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F   ür  viele Kritiker des konventionel-
len Finanzsystems gab die 2007 
aufkommende Finanzkrise erneut 

scharfe Munition für ihre These, dass das 
kapitalistische System grundlegend fehler-
haft sei.1 Muslimische Gelehrte und ande-
re preisen deshalb das theoretische Kon-
zept des islamischen Finanzsystems, das 
so genannte Islamic Finance. Sie sehen es 
als die stabilere Organisationsform an, da 
es seinen Fokus auf weniger schuldbasier-
ter Finanzierung und mehr Gewinn-und-
Verlust-Teilung anstelle von Zinsen und 
spekulativen Transaktionen setzt.
Dem entgegen zeigt sich bei näherer Be-
trachtung, dass das islamische Finanz- 
und Bankwesen in der Realität der Logik 
der konventionellen Finanzwirtschaft folgt 
und somit den gleichen zerstörerischen 
Tendenzen ausgeliefert ist.

risikoverschiebung und Finanz-
marktkapitalismus im konventionel-
len System
Kritikpunkte an dem vorherrschenden, 

westlichen Finanzsystem konzentrieren 
sich nach der Subprime-Krise besonders auf 
zwei Punkte: die seit Jahren weltweit wach-
sende Schuldenlast und die neu geschaffe-
nen Finanztechniken der Verbriefung.

Der Ökonom John Galbraith unter-
suchte 1990 die Rolle von Schulden in 
spekulativen Boomzeiten und stellte fest, 
dass exzessives Leihen zu credit bubbles 
und anschließenden Krisen führt. Durch 
das partielle Reservesystem und prozyk-
lisches leverage neigen die Akteure des 
Bankenwesens dazu, die Kreditmenge 
in Boomzeiten stark auszuweiten und sie 
im Abschwung übermäßig kontraktieren 
zu lassen. In Krisenzeiten beeinflussen 
die daraus resultierenden Liquiditätseng-
pässe auch andere Märkte, die eigentlich 
gesund und profitabel sind, weil das Fi-
nanzsystem nicht mehr in der Lage ist, 
die Wirtschaft mit frischem Investiti-
onskapital zu beliefern. In einer zum 
Großteil auf Fremdkapital basierenden 
Geschäftswelt bedeutet dies das Zusam-
menbrechen der wirtschaftlichen Aktivi-
tät, da für Unternehmen der Zugang zu 

den Finanzmärkten existenziell ist. 
Die Ausweitung von Kreditmitteln 

hingegen macht diese einfach verfüg-
bar und ermöglicht dem privaten Sektor 
(Haushalten wie auch Firmen) sowie dem 
öffentlichen Sektor über ihre Verhältnis-
se zu leben. Die niedrigen Zinsen wer-
den jedoch nicht nur für Konsumkredite 
genutzt, sondern haben zur Folge, dass 
inzwischen mehr finanzielle Ressour-
cen in Finanzspekulationen gesteckt als 
langfristig investiert werden. So erzielen 
sie höhere Renditen. Die Gewinne der Fi-
nanzgeschäfte wachsen schneller als die 
der realen Produktion von Gütern und 
Dienstleistungen und führen so zu einer 
Entkopplung der Finanzierung von der 
eigentlichen Produktivität der Investition. 
Aufgrund der Dominanz des Finanzka-
pitals bestimmt der Zinssatz inzwischen 
die Renditerate der Realwirtschaft. Die 
These wird durch die Vergegenwärtigung 
folgender Zahlen deutlich: Im Jahr 2007 
war das globale Finanzmarktvolumen 12,5 
Mal größer als das globale Bruttosozial-
produkt. 80 Prozent der Zahlungsströme 
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bestanden aus Derivaten.2

Weitere Probleme des Finanzsys-
tems resultieren aus dem Aufkommen 
von Verbriefungen und der sich daraus 
ergebenden Risikoverschiebung. Ver-
briefungen, die das Handelbarmachen 
von Forderungen ermöglichen, wurden 
ursprünglich geschaffen, um das Kre-
ditsystem durch Streuung der Ausfallri-
siken vor Schäden zu schützen. Stattdes-
sen induzierten die neuen Formen dieses 
Finanzvehikels (wie z.B. Collateral Debt 
Obligations) zusätzliche Instabilitäten in 
das Finanzsystem. 

Diese Instrumente wirken nur stabili-
sierend, wenn ihre Qualität entsprechend 
bewertet wird und für den Käufer erkenn-
bar ist. Das Einhalten dieser Anforderun-
gen wurde durch die komplexen Vorgänge 
der neuen Verbriefungsformen allerdings 
bedeutend erschwert. Da es den Banken 
nun möglich war, auch die Schuldscheine 
ausfallgefährdeter Kreditnehmer zu ver-
kaufen und sich somit des Ausfallrisikos 
zu entledigen, hatten die Banken wenig 
Anreize, die Sicherheiten der Schuld-
ner gewissenhaft zu prüfen. Die durch-
schnittliche Qualität der Kredite nahm 
daher stetig ab, während das Gesamtvo-
lumen vergebener Schulden rasant an-
stieg.3 Da diese Finanzinstrumente aber 
stetig komplexer und somit schwieriger 
zu durchschauen waren, wurde es für Au-
ßenstehende komplizierter, diese richtig 
zu bewerten. Käufer der Verbriefungen 
mussten sich bei der Kaufentscheidung 
auf die Bewertungen der Papiere verlas-
sen. Überforderte Käufer waren auf das 
Urteil teilweise überforderter (und in-
transparenter) Ratingagenturen angewie-
sen. Überdies standen die Agenturen in 
einem Interessenkonflikt, da sie von eben 
den Banken und Finanzeinrichtungen be-
zahlt wurden, welche sie bewerten sollten. 
Problematisch ist in dieser Hinsicht daher 
insbesondere das Fehlen eines ganzheit-
lichen und effektiven Regulierungs- und 
Aufsichtsrahmens.4

Zusammenfassend führten die Be-
dingungen des konventionellen Systems 
dazu, dass die Finanzmarktakteure in 
Scharen zu hohe Risiken eingingen. Die 
Folgen der Verbreitung des Finanzmarkt-
kapitalismus (zu dem auch die neuen 
Formen der Verbriefung gehören) waren 

der anreizbedingte Anstieg des Fremd-
kapitalanteils in Unternehmen und der 
Einkommenstransfer vom realen Sektor 
hin zum Finanzsektor.

das Stabilisierungspotenzial der 
islamischen Gewinn-und-Verlust-
teilung und risikoeinstellungen
Angesichts dieser Entwicklungen ist ei-
ner der interessantesten Aspekte des Is-
lamic Finances die Anwendung des Prin-
zips der Gewinn-und-Verlust-Teilung als 
Alternative zu den Praktiken des konven-
tionellen Zinsdarlehens.5

Bei Verträgen mit Gewinn-und-Ver-
lust-Teilung, wie sie bei den mudarabah-
Kontrakten vorkommen, sind der Geldge-
ber (die islamische Bank 
bzw. die Einleger) sowie 
der Geldempfänger (der 
Unternehmer) beide so-
wohl an Gewinnen als 
auch Verlusten der Un-
ternehmung beteiligt. 
Keiner von ihnen hat im 
Vorhinein garantierte 
Erlöse, wie es beispiels-
weise bei einer regelmä-
ßigen Auszahlung von 
festgesetzten Zinsen der 
Fall wäre. Stattdessen 
senken sich während 
einer Rezession auch 
die Gewinnanteile, die 
ein Unternehmer an 
die geldgebende Bank abtreten muss. 
Die Ertragsrate des Finanzsektors wird 
daher von der Realwirtschaft bestimmt. 
Somit werden in Zeiten wirtschaftlicher 
Turbulenzen viele Pleiten von eigentlich 
profitablen Unternehmen verhindert. 
Die Anpassung an Schocks vollzieht sich 
unter Gewinn-und-Verlust-Teilung daher 
schneller als im konventionellen System. 
Da in so einem Modell die Einleger in 
die Teilung mit einbezogen sind, anstatt 
durch garantierte Gewinne in Form fi-
xierter Zinsen entlohnt zu werden, las-
sen sie mehr Sorgfalt und Vorsicht bei 
der Auswahl ihrer Bank walten. Dadurch 
wird generell mehr Marktdisziplin reali-
siert. Exzessives Leihen wird unterbun-
den, da Banken Angst vor möglichen Re-
putationsverlusten oder Bankrott haben.

Aus der Theorie geht also hervor, wie 
durch Finanzierungsmodelle, die auf 
Gewinn-und-Verlust-Teilung bauen, die 
oben kritisierte, gewaltige Kreditexpan-
sion abgebremst werden könnte.  Statt-
dessen entsteht eine Verknüpfung von 
Finanz- und realem Wirtschaftssektor, 
die ein Schuldenwachstum über die Ge-
gebenheiten der Realwirtschaft hinaus 
unmöglich macht und das Aufkommen 
weiterer Ungleichgewichte verhindert.

Neben dem riba-Verbot, das sich ge-
gen das Zinsgeschäft richtet, ist das Ver-
bot von gharar das bekannteste Gesetz 
des islamischen Finanzwesens. Gharar 
bezieht sich hierbei auf Transaktionen, 
die aufgrund eines sehr hohen Maßes 
an Unsicherheit und Unkenntnis über 

die Eigenschaften des Transaktionsguts 
oder des Vertrags mit enormen Risiken 
behaftet sind. Das Verbot fordert von den 
Akteuren auf den Finanzmärkten einen 
gewissenhaften Umgang mit dem Risi-
ko, anstatt auf der Jagd nach hohen Er-
tragsraten in spekulative Finanzgeschäf-
te zu investieren. 

Der Begriff des Risikos ist im Islamic 
Finance jedoch nicht per se negativ kon-
notiert. Im Gegenteil: Das islamische 
Prinzip besagt, dass man als Geldgeber 
nur etwas an einem Geschäft verdienen 
darf, wenn man das Risiko, das mit ei-
ner jeden unternehmerischen Aktivität 
einhergeht, auch selbst trägt. Eine Bank 
muss also zumindest kurzzeitig die tat-
sächliche Besitzerin eines Transaktions-
gutes gewesen sein, damit die Ware in 
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ihren Risikobereich fällt. 
Kurz und knapp lässt sich das gharar-
Verbot wie folgt zusammenfassen: Die 
Risiken einer Transaktion müssen trans-
parent sein und Wirtschaftssubjekte 
dürfe keine hohen, spekulativen Risi-
ken eingehen. Die auftretenden Risiken 
einer Unternehmung müssen von dem 
Geldgeber und dem geldnehmenden 
Unternehmer geteilt werden.6  Alles in 
allem wird von den Finanzakteuren eine 
vernünftige und gemäßigte Risikoein-
stellung gefordert.

Wirft man einen Blick auf die Entste-
hungsgeschichte der jüngsten Finanzkri-
se, werden hier Aspekte angesprochen, 
die einen entscheidenden Anteil an dem 
Kollaps der Finanzmärkte hatten: Un-
durchsichtige Verbriefungen von extrem 
risikobehafteten Subprime-Krediten, die 
nicht länger in dem Risikobereich der 
Banken auftauchten und 
somit zu moral hazard 
in Form übermäßiger 
Risikoaufnahme führ-
ten. Viele Probleme des 
konventionellen Finanz-
systems werden dem-
nach von den Prinzi-
pien des Islamic Finance 
scheinbar als Missstän-
de erkannt. In einem re-
gelgetreuen islamischen 
Finanzsystem dürften 
solche Unruhen da-
her auch gar nicht erst 
auftreten, weshalb das 
System inhärent sta-
bil wäre. Hierbei muss 
jedoch betont werden, 
dass der Stabilisierungs-
effekt der islamischen 
Finanzlehre nur in der 
Theorie gültig ist. 

divergenz zwischen 
islamischer theorie 
und Praxis:  
die „legal Hypocrisy“
Das stabilisierende Po-
tenzial des Islamic Fi-
nance kann nämlich 
durch einen grundle-
genden Hinweis zu-

rückgewiesen werden: Das islamische 
Finanzwesen baut entgegen seiner Prin-
zipien in der Praxis nicht in erster Linie 
auf Verträge, in denen das Risiko von 
beiden Seiten getragen wird (wie es bei-
spielsweise bei den mudarabah-Kontrak-
ten der Fall ist). Stattdessen sind die mit 
Abstand am häufigsten verwendeten Fi-
nanzierungsmodelle murabaha, salam, 
und ijarah-Verträge, welche auf Fremd-
kapitalfinazierung basieren und dem 
Kreditgeber de facto feste Erträge sowie 
risikofreies Finanzieren ermöglichen.7 

Da diese auf Schulden basierenden Mo-
delle in ihren grundlegenden Zügen 
dem Mainstream-Finanzsystems sehr 
ähnlich sind, scheint es, als habe Islamic 
Finance den konventionellen Techniken 
in einigen Bereichen nachgegeben, um 
im Bezug auf die Profitabilität mit ihnen 
mithalten zu können.8

Diese Divergenz zwischen Theorie 
und Praxis wird auch hinsichtlich der 
Relevanz der Realwirtschaft sichtbar, da 
diese im praktizierten Islamic Finance 
bei weitem nicht so stark berücksichtigt 
wird, wie es eigentlich in der Theorie 
postuliert wird. 

Das islamische Verbot des Einfahrens 
von Gewinnen, die nicht selbst erwirt-
schaftet wurden, müsste eigentlich dazu 
führen, dass alle finanziellen Aktivitäten 
im Islam real besichert sind. Da Geld 
nur ein Austauschmedium sein soll und 
keinen eigenen Wert hat, ist die Beprei-
sung nicht-realer Faktoren, wie z.B. des 
Konsumverzichts, verboten. Die Auszah-
lungen an den Geldgeber dürften sich da-
her nur nach dem Mehrwert richten, der 
durch die Unternehmung erwirtschaf-
tet wurde. In der Praxis besteht für den 
Geldgeber allerdings durchaus das Recht, 

einen zusätzlichen Preis-
aufschlag für das zur 
Verfügung gestellte Geld 
zu verlangen. Insbeson-
dere der dominierende 
Gebrauch von murabaha-
Verträgen, bei denen die 
Bank als Zwischenkäufer 
ein Gut für einen Kun-
den erwirbt, ist Grund 
zahlreicher Kritik von 
konservativen Rechts-
gelehrten. Bei diesen 
Finanzierungsmodel-
len muss der Kunde im 
Nachhinein einen insge-
samt höheren Betrag an 
die Bank zahlen, als die-
se für das bestellte Gut 
ausgegeben hat. Dieser 
Aufschlag wird dadurch 
gerechtfertigt, dass die 
Banken (und mit ihnen 
ihre Einleger) als Geldge-
ber das Risiko des Rück-
zahlungsausfall tragen 
und sie sich somit einen 
Lohn verdient haben.

Oft wird allerdings 
kritisiert, dass die Ban-
ken die Ware gar nicht 
wirklich in ihren Besitz 
überführen, bevor sie sie 
weiter verkaufen, und 

somit überhaupt kein echtes Ausfallrisi-
ko tragen. Somit sind die meisten mu-
rabaha-Verträge nichts anderes als kon-
ventionelle short-term Kredite, bei denen  
Geld gegen noch mehr Geld getauscht 
wird. Tatsächlich ist auch der islamische 
Finanzsektor bereits zu einem erhebli-
chen Anteil in Finanztransaktionen ver-
strickt, die keinen Bezug zur Realwirt-
schaft mehr haben. In der Praxis ist der 
Unterschied zum Mainstream-System 
folglich eher gering. Eben diese Versu-
che, konventionelle Finanzinstrumente 
nachzumodellieren, sind es, die die Kri-
tiker des islamischen Finanzwesens von 
einer 'Legal Hypocrisy'9 sprechen lassen. 
Die Instrumente des Islamic Finance ge-
nügen den Scharia-Vorgaben zwar recht-
lich, erfüllen allerdings die gleichen 
Funktionen wie die konventionellen In-
strumente und weichen somit von der 
eigentlichen Philosophie ab. Viele prak-
tizierte Finanztechniken sind daher ei-
gentlich nicht strikt schariakonform.

in der realität ist auch islamic Finance 
nicht krisenresistent
Obwohl Verfechter der muslimischen 
Finanzpraktiken höhere makroökono-
mische Stabilität durch Islamic Finance 
versprechen, haben insbesondere die 
turbulenten Finanzentwicklungen 2009 
in Dubai offen gelegt, dass auch in dem 
islamischen System mikroökonomische 
Instabilitäten wachsen  und zu einer De-
stabilisierung der Makroebene führen 
können. Die Entwicklung zeigt, dass is-
lamische Finanzzentren, die in die Welt-
wirtschaft integriert sind, zwar etwas 
länger brauchen bis sie von den Folgen 
der Krise ereilt werden, aber letztendlich 
nicht gegen solche resistent sind. Diese 
Probleme lassen sich teilweise auch auf 
institutionelle Defizite zurückführen. 

Ein Missstand, der also nicht nur im 
konventionellen, sondern auch im isla-
mischen Finanzsystem herrscht, ist das 
Fehlen eines effektiven Aufsichtsorgans 
und einheitlicher Regulierungen. Im Is-
lamic Finance gestaltet sich die Einfüh-
rung solcher Institutionen allerdings als 
besonders schwierig, weil hierfür eine 
einheitliche Interpretation der religiösen 
Gesetze notwendig ist.10 Da die Legitimi-

tät neuer islamischer Finanzinnovationen 
an Jahrhunderte alten, religiösen Quelltex-
ten gemessen wird, müssen die Schriften 
erst interpretiert wird, damit sie auch auf 
die modernen Gegebenheiten anwendbar 
sind. Zwar ist die Accounting and Audi-
ting Organization for Islamic Financial 
Institutions (AAOIFI) bemüht, bestimmte 
Standards für das islamische Finanzwesen 
zu formulieren, jedoch kann jede Finanz-
einrichtung ihr eigenes Gremium einset-
zen, das finanzielle Dienstleistungen ei-
genständig erlauben oder verbieten kann. 
Aufgrund der unterschiedlichen Interpre-
tationen der Scharia gibt es daher bisher 
keinen universellen Konsens darüber, wel-
che Praktiken nun tatsächlich legitim sind.

Aufgrund der weltweit bestehenden, 
großen Nachfrage und des weiteren Poten-
zials, das das Wirtschaftswachstum in isla-
mischen Ländern bereit hält, wird die noch 
relativ junge Islamic Finance-Branche 
auch in Zukunft enorme Wachstumsra-
ten verzeichnen können. Doch eben diese  
Entwicklungen und die sich daraus erge-
benden Herausforderungen werden das 
Problem einer fehlenden Regulierung in 
der Zukunft noch weiter verschärfen.

ein unsicherer Ausblick
Auch wenn das islamische Finanzwesen 
in der Praxis nicht gegen die die Probleme 
des Finanzmarktkapitalismus gefeit ist, 
können aus der Theorie dennoch einige 
potenziell stabilisierende Reformanstö-
ße für das Mainstream-System abgeleitet 
werden. Für weitere Prognosen über die 
Stabilität von Islamic Finance bleibt abzu-
warten, wie sich die Branche weiter entwi-
ckelt, und ob sie es schafft, die neuen He-
rausforderungen zu meistern. Ohne einen 
festen institutionellen Aufsichtsrahmen 
wird sich Islamic Finance in der Zukunft 
wohl mehr und mehr den Praktiken des Fi-
nanzmarktkapitalismus hingeben. Schon 
jetzt könnte man die Existenz eines ge-
nuin islamischen Finanzsystems in Frage 
stellen. Mit dem Weg, den das islamische 
Finanzwesen gegenwärtig eingeschlagen 
hat, wird es jedoch zunehmend mit den 
gleichen Problemen konfrontiert werden, 
denen das konventionelle System bereits 
zum Opfer fällt.
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