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Über das Abenteuer,  
eine Industrie zu starten, 

wo schon eine ist
Der Stand der Takaful-Industrie und der 

Ernst&Young World Takaful Report 
von Dr. Ludwig Stiftl

S   eit 2008 unternimmt Ernst&Young 
es jährlich, die Geschäftsstrategi-
en, Regulierungsfragen, wie auch 

das Zahlengerüst der Islamischen Ver-
sicherung (Takaful) auf Industrie-Ebene 
zu aggregieren, zu analysieren und davon 
Empfehlungen abzuleiten. Dieses Unter-
fangen ist umso anspruchsvoller, als die 
Industrie nicht nur in weiten Teilen nur 
wenige Jahre jung und entsprechend vola-
til ist, sondern auch inhaltlich wie geogra-
fisch heterogen. 

Es mag daher für das Verständnis des 
Reports hilfreich sein, die Wurzeln die-
ser Heterogenität und der resultierenden 
Geschäftsmodelle zunächst zu erläutern. 
Danach sollen die Hauptaussagen des 
Reports kommentiert werden.

Moderne lösungen aus traditionel-
len Wurzeln
Im Koran steht nichts zu Versicherung. 
Takaful ist eine moderne Schöpfung, ein 
spätes, aber typisches Kind des Islami-
schen Modernismus. Diese Bewegung 
entstand im 19. Jahrhundert mit dem An-
satz, der Übermacht des Westens zu ent-
kommen, indem man ökonomische und 
gesellschaftliche Institutionen aus den 
eigenen religiösen Wurzeln entwickelte, 

Institutionen, die den westlichen Gegen-
stücken zumindest ebenbürtig sein soll-
ten, ohne sie einfach zu kopieren. 
Dies ist nach wie vor auch die Spannung, 
unter der die Takaful-Industrie seit 1979 
steht und sich entwickelt. Man ist an-
getreten, eine Alternative zur konven-
tionellen Versicherung zu bilden, aber 
versicherungstechnisch betrachtet kann 
man sinnvollerweise nicht alles anders 
machen. Auch für die Marktchancen ist 
der historische Hintergrund erhellend: 
Mit Takaful verband man die Idee, dass 
die Unterpenetration der meisten Märkte 
der Region (gewöhnlich 0-2% des BSP) 
religiös begründet sei und durch islami-
sche Produkte quasi mühelos beseitigt 
werden könnte. Aber traditionelle Musli-
me kaufen gar keine Versicherung, auch 
keine Shari’a-konforme. Säkulare Mus-
lime haben kein Problem mit konventi-
oneller Versicherung. Es sind moderne 
Muslime, auf die das Konzept zuerst wir-
ken kann. Diese wollen ein Produkt, das 
sich von konventionellen Policen absetzt, 
aber am besten ohne Aufpreis. 

Ableitung und Pluralität der takaful-
Modelle
Da es keine direkten offenbarten Vorga-

ben zu Versicherung gibt, wurden die 
Regeln von den Rechtsgelehrten aus 
vorhandenen juristischen, nicht versi-
cherungstechnischen Normen abgelei-
tet, mit durchaus divergierenden Ergeb-
nissen. Die Mehrheit der sunnitischen 
Rechtsgelehrten sah die in der Tabelle 
angegebenen vier Problembereiche und 
schlug entsprechende Lösungen vor. 

Was macht konventionelle Versiche-
rung illegal (haram)?
Daraus ergeben sich die drei Kriterien, 
die Takaful definieren: 
- Die zinsfreie Kapitalanlage, 
- die Einsetzung eines zusätzlichen Auf-
sichtsrates aus Rechtsgelehrten und
- die durchgängige Separierung von Ver-
sichertenfond und dem Fond der Gesell-
schaft, wobei das Risiko in ersterem ver-
bleiben soll und die Gesellschaft für die 
Organisation und Administration des Ge-
schäftes verantwortlich ist. Anders gesagt: 
ein Islamischer Versicherer soll genau das 
nicht machen, wovon Versicherer haupt-
sächlich leben, nämlich Risiko tragen.

Aber: Wenn die Schäden die ange-
sammelten Prämien und Reserven 
im Versichertenfond übersteigen, ist 
die Gesellschaft zur Erfüllung der De-

ckungsverpflichtung verpflichtet, dem 
Versichertenfond einen zinslosen Kre-
dit (qard hasan) zu gewähren. Da kein 
Versicherungsnehmer individuell für 
die Rückzahlung dieses Kredits haftet, 
ist der qard hasan wirtschaftlich einem 
Verlust gleichzusetzen. Es handelt sich 
eigentlich um einen Bruch des Separie-
rungsprinzips und ein downside-Risiko 
der Gesellschaft.
Hier endet die Gemeinsamkeit der Taka-
ful-Modelle und sie unterscheiden sich 
darin, wie die Gesellschaften Einkom-
men erzeugen, das dieses Verlustrisiko 
kompensiert. Das Mudharaba-Modell 
spricht der Gesellschaft underwriting-
Überschüsse zu. Es wird oft kritisiert, 
weil das Ergebnis eher die Kopie eines 
konventionellen Vertrages mit Gewinn-
beteiligung darstellt als eine Alternative 
dazu. Das Modell der agency (Wakala) 
dagegen ist neuartiger, aber auch weni-
ger getestet. Es sieht vor, dass der Ver-
sicherer nur eine Verwaltungsgebühr 
und Anteile an den Investmentgewin-
nen erhält. Eine Variante gesteht den 
Versicherern nur Gebühren in Höhe der 
tatsächlichen Kosten zu und verweist sie 
zur Gewinnerzielung allein auf die Ka-
pitalanlage. Oft legen die Shari’a boards 
die Gebührensätze und damit die Mar-

ge des Versicherers als Prozentsatz der 
Prämie fest. Es scheint, dass etliche 
Gesellschaften daran arbeiten, mit ih-
ren Rechtsgelehrten Gebührenmodelle 
auszuarbeiten, die ihnen erlauben, das 
Downside-Risiko des qard hasan aus-
zugleichen und auch der Ernst&Young 
Report 2010 vermerkt, dass die Gesell-
schaften die finanziellen Auswirkun-
gen der angewandten Modelle erst noch 
genauer verstehen müssten. Bis dahin 
besteht eine beliebte Lösung darin, die 
Volatilität in die Rückversicherung oder 
Retakaful abzugeben.

Zweiteilung der Märkte
Die Analysen des Reports bestehen über 
weite Strecken in Vergleichen zweier Re-
gionen: Die malaysische Takaful-Indus-
trie kann in Teilen bald drei Jahrzehnte 
Erfahrung vorweisen, besteht zu drei 
Vierteln aus Lebensgeschäft und ten-
diert zu Modellen mit Beteiligung am 
technischen Überschuss. Am Golf sind 
die meisten Gesellschaften nach 2005 
entstanden, man folgt dem Wakala-Mo-
dell und das Lebensgeschäft macht nur 
5% der Prämien aus. 

technische und investment  
Performance
Der Report stellt für ausgewählte Gesell-
schaften der GCC Region eine verglichen 
mit Malaysia geringere und weniger sta-
bile Profitabilität fest, höhere Schaden-
sätze und einen viel höheren Anteil der 
Kapitalanlageergebnisse an den Über-
schüssen – bei höherer Volatilität der An-
lageergebnisse. Auch die Zessionsquoten 
seien im GCC Bereich deutlich höher. Es 
läge nahe, den Grund in den unterschied-
lichen Takaful-Modellen zu suchen. Ge-
sellschaften, die technische Überschüsse 
behalten dürfen, betrieben mehr Risiko-
selektion, hätten weniger Bedarf, Volati-
lität an den Rückversicherer abzugeben 
und sind nicht so stark auf Investment-
profite angewiesen.

Ernst&Young sieht den Grund eher in 
der eingebrachten Underwriting Exper-
tise, wohl mit Recht, z.B. weil saudische 
Gesellschaften mit eingingen, die kein 
Wakala-Modell anwenden. Auch waren 
die erreichbaren Investmentgewinne aus 
Equity-Anlagen in den GCC Märkten ein-
fach höher (und volatiler), was die Unter-
schiede in den Anlagestrategien erklärt.

Die Aussagekraft der im Report ge-
zeigten Unterschiede in den Rückver-

Problem Begründung Lösung

Maisir - Glücksspiel
bilaterale Beziehung von Versichertem und 
Versicherer wird als Wette gewertet.

Verbleib des Risikos im Versichertenpool 
Trennung von Versichertenfond und share-
holder's fund der Gesellschaft

Gharar - Unsicherheit

Verträge, in denen Leistung und Gegen-
leistung nicht eindeutig definiert sind, sind 
nichtig. Dies wird auf Prämie und Versicher-
ungsleistung bezogen.

Riba - Zins
Risikofreie Entgelte für die zeitliche  
Überlassung von Kapital sind verboten.

Zinsfreie Kapitalanlage

Haram - Verbotenes
Deckung von Gütern und Geschäften, die 
als solche verboten sind (Brauereien).

Aufsichtsrat aus Rechtsgelehrten (Shari'a 
board)
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sicherungs- und z.T. wohl auch Scha-
densquoten leidet aber darunter, dass 
Lebensgeschäft mit Nichtleben vergli-
chen wurde.

Wachstum ohne  
Penetrationserweiterung
Wachstum ist das große Versprechen der 
Takaful-Industrie und hier liefert der Re-
port eine Zahlen-Basis, die jedes Jahr mit 
Spannung erwartet wird. Die betrachte-
ten Jahre seit 2004 zeigen durchweg 
Wachstumsraten ab 30%, wenn auch von 
niedrigem Niveau aus, mit einer geschätz-
ten Prämie 2010 von ca. 9 Mrd. US$.

Der Report gibt den wichtigen Hin-
weis, dass das Wachstum der letzten 
Jahre vor allem auf die Einführung der 
Krankenpflichtversicherung in Saudi-
Arabien zurückgeht und dass das Ver-
sprechen, die Versicherungspenetration 
zu erhöhen, noch nicht eingelöst ist. 
Ebenso wird angemerkt, dass die Zah-
len alle saudischen Versicherungsgesell-
schaften beinhalten, obwohl die meisten 
davon sich als Kooperativen und nicht als 
Takaful verstehen. Das ist entscheidend, 
da mehr als die Hälfte der weltweiten 
Prämien von saudischen Gesellschaften 
kamen und damit eigentlich nicht zur 
Takaful-Prämie zu zählen wären.

Qualitative Aussagen 
Im Abschnitt Geschäftsrisiken fokus-
siert der Report sich auf drei Punkte: Die 
Entwicklung von Know How (auch unter 
Rechtsgelehrten), das Austarieren der In-
vestment-Portfolios und die Konkurrenzsi-
tuation angesichts vieler Neugründungen. 

Aufbau von Expertise zieht sich als ro-
ter Faden durch die Ratschläge im executi-
ve brief des Reports. Und das macht schon 
angesichts der Neuartigkeit der Takaful-
Industrie im GCC Raum sicher Sinn. 

Der Aufruf zu disziplinierter Anlage-
politik verdient immer Gehör, wo hohe 
und riskante Renditen locken. Ernst& 
Young’s Ratschlag schließlich, kritische 
Masse und Größeneffekte durch Fusio-
nen und Konsolidierungen anzustreben, 
ist unzweideutig formuliert. Während 
der Gründungswelle um 2008 entstan-
den etwa in Kuwait 16 neue Gesellschaf-
ten binnen zwei Jahren.

ein System von Schlüsselaussagen
Im executive brief rät Ernst&Young, 
an fünf Bereichen zu arbeiten: am Ver-
ständnis der eigenen Modelle, an den 
klassischen Bereichen Risikoselektion, 
Kundensegmentierung, Investment und 
operative Kostenkontrolle. Bei der Präsen-
tation des Reports wurden vier Schlüs-
selaussagen herausgestellt: Wachstum 
trotz noch geringer Penetration, Bedarf 
an Vereinheitlichung, die (geografisch) 
gemischte Performance und die Vor-
aussage von Fusionen angesichts hohen 
Konkurrenzdrucks. Schließlich wurden 
am Ende der Präsentation noch „take-
aways“ genannt: Größe zu erreichen, 
glaubwürdige Abgrenzung von der kon-
ventionellen Versicherung und Strategie-
umsetzung/ benchmarking. Die Breite 
dieser Ratschläge fällt auf. Es gibt Hand-
lungsbedarf an allen Enden, theoretisch, 
strategisch und operativ. Und manchmal 
sind die Vorgaben schwer vereinbar, z.B. 
Größe und technische Ergebnisse zu-
gleich zu steigern.

dilemma und Chance 
Für eine etablierte Industrie wäre diese 
Menge an Baustellen wohl bedenklich. 

dr. lUdWiG 
StiFtl 
Diplomkaufmann 
und Islamwissen-
schaftler, leitet das 
Kompetenzzentrum 
Retakaful der Mu-
nich Re in München. 
Von 2007 bis 2009 

verantwortete er als CEO das Nichtlebensge-
schäft der damals neu gegründeten Retakaful-
Filiale der Munich Re in Kuala Lumpur.

Für eine start-up Industrie ist es eher 
normal, zumal sie nicht einmal den 
Vorzug besitzt, auf der grünen Wiese 
zu beginnen, sondern eine etablierte 
konventionelle Konkurrenz vorfindet. 
Dazu hat Takaful sich ja vorgenommen, 
zugleich gut und neu zu sein, was nicht 
immer so leicht vereinbar ist. Und wie so 

oft liegt in einer vermeintlichen Schwä-
che die Chance: Wenn die Industrie die 
Verbindung von Shari’a und Wirtschaft, 
die ihr Geschäftsmodell ist, auf effizien-
terem technischem Niveau vervollkomm-
net, kann sie eine Erfolgsstory schaffen. 
Und das ist m.E. auch die Aussage des 
Ernst&Young Reports.

A uch an diesem Thema wird bereits von einer 
Gruppe von Fachleuten gearbeitet: Es gibt derzeit 
eine Initiative, die erste gesamteuropäische, 

islamisch-ethische Lebensversicherung aufzubauen, 
die sich ab 2011 an Muslime und an ethisch interessierte 
Nichtmuslime in Europa und im Nahen Osten wenden will 
und auch in Deutschland zugänglich sein wird.
Das Projekt, für das aktuell nach Investoren gesucht wird, 
unterscheidet sich dabei von Takaful-Unternehmen - 
etwa in Südostasien - insofern, als dass es gezielt auf die 
spezifischen Bedürfnisse in Europa eingeht und sich neben 
der formalen Islamkonformität auch auf eine ethische 
Substanz fokussieren möchte.

Zahlreiche Gespräche mit Vertretern muslimischer 
Verbände, Vereinigungen, Moscheen oder „Halal“-
Beratungen haben gezeigt, dass bestehende islamische 
Finanzprodukte nicht in allen Facetten die Erwartungen 
der Muslime in Deutschland (und in anderen Ländern) 
erfüllen. Viele Produkte werden als Umgehung islamischer 
Gebote aufgefasst, als zu formalistisch (es fehlt an ethischer 
Substanz) und in der Summe als nicht glaubwürdig. 
Wesentlich ist es deshalb, die Muslime nicht nur als eine 
„Zielgruppe“ zu verstehen, wie es leider oft geschieht, 
sondern sie in ihren vielfältigen Bedürfnissen wirklich ernst 
zu nehmen. Eine Kfz-Versicherung in England ist nicht 
zuletzt auch deshalb gescheitert, weil es eben nicht genügt, 

nur den Stempel „halal“ oder „schariakonform“ zu tragen. 
Die geplante islamisch-ethische Lebensversicherung will 
diese Erkenntnis berücksichtigen. 

Bedenkt man zudem, wie viele Nichtmuslime „Halal“-
Nahrungsmittel gerne und bewusst nutzen, so könnten auch 
diese ethisch interessierten Menschen angesprochen werden, 
die bei „konventionellen“ Lebensversicherungen Fairness 
vermissen oder die sich einfach wünschen, dass ihr Geld 
auf nachhaltige Weise investiert wird. Mit dem zentralen 
islamischen Bezug zur Realwirtschaft, ihrer durchgehenden 
Vermeidung spekulativer Finanzderivate und dem Blick auf 
Fairness und langfristige Werte wird die neue Versicherung 
auch für diese Gruppe von Interesse sein.

Für mehr Informationen kontaktieren Sie uns bitte über 
mediterranes@ema-germany.org.
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