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2. Theoretische Grundlagen: Risiko und dessen Management im 
Leasingbereich und Finanzmarktstabilität 

Risikomanagement wird zunehmend als wichtig für Unternehmen erachtet. Insbe-

sondere im Banken- und Versicherungssektor hat sich im Zuge der Etablierung von 

Basel II und Solvency II auf regulatorischer Ebene die Verpflichtung zu einer sub-

stanziellen Beschäftigung mit Risiko, einer Quantifizierung desselben sowie einer 

entsprechenden Risikoversorge durch ausreichende Eigenmittel durchgesetzt. Dies 

ist deshalb so, weil Insolvenzen in diesem Bereich aufgrund von Ansteckungseffek-

ten besonders problematisch sind und daher als tunlichst zu vermeiden gelten. Basel 

II hat sich jedoch als unzureichend herausgestellt, um die Risiken im Rahmen der 

großen Krise adäquat zu bemessen und entsprechend ausreichende Eigenmittel zu 

fordern. In der Folge mussten somit die SteuerzahlerInnen durch die Finanzierung 

von Bankenrettungspaketen für die eingegangen Risiken bezahlen und die anfängli-

che Finanzkrise entwickelte sich zu einer Fiskal- und Wirtschaftskrise in Europa. Ent-

sprechend wird im Zuge von Basel III von der Europäischen Kommission (2012) ver-

sucht bzw. vorgeschlagen, eine entsprechende Änderung der Regelungen vorzu-

nehmen und insbesondere deren Reichweite auszudehnen. Allerdings beschränkt 

sich Basel III dabei weitgehend auf die Passivseite – sprich das Vorhalten von höhe-

rem und höherwertigem Eigenkapital und belässt damit die Erfassung des Risikos im 

Wesentlichen auf dem Status Quo. Empirische Unterstützungen dazu finden sich 

beispielsweise bei Ofoeda et al. (2012). Hier wird argumentiert, dass sich auch bei 

Nichtbanken im Finanzbereich Mindesteigenmittelvorschriften positiv auf das Risiko-

verhalten – im Sinne einer Risikoreduktion – auswirken. 

 

Traditionelle Sichtweisen auf Risiko (wie sie sich im Kern auch in regulatorischen 

Vorgaben von Basel II und Basel III finden) und dessen Management gehen davon 

aus, dass auf einzelwirtschaftlicher Ebene Risiko abgeschätzt, bewertet und entspre-

chend gegengesteuert oder bereits im Vorfeld (etwa über ausreichende Eigenmittel) 

einem möglichen Risiko vorgebeugt werden soll. Eine richtige Abschätzung bzw. Be-

rechnung soll dies ermöglichen. Dem gegenüber stehen jedoch Ansätze, die von 

fundamentaler Unsicherheit ausgehen und Krisen systemisch bzw. strukturell erklä-

ren. Derartige Ansätze schätzen die Möglichkeit der Gegensteuerung auf einzelwirt-

schaftlicher Ebene als beschränkt ein. Diese Erkenntnis hat sich bei den Diskussio-


