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D   ie Finanzkrise des Jahres 2008 
hat zu einer Verdichtung von 
Diskursen zum Islamischen 

Wirtschafts- und Finanzwesen (im Fol-
genden IWuF genannt) geführt. Im 
Blickpunkt steht dabei die Frage, ob bei 
Befolgung des islamischen Regelwerkes 
ein Crash dieses Ausmaßes gar nicht erst 
eingetreten wäre, und ob die Befolgung 
dieser Regeln generell zu einem stabile-
ren globalen Finanzsystem führen wür-
de. Diese Fragen sind hypothetischer Na-
tur und werden es für unabsehbare Zeit 
wohl auch bleiben. Der Grund ist, dass 
das IWuF kein in sich vollständiges Sys-
tem ist, das das globale System einfach 
ersetzen könnte. Es ist bislang nicht ver-
gleichbar mit den Wirtschaftsordnungen 
der freien Marktwirtschaft (Kapitalismus 
im weiteren Sinne) und der zentralge-
steuerten Wirtschaft (Kommunismus im 
weiteren Sinne). 

Das IWuF kann als wachsendes Sub-
system mit guten Chancen zur Weiter-
entwicklung betrachtet werden. Aller-

dings ist es nicht nur hinsichtlich der  
Weltwirtschaft und des globalen Finanz-
markts ein Subsystem, sondern auch in-
nerhalb der islamischen Welt sowie auf 
den Märkten ihrer einzelnen Länder. Die 
Region folgt im Kern der westlich gepräg-
ten globalen Ökonomie, implementiert 
aber zusehends Instrumente des IWuF. 

Die Diskursverdichtung scheint in 
zwei Punkten einen verzerrten Eindruck 
zu erzeugen, Erstens wird das IWuF 
als vollständiges System und damit als 
Alternative zu den bisher bekannten 
Wirtschaftsordnungen wahrgenommen. 
Zweitens wird der Marktanteil islami-
scher Produkte und Transaktionen inner-
halb der islamischen Welt überschätzt. 

Das grundlegende Regelwerk des Is-
lamischen Wirtschafts- und Finanzwe-
sen geht auf die Anfangszeit des Islam 
zurück. Diese wirtschaftsrechtlichen 
Grundlagen sind im Koran und in den 
Hadatha festgehalten, die zwischen 
dem 6. und 9. Jahrhundert n.Chr. fest-
geschrieben wurden. Sie reflektieren die 

kulturellen und sozioökonomischen Ge-
gebenheiten des beduinischen Lebens 
der Arabischen Halbinsel des 5. und 6. 
Jahrhunderts. Die Halbinsel kennzeich-
nete sich durch außerordentliche Res-
sourcenknappheit mit Ausnahme ihres 
heute im Yemen gelegenen Südrandes, 
dessen fruchtbarer Boden Obst- und 
Gemüseanbau zuließ,  damit paradie-
sische Vorstellungen nährte, der aber 
nicht zum beduinischen Einflussbereich 
gehörte. Die zentralen Orte Mekka und 
Medina waren Umschlagplätze auf den 
großen Karawanenrouten, die von Ost-
asien zum Mittelmeer führten.  Handel 
und Karawanenwesen waren somit nahe-
zu die einzigen Einkommensquellen der 
arabischen Beduinen, die einen relativ 
komplexen wirtschaftsrechtlichen Kodex 
entwickelten. 

Nach eigenen, bisher unveröffentlich-
ten Auswertungen des arabischen Koran-
textes und seiner spanischen Überset-
zung haben 84 der 114 Suren ökonomisch 
relevante Inhalte. Es lassen sich zwei 

textlinguistische Kategorien unterschei-
den: deskriptiv-narrative, also beschrei-
bende und erzählende Textpassagen und 
normativ-instruktive, also vorschreibend-
anleitende Textstellen. Es kristallisieren 
sich vier ökonomische Bereiche bzw. 
Domänen heraus: öffentliche Domäne 
(natürliche Ressourcen / Ebene der von 
Gott geschaffenen Umwelt bzw. Ebene 
des Staates oder seiner Entsprechung), 
kommunitäre Domäne (gesellschaftliche 
Moral / Ebene der Gemeinschaft), fami-
liäre Domäne (Familienwirtschaftsrecht 
/ Ebene des Clans / der Familie), indivi-
duelle Domäne (Eigentumsrecht / Ebene 
der Einzelperson). Diese Domänen de-
cken sich nicht mit den Konzepten der 
Makro- und Mikroökonomie, die in der 
westlichen Wirtschaftstheorie gelten. Die 
textlinguistischen Kategorien und die öko-
nomischen Domänen lassen sich in einer 
Matrix abbilden, in die sich die einzelnen 
Suren mit ökonomischen Inhalten einord-
nen lassen. Dabei zeigt sich ein Schwer-
punkt auf der kommunitären Ebene und 
den instruktiv-normativen Textpassagen. 
In diesen Bereich ist das Wucherverbot 
(arab. riba = Wucher) einzuordnen, das in 
den Suren 2:275-280, 3:130, 4:161, 30:39 
genannt wird. Es wird im Allgemeinen 
als Zinsverbot interpretiert und gilt als 
Hauptmerkmal des IWuF.

Der Koran setzt einen eindeutigen 
Schwerpunkt auf die gesellschaftliche 
Solidarität, die ein Leitfaden für das öko-
nomische Handeln ist. Zwar sind sowohl 
Profitstreben als auch Privateigentum 
zulässig und sogar erwünscht, aber die 
Gemeinschaft darf einerseits durch sie 
nicht zu Schaden kommen, weshalb das 
Wucher- und Glücksspielverbot imple-
mentiert wurde, andererseits müssen die 
Wirtschaftsaktivitäten der Allgemeinheit 
zumindest teilweise zu Gute kommen, 
was beispielsweise durch das Almosenge-
bot geschieht. Gesellschaftliche Solidari-
tät ist die wesentliche Maxime des IWuF. 
In genau diesem Punkt unterscheidet 
es sich von dem westlich-globalen Wirt-
schaftssystem, das auf den homo oeco-
nomicus fokussiert und Profitmaximie-
rung als seine höchste Maxime erachtet. 

Kurz nach seiner Entstehungszeit be-
reitete sich der Islam in sehr kurzer Zeit 
zunächst in Westasien, Nordafrika und 

im iberischen Europa aus. Die Bedin-
gungen der Ausbreitung und die Fakto-
ren des großen Erfolgs sind bisher nicht 
hinreichend erforscht worden. 

Die arabisch-beduinische Bevölke-
rung war zwar vorher schon in Kontakt 
mit anderen Ethnien und auch mit urba-
nen Zentren wie Bagdad und Damaskus, 
übernahm aber nun Führungsfunktio-

nen und bildete lokale Eliten heraus. Die 
Übernahme des Islam durch die lokalen 
Bevölkerungen ist nur eine Seite eines 
gegenseitigen Austauschprozesses, über 
den nicht viele Einzelheiten bekannt 
sind. Durch diesen Prozess haben sich 
die Lebensweise, die kulturellen Nor-
men und die sozioökonomischen Bedin-
gungen der ursprünglich beduinischen 
Bevölkeurng verändert. Da nun auch 
verschiedene Ressourcen und Produk-
tionsprozesse zur Verfügung standen, 
diversifizierte sich die Wirtschaft. Der 
Handelsschwerpunkt verlagerte sich zu 
gewissen Zeiten in den Mittelmeerraum. 

Bis zum Beginn des Kolonialismus 
im 19. Jahrhundert lassen sich neben der 
arabischen Frühzeit (500 bis 850 n.Chr.) 
eine Intermediäre Zivilisationsphase 
(850 bis 1250), die fälschlicherweise auch 

oft als Mittelalter bezeichnet wird sowie 
eine Phase des institutionalisierten Is-
lams unterscheiden. Es ist eine offene 
Forschungsfrage, in welchem Maße das 
Wirtschaftsleben der islamischen Welt 
zwischen dem 9. und dem 18. Jahrhun-
dert islamischen Regeln folgte bzw. in-
wieweit diese implementiert wurden. 
Dabei geht es nicht um die Diskursebene 
zur islamischen Wirtschaft, die bereits 
im 13.Jahrhundert, mit den salafistischen 
Schriften des Ibn Taymiyyah gegeben ist 
und die sich später im Allgemeinen im 
Bereich der Jurisprudenz ansiedelt. Es 
geht um tatsächliche Wirtschaftstrans-
aktionen des Alltags, um tagtägliches 
wirtschaftliches Handeln im Kleinen 
und im Großen. Wahrscheinlich bestan-
den sowohl regionale als auch zeitliche 
Unterschiede, und wahrscheinlich muss-
te die islamische Welt bei ihren Handels-
beziehungen den Regeln einer bereits 
existierenden globalen Wirtschaft folgen. 

In der Forschung wurden bisher sehr 
detaillierte Einzelaspekte bearbeitet, wie 
z.B. die landwirtschaftlichen Produk-
tionsweisen, das Marktaufsichtswesen 
in al-Andalus oder der Faktor Arbeit in 
Ägypten. Eine Bewertung der Islamizität 
einzelner Regionen oder Epochen ist al-
lerdings bisher nicht verfolgt worden. 

Der europäische Kolonialismus hat 
im 19. Jahrhundert einen schweren 
Bruch auf verschiedenen Ebenen her-
beigeführt. Mit den nationalstaatlichen 
Ideen des Westens sind auch westliche 
Wirtschaftskonzepte in der Islamischen 
Welt aufgenommen und implementiert 
worden. Letztlich haben sich kapitalis-
tische Formen durchgesetzt, während 
sozialistische Strukturen eher Experi-
mentcharakter hatten. Islamische Wirt-
schaftsformen rückten als Alternative 
zu Kapitalismus und Kommunismus in 
den Blickpunkt.  Die Konfrontation mit 
diesen von außen kommenden Struktu-
ren hat in den 70er Jahren des letzten 
Jahrhunderts zu einer Wiederbelebung 
des IWuF geführt, weshalb wir es heute 
mit einem revitalisierten IWuF zu tun 
haben. Der Impuls ging zunächst von 
nicht-arabischen Ländern wie Pakistan 
und Iran aus, wo in den 70er und 80er 
Jahren gewisse Kräfte eine Islamisierung 
des Wirtschaftslebens aus Gründen der 
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E norme Wachstumsraten, ein 
geschätztes Marktvolumen von 
zuletzt bis zu 700 Milliarden 

US-Dollar, steigendes Interesse sowohl 
konventioneller Finanzinstitute als auch 
europäischer Bankenaufsichten, Islamic 
Banking als „Alternative in der Krise“  
– dies sind nur einige der positiven At-
tribute, mit denen der Islamic Finance-
Sektor in jüngster Zeit beschrieben wird. 
Zunehmend rücken jedoch auch mögli-
che Hemmnisse für einen langfristigen 
Erfolg dieses Segments in den Fokus, vor 
allem mit Blick auf die zukünftige Posi-
tionierung des Islamic Finance-Sektors 
auf den internationalen Finanzmärkten.

Die problematischen Aspekte – allen  
voran die mitunter widersprüchlichen 
Entscheidungen unterschiedlicher Sha-
ria Boards und die damit einhergehen-
de mangelnde Standardisierung islam-
konformer Finanzprodukte  – sollen in 
diesem Beitrag nicht erneut ausgeführt 
werden. Vielmehr soll ein Überblick 
über zwei der wesentlichen Institutionen 
des Islamic Finance-Sektors mögliche 
Ansätze zur Überwindung der bestehen-
den Probleme benennen und gleichzei-
tig Tendenzen dieses sich wandelnden 
Marktsegments aufzeigen, die langfristig 
zu einer Verschiebung der bestehenden 
Konstellationen auf den internationalen 
Finanzmärkten beitragen können.

Accounting im islamic Finance-Sek-
tor – ein „clash of standards“?
Konventionelle Banken orientieren sich 

im Bereich des Accounting, also der 
Rechnungslegung, an den vom Internati-
onal Accounting Standard Board (IASB) 
veröffentlichten International Financial 
Reporting Standards (IFRS). Obwohl sie 
über keine automatische Rechtsverbind-
lichkeit verfügen, werden die IFRS inter-
national akzeptiert und anerkannt und 
werden von Finanzinstituten freiwillig 
eingehalten, obwohl sie gesetzlich nicht 
dazu verpflichtet sind. Wie verhält es sich 
nun mit Accounting-Standards islami-
scher Banken? 

Die konventionellen Accounting-Stan-
dards (IFRS) können nicht problemlos auf 
das islamische Bank- und Finanzwesen 
angewendet werden, da hier besondere 
Gegebenheiten zu beachten sind: Wäh-
rend beim konventionellen Accounting 
fast ausschließlich finanzielle Daten aus-
gewertet werden, berücksichtigt das „isla-
mic Accounting“ auch die Rahmenbedin-
gungen, innerhalb derer Gewinne und 
Verluste erwirtschaftet werden. Zudem 
unterscheiden sich die Instrumente, derer 
sich islamische Banken bedienen, und die 
von ihnen angebotenen Produkte zumin-
dest in formaler Hinsicht zu sehr von je-
nen konventioneller Banken, als dass eine 
direkte Übertragung möglich wäre. 

Daher wurde bereits 1990 die Ac-
counting and Auditing Organization for 
Islamic Financial Institutions  (AAOIFI) 
gegründet, die Richtlinien für die Buch-
führung, Wirtschaftsprüfung, Ethik, 
Scharia-Konformität und Unterneh-
mensführung veröffentlicht. Nicht nur 
hinsichtlich ihres Inhaltes unterschei-

den sich die AAOIFI-Standards von den 
IFRS: Im Gegensatz zu ihrem „konven-
tionellen“ Pendant zeichnen sie sich da-
durch aus, dass sie branchenspezifischer 
und nicht allgemeiner Natur sind. 

Ähnlich wie die IFRS sind zwar auch 
die von der AAOIFI veröffentlichten 
Richtlinien nicht automatisch rechtlich 

bindend – sie gelten jedoch bereits in sie-
ben arabischen Staaten als verbindlich, 
und auch die pakistanische Staatsbank 
hat in diesem Frühjahr beschlossen, die 
AAOIFI-Standards schrittweise im nati-
onalen Bankwesen zu etablieren. Den-
noch stellt die Durchsetzung einheitli-
cher Standards und Regularien auf dem 
internationalen Islamic Banking-Sektor 
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Identitätsbildung betrieben. Als in den 
70ern die Ölpreise stiegen, griffen die 
arabischen Golfstaaten ebenfalls islami-
sche Wirtschaftsformen und Instrumen-
te auf. In jüngster Zeit hat Malaysia viele 
Anstrengungen unternommen und in-
novative Instrumente auf den Markt ge-
bracht. In der Fachliteratur werden dem 
revitalisierten IWuF drei Entwicklungs-
phasen zugeschrieben: Entstehungszeit 
(1975 – 1991), Globalisierung (1991 – 
2001) und die aktuelle Post – 9/11-Phase. 

Bei der Revitalisierung des IWuF sind 
zwei Ebenen zu unterscheiden: eine Dis-
kursebene und die Ebene der Realwirt-
schaft. Auf der Diskursebene wird an 
die mehr als 1400 Jahre alte Tradition 
des Koran und der Hadatha angeknüpft, 
auf der Ebene der Realwirtschaft ist aber 
kein Kontinuum vorhanden, das fortge-

setzt werden könnte. Institutionen wie 
Banken, Vermögensverwaltungen und 
Versicherungen, die islamischen Regeln 
entsprechen, mussten ebenso neu etab-
liert werden wie einzelne Finanzinstru-
mente, wie z.B. Anleihen oder Immobili-
endarlehen. Auf der realwirtschaftlichen 
Ebene hat das revitalisierte IWuF ein Al-
ter von weniger als 40 Jahren.

Dieses Subsystem hat sich zumindest 
in seiner Anfangsphase additiv, also als 
zusätzlicher Markt, zur westlich-globa-
len Wirtschaft gestaltet. Das weltweite 
Volumen des islamischen Finanzwesens 
wurde zu Beginn dieses Jahrzehnts auf 
1200 Milliarden US-Dollar veranschlagt. 
Damit ist ein substituierendes Verhält-
nis, also eine Marktverdrängung west-
lich-globaler Produkte, zumindest in der 
islamischen Welt, gegeben.  Dabei finden 

aber auch innerhalb des IWuF Marktbe-
reinigungen statt, was für relativ erfolg-
lose, in den Golfstaaten aufgelegte Anlei-
hen der Fall war. 
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