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werte Widerstandsfähigkeit bewiesen 
habe. Und tatsächlich: In theoretischer 
Hinsicht können die Prinzipien des is-
lamischen Finanzwesens zur Entwick-
lung eines gerechteren und stabileren 
Finanzsystems beitragen, indem sie die 
Entkoppelung von Finanzierung und re-
ellem Kapital verhindern und spekulati-
ve Tendenzen eindämmen. Banken dür-
fen in diesem System weder zu stark auf 
Fremdkapital, noch auf riskante struk-
turierte Finanzinstrumente setzen. 
Gleichwohl müssten die islamischen 
Prinzipien noch auf ihre Wirksamkeit 
unter wechselnden Bedingungen getes-
tet werden. 

Seit einigen Jahren beschränken sich 
islamische Banken auf einige wenige 
„best practice“-Instrumente, anstatt im 
Sinne von Risikominimierung und der 
Förderung von Stabilität auf Diversifizie-
rung zu setzen. Dabei könnten sie auf die 
Erfahrungen der deutschen Sparkassen  
und Genossenschaftsbanken zurück-
greifen, die sich auf die Finanzierung 
der Realwirtschaft konzentrieren, lang-
fristig planen und gegenüber den angel-
sächsischen Banken mit deren einsei-
tigem Fokus auf einzelne Sparten und 
kurzfristige Gewinnmaximierung eine 
bessere Widerstandsfähigkeit bewiesen 
haben.

das Verbot des leerverkaufs
Ein weiteres Beispiel der Überschnei-
dung zwischen islamischer Wirtschafts- 
ethik und dem deutschen Wirtschafts-
modell zeigt sich im Verbot des Leer-
verkaufs. Dies bezeichnet den Verkauf 
von Waren oder z.B. Wertpapieren, 
über die der Verkäufer zum Verkaufs-
zeitpunkt nicht verfügt und die dieser 
hofft, später billiger erwerben zu kön-
nen, um an der Differenz zwischen 
Verkaufs- und Kaufpreis zu verdienen.  
Einen Schritt weiter geht der ungedeckte  
Leerverkauf, ein Versicherungsvertrag, 
der darin besteht, darauf zu spekulie-
ren, dass der Herausgeber der Obliga-
tion seinen Kredit nicht oder nur unter 
extremem Wertverlust wird zurückzah-
len können. 

Das Verbot dieser Praktiken im Islam 
basiert auf dem überlieferten Zitat des 

Propheten Mohammed: „Verkaufe nicht, 
was du nicht besitzt“. In einem Artikel 
des OECD Observer Magazine wiesen 
die Autoren 2009 darauf hin, der Islam 
verbiete einige der hochriskanten Prak-
tiken, die als wesentliche Katalysatoren 
der Finanzkrise identifiziert worden sei-
en und die den Absturz der Aktien be-
schleunigt hätten. Entsprechend wurde 
auch in Deutschland im Mai 2010 der 
Leerverkauf in Bezug auf die zehn größ-
ten Finanzinstitutionen des Landes so-
wie auf Staatsanleihen in der Eurozone 
verboten. 

Im vergangenen Jahrhundert hat die 
Finanzspekulation exorbitante Gewin-
ne ermöglicht, die die Gewinnmög-
lichkeiten der Finanzierung der Real-

wirtschaft bei Weitem übersteigen und 
die zu einer Konzentrierung des Reich-
tums und zu einer Schere der Ungleich-
heit und der Exklusion geführt hat. Laut 
einer Umfrage des Instituts für ange-
wandte Sozialwissenschaft vom März 
2011 sind nur 14% aller Befragten da-
von überzeugt, dass die soziale Markt-
wirtschaft besteht. 57% sind mehr oder 
weniger einverstanden, 30% weniger 
oder gar nicht einverstanden. Der Vor-
behalt des Mittelstands gegenüber dem 
Gang an die Börse zeugt ebenfalls von 
einem Argwohn in Bezug auf die ‚Fi-
nanzialisierung‘ der Wirtschaft; das 
Vertrauen in die «unsichtbare Hand» 
ist geschwunden. Die soziale Markt-
wirtschaft braucht neuen Schwung, 

sowohl was die Stimmung in der Bevöl-
kerung angeht, als auch in puncto Re-
chenschaft und Verantwortung.

Was nun?
Die islamische Literatur neigt dazu, den 
Kapitalismus als einen einheitlichen 
Block zu betrachten, während Analy-
sen der sozialen Marktwirtschaft die 
Existenz verschiedener Formen des Ka-
pitalismus deutlich machen. Die Totsa-
gungen des Kapitalismus verdienen es 
somit, überprüft zu werden. Der Vorzug 
dieses Ansatzes liegt in dem Rekurs auf 
die neoliberale Schlussfolgerung der 
Notwendigkeit der Gesellschaften sich 
anzupassen. 

Dies wiederum bedeutet einerseits: 
begrenzte Handlungsfähigkeit im Sin-
ne eines defensiven Ansatzes, bei dem 
wir die Welt nur in Form von Einschrän-
kungen begreifen; andererseits die kol-
lektive Resignation im Rahmen derer es 
gilt, sich den Ereignisse unter zu ord-
nen, die uns ereilen.

Jedoch: die Zukunft ist nicht, was 
sein wird, sondern, was wir besser ma-
chen. Was am Ende zählt ist nicht das 
wirtschaftliche System, auf das wir uns 
berufen, sondern was wir aus diesem 
System machen, um uns selbst, unseren 
Nächsten, unserer Gesellschaft sowie 
der gesamten Menschheit gegenüber 
besser zu sein.

Damit ist jeder 
Vertrag illegitim, 
der es ermöglicht, 
Geld ohne Bezug 

zu physischem Kapital 
und produktiver Arbeit 

im Dienst der 
Gesellschaft zu 

mehren.
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von Martin Kurtze

Arabisches Vertragsrecht
Risiko oder Chance?

 A ls international tätiger Lieferant 
oder Werkunternehmer wird sich 
Ihnen in Verhandlungen mit  aus-

ländischen Geschäftspartnern häufig  die 
Frage  stellen, welchem Recht der Vertrag 
unterliegen soll. Sollen Sie auf der Ver-

wendung Ihrer eigenen, beziehungsweise 
einer anderen Ihnen vertrauten Rechtsord-
nung bestehen oder können Sie bei diesem 
Punkt kompromissbereit sein?

Aufgrund der kaum zu verleugnenden 
kulturellen Unterschiede zwischen der eu-

ropäischen und der arabischen Welt besteht 
oftmals Unsicherheit darüber, ob uns auch 
in Bezug auf die arabischen Rechtssysteme 
eine andere Welt erwartet. Dies ist jedoch 
– zumindest im Hinblick auf das Vertrags-
recht – nur in geringem Maße der Fall.
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das ägyptische Vertragsrecht weist 
starke Ähnlichkeiten zum kontinen-
taleuropäischen recht auf
Das wichtigste Vorbild für die Zivilge-
setzbücher der arabischen Welt stellt 
das ägyptische Zivilgesetzbuch (ÄZGB) 
von 1948 dar (in Kraft seit 1949), des-
sen Autor Abd el-Razzaq el-Sanhouri vor 
Abfassung des Gesetzes einige Jahre in 
Frankreich verbrachte. Vermutlich ist 
dies einer der Gründe, warum häufig 
zu lesen ist, dass das ÄZGB dem fran-
zösischen Code Civil ähnlich sei. Bei 
näherem Hinsehen dauert es eine Weile, 
bis die Parallelen tatsächlich erkennbar 
werden, da sie eher konzeptioneller als 
sprachlicher oder struktureller Natur 
sind. So sieht das ÄZGB zum Beispiel 
eine 10-jährige Baumängelhaftung oder 
ein Durchgriffsrecht für Nachunterneh-
mer vor, was in ähnlicher Form im Code 
Civil zu finden ist.

Tatsächlich hat sich Sanhouri auch 
bei Gesetzen anderer europäischer Län-
dern bedient, wobei Deutschland und 
insbesondere die Schweiz zu erwähnen 
sind. Mit Sicherheit lässt sich daher sa-
gen, dass das ÄZGB stark kontinental-
europäisch geprägt ist. Der europäische 
Rechtstourist wird sich daher im ägypti-
schen Gesetz schnell heimisch fühlen.

Obwohl das islamische Recht in den 
ersten Artikeln des ÄZGB als eine der 
Rechtsquellen genannt wird, drängt 
sich nicht der Eindruck auf, es habe den 
Autor im Vertragsrecht im Vergleich zu 
den bekannten europäischen Rechtsord-
nungen zu weitreichenden Anpassun-
gen gezwungen. Selbst das vielzitierte 
Zinsverbot hat hier keine allzu großen 
Auswirkungen. Im Gegenteil sieht das 
ÄZGB einen ausdrücklichen Anspruch 
auf Verzugszinsen bei Zahlungsverzug 
vor (Art. 226 ÄZGB).

Viele arabische Staaten sind dem 
ägyptischen Modell gefolgt
Viele andere arabische Staaten haben 
sich mit mehr oder weniger umfangrei-
chen Änderungen an dem ägyptischen 
Zivilrechtsmodell orientiert: Algerien, 
Bahrain, Irak, Jemen, Jordanien, Kuwait, 
Katar, Libyen, Syrien und die Vereinigten 

Arabischen Emirate. Teilweise liegt dies 
schlicht daran, dass Sanhouri auch hier 
an der Erstellung der Texte beteiligt war. 
Die größten Unterschiede finden sich 
in den Zivilgesetzbüchern Jordaniens 
und der Vereinigten Arabischen Emira-
te, welche wiederum nahezu identisch 
sind. Der Anspruch soll darin bestanden 
haben, sich bei der Gestaltung dieser Ge-
setze noch stärker am islamischen Recht 
zu orientieren – zurück zu den Wurzeln. 
Ob sich die Unterschiede in der Ver-
tragspraxis tatsächlich auswirken, ist al-
lerdings fraglich.

Bereits einige Jahre vor dem ÄZGB 
entstand das Vertragsrecht von Tunesien 
(1906) und Marokko (1913). Diese Länder 
haben das Vertragsrecht nicht als Teil 
eines umfassenden Zivilgesetzbuches, 
sondern als separates „Gesetz über Ob-
ligationen und Verträge“ abgefasst. Da 
auch hier unter anderem französisches, 
deutsches und schweizerisches Recht als 
Vorbilder dienten, sind die inhaltlichen 
Unterschiede zu den anderen arabischen 
Ländern gering.

trotzdem besser nichts dem Zufall 
überlassen
Was wir im arabischen Raum nicht er-
warten dürfen, ist eine dezidierte Recht-
sprechungssammlung und Kommentar-
literatur nach deutschem Vorbild. Der 
Versuch, eine spezielle Rechtsfrage bis 
ins letzte Detail und unter Ausschluss 
jeglicher Unsicherheiten bewerten zu 
wollen, ist erfahrungsgemäß zum Schei-
tern verurteilt. Wenn Sie eine einigerma-
ßen plausibel erscheinende, wenn auch 
vielleicht nicht in allen Einzelheiten aus-
gefeilte  Rechtsauskunft erhalten, kann 
es sinnvoll sein, sich damit zufrieden 

zu geben. Allzu penetrantes Nachfragen 
kann im schlimmsten Fall zu noch grö-
ßerer Verunsicherung führen.

Große Bedeutung kommt vielmehr 
einer sorgfältigen und ausführlichen 
Vertragsgestaltung zu. Über die weni-
gen zwingenden Normen sollten Sie 
sich rechtzeitig informieren. Wenn Sie 
schließlich noch eine im internationalen 
Geschäftsverkehr übliche Schiedsklausel 
vereinbaren können und die Vollstreck-
barkeit eines potentiellen Schiedsspru-
ches im Kundenland einigermaßen 
wahrscheinlich ist, können Sie in den 
meisten Fällen ruhig schlafen.

Sonderfall Saudi Arabien: kein Zivil-
gesetzbuch
Kein kodifiziertes Zivilgesetzbuch ha-
ben Saudi Arabien und Oman. Während 
sich die Gerichte des Oman sehr stark 
an den Rechtsprinzipien der anderen 
arabischen Staaten orientieren, müs-
sen wir Saudi Arabien als Spezialfall 
betrachten. Hier gilt islamisches Recht 
bzw. die Shari’a. 

Zwar verfügen auch Länder wie 
Großbritannien oder die USA nicht über 
ein kodifiziertes Zivilrecht. Das dort 
geltende „Common Law“ wird durch 
die Rechtsprechung geformt („judge 
made law“). Allerdings liegt hierin einer 
der entscheidenden Unterschiede zum 
Rechtssystem Saudi Arabiens: Gerichts-
entscheidungen saudi-arabischer Ge-
richte sind weder verbindlich noch fin-
det eine systematische Veröffentlichung 
statt. Dadurch ist es extrem schwierig, 
Voraussagen darüber zu treffen, wie ein 
Gericht einen bestimmten Sachverhalt 
wohl entscheiden wird. 

Mit einer uns geläufigen Herange-
hensweise ist dies kaum zu erfassen. 
Der Grad, mit welchem die wenigen aus 
dem islamischen Recht resultierenden 
Einschränkungen bei der Ausgestaltung 
von Liefer- und Werkverträgen ausgelegt 
werden, kann im Übrigen erheblich va-
riieren. Kaum Zweifel bestehen daran, 
dass Zinsen im saudi-arabischen Recht 
generell und daher auch bei Zahlungs-
verzug nicht verlangt werden können. 
Diskussionen gibt es dagegen immer 
wieder darüber, ob beispielsweise sum-

menmäßige Haftungsbeschränkungen 
– ein im internationalen Anlagenge-
schäft kaum wegzudenkendes Instru-
ment des Risikomanagements – durch-
setzbar sind. Die Meinungen reichen 
von „grundsätzlich unwirksam“ bis „al-
les ist möglich“. Derjenige, der sich auf 
das saudi-arabische Recht einlässt, sollte 
sich des Risikos bewusst sein, welches 
aus der Freiheit der Gerichte und dem 
fehlenden geschriebenen Recht resul-
tiert. Hier gilt ganz besonders, dass Sie 
bei der Vertragsgestaltung nichts dem 
Zufall überlassen  sollten.

Sonderfall öffentliches Vergabe-
recht: einschränkung der Vertrags-
freiheit
Bei Verträgen mit staatlichen Stellen 
wird in der Regel das öffentliche Ver-
gaberecht angewendet. Es gelten dann 
üblicherweise Sonderregelungen, die 
dem allgemeinen Zivilrecht vorgehen. 

Die Vertragsfreiheit ist in hohem Maße 
eingeschränkt, insbesondere wenn ge-
setzlich verordnete Musterverträge zur 
Anwendung kommen. Eine Rechtswahl 
ist nicht möglich und in der Regel sind 
die lokalen Gerichte oder eine speziel-
le Verwaltungsgerichtsbarkeit (z.B. in 
Saudi Arabien, Syrien) für Streitigkei-
ten zwischen dem Lieferanten und dem 
Staat zuständig. 

Haftungsbeschränkungen sucht man 
in diesem Fällen vergebens, so dass sich 
eine Diskussion über deren Zulässigkeit 
nach dem anwendbaren Recht erübrigt. 
Jeder muss für sich selbst entscheiden, 
ob er bereit ist, derartige Risiken einzu-
gehen. Dies wird bei der Lieferung von 
Standardprodukten sicherlich leichter 
fallen, als bei der Errichtung einer kom-
plexen, maßgeschneiderten Anlage, die 
vielleicht auch noch die erste ihrer Art ist.

Fazit:
Wenn Sie in Vertragsverhandlungen mit 
arabischen Partnern Kompromisse ein-
gehen müssen, so können Sie dies beim 
anwendbaren Recht durchaus in Erwä-
gung ziehen. Dies bietet die Chance, 
sich im Gegenzug in einem möglicher-
weise wirtschaftlich wichtigeren Punkt 
durchzusetzen.
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