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1. Einleitung und methodologische Vorgangsweise 

In der Diskussion um das Schattenbankenwesen spielen Leasinggeschäfte eine bis-

lang wenig beachtete Rolle. Die Finanzierung über Leasinggeschäfte in Österreich 

(und über Tochterunternehmen österreichischer Kreditinstitute in Mittel-, Ost- und 

Südosteuropa) stellt jedoch eine nicht vernachlässigbare Größe dar. Es stellt sich 

daher die Frage, wie weit die Risikomanagementmethoden in den Leasingunterneh-

men jenen Standard erfüllen, der dem Risiko angemessen ist. Da es sich meist um 

Tochterunternehmen von heimischen Kreditinstituten handelt, kann dieses Risiko von 

Leasinggesellschaften durchaus direkte Auswirkungen auf die Mutterunternehmen 

haben und somit die Risikosituation des Kreditsektors und mit ihm die Risikosituation 

des heimischen Finanzplatzes beeinflussen. Die Gefahr, dass Risiken im Leasingbe-

reich die Finanzmarktstabilität und damit die ökonomische Stabilität gefährden und 

entsprechende Kosten für die Allgemeinheit (SteuerzahlerInnen) daraus entstehen, 

ist auf unterschiedlichen Ebenen angesiedelt und hat verschiedene Dimensionen. 

Dies wurde im Rahmen der Studie zur Bearbeitung der folgenden Forschungsfragen 

basierend auf den bis 2013 rechtlich gültigen Rahmen inklusive der sich abzeichnen-

den Veränderungen durch CRR und CRD IV untersucht: 

In welcher Form ist Leasing regulatorisch bislang bereits erfasst (bzw. wie wird es 

voraussichtlich mit Basel III erfasst werden)? Wie ist diese Regulierung zu beurteilen 

– wo gibt es Probleme für die Finanzmarktstabilität? 

Welche Bereiche sind nicht erfasst und welche Probleme könnten damit verbunden 

sein? 

Welche Handlungsempfehlungen ergeben sich daraus?  

Die Erstellung der Studie basiert auf zwei Teilen: Erstens wurde eine Analyse der 

regulatorischen Rahmenbedingungen sowie ein quantitativer Marktüberblick ergänzt 

durch ExpertInneninterviews zur Verortung der Risiken vorgenommen; zweitens wur-

den teilstandardisierte Interviews zum Risikomanagement in Leasinggesellschaften 

ausgearbeitet, durchgeführt und ausgewertet sowie erste Ergebnisse im Rahmen der 

Studie festgehalten. 

Methodologisch basiert die Studie auf dem Critical Realism als wissenschaftstheore-

tischer Grundlage (vgl. Archer 1998) und bedient sich einer entsprechenden Metho-

dik (vgl. Sayer 1992). Konkret besteht diese im vorliegenden Fall darin, dass vor dem 

Hintergrund von abstrakten Konzepten zu Fragen der Finanzmarktstabilität auf nied-


