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ist der islam die lösung?
Die Finanzkrise hat den Glauben an 
das globale Finanzsystem grundlegend 
erschüttert. Der Einbruch des ameri-
kanischen Immobilienmarktes, dessen 
Risiken durch Verbriefungstransaktio-
nen weltweit gestreut waren, zeigte, wie 
vernetzt und fragil unser heutiges Fi-
nanzsystem ist – und die fatalen Folgen 
seines Versagens. Zugleich jubilieren 
die islamischen Banken, lange Zeit eine 
belächelte Randerscheinung der inter-
nationalen Finanzwelt. „Mit einem isla-
mischen Finanzsystem wäre die Finanz-
krise nicht passiert“, argumentierten 
islamische Gelehrte, wie Umar Chapra, 
vormals Chefvolkswirt der Islamischen 
Entwicklungsbank (IDB) bei einer inter-
nationalen Konferenz in Harvard im Mai 
2008. Ein islamisches Finanzsystem, so 
der saudische Gelehrte, beruhe auf einer 
Beteiligung an Gewinn und Verlust und 
verhindere deshalb eine exzessive Kredit-
gewährung und spekulative Geschäfte. 
Die Tatsache, dass die Finanzmärkte der 
arabischen Golfstaaten von der Finanz-
krise anfangs verschont blieben, schien 
diese Sicht empirisch zu unterfüttern. 

Aber ist das wirklich der Fall? Oder 
sind es nicht vielleicht Zufallseffekte, die 
wesentlich dazu beigetragen haben, dass 
die islamische Bankenbranche zunächst 
weitgehend ungeschoren blieb?

Eine Annäherung an diese Themen 
führt unmittelbar zu den Grundfragen 
des islamischen Bankgeschäftes (im 

internationalen Jargon: „Islamic Ban-
king“). Arbeiten islamische Banken tat-
sächlich anders? Und wenn ja, wer be-
stimmt eigentlich, was islamisch ist?

 
islamic Banking– die Karriere eines 
Konzepts
Sucht man nach einer allgemein akzep-
tierten Definition des „Islamic Banking“, 
wird man sich am ehesten auf „Banking 
im Einklang mit islamischen Vorschrif-
ten“ einigen können. Zentral für das Is-
lamic Banking sind die Vorschriften der 
Scharia. Deren Beachtung (die Scharia-
konformität) unterscheidet das islami-
sche vom „normalen“ oder konventionel-
len Banking.

Doch was sind die einschlägigen Vor-
schriften, die das islamische Recht zum 
modernen Bankwesen bereit hält? Das 
islamische Recht, von den islamischen 
Juristen über die Jahrhunderte unter Re-
kurs auf Koran und Sunna entwickelt, 
schweigt sich über die Zulässigkeit von 
Hedgefonds, Credit Default Swaps und 
Index Linked Notes aus. Gewiss: der Ko-
ran verbietet kategorisch den ribâ („Wu-
cher“ oder „Zinswucher“) indem er in 
Sure II:275 anordnet: „Gott hat den Kauf 
erlaubt, aber den ribâ verboten“. Die isla-
mische Bankenbranche versteht das ribâ-
Verbot als Zinsverbot. Nur eine Teilhabe 
am unternehmerischen Risiko rechtfer-
tige einen Gewinn, nicht aber das bloße 
Überlassen von Kapital. Weiter besteht 
Einigkeit darin, dass der Koran Glücks-

spiel und Spekulation verbietet. 
Das moderne Bankwesen, das den 

Kredit organisiert, indem es Nachfrage 
und Angebot von Kapital zeitlich und 
größenmäßig koordiniert und dabei die 
Ausfallrisiken streut, ist jedoch eine ver-
gleichsweise junge Erscheinung. Moder-
ne Kreditinstitute und ihre Transaktio-
nen sind ein Produkt des Kapitalismus 
westlicher Provenienz. Das stellt islami-
sche Gelehrte vor die Aufgabe, die Re-
geln des Islamic Banking neu zu schaf-
fen und zu definieren.

Scholars und Fatâwâ: Auf der Suche 
nach einem recht des islamic Banking
Wie dieser Prozess der Normbildung 
funktioniert, lässt sich anhand einer 
Begebenheit aus Ägypten illustrieren: 
Der Khedive 'Abbâs hatte im Jahr 1900 
eine Postsparkasse nach französischem 
Vorbild initiiert, um die Spartätigkeit 
der breiten Bevölkerungsschichten zu 
fördern. Als nach Ablauf des ersten 
Jahres die Zinsen auf die Spareinlagen 
ausgezahlt werden sollten, weigerten 
sich die Sparer, diese anzunehmen, 
weil das Zinsnehmen gegen islamische 
Vorschriften verstoße. In Anbetracht 
mehrerer Tausend aufgebrachter Sparer 
wandte sich der Khedive an Muhammad 
'Abduh, damals ägyptischer Großmufti. 
Der islamische Reformer fand für die 
Einlagen der Kleinsparer eine Lösung: 
die Sparkassenordnung wurde dahinge-
hend geändert, dass die Sparer statt „Zin-
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sen“ eine „Gewinnbeteiligung“ erhielten. 
Gewinn („ribh“) aus einer unternehme-
rischen Tätigkeit wiederum ist nach is-
lamischer Auffassung im Gegensatz zu 
ribâ erlaubt. 

Über die Frage, ob eine Spareinlage 
mit der Beteiligung an einem Unterneh-
men verglichen werden kann, lässt sich 
trefflich streiten. Denn bei der Sparein-
lage erhält der Sparer einen im Voraus 
zugesagten, in Zinsen ausgedrückten 
Gewinn. Daran fehlt es typischerweise 
bei der Beteiligung an einem Unterneh-
men, wo die Rendite von der Ertrags-
lage abhängt. Doch die Anleger bei der 
Postsparkasse waren anscheinend mit 
der Lösung zufrieden: Entscheidend ist, 
dass die betreffende Transaktion von ei-
nem anerkannten islamischen Gelehr-
ten sanktioniert ist. Schariakonformität 
eines Bankgeschäfts ist nicht von den 
überkommenen Regeln des islamischen 
Rechts vorgegeben. Im Islamic Banking 
wird die islamische Legalität durch die 
Zertifizierung der islamischen Juristen 
geschaffen.

Vor diesem Hintergrund überrascht 
es nicht, dass die fatwâ, das islamische 
Rechtsgutachten, im Islamic Banking 
eine zentrale Rolle spielt. Banken, die 
neue islamische Produkte entwickeln, 
suchen regelmäßig islamische Juristen 
um deren Prüfung und Billigung auf. In 
der Regel verfügen die Institute über ein 
sogenanntes Scharia Board, einen Beirat, 
der die Produkte der Bank und die lau-
fenden Geschäfte auf Übereinstimmung 
mit der Scharia prüft. Am Ende eines 
jeden Jahres wird ein Prüfsiegel erteilt, 
das ähnlich formuliert ist wie das Testat 
eines Wirtschaftsprüfers.

Scharia Jet Set
Das Zertifizierungsgeschäft des Islamic 
Banking stellt die islamischen Rechtsge-
lehrten vor große Herausforderungen: 
Wenige Rechtsgelehrte (im Banker Jar-
gon „Scharia Scholars“) sind gleicherma-
ßen in der Scharia und dem modernen 
Bankwesen zu Hause, versiert in der 
Sprache des internationalen Finanzwe-
sens, seiner unbedingten Kundenori-
entierung und Flexibilität. Die schnell 
expandierende islamische Bankenbran-

che beklagt so einen Mangel an Rechts-
gelehrten: „Islamic Scholars in short 
supply“, titelte etwa die Financial Times 
im Juni 2008. Internationale Banker kri-
tisierten im persönlichen Gespräch zu-
dem das mangelnde Verständnis vieler 
Gelehrter für komplexe Bankprodukte 
und die Schwerfälligkeit des Zertifizie-
rungsprozesses – islamische Legitimität 
ist eine knappe Ressource im internatio-
nalen Bankgeschäft. 

Dessen ungeachtet erkannten auch ei-
nige der klassisch ausgebildeten Rechts-

gelehrten die (Geschäfts-)chance, die 
im Aufkommen des Islamic Banking 
liegt. So finden sich heute in den Scharia 
Boards der großen Banken im Wesentli-
chen die gleichen Namen. Ein exklusiver 
Club von etwa zwanzig Gelehrten domi-
niert die Branche. Diese Scholars sind es 
auch, die die Eröffnungsvorträge der in-
ternationalen Konferenzen halten, die die 
wesentlichen Publikationen veröffent-
lichen (oft im Internet) und deren Mei-
nung in der Branche dafür ausschlagge-
bend ist, ob eine bestimmte Transaktion 
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als islamisch erlaubt gilt. Das Leben des 
heutigen Scharia Scholar ist durch eine 
Mischung aus klassischer Gelehrsamkeit 
und dem Jet Set des internationalen In-
vestment Banking charakterisiert. We-
sentlich für die Zertifizierungsfunktion 
bleibt eine solide klassische Ausbildung 
in einer der Scharia-Fakultäten und ein 
auf dieser Grundlage erworbenes fach-
liches Ansehen. Daneben aber verlangt 
die Tätigkeit eine Dienstleistungsorien-
tierung, was neben zeitlicher Verfügbar-
keit rund um den Globus erfordert, wirt-
schaftliche Sachverhalte zu erfassen und 
in englischer Sprache zu erörtern. Die 
Belohnung sind Beraterhonorare, die mit 
denen internationaler Unternehmens- 
und Finanzberater durchaus vergleichbar 
sind, sowie ein ähnlicher Lebensstil, ge-
prägt von First Class Interkontinentalflü-
gen, Fünf-Sterne-Hotels und Blackberry-
Kommunikation.

Kommerzialisierung der Scharia?
Darf Schariaberatung lukrativ sein? Die 
Entstehung der neuen Gelehrtenkaste 
provoziert Kritik: Die Tatsache, dass die 
Scholars unmittelbar von den Banken 
vergütet werden, deren Produkte sie prü-
fen, und ihr Lebensstil, der der interna-
tionalen Finanzbranche angenähert ist, 
wird von denen verurteilt, die im Islamic 
Banking ein „soziales Banking“ für Be-
nachteiligte sehen. 

Und in der Tat: Wirtschaftlich gesehen 
ist es schwierig, einen Unterschied zwi-
schen den Transaktionen der islamischen 
Banken und konventionellen Bankge-
schäften zu sehen. Das gilt insbesondere 
für den im Islamic Banking verbreiteten, 
warenunterlegten „Tawarruq“-Kredit, bei 
dem die islamische Bank dem Kunden 
den Kredit nicht in Geld auszahlt, sondern 
in Edelmetallen, die im Namen des Kun-
den über die Börse verkauft werden (wes-
halb die Transaktion für die islamischen 
Juristen ein Handelsgeschäft ist). Oder 
etwa bei einer islamischen „Sukuk“- An-
leihe, der ein Kauf- und Rückkaufgeschäft 
zu Grunde liegt und wo die Anleihe-
gläubiger an „Mieteinnahmen“ beteiligt 
werden, statt einen Coupon zu erhalten. 
Für Kritiker sind solche Transaktionen, 
die in ihrer Risikostruktur konventionel-

len Geschäften ähneln, ein Beispiel für 
die Auswüchse des Scharia Jet Sets, wo 
Scharia-Beratung gekauft wird, um auf 
den internationalen Finanzmärkten Profit 
zu erwirtschaften. Die Anbindung an die 
Realwirtschaft, die nach Auffassung von 
Chapra finanziellen Exzessen vorbeugen 
soll, erscheint aufgesetzt und artifiziell. So 
entzündet sich die Kritik auch nur vorder-
gründig daran, dass hier mit Religiosität 
Geld verdient wird: die Kommerzialisie-
rung der Scharia-Gelehrsamkeit habe das 
islamische Recht selbst korrumpiert und 
seine Gelehrten verdorben. Statt einer isla-
mischen Alternative zum globalen Kapita-
lismus handele es sich bei den islamischen 
Bankgeschäften um einen islamisch ver-
brämten Abklatsch. Die Islamkonformität 
werde durch komplexe juristische Struk-
turen gewährleistet, die den Charakter von 
Umgehungsgeschäften haben. 

Der an der amerikanischem Rice Uni-
versität lehrende Ökonom Mahmoud 
el Gamal greift so die juristische Fröm-
melei der islamischen Banken an und 
fordert eine Erneuerung des Islamic 
Banking, das an den Werten der Scharia 
orientiert ist: Nur eine Materialisierung 
des Islamic Banking könne sein Dasein 
rechtfertigen. Von einem alternativen 
islamischen Finanzsystem sei die ge-
genwärtige Praxis des Islamic Banking 
weit entfernt und auch fehle es an einem 
ernsthaften Bemühen, sich den sozialen 
Zielen der islamischen Wirtschaft ernst-
haft anzunehmen. Denn vergleichbar 
mit einer „steueroptimierten“ Transak-
tionsstruktur spielt das Islamic Banking 
mit unterschiedlichen Sichtweisen zwi-
schen Scharia und Vertragsrecht mit der 
Folge, dass ein zinstragendes Darlehen 
aus der Sicht der Scharia zum Handels-
geschäft mutiert.

Schariakonformität statt risiko-
schirm?
Aus diesem Grund ist es fraglich, ob das 
Islamic Banking tatsächlich die Finanz-
krise verhindert hätte oder gar dazu im 
Stande ist, sie kostengünstig zu beheben. 
Zwar trifft es zu, dass nach islamischem 
Recht der Verkauf von Forderungen nur 
unter Einschränkungen zulässig ist. 
Eine konventionelle Verbriefungsstruk-

tur, bei der Forderungen als Wertpapiere 
„verpackt“ und weiterverkauft werden, 
ist damit nicht möglich. Dessen unge-
achtet haben islamische Banken aber 
auch für solche Transaktionen scharia-
konforme Äquivalente entwickelt. Hinzu 
kommt, dass ein Verleihen an Kunden 
mit unzureichender Bonität („Subprime 
Lending“) auch auf Grundlage eines is-
lamischen murabaha-Darlehens möglich 
ist, das insoweit eine mit einem Kredit 
vergleichbare Funktion erfüllt. Das Isla-
mic Banking hätte so vielleicht gewisse 
Hürden aufgebaut und die intransparen-
te Streuung der Risiken erschwert. Das 
Subprime Lending, das eine wesentliche 
Ursache der Finanzkrise war, hätte auch 
das Islamic Banking nicht verhindert. Je-
denfalls nicht die Kredite, die heute isla-
mische Banken vergeben. 

Zugleich spricht Vieles dafür, dass es 
nicht die Beachtung religiöser Prinzipien 
war, die die islamischen Banken vor der 
Finanzkrise bewahrt hat: Der Schwer-
punkt des Islamic Banking liegt in den 
Arabischen Golfstaaten und Südostasien, 
beides Regionen, in denen die Schock-
wellen des globalen „Financial Tsuna-
mi“ erst mit Verzögerung ankamen. 
Inzwischen hat es gerade den Immobi-
lienmarkt in Dubai hart getroffen. Ende 
2009 schockierte die Dubaier Staats-
holding Dubai World die Finanzmärkte 
mit der Ankündigung, Milliardenver-
bindlichkeiten umschulden zu müssen, 
einschließlich einer islamischen Sukuk-
Anleihe, die eine Tochtergesellschaft zur 
Finanzierung der „Palmen“-Projekte vor 
der Küste Dubais aufgenommen hatte. 
Die Schariakonformität der Verbindlich-
keiten hat die Beinahe-Insolvenz des Pro-
jektes nicht verhindert.   

eine neue islamische Unternehmen-
sethik?
Ist das Islamic Banking in seiner gegen-
wärtigen Form auch keine wirkliche Alter-
native zum konventionellen Finanzsystem, 
so bleibt doch eine wichtige Botschaft: 
Entgegen der herrschenden betriebswirt-
schaftlichen Lehre entscheiden nicht alle 
Akteure der internationalen Finanzmärkte 
nur anhand der wirtschaftlichen Kriterien 
„Rendite“ und „Risiko“. Vielmehr spielen 
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auch nichtwirtschaftliche – ethische und 
religiöse – Überlegungen eine Rolle, und 
sei es ein entsprechendes „Label“. Das Isla-
mic Banking entspricht dem Trend hin zu 
ethischen und ökologischen Investments, 
der seit einigen Jahren auch in den USA 
und Europa zu verzeichnen ist, und wo 
umwelt- und sozialverträgliche Investiti-
onen propagiert werden. Das sogenannte 
Social Responsible Investment übt auch auf 
diejenigen Vertreter der islamischen Wirt-
schaftslehre eine große Anziehungskraft 
aus, die sich für eine Reform des Islamic 
Banking und dessen Neuausrichtung an-
hand islamischer Werte aussprechen. Das 
Ziel dieser Richtung ist es, eine islamische 
Wirtschaftsethik zu formulieren, die eine 
Überwindung der Frömmelei erlaubt und 
zugleich das islamische Bankwesen ein-
bindet in die Suche nach einer gerechten 
globalen Wirtschaftsordnung. Das Islamic 
Banking wird damit zu einer (regionalen) 
Spielart einer globalen Wirtschaftsethik.

Eine ethisch-materielle Anreicherung 
des Islamic Banking verlangt dabei auch, 
den Scharia-Prozess zu überdenken. 
Denn wo die Gelehrten eine einzelne 

Transaktion zertifizieren, und dafür von 
der Bank, die die Transaktion entwickelt 
hat, bezahlt werden, fehlt der Anreiz, 
ein kohärentes System von Regeln zu 
entwickeln, das auch die Interessen an-
derer Stakeholder berücksichtigt. Einen 
wesentlichen Impetus erhält die Mate-
rialisierung des Islamic Banking so von 
Standard Setting Organisations wie der 
in Bahrain ansässigen Accounting and 
Auditing Organization for Islamic Finan-
cial Institutions (AAOIFI). Miglieder von 
AAOIFI sind islamische Banken, Auf-
sichtsbehörden und Professional Services 
Firms. Das Ziel dieser Nichtregierungsor-
ganisation ist es, einheitliche Standards 
für die islamische Bankenbranche zu 
entwickeln. Das schließt entsprechende 
Scharia-Standards ein. Die Diskussion 
um die Risikoverteilung bei islamischen 
Sukuk-Anleihen, die Anfang 2008 ent-
brannte, und bei der AAOIFI-Gelehrte 
den Banken vorwarfen, Sukuk seien 
nichts als verkappte verzinsliche (konven-
tionelle) Anleihen, zeigt, dass eine institu-
tionalisierte Fortentwicklung der Scharia 
eher dazu geeignet ist, den wirtschaftli-

chen Druck einer boomenden Branche zu 
schultern, als einzelne Gelehrte.

Die Entwicklung einer originären isla-
mischen Unternehmensethik wird eine 
Schlüsselrolle für die Fortentwicklung 
des Islamic Banking haben. Nur wenn es 
gelingen wird, scharia-konforme Trans-
aktionen als materiell anders zu etablie-
ren, hat das Islamic Banking eine Chance, 
sich als echte Alternative zum konventio-
nellen Banking nachhaltig zu etablieren. 
Jetzt, wo die Finanzkrise die tradierten 
Gewissheiten erschüttert, sind die Vor-
aussetzungen dafür besser denn je.
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