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von Dr. Najib Karim

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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die sich von der einer klassischen Zent-
ralbank unterscheidet und die über ein 
ausgeklügeltes Risiko-Management-
System verfügt, welches für langfristi-
ge Investitionen geeignet ist. 

Eine weitere Herausforderung be-
steht beim Thema Regulation. Her-
kömmliche Finanzakteure, wie Banken 
und Investitionsfonds, sind strikten 
Regularien und nationalen und inter-
nationalen Kontrollen unterworfen, 
die im Zuge der Finanzkrise verschärft 
wurden. Islamischen Staatsfonds wird 
ein Mangel an regulativen Vorschriften 
und Kontrollen vorgeworfen. Die New 
York Times zitiert z.B. 2007 den Vor-
sitzenden der SEC, Cox, mit schwer-
wiegenden Vorwürfen gegen die isla-

mischen Staatsfonds. Cox zweifelte die 
hehren Motive der Fonds an, kritisierte 
den Mangel an Transparenz und be-
schrieb sie als Gefahr für die freien 
Märkte. Zu einem großen Teil dürften 
diese Vorwürfe jedoch nur politisch 
motiviert gewesen sein. Transparenz in 
börsengeführten Unternehmen dient 

dem Schutz der Anleger und Eigentü-
mer. Bei Staatsfonds ist es ausreichend, 
dass die Transparenz gegenüber dem 
Eigentümer gegeben ist. Eine Trans-
parenz des Geschäftsgebarens gegen-
über der SEC bringt dem Eigentümer 
eines Staatsfonds weder mehr Schutz 
noch Sicherheit, sondern stärkt nur die 
Position von etwaigen Geschäftskon-
kurrenten aus den USA in etwaigen 
Bieterstreits oder Übernahmekämpfen. 
Islamischen Staatsfonds aus arabischen 
oder südostasiatischen Staaten daher 
vorzuwerfen, dass sie ihre Investions-
strategien US-amerikanischen Behör-
den gegenüber nicht offen legen oder 
keine genauen Geschäftszahlen vorle-
gen, macht daher keinen Sinn. Wie die 

von USA ausge-
hende Finanzkri-
se zeigte, wären 
die US-Behörden 
auch kaum in der 
Lage Gebrauch 
von solchen In-
formationen zum 
Schutz der Ver-
braucher und 
Marktteilnehmer 
zu machen. Cox 
verglich Staats-
fonds ebenfalls 
mit  Hedgefonds, 
doch hinkt dieser 
Vergleich, denn 
Hedgefonds en-
gagieren sich in 
riskanten, oft 
kredit f inanzier-
ten Geschäften 
und Kredittrans-
aktionen, falls 
sie kurzfristige 
Liquiditätsbedar-
fe haben. Staats-
fonds haben nie 
L iqu id i t ät sen g-

pässe. Der Zweck eines Staatsfonds 
ist es, Liquidität zu investieren, nicht 
Liquidität zu suchen, um profitable 
Geschäfte durchführen zu können. 
Das hohe Risiko, das mit Hedgefonds 
verknüpft ist, besteht in dieser Form 
somit für Staatsfonds nicht. Die Mei-
nungen von Cox und anderen stellen 

trotzdem eine große Herausforderung 
für islamische Staatsfonds dar, wie 
2008 in Deutschland klar gesehen wer-
den konnte. Im August 2008 wurde ein 
Gesetz verabschiedet, welches es aus-
ländischen Investoren erschwert große 
Anteile an deutschen Unternehmen zu 
erwerben. Das Gesetz war eine direk-
te Reaktion auf die enorme Zunahme 
der verfügbaren Finanzmittel auslän-
discher Staatsfonds und deren Bereit-
schaft diese wachsenden Vermögen in 
deutsche Firmen zu investieren. Es ist 
offensichtlich, dass dieses Gesetz die 
Prinzipien des freien Marktes verletzt, 
die eigentlich von marktwirtschaftli-
chen Staaten wie der BRD aufrecht er-
halten werden sollten, aber der Schutz 
heimischer Märkte und Firmen ist 
nicht ungewöhnlich für die nationalen 
Interessen eines Staates und wird ge-
nauso von den islamischen Staaten im 
Nahen Osten und Asien praktiziert, den 
Staaten also, die die weltweit meisten 
und größten Staatsfonds besitzen. Die 
Meinung der Welt über die islamischen 
Staatsfonds beschränkt daher deren In-
vestitionsmöglichkeiten im erheblichen 
Maße. Die Staatsfonds werden oft nicht 
als unabhängige Marktteilnehmer 
wahrgenommen, sondern als politi-
sche Instrumente fremder Staaten. Das 
führt zu Nachteilen für die Staatsfonds 
und limitiert deren Möglichkeiten best-
mögliche Investitionen zu suchen, da 
sie anders als andere Investoren wahr-
genommen werden. Die Staatsfonds 
versuchten diesen Bedenken Rechnung 
zu tragen, als im März 2008 eine Ver-
einbarung zwischen Abu Dhabi, Singa-
pur und den USA unterzeichnet wurde, 
in denen Grundlagen für eine höhere 
Transparenz von Staatsfonds festgelegt 
wurden. 

Eine weitere Herausforderung für 
Staatsfonds besteht in der Verfügbar-
keit vieler verschiedener Finanzinst-
rumente, die den Zentralbanken nicht 
zur Verfügung stehen. Das Ziel Inves-
titionsrenditen zu maximieren, macht 
es nötig höhere Risiken einzugehen, 
doch dies erfordert ein neues Risiko-
Management. Die Herausforderung 
besteht nun darin, zwei verschiedene 
Risiko-Management-Systeme inner-
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halb einer Organisation oder innerhalb 
einer Entscheidungshierarchie haben 
zu müssen, d.h. das risikoscheue Liqui-
ditätsmanagement einer Zentralbank 
muss unter einen Hut gebracht wer-
den mit den risikobereiteren langfris-
tig orientierten Risiko-Management-
Systemen eines Staatsfonds. Man kann 
interne Probleme dadurch verhindern, 
dass zwei komplett unabhängige Or-
ganisationen durch Ausgliederung des 
Staatsfonds aus der Zentralbank entste-
hen, aber so eine Lösung hat auch ihre 
Probleme, wie der koordinierte Angriff 
von Spekulanten 1998 auf die Märkte 
in Hong Kong zeigte. Da die Spekulan-
ten gleichzeitig den Devisenmarkt in 
Hong Kong und den Wertpapiermarkt 
angriffen, war eine schnelle und ko-
ordinierte Reaktion der zuständigen 
Staatsstellen unter dem gemeinsamen 
Dach der Zentralbank nötig, um den 
Angriff abzuwehren. Bei einer Tren-
nung der Aufgaben auf Zentralbank 
und einen Staatsfonds wäre die Vertei-
digung wohl nicht erfolgreich gewesen.  

Die Schariah stellt für die islami-
schen Staatsfonds eine sehr gute Richt-
linie dar, um Risiken in der Verwaltung 
eines Staatsfonds zu verhindern. Daher 
orientieren sich die Staatsfonds im Na-
hen Osten und den meisten asiatischen 
Ländern an der Schariah. Eine Verwal-
tung von Staatsfonds im Einklang mit 
der Schariah hilft den Staatsfonds die 
Herausforderungen zu meistern. 

Chancen für deutsche Unternehmen
Islamische Staatsfonds haben sich in 
der Finanzkrise als Retter zahlreicher 
US-amerikanischer Konzerne hervor-
getan. Sie investierten dabei sehr viel 
Kapital ohne entsprechenden Einfluss 
zu erlangen oder einzufordern. Damit 
konterkarierten sie die Behauptungen 
der politischen Einflussnahme. Im Ge-
genteil: es wurde offensichtlich, dass die 
Investitionen rein nach betriebswirt-
schaftlichen Kriterien erfolgten und 
Risiken streuten, ertragswirtschaft-
lich orientiert waren und insbesondere 
auf langfristige Beteilungshorizonte 
und ökonomische Nachhaltigkeit setz-
ten. Die Staatsfonds empfehlen sich 

somit prinzipiell auch für deutsche 
Unternehmen als ideale stille Teilha-
ber, allerdings spricht oftmals für die 
Staatsfonds das geringe Investitionsvo-
lumen in vorwiegend mittelständische 
Unternehmen in Deutschland gegen 
Investitionen in Deutschland. Außer-
dem ist insbesondere die Kenntnis vom 
deutschen Markt und die kulturelle 
Verbindung zwischen Entscheidungs-
trägern in arabischen Ländern und der 
BRD nicht sonderlich stark ausgeprägt, 
obwohl man Deutschland gegenüber 
sehr offen und positiv gegenübersteht. 
Insbesondere die persönlichen Kontak-
te sind doch stärker zum angelsächsi-
schen Raum hin orientiert.  

Seit der Wirtschaftskrise ist jedoch 
ein verstärktes Interesse, insbesondere 
islamischer Staatsfonds an Deutsch-
land zu beobachten. .Während diese 
schon seit geraumer Zeit an DAX-Un-
ternehmen wie Daimler und Porsche 
beteiligt waren, selbst der Iran beteilig-
te sich signifikant an Thyssen-Krupp, 
erwacht jetzt auch das Interesse am 
Mittelstand. Der Öffentlichkeit bekannt 
sind zwar wieder hauptsächlich nur die 
jüngsten Engagements an Großunter-
nehmen wie z.B. die Beteiligung Ka-
tars an der Hoch-Tief AG, die Beteili-
gungsgespräche an Blohm & Voss und 
der Erwerb der AMD-Chipfabriken in 
Deutschland durch einen Staatsfond 
aus Abu Dhabi, aber die Milliarden flie-
ßen nicht mehr nur zu den Konzernen. 
Das Emirat Katar hat  gegenwärtig 100 
Mrd. Euro in seinem Staatsfond zur 
freien Verfügung und auf der Einkaufs-
liste stehen neben britischen Finanzin-
stituten und französischen Immobilen 
diesmal auch deutsche Mittelständler, 
hauptsächlich aus der IT-Branche. Ka-
tar möchte hier in den nächsten Jahren 
einen zweistelligen Milliardenbetrag 
investieren. Abu Dhabi hingegen baut 
sein Gesundheitssystem neu auf. Es 
entstehen dort und in Dubai z.Z. die 
größten Gesundheitszentren der Welt 
unter Beteiligung globaler Konzerne 
und führender medizinischer Einrich-
tungen. Während Dubai vorwiegend 
auf amerikanische Hilfe setzt, orien-
tiert sich Abu Dhabi auch an deutscher 
Expertise. So ist die Münchener Rück-

versicherung über Tochtergesellschaf-
ten in einigen Programmen involviert. 
Während Dubai sein Gesundheitszent-
rum ähnlich wie seine Hotelneubauten 
konzipiert, eröffnet der grundlegende 
Umbau des Gesundheitssystems in 
Abu Dhabi insbesondere deutschen 
Mittelständlern aus der Medizintech-
nik viele Möglichkeiten Investitionsin-
teresse bei entsprechenden Staatsfonds 
der Region zu wecken. 

Deutschland braucht sich also ge-
genüber anderen Ländern, die schon 
seit geraumer Zeit billiges Kapital in 
den islamischen Ländern einsammeln, 
nicht zu verstecken. Deutsche Unter-
nehmer mit Finanzierungsbedarf soll-
ten selbstbewusst die Möglichkeiten 
für sich sondieren. Angesichts der 12 
Billionen Euro, die den Staatsfonds 
laut IWF bis 2012 als Barreserven zur 
Verfügung stehen, wird man diese als 
potentielle Investoren kaum noch igno-
rieren können. 
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