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AUS der PrAxiSAUS der PrAxiS

„Die Beschäftigung mit Islamic 
Finance bedeutet auch immer das 

Infragestellen von
politischen Herrschaftssystemen“

Ein Gespräch mit Zaid el-Mogaddedi, Gründer des IFIBAF
(Institute for Islamic Banking & Finance)

Zaid el-Mogaddedi: Mein Name ist Zaid el-Mogaddedi, Jahr-
gang 1960, verheiratet und seit 18 Monaten überglücklicher Va-
ter unseres Sohnes.

Bevor ich die Unternehmensberatung IFIBAF gegründet 
habe, war ich u.a. bei namhaften deutschen Assekuranzunter-
nehmen und vor dem Schritt in die Selbstständigkeit im Private 
Banking einer Schweizer Bank als Head of Insurance Products 
& Services tätig.

Mit dem Wissen um die wichtigen Bereiche Banking & In-
surance habe ich mich dann 2006 mit meinem eigenen Un-
ternehmen selbstständig gemacht und die Arbeit von IFIBAF 
auf den Schwerpunkt von Consulting & Advisory rund um das 
Thema Islamic Finance gelegt.

Neben dem Profitbereich Consulting & Advisory haben wir 
auch ein Non-Profit Segment, in dem wir pro bono im akademi-
schen Bereich tätig sind.

Hier beraten wir Diplomanden und Doktoranden bei der Er-
stellung ihrer Arbeiten, sofern diese den Themenschwerpunkt 
Islamic Finance betreffen.

EMA: Welche sind z.Zt. die aktivsten Regionen im „Islamic 
Banking“? Gab es in den letzten fünf Jahren eine regionale Ver-
schiebung?

el-Mogaddedi: Islamic Banking wird inzwischen global ange-
boten, jedoch ist es aus verständlichen Gründen nahe liegend, 
dass Islamic Banking in islamisch geprägten Jurisdiktionen 
verstärkt angeboten wird und hier auch Eingang in das Retail-
geschäft gefunden hat. Während sich in Europa vor allem Groß-
britannien als “European hub for islamic finance“ etabliert hat 
und aktuell Frankreich besondere Anstrengungen unternimmt, 
um ein entsprechendes regulatorisches Umfeld für die Einfüh-
rung von islamisch konzipierten Produkten zu gestalten, sind 
es vor allem Malaysia und die GCC (Gulf Corporation Council, 
Anm. d, Red.) Region, in denen wir Schwerpunkte des Islamic
Finance finden. Auch Iran und Pakistan sind in dieser Aufzäh-
lung zu erwähnen.

EMA: Stimmen Sie zu, dass westliche Finanzzentren aktiver im 
„Islamic Banking“ sind als die arabischen?

el-Mogaddedi: Dem kann ich nur teilweise zustimmen. Wenn 
wir uns das regulatorische Umfeld in Malaysia anschauen, wird 
deutlich, weshalb Islamic Finance dort so populär geworden 
ist, denn dort gibt es klare Regeln, z. B. für die Frage, in wie 
vielen Boards ein Sharia Scholar sitzen darf. Diese Frage wird 
aktuell stark in der GCC diskutiert, weil sich die AAOIFI (Ac-
counting & Auditing Organization for Islamic Financial Insti-
tutions mit Sitz in Bahrain, Anm. d. Red.) als eine der beiden 
bekannten Standardisierungsorganisationen dieser Frage nun 
kritisch angenommen hat. Ebenso der Frage, welche Höhe die 
Zertifizierungsgebühren betragen und in welcher Form neue 
Produkte eingeführt werden dürfen. Je mehr Transparenz und 
Einhaltung von Corporate Governance Regularien gewährleis-
tet werden, umso besser sind Islamic Finance-Konzepte auch in 

den jeweiligen Märkten positionierbar.
Das Interesse westlicher Staaten resultiert nur vordergrün-

dig aus dem Argument der Bedürfnisbefriedigung der eigenen 
muslimisch geprägten Bevölkerung. Vielmehr geht es darum, 
über das Konzept Islamic Finance hochvolumige Transaktionen 
mit den Geldern aus der GCC Region zu finanzieren. Denn nur 
diese Region und China verfügen noch über einen scheinbar 
unerschöpflichen Fundus an Auslandsdevisen, den man im 
Westen nur zu gerne zur Finanzierung der eigenen Wirtschaft 
anzapfen will. In Großbritannien leben schließlich nur 2,2 Mil-
lionen Muslime. In Frankreich sind es mit knapp 5 Millionen 
sicher deutlich mehr, doch auch dort ist die Hauptmotivation 
das Einsammeln von arabischen, und sei es islamisch gepräg-
ten, Investorengelder.

Die Tatsache, dass es im Zuge dieser Aktivitäten auch zu ei-
nem Teilangebot an Retailprodukten kommt, sollte den Blick 
für das originäre Interesse nicht außer Acht lassen.

EMA: Worin sehen Sie die Gründe für die Zurückhaltung der 
arabischen Staaten gegenüber diesem System?

el-Mogaddedi: Was die islamisch geprägten Länder anbelangt, 
so bedeutet die Beschäftigung mit Islamic Finance letztendlich 
auch immer das Infragestellen von politischen Herrschaftssys-
temen, denn der Ansatz der islamischen Ökonomie fußt auf ele-
mentaren Vorstellungen im Islam und sehr vieles, was wir im 
täglichen Leben in diesen Ländern sehen, kann sich nicht auf 
diese Vorstellungen berufen, ja steht sogar im Widerspruch zu 
diesen. Hier könnte es also nahe liegen, dass das Interesse an 
Islamic Finance daher etwas zurückhaltend ausfällt.

EMA: Wo reiht sich Deutschland ein? Und mit welchen Strate-
gien wird versucht, in den deutschen Markt einzudringen und 
das Marktpotenzial zu nutzen?

el-Mogaddedi: Deutschland steht beim Thema Islamic Finance 
erst am Anfang seiner Entwicklung.
Mag sein, dass Briten und Franzosen aufgrund ihrer imperia-
len Ausdehnung zu Zeiten des Kolonialismus - und über die ne-
gativen Auswirkungen sollte jeder Bescheid wissen - viel früher
Berührung mit islamisch geprägten Ländern gehabt haben, 
und sie daher eher geneigt sind, sich mit diesem Thema zu 
beschäftigen. Aber mir erscheint auch der „deutsche Michel“ 
nicht unbedingt als ein „business minded“ orientierter Akteur 
zu agieren, der globale und lokale Chancen erkennt und diese 
dann pragmatisch umsetzt. Mit ca. 4,4 Millionen Muslimen 
haben wir nach Frankreich zwar die zweitstärkste islamisch 
geprägte Gruppe in Europa, jedoch macht es sich Deutschland 
unnötig schwer, sobald es um Fragen der Religion im Allgemei-
nen und des Islam im Besonderen geht. Dies wird exemplarisch 
daran deutlich, dass der Marktführer im Islamic Banking zwar 
in Malaysia eine islamische Banklizenz erhalten hat, in Saudi 
Arabien ein Joint Venture zur Vergabe von islamischen Haus-
finanzierungen eingegangen ist und über London global im Is-
lamic Finance Business aktiv ist, jedoch keine Anstrengungen Zaid el-Mogaddedi, Gründer und Managing Director IFIBAF in Frankfurt am Main © IFIBAF
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unternimmt, dieses Geschäftsfeld flächendeckend auch im Re-
tailbanking Deutschland anzubieten. Mag sein, dass das spezi-
fische Kundenpotential der Bank als zu gering bewertet wird, 
mag aber auch sein, dass die Bank befürchtet, dass die offensive 
Bewerbung von islamischen Produkten zu einer Abwanderung 
der deutschen Stammkundschaft führt. Die Erfahrung der tür-
kisch geprägten Gemeinschaft mit den so genannten Konya-
Modellen hat in der Vergangenheit, wenn auch mit negativem 
Endresultat, gezeigt, dass es ein entsprechendes Volumen und 
ein Interesse an islamischen Produkten gibt.

EMA: Gibt es eine Zusammenarbeit mit unserer Regierung 
bzgl. Änderungen im Steuerrecht oder Anpassung der Kapital-
markt- und Bankenregulierung zum Ausbau des „Islamic Ban-
king“? In welcher Form?

el-Mogaddedi: Die Bafin (Bundesanstalt für Finanzdienstleis-
tungen, Anm. d. Red.) hat unlängst auf der Euro Finance Week 
in Frankfurt über ihren Präsidenten Jochen Sanio bekräftigt, 
dass es regulatorisch keine Einwände gegen die Einführung 
von islamischen Produkten gibt. Zwar gibt es bereits eine isla-
mische Bank, die aus der Türkei kommt und eine Teillizenz in 
Deutschland beantragt hat, jedoch existiert noch keine „fully 
fletched islamic bank“, die mit einer Vollbanklizenz ausgestattet
ihr Geschäft in Deutschland betreibt. Auch das Thema der oft-
mals als Hinderungsgrund beschriebenen doppelten Grunder-
werbssteuer bei der Umsetzung einer islamischen Hausfinan-
zierung ließe sich meiner Meinung nach einfach lösen, ohne 
dass dabei steuerrechtliche Änderungen vom Gesetzgeber er-
lassen werden müssten.

EMA: Können Sie etwas über Ihre Erfahrungen in Kommuni-
kationsprozessen mit anderen nationalen und internationalen 
Finanzsystemen sagen? Was könnte man optimieren?

el-Mogaddedi: Mir erscheint es wesentlich, dass islamische Ins-
titutionen unter dem Geltungsbereich des Kreditwesengesetzes 
erfasst werden und somit alle islamischen Produkte regulatorisch 
erfasst werden, auch wenn dies de facto aktuell nicht erforderlich 
wäre. Ein separates Aufsichtsrecht für Islamic Fiannce, wie es in 
anderen Ländern teilweise Usus ist, unterstützen wir nicht, da 
wir der Ansicht sind, dass das Kreditwesengesetz und das Versi-
cherungsaufsichtsrecht einen exzellenten Rahmen vorgeben, in 
den das Islamic Finance-Konzept eingebettet werden kann.

EMA: Sie bieten auch die Zertifizierung von Finanzprodukten 
an. Sind Sie also in beständigem Austausch mit Mitgliedern des 
Scharia-Boards, um Produkte überprüfen zu lassen?

el-Mogaddedi: IFIBAF selbst zertifiziert nicht, aber in Rückspra-
che mit unseren Auftraggebern bestimmen wir das Gelehrten-
Gremium, das dann final die Zertifizierung durchführt. Den 
dafür erforderlichen inhaltlichen Input bereiten wir in Englisch 
und Arabisch auf.

EMA: Müssen nicht auch die Scharia-Gelehrten beständig in 
den neuen Techniken der Geldanlage geschult werden, um sie 
beurteilen zu können? Wer übernimmt diese Aufgabe?

el-Mogaddedi: Diese Frage wird ebenfalls zurzeit intensiv dis-
kutiert. Es gibt Vorgaben der AAOIFI und im Rahmen einer 
Netzwerkanalyse hat Herr Murat Ünal, Gründer des Bad Hom-
burger Unternehmens „funds@work“, eine entsprechende 
Netzwerkanalyse der Sharia Scholars erstellt, die verdeutlicht, 
dass einige wenige Gelehrte den Markt beherrschen. In der 
Datenbank, die nun online gestellt worden ist, kann sich jeder 
Investor selbst informieren, welcher Gelehrte welche Qualifika-
tion aufweist, wobei noch nicht alle Experten dort erfasst wor-
den sind.

EMA: Globale Finanzprodukte sind komplex und für den Anle-
ger nicht immer durchschaubar.
Unterscheiden sich die scharia-konformen Anlageprodukte da-
von durch Transparenz und Einfachheit? Oder nähern sie sich 
den konventionellen Produkten immer mehr an?

el-Mogaddedi: Ich sehe einige Produkte am Markt, welche ledig-
lich ein konventionelles Produkt spiegeln und dem Stoppen die-
ses Trends muss eine hohe Priorität eingeräumt werden. Islamic 
Finance ist auch dann sinnvoll, wenn es eben nicht den gleichen 
Produktekanon enthält wie das konventionelle Bankwesen. Hier 
muss noch einiges an Arbeiten durchgeführt werden.

EMA: Ist die Schariakonformität bei komplexeren Produkten 
für den Anleger zu garantieren?

el-Mogaddedi: Wenn die Gelehrten einwandfrei gearbeitet ha-
ben, das Gutachten veröffentlicht wird, jedes Jahr ein Sharia Re-
view durchgeführt wird und das Transparenzgebot in vertrag-
lichen Belangen umgesetzt wird, dann ist die Frage eindeutig 
mit „Ja“ zu beantworten.

EMA: Zum islamischen Versicherungswesen: Deutsche Unter-
nehmen sind zwar im islamischen Versicherungs- und Rückver-
sicherungsgeschäft tätig, vertreiben ihre Produkte aber nicht im 
Inland bzw. in Europa, sondern nur in der muslimischen Welt.

el-Mogaddedi: Der Marktführer der deutschen Versicherer hat 
bereits entsprechende Produkte in Südostasien lanciert und 
hier gilt im Prinzip die gleiche Aussage, wie oben zum deut-
schen Banking-Marktführer.

EMA: Gibt es Entwicklungen, dieses Versicherungswesen nach 
Europa zu bringen?

el-Mogaddedi: Genauso wie es bereits eine erste islamische 
Bank mit Teillizenz in Mannheim gibt, arbeiten wir auch da-
ran, ein erstes islamisch-konformes Versicherungskonzept mit 
einem Anbieter in Deutschland zu entwickeln.

EMA: Wie sehen Sie die Entwicklung der islamischen Finanz-
produkte in den nächsten Jahren, sowohl in Deutschland und 
Europa als auch in den islamischen Ländern?

el-Mogaddedi: Islamic Finance-Konzepte werden auch in Euro-
pa ihren Einzug in das Retailgeschäft halten, denn auf der Su-
che nach neuen Kundensegmenten werden die lokalen Anbieter 
auch an der islamisch geprägten Community nicht vorbeikom-
men und diese sicher bald als interessanten Absatzmarkt für 
sich entdecken. Dann wird sicher auch erkannt, dass die pro-
duktspezifischen Besonderheiten von Islamic Finance-Produk-
ten auch für Nichtmuslime geeignet sind.

EMA: Was ist für Sie das z.Zt. spannendste Thema im islami-
schen Finanzwesen?

el-Mogaddedi: Die aktuelle Entwicklung dieses Segments in 
Deutschland, an der wir bei IFIBAF federführend beteiligt sind, 
ist sicher das Thema Nr. 1 für uns. Gleichzeitig sehen wir auch, 
wie die Bedeutung von Islamic Finance im globalen Kontext 
ständig zunimmt und das islamische Versicherungswesen sich 
als nächster „Hotspot“ etablieren wir.

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

el-Mogaddedi: Kontaktaufnahme mit uns, da wir einen Über-
blick über die bereits am deutschen Markt befindlichen isla-
misch-konformen Produkte besitzen, beispielsweise den ersten 
aktiv gemanagten islamischen Investmentfonds aus Deutsch-
land heraus. Und vor allem sollte sich jeder mit der Frage be-
schäftigen, ob Ethik und Moral, auch wenn sie aus dem reli-
giösen Bereich kommen, unabhängig welche Anschauungen 
zugrunde liegen, nicht doch dazu beitragen können, das wirt-
schaftliche Umfeld besser zu gestalten. Wenn diese Beschäf-
tigung auch dazu führt, dass Mann oder Frau den Islam in 
einem anderen Licht bewertet, dann hat dieser interreligiöse 
Dialog mit wirtschaftlicher Prägung sicher ein gutes Ergebnis. 
Denn wir haben alle nur diese eine Welt und sollten sie als das 
betrachten, was sie ist: ein uns vom Schöpfer anvertrautes Gut, 
welches wir schätzen und für nachfolgende Generationen ver-
antwortlich bewahren sollten.

Herr el-Mogaddedi, wir bedanken uns für das Gespräch.

Das Interview führte Lars Köppen (EMA).
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