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Nachhaltig Wirtschaften bei Muslimen und Christen 
Ethische Ideale und Umsetzungsmöglichkeiten anhand von „Islamic Banking“ 

Osman Sacarcelik∗ 

 

A. Einleitung  

Das Zinsverbot wurde in der jüdisch-christlichen Tradition sukzessive aufgehoben und in westlichen 
Volkswirtschaften mit der ökonomischen Begründung des Zinsgrundes weitgehend überwunden. In 
der islamischen Welt erfuhr es in den 1960er Jahren jedoch eine Renaissance. Das sog. Riba-Verbot, das 
im gegenwärtigen islamischen Verständnis überwiegend als umfassendes Zinsverbot ausgelegt wird, 
gilt als „raison d´être“ des islamischen Finanzwesens. War die Produktpalette des Islamic Finance an-
fänglich auf islamkonforme Einlagen- und Kreditgeschäfte beschränkt, wurden insbesondere mit zu-
nehmender Internationalisierung der Kapitalmärkte auch kapitalmarktfähige Anlage- und Finanzie-
rungsinstrumente entwickelt. 

Wie schon die Attribute „islamisch“ bzw. „islamkonform“ vermuten lassen, ist für Islamic Finance 
wesensbestimmend, dass die Geschäfte und Produkte auf der Grundlage von und in Übereinstim-
mung mit der Scharia – oft verkürzt und ungenau als islamisches Recht wiedergegeben – stehen müs-
sen. Islamisches Recht wird jedoch nicht als anwendbares Vertragsstatut gewählt. Die rechtliche Aus-
gestaltung des Produkts, etwa der Finanzierungsvertrag, wird regelmäßig der geltenden objektiven 
Rechtsordnung, im deutschen Rechtskontext mithin (säkularem) staatlichem Recht unterworfen. Al-
lerdings muss sich die Vertragsgestaltung an den Vorgaben der Scharia orientieren. Anders gewendet 
werden traditionelle Rechtsfiguren des islamischen Rechts im Rahmen der privatautonomen Gestal-
tungsmöglichkeiten nachmodelliert. Die Einhaltung religiöser Vorgaben wird vom sog. Shari‘a Board 
geprüft, der bei der Bank angesiedelt ist und sich aus islamischen Rechtsgelehrten mit ökonomischem 
Sachverstand zusammensetzt.   

Obgleich häufig von einer ethischen Ausrichtung des Islamic Finance die Rede ist, soll diese Frage in 
diesem Kurzbeitrag beleuchtet werden.  

B.  Wirtschaftsbezogene Leitprinzipien des Islam 

Ein islamisches Wirtschaftssystem per se gibt es nicht. Vielmehr geben einige moralische Sollensforde-
rungen, die der Islam postuliert, einen weit gesteckten Ordnungsrahmen für das wirtschaftliche Han-
deln einzelner Wirtschaftssubjekte vor. 

Nach dem islamischen Grundsatz der Zulässigkeit ist alles erlaubt (halāl), was nicht ausdrücklich ver-
boten (harām) ist. Damit wird zunächst ein weiter Handlungsspielraum - insbesondere im Wirtschafts-
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leben - eröffnet. Allerdings gibt es zahlreiche restriktive islamrechtliche Grundsätze, die diesen Spiel-
raum wieder einengen. Diese werden im Folgenden dargestellt. 

I.  Das Verbot des Glücksspiels und der Spekulation 

Das Riba-Verbot und seine normative Reichweite wurden im Koran nicht detailliert geregelt. Trotz der 
Präzisierung und Ausdifferenzierung in der Sunna blieben die Konturen des Riba -Verbots unscharf. 
Einzelne Rechtsgelehrte haben das Riba-Verbot auch unter Zuhilfenahme rationaler Wertungen aus 
ihrem telos heraus zu verstehen versucht. Der berühmte und einflussreiche Philosoph und Rechtsge-
lehrte Ibn Rushd (Averroes) (1129-1198) gehörte zu den wenigen Rechtsgelehrten, die sich von der 
streng formalistischen Normbetrachtung lösten und sich mit dem Sinn und Zweck der Normen – na-
mentlich auch des Riba-Verbots – auseinandersetzten. Für ihn lag dem Riba-Verbot das Äquivalenz-
prinzip zugrunde. Dem Geld komme nur dienende Funktion bei der Bestimmung der Gleichheit der 
Güter (Wertmesser) sowie der praktischen Erzielung von Gleichheit im Austausch (Tauschmittel) zu. 
Andere Gelehrte bemühten sich um sozialethische Erklärungsversuche, die im modernen islamischen 
Diskurs aufgegriffen und weiterentwickelt wurden. Das Riba-Verbot ziele insbesondere auf den 
Schutz des Schwächeren vor Ausbeutung durch den wirtschaftlich Stärkeren, der nicht selten die Be-
dingungen einseitig und zum Nachteil der unterlegenen Partei diktieren könne. In der Gegenwart 
wird auf diese sozialethische Argumentation rekurriert. Wie eingangs dargelegt, besteht heute ein 
allgemeiner Konsens über die islamische Unzulässigkeit von Zinsen.  

II.  Das Verbot des Glücksspiels und der Spekulation 

Das Riba-Verbot wird durch das koranische Verbot des Glücksspiels und der Wette (Maisir oder 
Qimār) flankiert. Auf der Grundlage des Glücksspielverbots haben Juristen ein allgemeines Verbot 
aleatorischer Verträge (Gharar) entwickelt. Demnach sind Unsicherheiten, die sich auf die essentialia 
eines Vertrages, den Preis oder den Erfüllungszeitpunkt beziehen, unzulässig. Von diesem Verbot 
werden heute spekulative Geschäfte erfasst. 

III.  Das Erfordernis angemessener Risikoübernahme  

Bei Verträgen, die auf eine Eigentumsübertragung gerichtet sind oder die Sachnutzung zum Gegens-
tand haben, wird die Übernahme der Sachgefahr verlangt. Der Gewinn dürfe nicht bloß aus der Über-
lassung von Geld erzielt werden, sondern müsse die Kehrseite einer echten unternehmerischen Risi-
kotragung sein. Bei gesellschaftsähnlichen Verbindungen wird daher auch die Gewinn- und Verlust-
beteiligung sämtlicher Partner postuliert. Nur wer die Risiken und Lasten einer Sache bzw. eines Ge-
schäfts trage, dürfe auch den Nutzen und Ertrag daraus ziehen. 

C.  Kreditorische Geschäfte 

Da die Wirtschaft auch in der Vergangenheit auf das Kreditgeschäft angewiesen war, stellte das Riba-
Verbot ein nicht unerhebliches ökonomisches Hindernis dar. Bereits früh wurden daher neben dem 
Terminkauf „Gesellschaftsformen“, wie die Mudaraba entwickelt, die als Kreditsurrogat bezeichnet 
werden können. Exemplarisch wird nachfolgend die Murabaha pars pro toto für ein fremdkapitalna-
hes Geschäft dargestellt. Die Mudaraba gilt hingegen als Grundmodell einer eigenkapitalbasierten 
Geschäftsform.   

I.  Murabaha 

Bei einer klassischen Murabaha handelt es sich verkürzt dargestellt um zwei nachgeschaltete Kaufvor-
gänge. Im islamischen Bankgeschäft kauft die Bank im Auftrag ihres Kunden eine Sache (z.B. Immobi-
lie) zum Barzahlungskaufpreis (z.B. 100) und verkauft diese in einem weiteren Schritt an den Kunden 
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zu einem höheren Kaufpreis (z.B.) weiter, der diesmal gestundet wird. Die Zahlung erfolgt in Raten. 
Der Veräußerungsgewinn der Bank (10), den sie aus dem Zweitverkauf erzielt, bildet also die Finan-
zierungskosten der Bank ab und ist wirtschaftlich gesehen mit dem Darlehenszins vergleichbar. Dass 
die Bank zumindest für eine logische Sekunde das Eigentum an der Kaufsache erwerbe, rechtfertige 
ihren Gewinn, der eben nicht aus einem Darlehensgeschäft fließe, sondern aus einem Kaufgeschäft 
resultiere. 

II.  Mudaraba 

Die Mudaraba ist das Schulbeispiel einer eigenkapitalbasierten Finanzierungsform. Sie ist am ehesten 
mit der stillen Gesellschaft im deutschen Recht vergleichbar. Im Rahmen einer Mudaraba bringt der 
Geldgeber (sog. Rabb al-Māl) als „Einlage“ Geld in eine gemeinsame Unternehmung ein. Der Unter-
nehmer bzw. Gerent (sog. Mudarib) stellt dagegen seine Arbeitskraft und sein unternehmerisches 
Know-how, gleichsam einer „Einlage“ zur Verfügung und investiert das ihm anvertraute Kapital ge-
mäß der Mudaraba-Vereinbarung in islamkonforme Geschäfte. Am Ende des gemeinsamen Projekts 
erhält der Unternehmer sein Kapital zurück. Gewinne werden nach einem vorab festgelegten Vertei-
lungsschlüssel zwischen den Parteien aufgeteilt, wobei sich die Höhe des dem Kapitalgeber zustehen-
den Gewinns proportional auf den Gesamtgewinn beziehen muss und nicht nach der Höhe des Kapi-
talanteils kalkuliert werden darf. Denn die Ausbedingung eines betragsmäßig festen Gewinns zu-
gunsten einer Partei ist unzulässig, käme sie doch einem Zins sehr nahe. Werden dagegen Verluste 
eingefahren, werden sie allein vom Kapitalgeber getragen. Etwas anderes gilt, wenn der Unternehmer 
das Kapital grob fehlerhaft oder in Abweichung von der Mudaraba-Vereinbarung einsetzt.  

D.  Umsetzung ethischer Ideale oder reiner Rechtsformalismus?  

In der Gesamtschau der religiösen Grundsätze des Islam und der Postulate des islamischen Rechts 
ergibt sich ein Modell, das einen gewissen ethischen Gehalt aufweist. So scheiden beispielsweise ein-
zelne Geschäftsbereiche, wie etwa die Waffenindustrie, aus dem Anlageuniversum aus. Das Verbot 
des Glücksspiels lässt sich mit dessen Sozialschädlichkeit verstehen. Dass das Spekulationsgeschäft, 
das ausschließlich den Zweck der Gewinnerzielung verfolgt, zu Marktstörungen führen kann, ist nicht 
erst seit der Finanzkrise bekannt. Als sozial-ethisches Element des Islamic Finance kann schließlich 
auch die vielzitierte Nähe einiger islamischer Finanzgeschäfte zur Realwirtschaft gewertet werden. 
Allerdings gab es schon in der frühen islamischen Rechts- und Wirtschaftsgeschichte Umgehungsge-
schäfte. Dabei handelte es sich isoliert und formal-juristisch betrachtet um zulässige Verträge,  die 
jedoch geeignet waren den Zweck einer Norm zu vereiteln. Paradigmatisches Beispiel für ein Umge-
hungsgeschäft war der Wiederkauf (bai‘ ‘īna). Dabei wurde zunächst eine Sache an einen Käufer gegen 
Aufpreis verkauft. Dieser Kaufpreis wurde gestundet. Anschließend kaufte der Verkäufer die Sache 
sofort gegen Auszahlung des Marktpreises vom Erstkäufer zurück. Dieses Geschäft wird heute von 
der überwiegenden Mehrheit der islamischen Rechtsgelehrten als unzulässige Umgehung des Riba-
Verbots abgelehnt. Allerding gibt es auch Finanzkonstruktionen, bei denen die Risiken nicht – wie 
gefordert – angemessen unter den Vertragsparteien verteilt werden. Vielmehr werden sie meist einsei-
tig auf die kapitalaufnehmende Partei abgewälzt. Gerade die Umwandlung von im Kern eigenkapi-
talorientierter Geschäfte in Fremdfinanzierungsinstrumente ist in jüngerer Zeit auf erhebliche Kritik 
einiger islamischer Rechtsgelehrter gestoßen.  

E.  Fazit 

Inwieweit ethische Vorgaben im modernen Wirtschaftsleben erreicht und implementiert werden kön-
nen, wird nicht zuletzt von den tatsächlichen äußeren Umständen beeinflusst und begrenzt. Damit die 
Moral ihre Wirkung in der Wirtschaft entfalten kann, muss sie auch realisierbar sein. In einer von 
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Wettbewerb und individuellem Vorteilsstreben geprägten Wirtschaft kann eine Moral, die für den 
Einzelnen systematisch nicht ökonomisch vorteilhaft ist, keinen dauerhaften Bestand und keine nach-
haltige Wirkung haben. Sie bleibt Wunschdenken.  

Bei der Diskussion einer islamischen Wirtschaftsethik ist folglich auch nach Wechselbeziehungen 
bzw. Interdependenzen zwischen ethischem Anspruch und ökonomischer Wirklichkeit zu fragen. 
Man könnte zugespitzt auch die Frage stellen: Wie viel Ethik verträgt der Markt?  

Islamic Banking basiert auf religiösen Grundlagen, die ethische Elemente umfassen. Es sind struktu-
relle Ähnlichkeiten zum sog. ethischen Finanzwesen erkennbar. Allerdings entsprechen einzelne Fi-
nanzpraktiken nicht dem selbstgesetzten Anspruch der islamischen Finanzbranche. Die Branche steht 
oft in der Kritik, konventionelle Finanzprodukte zu replizieren. Der Grundsatz der paritätischen Risi-
koverteilung werde durch diverse Techniken umgangen. Insbesondere im innerislamische Diskurs 
wird daher vermehrt gefordert, dass die Geschäfte des Islamic Finance nicht nur an religiösen Verbo-
ten auszurichten seien, sondern auch viel stärker den ethischen und sozialen Sollensforderungen des 
islamischen Glaubens gerecht werden müssten. Statt einer reinen Pflichtenethik müsse die Industrie 
zu einer Verantwortungsethik übergehen. 
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