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5. Schlussfolgerungen zu Finanzmarktstabilität und 
Risikomanagement 

Zusammenfassend kann auf Basis der theoretischen Grundlagen, der Analyse der 

Literatur, der gesetzlichen Vorgaben sowie der Auswertung und Interpretation der 

Interviews festgestellt werden, dass Leasing grundsätzlich entweder direkt oder indi-

rekt über die Bankenregulierung und das damit verbundene Risikomanagement in-

klusive des Haltens von Mindesteigenkapital regulatorisch erfasst wird. Einzig Lea-

singfirmen, die weder einer Bank gehören, noch sich über Bankkredite refinanzieren, 

werden in Österreich nicht erfasst (während sie in Deutschland im Rahmen von Ma-

Risk schon erfasst werden). 

Obwohl es u.a. aufgrund der fehlenden Transparenz sehr schwierig ist, eine präzise 

quantitative Einschätzung der Risiken durch Leasinggesellschaften und den damit 

verbundenen Implikationen für die Finanzmarktstabilität vorzunehmen, wurde hier 

dennoch der Versuch unternommen, potenzielle Risiken und deren mögliche Implika-

tionen für die Finanzmarktstabilität darzulegen.  

Dabei lässt sich feststellen, dass österreichische Leasinggesellschaften aus der Krise 

2009 Lehren ziehen mussten, da konjunkturelle Abschwünge und damit verbunde-

nen Konsequenzen (Verwertungsprobleme bei Leasinggütern wie LKW, Baumaschi-

nen, Immobilien) sich als drastischer herausgestellt haben, als ursprünglich erwartet. 

Entsprechend wird zum Teil der Ausbau von präziseren internen Risikomanagement-

systemen vorangetrieben, wenn auch im Detail zu diesen aus externer Perspektive 

nicht wirklich eine abschließende Einschätzung erfolgen kann. Überdies kann auch 

festgehalten werden, dass von Seiten der regulatorischen Rahmenbedingungen 

(Veränderungen der gesetzlichen Rahmenbedingungen) sowie Handhabung durch 

die Aufsicht im Zuge der Finanzkrise in jüngster Zeit präzisere Anforderungen an das 

Risikomanagement in erfassten Leasinggesellschaften gestellt werden. Insgesamt 

scheint damit das Risikobewusstsein gestiegen zu sein. In diesem Zusammenhang 

lassen sich auch Hinweise darauf erkennen, dass Leasinggesellschaften beim Neu-

geschäft entsprechend weniger „Risikoappetit“ zeigen. Dies hängt wesentlich damit 

zusammen, dass entsprechende Strategien seitens der Eigentümerbanken vorgege-

ben werden. Dabei steht angesichts dünner Eigenkapitaldecken und Abschreibungs-

erfordernisse sowie im Zuge von Basel III erwarteten höheren diesbezüglichen An-

forderungen wesentlich die Reduktion von risikogewichteter Aktiva (RWA) durch grö-


