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E norme Wachstumsraten, ein 
geschätztes Marktvolumen von 
zuletzt bis zu 700 Milliarden 

US-Dollar, steigendes Interesse sowohl 
konventioneller Finanzinstitute als auch 
europäischer Bankenaufsichten, Islamic 
Banking als „Alternative in der Krise“  
– dies sind nur einige der positiven At-
tribute, mit denen der Islamic Finance-
Sektor in jüngster Zeit beschrieben wird. 
Zunehmend rücken jedoch auch mögli-
che Hemmnisse für einen langfristigen 
Erfolg dieses Segments in den Fokus, vor 
allem mit Blick auf die zukünftige Posi-
tionierung des Islamic Finance-Sektors 
auf den internationalen Finanzmärkten.

Die problematischen Aspekte – allen  
voran die mitunter widersprüchlichen 
Entscheidungen unterschiedlicher Sha-
ria Boards und die damit einhergehen-
de mangelnde Standardisierung islam-
konformer Finanzprodukte  – sollen in 
diesem Beitrag nicht erneut ausgeführt 
werden. Vielmehr soll ein Überblick 
über zwei der wesentlichen Institutionen 
des Islamic Finance-Sektors mögliche 
Ansätze zur Überwindung der bestehen-
den Probleme benennen und gleichzei-
tig Tendenzen dieses sich wandelnden 
Marktsegments aufzeigen, die langfristig 
zu einer Verschiebung der bestehenden 
Konstellationen auf den internationalen 
Finanzmärkten beitragen können.

Accounting im islamic Finance-Sek-
tor – ein „clash of standards“?
Konventionelle Banken orientieren sich 

im Bereich des Accounting, also der 
Rechnungslegung, an den vom Internati-
onal Accounting Standard Board (IASB) 
veröffentlichten International Financial 
Reporting Standards (IFRS). Obwohl sie 
über keine automatische Rechtsverbind-
lichkeit verfügen, werden die IFRS inter-
national akzeptiert und anerkannt und 
werden von Finanzinstituten freiwillig 
eingehalten, obwohl sie gesetzlich nicht 
dazu verpflichtet sind. Wie verhält es sich 
nun mit Accounting-Standards islami-
scher Banken? 

Die konventionellen Accounting-Stan-
dards (IFRS) können nicht problemlos auf 
das islamische Bank- und Finanzwesen 
angewendet werden, da hier besondere 
Gegebenheiten zu beachten sind: Wäh-
rend beim konventionellen Accounting 
fast ausschließlich finanzielle Daten aus-
gewertet werden, berücksichtigt das „isla-
mic Accounting“ auch die Rahmenbedin-
gungen, innerhalb derer Gewinne und 
Verluste erwirtschaftet werden. Zudem 
unterscheiden sich die Instrumente, derer 
sich islamische Banken bedienen, und die 
von ihnen angebotenen Produkte zumin-
dest in formaler Hinsicht zu sehr von je-
nen konventioneller Banken, als dass eine 
direkte Übertragung möglich wäre. 

Daher wurde bereits 1990 die Ac-
counting and Auditing Organization for 
Islamic Financial Institutions  (AAOIFI) 
gegründet, die Richtlinien für die Buch-
führung, Wirtschaftsprüfung, Ethik, 
Scharia-Konformität und Unterneh-
mensführung veröffentlicht. Nicht nur 
hinsichtlich ihres Inhaltes unterschei-

den sich die AAOIFI-Standards von den 
IFRS: Im Gegensatz zu ihrem „konven-
tionellen“ Pendant zeichnen sie sich da-
durch aus, dass sie branchenspezifischer 
und nicht allgemeiner Natur sind. 

Ähnlich wie die IFRS sind zwar auch 
die von der AAOIFI veröffentlichten 
Richtlinien nicht automatisch rechtlich 

bindend – sie gelten jedoch bereits in sie-
ben arabischen Staaten als verbindlich, 
und auch die pakistanische Staatsbank 
hat in diesem Frühjahr beschlossen, die 
AAOIFI-Standards schrittweise im nati-
onalen Bankwesen zu etablieren. Den-
noch stellt die Durchsetzung einheitli-
cher Standards und Regularien auf dem 
internationalen Islamic Banking-Sektor 
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Identitätsbildung betrieben. Als in den 
70ern die Ölpreise stiegen, griffen die 
arabischen Golfstaaten ebenfalls islami-
sche Wirtschaftsformen und Instrumen-
te auf. In jüngster Zeit hat Malaysia viele 
Anstrengungen unternommen und in-
novative Instrumente auf den Markt ge-
bracht. In der Fachliteratur werden dem 
revitalisierten IWuF drei Entwicklungs-
phasen zugeschrieben: Entstehungszeit 
(1975 – 1991), Globalisierung (1991 – 
2001) und die aktuelle Post – 9/11-Phase. 

Bei der Revitalisierung des IWuF sind 
zwei Ebenen zu unterscheiden: eine Dis-
kursebene und die Ebene der Realwirt-
schaft. Auf der Diskursebene wird an 
die mehr als 1400 Jahre alte Tradition 
des Koran und der Hadatha angeknüpft, 
auf der Ebene der Realwirtschaft ist aber 
kein Kontinuum vorhanden, das fortge-

setzt werden könnte. Institutionen wie 
Banken, Vermögensverwaltungen und 
Versicherungen, die islamischen Regeln 
entsprechen, mussten ebenso neu etab-
liert werden wie einzelne Finanzinstru-
mente, wie z.B. Anleihen oder Immobili-
endarlehen. Auf der realwirtschaftlichen 
Ebene hat das revitalisierte IWuF ein Al-
ter von weniger als 40 Jahren.

Dieses Subsystem hat sich zumindest 
in seiner Anfangsphase additiv, also als 
zusätzlicher Markt, zur westlich-globa-
len Wirtschaft gestaltet. Das weltweite 
Volumen des islamischen Finanzwesens 
wurde zu Beginn dieses Jahrzehnts auf 
1200 Milliarden US-Dollar veranschlagt. 
Damit ist ein substituierendes Verhält-
nis, also eine Marktverdrängung west-
lich-globaler Produkte, zumindest in der 
islamischen Welt, gegeben.  Dabei finden 

aber auch innerhalb des IWuF Marktbe-
reinigungen statt, was für relativ erfolg-
lose, in den Golfstaaten aufgelegte Anlei-
hen der Fall war. 
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Chancen durch islamische 
Staatsfonds

Konzept der Staatsfonds
Staatsfonds gehören Nationen und wer-
den auch von diesen betrieben. Sie in-
vestieren Geldreserven des Staates in 
eine breite Palette von Anlagen, z.B. 
in Aktien, Rentenpapiere, Immobili-
en, Edelmetalle und viele weitere Fi-
nanzinstrumente. Hierbei können die 
Staatsfonds auf Währungsreserven und 
Rücklagen zurückgreifen, die früher ei-
gentlich nur von Zentralbanken verwal-
tet und gewöhnlich nur in Goldreserven 
investiert oder im Währungshandel zur 
Stabilisierung der Staatswährung oder 
für das staatliche Liquiditätsmanage-
ment verwendet wurden. Mit der Zu-
nahme der liquiden Geldreserven von 
Zentralbanken wurde es möglich, Teile 
der Gelder für andere Zwecke zu ver-
wenden  und die Staaten kamen in die 
Lage, dass sie Kapital, was sie nicht für 
klassische Aufgaben einer Zentralbank 
benötigten, in ertragreichere Anlagen 
investieren konnten, die nicht zu den 
kurzfristigen Investitionswerkzeugen 
einer Zentralbank gehörten. Vorausset-
zung für die Existenz von Staatsfonds 
sind daher Haushaltsüberschüsse eines 
Staates. Es wurde allerdings auch dar-
auf hingewiesen, dass es einige weni-
ge Staatsfonds gibt, die nur auswärtige 
Spendengelder verwalten.

Haushaltsüberschüsse islamischer 
Staaten, die nicht zur Währungsstabi-

lisierung und für das Liquiditätsma-
nagement benötigt werden, müssen 
nach den Regeln des Islams trotzdem 
produktiv zum Wohle der Gemein-
schaft der Gläubigen eingesetzt wer-
den. Hieraus entsteht für die meisten 
islamischen Staatsfonds die Verpflich-
tung die langfristigen Investitionser-
träge zu maximieren. Hierzu nutzen 
die Staatsfonds überschüssige Liquidi-
tät, die sie oftmals durch den Export 
von Rohstoffen, aber auch teilweise von 
Waren, erzielen, um ein nachhaltiges 
nationales Wirtschaftswachstum zu 
schaffen oder die Nationalwirtschaft 
zu stabilisieren. Ein mögliches Investi-
tionsziel kann bei einem ölexportieren-
den Staat hierbei z.B. sein, zusätzliche 
Einnahmen aus den Investitionen zu 
haben, wenn der Ölpreis sinkt. Risi-
kostreuung durch Anlagendiversifika-
tion und ein verantwortlicher Umgang 
mit den verwalteten Geldern sind da-
her unabdingbar für erfolgreiche isla-
mische Staatsfonds. Einige Staatsfonds 
gehören den jeweiligen Zentralbanken, 
während Andere wie z.B. die Temasek  
Holdings aus Singapur Staatsfirmen 
sind, die keine Verbindung zur Zent-
ralbank haben. 

Obwohl der Begriff des Staatsfonds 
relativ jung ist und das erste Mal erst 
2005 verwendet wurde, ist das Konzept 
des Staatsfonds wesentlich älter. Der 
erste Staatsfonds war ein islamischer 

und er nahm seine Arbeit 1953 als 
Kuwait Investment Authority auf. Bis 
heute operiert dieser islamische Staats-
fonds sehr erfolgreich und der extrem 
schnelle Wiederaufbau  des zerstör-
ten Kuwait nach dem ersten Golfkrieg 
war nur möglich aufgrund der großen 
Finanzmittel dieses Fonds. Trotz zahl-
reicher Erfolgsbeispiele sehen sich is-
lamische Staatsfonds auch Herausfor-
derungen gegenüber, die nicht nur der 
Finanzkrise geschuldet sind. 

Herausforderungen der Staatsfonds
Wenn Gelder, die in der Vergangenheit 
für klassische Aufgaben einer Zent-
ralbank verwendet wurden, nun von 
Staatsfonds zur Mehrung des Wohl-
standes investiert werden, beobachtet 
man häufig, dass sich die Anlagestra-
tegien langsam, aber stetig ändern. An-
stelle von konservativen, risikoscheuen 
und schnell liquidierbaren Anlagen  
geht man über zu diversifizierten und 
risiko-toleranteren, langfristigen Ver-
mögensverwaltungen. Dies bedeutet 
für das Management derselben Vermö-
gen und Finanzmittel, dass eine neue 
Art von Management nötig wird, die 
über ein anderes Risiko-Management-
System verfügt, als eine Zentralbank. 
Eine Herausforderung für Staatsfonds 
bestand und besteht daher darin, eine 
neue Managementkultur zu etablieren, 
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ein komplexes Unterfangen dar – Grün-
de hierfür liegen unter anderem in der 
uneinheitlichen Gesetzeslage in den be-
teiligten nationalen Finanzmärkten, in 
der Befürchtung einiger Marktteilneh-
mer, dass eine größere Einflussnahme 
der AAOIFI eine Macht-Zentralisierung 
des Islamic Finance-Marktes in den 
Golfstaaten zur Folge hätte sowie in 
der bis dato herrschenden exponierten 
Position der Sharia Boards einzelner 
islamischer Banken. Trotz dieser Wi-
derstände gilt die AAOIFI heute als die 
wesentliche Standard-setzende Instituti-
on für die Geschäftstätigkeiten und Pro-
duktentwicklung islamischer Banken.  

Standardisierung und islamic  
Finance – erfolgsmotor  und Auslö-
ser für Kontroversen 
Eine Standardisierung der Entwicklung 
und Bewertung islamkonformer Finanz-
produkte wird als wesentliche Voraus-
setzung für den dauerhaften Erfolg des 
Islamic Finance-Sektors eingeschätzt, 
da somit nicht nur eine Effizienzsteige-
rung islamischer Banken möglich wäre, 
sondern auch deren Glaubwürdigkeit 
gesteigert werden könnte – diese wur-
de aufgrund der oftmals prominenten 
Mehrfachbesetzung wichtiger Positio-
nen in den Sharia Boards bereits in Mit-
leidenschaft gezogen. 
Vergegenwärtigt man sich das enorme 
Wachstum des Islamic Finance-Sektors 
in den  vergangenen Jahren, so über-
rascht es nicht, dass auch international 
agierende Ratingagenturen die Geschi-
cke der AAOIFI aufmerksam verfolgen. 
So entzündete sich beispielsweise im Jah-
re 2008 eine öffentliche Diskussion zwi-
schen der Ratingagentur Moody’s und 
der AAOIFI darüber, ob bei der Entwick-
lung von sukuk-Anleihen der formalen 
oder der inhaltlichen Übereinstimmung 
mit islamischen Grundsätzen Priorität 
gebühre. Diese Kontroverse stellt nur ein 
Beispiel für jenes Spannungsfeld dar, das 
als ein Resultat der zunehmenden Ver-
knüpfung des konventionellen und des 
islamkonformen Finanzsektors angese-
hen werden kann – so war in diesem Zu-
sammenhang auch bereits die Rede von 
einem möglichen „clash of standards“.

Aufsicht über islamische Banken – 
Basel vs. Kuala lumpur? 
Eine weitere Institution, der für den zu-
künftigen Erfolg des Islamic Finance-
Sektors maßgebliche Bedeutung zuge-
sprochen wird, ist das Islamic Financial 
Services Board (IFSB) mit Sitz in Kuala 
Lumpur, ein Zusammenschluss von 52 
Regulierungs- und Aufsichtsbehörden 
und über 130 Marktteilnehmern aus 40 
Ländern. Zu den Mitgliedern gehören 
neben Zentralbanken islamischer Län-
der und islamischer Finanzinstitute auch 
der Internationale Währungsfonds, die 
Weltbank und Marktteilnehmer wie die 
Deutsche Bank AG. Das IFSB veröffent-
licht seit 2003 Standards für die Aufsicht 
über islamische Banken und Anbieter is-
lamkonformer Finanzprodukte sowie für 
deren Risikomanagement und bezeich-
net sich und seine Arbeit selbstbewusst 
als Ergänzung zum Basler Ausschuss 
für Bankenaufsicht (BCBS), zur Inter-
nationalen Organisation der Wertpapier-
aufsichtsbehörden (IOSCO) sowie zur 
Internationalen Vereinigung von Versi-
cherungsaufsehern (IAIS).
Während sich die AAOIFI also mit ihren 
Standards vorrangig an Finanzinstitute 
wendet und Richtlinien für die konkrete 
Umsetzung des Tagesgeschäfts islami-
scher Banken und Finanzdienstleister 
anbietet, beziehen sich die Empfehlungen 
des IFSB auf die Rahmenbedingungen, 
innerhalb derer die Marktteilnehmer des 
Islamic Finance-Sektors agieren, und rich-
ten sich primär an die Aufsichts- und Re-
gulierungsbehörden. Gemeinsam sollen 
die beiden Institutionen die gewünschte 
Standardisierung beziehungsweise Har-
monisierung des islamkonformen Fi-
nanzgeschäfts vorantreiben und so mög-
licherweise langfristig Äquivalente zu den 
entsprechenden Instanzen des konventio-
nellen Banken- und Finanzsektors bilden. 

ein steiniger Weg nach Kuala lumpur
Doch der Weg dorthin dürfte steinig 
werden – zu groß ist einerseits die herr-
schende Konkurrenz unter den Anbietern 
Scharia konformer Finanzprodukte, die 
sich stets mit neuartigen Vertragskon-
struktionen und Varianten überbieten 

und die der Vorstellung eines standardi-
sierten islamischen Finanzmarktes skep-
tisch gegenüber stehen. Aufgrund dieser 
Struktur, die im größeren Kontext mit 
der nicht-kodifizierten Form des islami-
schen Rechts  zusammenhängt, in der 
stets Präzedenzfälle geschaffen werden, 
scheint zunächst eine Harmonisierung 
wahrscheinlicher als eine tatsächliche 
Standardisierung im Sinne des konventio-
nellen Bank- und Finanzwesens. Darüber 
hinaus möchten die etablierten Mitglieder 
der Sharia Boards islamischer Banken 
nur ungern ihren Einfluss und somit ihre 
lukrativen Einnahmequellen aufgeben – 
eine zunehmende Standardisierung hätte 
aber zweifelsohne eine Abnahme der Be-
deutung dieser Gremien zur Folge.

Dennoch besteht langfristig die Mög-
lichkeit eines islamischen Pendants zu 
den Basler  Empfehlungen, denn ange-
sichts des zunehmenden Drängens in-
ternationaler Akteure auf den Islamic 
Finance-Markt scheint die Standardisie-
rung dieses Marktes und seiner Prozesse 
auf lange Sicht unvermeidlich.
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