-Gelehrten geneh-
migt und auch nach den Transaktionen werden Überprüfun-
gen durchgeführt, um die Übereinstimmung sicherzustellen.

EMA: Ist die Mehrheit Ihrer Kunden muslimisch? Gab es hier 
nach der globalen Finanzkrise eine strukturelle Veränderung?

Bumharter: Nein, bei unseren Kunden handelt es sich nicht haupt-
sächlich um Muslime. Und nach der Finanzkrise ist man jetzt vor 
allem im Bezug auf Immobilienfinanzierung wählerischer.

EMA: Wie wird sich Islamic Banking Ihrer Meinung nach in 
Deutschland, Europa und den islamischen Ländern entwickeln?

Bumharter: Die europäischen Länder ziehen es ernsthaft in 
Erwägung, Islamic Banking einzuführen, allen voran Groß-
britannien und Frankreich. Wir glauben, dass Deutschland als 
nächstes Land folgen wird.

EMA: Welcher ist aus ihrer Perspektive der aktuell interessan-
teste Sektor im Bereich des Islamic Banking?

Bumharter: Meiner Meinung nach sind das Sukuks (Anleihen, 
bei denen keine Zinsen auf das angelegte Kapital gezahlt wer-
den, Anm. d. Red.), finanzpolitische sowie Investmentbanking-
Instrumente.

EMA: Können Sie Empfehlungen für Geschäftsleute oder In-
vestoren geben, die sich für islamische Regionen interessieren 
oder dort aktiv sind?

Bumharter: Ja, kommen Sie zur ABCIB.
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EMA: Herr Bumharter, bitte erklären Sie unseren Lesern die 
Besonderheiten Ihres Instituts im Vergleich zu anderen Banken.

Dr. Gerald Bumharter: Wie die meisten anderen Banken hat 
auch die ABC ihre Kernkompetenz. Der Fokus unserer Ge-
schäfte liegt darauf, die Handelsströme zwischen Europa und 
der arabischen Welt abzudecken. Dabei stützen wir uns auf 
unsere Expertise in den Bereichen Islamisches Finanzwesen 
und Projektfinanzierung. Während in Europa hauptsächlich 
Banken und Kapitalgesellschaften zu unseren Kunden zählen, 
betreiben wir in mehreren lokalen arabischen Märkten auch 
Bankgeschäfte für den Einzelhandel und Privatkunden.

EMA: Wo und wann wurde die ABC gegründet?

Bumharter: Die ABC wurde 1980 im Königreich Bahrain 
gegründet und ist seit 1982 in Deutschland aktiv, als sie das 
Bankhaus Daus übernahm. Seit 2004 agieren wir unter dem 
Firmennamen ABC International Bank.

EMA: Sie bieten alle Instrumente des Islamic Banking und In-
vestments an. Im Folgenden würden wir uns gerne auf dieses 
Segment konzentrieren. Ihre Bank ist von Sao Paulo bis Singa-
pur vertreten. Welche Region ist die aktivste und stärkste im 
Bereich Islamic Banking?

Bumharter: Sehr aktiv sind wir in der Region des Golf-Koope-
rationsrates und zum Teil auch in der Türkei und Europa, wo 
wir Unternehmen unterstützen, die Geschäfte in der arabischen   
Welt tätigen und diese Art von Finanzdienstleistungen brauchen.

EMA: Gab es irgendwelche Veränderungen innerhalb der letz-
ten fünf Jahre? Als Folge der globalen Finanzkrise?

Bumharter: Nein, in Deutschland nicht. Hier haben wir auf-
grund von bestimmten Regelungen und Steuerfragen keine 
Geschäfte im Bereich Islamic Finance betrieben. Jetzt, nach der 
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