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Schwerpunkt: Islamisches Finanzwesen Mediterranes 1/2011

EMA-MITGLIEDER  
IM GESPRÄCH:

Interview mit Dr. Stephan Jäger, Rechtsanwalt und Partner der in 
der EMA-Region tätigen Kanzlei Amereller Rechtsanwälte

EMA: Herr Dr. Jäger. Bitte stellen Sie unseren Lesern sich und 
die Kanzlei „Amereller Rechtsanwälte“ vor.

Dr. Stephan Jäger: Die deutsche Kanzlei Amereller Rechtsanwäl-
te besteht unter diesem Namen und in der jetzigen Zusammen-
setzung seit 2006; die Anfänge der Kanzlei reichen aber bis ins 
Jahr 1999 zurück, als der Namensgeber, Dr. Florian Amereller, 
die auf den Nahen Osten ausgerichtete Praxis begründete.

Die Kanzlei war von Anfang an auf die Beratung im Nah-
ostgeschäft spezialisiert und berät in allen Bereichen des Wirt-
schaftsrechts der Länder des Nahen Ostens, insbesondere dem 
Gesellschaftsrecht, dem Vertriebsrecht, bei Finanzierungen, im 
Anlagenbau, dem Immaterialgüterrecht und im Energierecht; da-
neben decken wir aber auch alle übrigen Rechtsbereiche ab, die 
für ausländische Unternehmen bei Vorhaben im Nahen Osten von 
Belang sind, etwa im Bereich des Arbeits- oder des Steuerrechts.

EMA: Ein langjähriges Büro Ihrer Kanzlei sitzt im Zentrum von 
Kairo. Wie haben Ihre Kollegen die Tage der Unruhen erlebt?

Jäger: Die Tage der Unruhen – oder der Revolution – waren na-
türlich eine ungemein aufregende und spannende Zeit. Unser 
Büro war etwa eine Woche lang aus verständlichen Gründen 
nicht besetzt, zum Glück ist niemand von uns zu Schaden ge-
kommen. Es herrschte eine große Euphorie, als sich zeigte, dass 
die Bewegung in der Lage war, das alte Regime tatsächlich zu 
stürzen; mittlerweile scheint aber leider auch eine gewisse Er-
nüchterung einzutreten, weil sich zeigt, dass mit dem Sturz des 
Regimes die Probleme des Landes selbst noch nicht gelöst sind.

EMA: Ein Blick in die Zukunft ist natürlich nicht möglich, aber 
dennoch die Frage: Was erwarten und erhoffen Sie in den nächs-
ten Monaten für eine Entwicklung in Ägypten?

Jäger: Ich hoffe, dass die eben genannte Euphorie und der Stolz 
über das Erreichte die ägyptische Gesellschaft langfristig zum 
Aufbau einer zivilen Gesellschaft mit echter Teilnahme an 
politischen Prozessen trägt; die Verfassungsreform und Parla-
ments- und Präsidentschaftswahlen, wie sie der regierende Mili-
tärrat angekündigt hat, können hierzu erste Schritte sein. Aber 
der Weg ist weit, und die Probleme des Landes sind enorm, und 
ich hoffe, dass auf diesem Weg der Mut nicht verloren geht und 
vermeintlich einfachere Lösungen – wie sie etwa Islamisten ver-
sprechen könnten – gewählt werden. Ganz wichtig ist aber aus 
meiner Sicht, dass Ägypten hier eigene Erfahrungen macht, und 
nicht von außen – wie so oft in der Vergangenheit – fertige Lö-
sungen vorgesetzt bekommt.

EMA: Sie sind ebenfalls in weiteren EMA-Ländern tätig, welche 
sind das?

Jäger: Wir sind durch eigene – aber aus Gründen des lokalen 
Standesrechts rechtliche selbständige – Büros in Damaskus, 
Dubai, Bagdad, Erbil und Basra vertreten; wir beraten aber regel-
mäßig auch im Recht der meisten anderen arabisch-sprachigen 

Länder, wobei wir zur Unterstützung bei bestimmten Rechtsfra-
gen oder Transaktionen vor Ort auf ein über Jahre gewachsenes 
Netz von „befreundeten“ lokalen Kanzleien zurückgreifen.

EMA: Gibt es Pläne für eine Ausdehnung Ihrer Aktivitäten in 
andere EMA-Länder?  Wenn ja, warum gerade diese Länder?

Jäger: Wir beobachten die Märkte der arabischen Länder und 
prüfen ständig, ob die Eröffnung weiterer eigener Büros mög-
lich und sinnvoll ist; „heiße Kandidaten“ sind dabei schon seit 
längerer Zeit Algerien und Libyen, auch einige Golfstaaten, etwa 
Saudi Arabien, sind interessant. Auf der anderen Seite sind wir 
im Moment mit dem Auf- und Ausbau der Büros im Irak gut 
beschäftigt.

EMA: Diese Ausgabe von „Mediterranes“ hat zwei inhaltliche 
Schwerpunkte: Das „Islamische Finanzwesen“ und den Irak. 
Mit beiden Themen hat Ihre Kanzlei zu tun. Beginnen wir mit 
dem Irak.

Ihre Kanzlei ist im Irak tätig, dem von Ihnen großes wirt-
schaftliches Potential und gute rechtliche Rahmenbedingungen 
bescheinigt werden. Wie können wir uns die Arbeit einer deut-
schen Kanzlei dort vorstellen?

Jäger: Im Irak sind wir seit 2003 mit einem eigenen Büro, Mena 
Associates, vertreten, das schon in viele bedeutende Transaktio-
nen eingebunden war. Wir kennen unser Team seit dem Jahre 
2000 und operieren dort aus einer recht gefestigten Struktur; 
unser lokaler Partner Ahmed Al Janabi ist etwa im „Internatio-
nal Who is Who of Oil & Gas Lawyers“ als der führenden iraki-
sche Anwalt auf diesem Gebiet gelistet.
Im Hinblick auf die praktische Tätigkeit ist zunächst darauf 
hinzuweisen, dass die von Ihnen genannten „guten rechtlichen 
Rahmenbedingungen“ hauptsächlich auf dem Papier bestehen, 
die Rechtslage in der Praxis oft deutlich anders und nicht selten 
schwieriger ist. Darin liegt auch ein Schwerpunkt unserer Tätig-
keit vor Ort: Im Kontakt mit irakischen Behörden und anderen 
Institutionen die für ausländische Mandanten praktisch beste 
und sicherste Lösung zur Umsetzung ihrer Vorhaben zu entwi-
ckeln. Dabei spielen natürlich unsere irakischen Kollegen – wir 
beschäftigen an den drei Standorten neun Vollzeitanwälte und 
einige weitere beratend tätige Anwälte – eine wesentliche Rolle; 
mittlerweile ist es aber auch für Ausländer ohne weiteres mög-
lich, in den Irak zu reisen, und so ist mein Partner Daniel Hein-
tel aus München regelmäßig in Erbil tätig, während mein Part-
ner Dr. Amereller derzeit fast die Hälfte seiner Zeit in Baghdad 
und Basra verbringt. Auch mein Partner Dr. Bälz ist regelmäßig 
im Irak und koordiniert unsere Beratung im Bankrecht und bei 
Finanzierungstransaktionen.

EMA: Mit welchen Argumenten kann man Unternehmen - trotz 
der angespannten Sicherheitslage und einigen politischen Unsi-
cherheiten – ermuntern, in den Markt einzutreten?

Jäger: Wie schon erwähnt, hat der Irak nach Jahrzehnten unter Dr. Stephan Jäger - "Ein Mittler zwischen den Welten" © EMA
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dem Regime von Saddam Hussein und mehreren Kriegen ei-
nen erheblichen Nachholbedarf in praktisch allen Bereichen der 
Infrastruktur, und gleichzeitig aufgrund des Einkommens aus 
dem Verkauf von Öl die Mittel, die entsprechenden Vorhaben 
umzusetzen. Trotz der erwähnten Schwierigkeiten in der Pra-
xis ist derzeit der rechtliche Rahmen immer noch recht günstig. 
Es mehren sich allerdings die Anzeichen, dass das investitions-
freundliche Klima in Zukunft etwas abkühlen wird – so dass 
durchaus zu einem raschen Markteintritt zu raten sein kann, 
um die Gunst der Stunde noch zu nutzen. Es lässt sich wohl mit 
einigem Recht sagen, dass der Irak der arabische Markt mit den 
größten Chancen ist, wobei die Risiken dazu auch nicht völlig 
außer Verhältnis stehen dürften.
Allerdings ist auch darauf hinzuweisen, dass der Irak weiterhin 
alles andere als ein einfacher Markt und sicher nicht besonders 
für „Arabien-Anfänger“ geeignet ist. 

EMA: Wie begleiten Sie diese Unternehmen – nicht nur im Irak –  
bei den ersten Schritten in die Märkte der EMA-Region?

Jäger: Ein Pauschalrezept gibt es nicht, letztlich ist jedes Vorha-
ben anders. Typischerweise beginnt der Markteintritt aber mit 
dem Vertrieb von Produkten oder Dienstleistungen, auch die 
Teilnahme an öffentlichen Ausschreibungen ist oft ein erster 
Schritt. Dabei beraten wir, meist aus den Büros in München, 
Kairo oder Dubai, bei der Vertragsgestaltung und weisen auf 
Möglichkeiten und Grenzen der Rechtsdurchsetzung, aber na-
türlich auch auf Risiken, hin. Entscheiden sich Unternehmen, 
vor Ort eine Präsenz einzurichten, entwickeln wir gemeinsam 
die Struktur für das Vorhaben und begleiten den Mandanten bei 
den ersten Schritten vor Ort; anschließend geht es oft fließend 
in die laufende Beratung über. Hierbei übernehmen dann meist 
die Kollegen in den Büros vor Ort einen Großteil der Arbeit. Na-
türlich werden aber auch viele große Projekte direkt über die Bü-
ros vor Ort abgewickelt, insbesondere im Irak. Das hängt ganz 
davon ab, wo der Mandant sitzt und wie er gerne arbeitet.

EMA: Wo besteht Beratungsbedarf der deutschen Firmen, die in 
den Irak gehen wollen oder die bereits vor Ort tätig sind?

Jäger: Grundsätzlich in allen Bereichen des Gesellschaftsrechts, 
des Steuerrechts und des Vertragsrechts. Ein ganz wesentlicher 
Punkt ist derzeit die Frage, in welcher Form und unter welchen 
Voraussetzungen vor Ort überhaupt Gesellschaften oder Zweig-
niederlassungen gegründet bzw. eingetragen werden können 
oder müssen, oder inwieweit gewerbliche Tätigkeiten auch von 
außen erbracht werden können. In diesem Zusammenhang be-
steht noch immer einige rechtliche Unsicherheit, und die Behör-
denpraxis ändert sich hier monatlich, wenn nicht wöchentlich. 
Nur ein Beispiel: Vor kurzem hat das irakische Handelsregister 
angekündigt, ausländische Beteiligungen an neu zu gründen-
den Gesellschaften nur noch nach vorheriger Zustimmung des 
zuständigen Fachministeriums zuzulassen; je nachdem, wie die 
Ministerien hier entscheiden, kann dies zu ganz erheblichen Be-
schränkungen für ausländische Investoren führen – und all das 

ohne gesetzliche Grundlage!
Mit diesen Unsicherheiten fertig zu werden, bedeutet derzeit 

noch die Hauptaufgabe bei der Beratung; rein rechtliche Frage-
stellungen spielen demgegenüber derzeit fast eine untergeordnete 
Rolle, sind aber natürlich für die Risikoabschätzung und im Hin-
blick auf mögliche Rechtsstreitigkeiten dennoch von Bedeutung.

Außerdem fungieren wir auch als Brücke in die arabische 
Welt; wir kennen die Verhandlungspraxis und  haben die Kon-
takte vor Ort. Deshalb beraten wir nicht nur Ausländer, sondern 
auch einige der großen Familien vor Ort.

EMA: Ausgehend von einer sich allmählich verbessernden poli-
tischen Lage im Irak, wird ein intensives Engagement der deut-
schen Wirtschaft für den Wiederaufbau des Iraks erwartet. Wie 
bereiten Sie sich als Kanzlei auf diese Phase vor?

Jäger: Ich denke, dass wir mit drei bzw. vier Büros – in Bagdad 
haben wir neben dem Hauptsitz noch ein Büro in der Internati-
onal Zone – im Irak sehr gut – und wie keine andere Kanzlei im 
Irak – aufgestellt und auf weiteren Zulauf von ausländischen Un-
ternehmen vorbereitet sind; durch die Einstellung weiterer iraki-
scher, aber auch ausländischer Kollegen werden wir in der Lage 
sein, flexibel auf ein höheres Arbeitsaufkommen zu reagieren.
 
EMA: Zum islamischen Finanzwesen: Ihre Kanzlei berät auch 
in diesem rechtlich komplexen Bereich. 
Gibt es in Deutschland einen hohen Bedarf an islamischen  
Finanzprodukten?

Jäger: Der Markt ist in Bewegung – spätestens seit die deutsche 
Finanzmarktaufsicht BaFin signalisiert hat, dass sie islami-
schen Banken aufgeschlossen gegenüber steht. Mit mehr als 3 
Millionen Muslimen hat der Markt für scharia-konforme Pro-
dukte ein erhebliches Potential. Dieses Potential wurde bislang 
nicht genutzt. In England oder Frankreich ist das anders. Erst 
seit einigen Jahren werden scharia-konforme Produkte für den 
deutschen Markt entwickelt. Außerdem gibt es arabische Inves-
toren, die nach Deutschland kommen und Wert auf islamkon-
forme Finanzierungen legen. Wir haben diese Entwicklung von 
Anfang an aktiv begleitet.

EMA: Zeigen deutsche Akteure in der EMA- Region auch Inter-
esse an diesem Thema? 

Jäger: Ja, gerade die Finanzkrise hat die Suche nach Alternativen 
zum konventionellen Bankenwesen beflügelt. Nicht alle Hoff-
nungen, die auf das islamische Bankwesen gesetzt werden, sind 
jedoch berechtigt und islamische Finanzierungen sind sicher 
nicht „die“ Lösung für die Probleme der Finanzkrise.

Islamische Finanzierungen sind aber wichtig für alle Un-
ternehmen, die mit arabischen Investoren oder im arabischen 
Raum arbeiten. Es gilt, die Geschäftschancen zu nutzen, die bei 
islamischen Banken und islamisch orientierten Investoren be-
stehen. Das setzt voraus, neben dem normalen Finanzierungs-
geschäft auch das islamische Recht zu kennen und mit islami-

schen Gelehrten verhandeln zu können.

EMA: Wenn Sie raten, in solche Produkte zu investieren, was 
sind dann die Vorteile, die sich daraus für Ihre Mandanten  
ergeben?  

Jäger: Islamische Finanzierungen sind wirtschaftlich gesehen 
häufig gar nicht so anders als normale Transaktionen: statt dass 
die Bank dem Kunden Geld leiht, damit dieser etwa ein Auto 
kaufen kann (und der Kunde der Bank Zinsen zahlt), würde 
die Bank das vom Kunden ausgewählte Auto selbst kaufen, und 
dem Kunden (mit einem Handelsgewinn) weiterverkaufen. Im 
Gegenzug wird der Kaufpreis gestundet. Wenn das vertraglich 
sauber dokumentiert ist, ist die Risikostruktur sehr ähnlich wie 
bei einem normalen Darlehen.
Sinn macht ein solches Geschäft für einen deutschen Kunden, 
wenn er in Märkten tätig ist, wo islamische Banken gute Kondi-
tionen anbieten, oder aber, wenn der Geschäftspartner das ver-
langt. Das ist etwa bei vielen der großen Finanzierungen in den 
Golfstaaten der Fall.

EMA: Haben Sie eine persönliche Empfehlung für deutsche 
Unternehmen oder Anleger, die mit der islamischen Region in 
Verbindung stehen?

Jäger: Islamische Bankgeschäfte sind wirtschaftlich ähnlich 
wie normale Transaktionen, aber juristisch anders strukturiert. 
Eine spezialisierte Beratung ist in jedem Fall zu empfehlen, um 
die Fallstricke zu vermeiden.

EMA: Auch die EMA schlägt mit ihren Aktivitäten eine Brü-
cke zwischen den europäischen und arabischen Ländern. Ihre 
Kanzlei begleitet unsere Arbeit seit einer Weile aktiv.
Was ist Ihrer Meinung nach der Mehrwert der EMA im Vergleich 
zu anderen Einrichtungen der Außenwirtschaftsförderung?

Jäger: Mir scheint die EMA zunächst sehr gut an die Länder der 
Region angebunden, was sie von Einrichtungen, die vorwiegend 
von Nicht-Arabern organisiert und geführt werden, unterschei-
det. Mir gefällt auch die etwas weitere Ausrichtung der EMA 
sehr gut, die nicht nur eine reine Absatz- und Investitionsförde-
rung sein will, sondern einen umfassenderen Ansatz der gegen-
seitigen Verständigung verfolgt; in diesem Zusammenhang ist 
die Qualität des EMA-Magazins gar nicht zu vergleichen mit ent-
sprechenden Publikationen anderer Einrichtungen, die haupt-
sächlich Veranstaltungsberichte und Meldungen aus der Wirt-
schaft enthalten. Und nicht zuletzt ist natürlich der persönliche 
Einsatz der Geschäftsführung und des gesamten EMA-Teams 
unglaublich groß!

EMA: In welche Form hat die Kanzlei vor, am Ausbau der EMA-
Ziele aktiv mitzuwirken?

Jäger: Unsere Kanzlei ist Sondermitglied der EMA und fördert 
die EMA, so gut wir das im Rahmen unserer Möglichkeiten kön-

nen. Wir nehmen regelmäßig als Sprecher an den Wirtschaftsta-
gen teil, wir werden versuchen, regelmäßig Beiträge „aus Recht 
und Praxis“ für das EMA-Magazin zu leisten und auch verstärkt 
bei der Organisation von Veranstaltungen mitzuwirken. Ich 
denke, dass wir über unser Netzwerk in der Region vielfältige 
Hilfestellung leisten können.

EMA: Was erwarten Sie Ihrerseits von der EMA und wie schät-
zen Sie ihre Zukunft ein?

Jäger: Ich persönlich erhoffe mir eine Plattform zum Gedanken-
austausch mit anderen in der Region Tätigen über wirtschaftli-
che, aber auch andere Themen, die in der arabischen Welt von 
Bedeutung sind. Von einem solchen Austausch können alle pro-
fitieren: deutsche und andere europäische Unternehmen, die in 
die Region gehen wollen oder dort bereits tätig sind, Unterneh-
men aus der Region und nicht zuletzt auch wir als „Mittler zwi-
schen den Welten“. Insbesondere die Einbindung von Unterneh-
men aus der Region scheint mir dabei eine wichtige, großteils 
noch zu leistende Aufgabe zu sein.
Ich denke, die EMA hat in der kurzen Zeit ihres Bestehens Enor-
mes geleistet; sie scheint mir auf einem guten Weg zu sein und 
wird sich, wenn alles gut weitergeht, als eine der ganz wesentli-
chen Einrichtungen auf ihrem Gebiet in Deutschland etablieren.

EMA: Dr. Jäger, wir bedanken uns für das Gespräch.

Das Interview führte Sabine Fawzy (EMA).

Dr. Stephan Jäger auf dem Hamburger Wirtschaftstag Syrien der EMA  © EMA


