
1. Systemischen Risiken: 
Eine Förderinitiative des BMBF

Der vorliegende Text entstand im Rahmen der Forschungsarbeiten des
Projekts start („Strategien zum Umgang mit Arzneimittelwirkstoffen im
Trinkwasser“). start untersucht die Entstehungsbedingungen und Dy-
namiken eines systemischen Risikos für die Trinkwasserversorgung
durch den Eintrag von Arzneimittelwirkstoffen in den Wasserkreislauf.
Projektziel ist es, gemeinsam mit Praxispartnern Maßnahmen zur Re-
duktion von Wirkstoffeinträgen zu einer systemischen Handlungsstra-
tegie zu integrieren. Das Maßnahmenspektrum umfasst neben techni-
schen Lösungen in der Wasserinfrastruktur auch Änderungen im Ver-
brauchsverhalten und Innovationen im umweltverträglichen Wirkstoff-
design.

start ist eines von insgesamt fünf vom Bundesministerium für Bil-
dung und Forschung (BMBF) im Rahmen des Förderschwerpunkts „So-
zial-ökologische Forschung“ (SÖF) im Themenbereich „Strategien zum
Umgang mit systemischen Risiken“ geförderten Projekten.1 Ein hervor-
gehobenes Ziel der Fördermaßnahme ist „die zielgruppengerechte Be-
reitstellung integrierter Handlungsstrategien zum Umgang mit syste-
mischen Risiken, die durch die Entwicklung und Nutzung neuer Tech-
nologien oder durch individuelle und kollektive Verhaltensmuster her-
vorgerufen werden“ (BMBF 2004). Die der Fördermaßnahme zugrunde
liegende Hypothese ist, dass sich in komplexen, globalisierten Gesell-
schaften eine neue Form von Risiken ausprägt, bei denen die etablier-
ten, auf klassische Risiken ausgerichteten Verfahren der Risikobewäl-
tigung nicht mehr greifen, da sie nicht mehr lokal begrenzt sind, son-
dern ein Systems als ganzes erfassen können (ebda.).

Voraussetzung für die Entwicklung von integrierten Handlungs-
strategien ist die Erarbeitung eines grundlegenden, theoretisch-kon-
zeptionellen Verständnisses dieser neuen, systemischen Risiken. Der
vorliegende Text versucht, über die Identifikation spezifischer systemi-
scher Voraussetzungen, einen analytischen Zugang zum Begriff des
systemischen Risikos zu eröffnen. Er ist in der vorliegenden Form als
Impuls und Diskussionsbeitrag für die Forschungsarbeit in den fünf
„Risikoprojekten“ gedacht. Der folgende Abschnitt gibt dafür zunächst
einen im Wesentlichen unkommentierten Überblick über Ursprünge
des Begriffs „Systemische Risiken“ in den Finanzwissenschaften und

im Versicherungswesen. Die eigenen konzeptionellen Überlegungen
werden im dritten Abschnitt vorgestellt. In den Schlussfolgerungen
werden weitergehender Forschungsbedarf identifiziert und Anregun-
gen für eine gemeinsame Theoriearbeit im SÖF-Themenbereich „Stra-
tegien zum Umgang mit systemischen Risiken“ gegeben  

2. Systemische Risiken: Ursprünge des Begriffs 
Systemische Risiken in Finanzmärkten
Anders als in der klassischen Betriebswirtschaftslehre, wo Risiken als
„Wagnisse“ quantifiziert werden und sich daraus dann kalkulatorische
Kosten ergeben, kann in der neueren Wirtschaftswissenschaft ausge-
hend von der seit 1952 entwickelten Portfolio-Theorie des Nobel-
preisträgers Markowitz mit Hilfe z.B. des Preismodells für Anlagege-
genstände (dem „Capital Asset Pricing Model“) der Risikobegriff spe-
zifiziert werden. Dabei kann zwischen einem systematischen Risiko
und einem unsystematischen oder spezifischen Risiko unterschieden
werden. Letzteres lässt sich durch Diversifikation des Wertpapier-
portfolios bzw. durch Anwendung moderner Portfolio-Management-
Methoden innerhalb eines Portfolios individuell reduzieren (vgl. Mer-
tens 2004). 

Während sich das unsystematische (oder „individuelle“) Risiko al-
leine an den individuellen Anlagegegenstand knüpft und nicht mit den
allgemeinen Marktbewegungen korreliert, ist das systematische Risi-
ko der Risikoanteil, der mit dem Marktportfolio verbunden ist. Wenn
sich der Markt bewegt, wird jeder individuelle Anlagegegenstand
mehr oder weniger stark berührt. Je nachdem in welchem Maß der in-
dividuelle Anlagegegenstand an diesen allgemeinen Bewegungen des
Marktes teilnimmt, enthält der Anlagegegenstand auch ein systemati-
sches Risiko. Systematisches oder Marktrisiko meint hier folglich die
Unsicherheit darüber, ob beispielsweise der Aktienmarkt steigt oder
fällt und damit das gleiche, was herkömmlich der Begriff „Restrisiko“
beschreibt (vgl. Mertens 2004).

In den 90er Jahren wurde der Begriff des systematischen Risikos
weiter aufgeblättert: Finanzkrisen und Marktrisiken wurden dabei mit-
einander verknüpft; erstmals war nun die Rede von systemischen Risi-
ken. Eine Finanzkrise kann in dieser Perspektive aus einem schockartig
wirkenden oder „systemischen Ereignis“ resultieren2: Systemische Er-
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eignisse verursachen eine substantielle Verminderung in aggregierter
ökonomischer Aktivität und betreffen damit Variablen wie Verkäufe,
Verbrauch, Output oder Beschäftigung. Ein systemisches Risiko wird
folglich als die Möglichkeit eingeführt, dass ein solches systemisches
Ereignis eintritt und sich effektiv so verstärkt, dass weite Teile eines
Systems nicht mehr funktionieren.

Die Finanzpolitik, die Zentralbanken und die Ökonomen haben sich
insbesondere mit systemischen Risiken beschäftigt, die im Finanzsek-
tor liegen. Denn insbesondere die Analyse der Finanzstabilität be-
schränkt sich nicht mehr auf die Betrachtung von „Einzelrisiken, son-
dern umfasst insbesondere die systemischen Risiken, also die Gefahr
eines Prozesses, der eine selbst verstärkende, krisenhafte Dynamik
annimmt und dadurch die Funktionsfähigkeit des gesamten Finanzsys-
tems oder wesentlicher Teile davon beeinträchtigt. Systemische Risi-
ken können entstehen, wenn zum Beispiel wichtige intermediäre
und/oder verschiedene Märkte gleichen Risiken unterliegen und es da-
durch leicht zu Ansteckungseffekten kommen kann.“ (Deutsche Bun-
desbank 2005:6, vgl. auch Kaufman/Scott 2003). In den letzten zwei
Dekaden fanden zu diesem Thema regelmäßig wissenschaftliche Kon-
ferenzen statt, unterschiedliche Studien wurden veröffentlicht, zahl-
reiche Veröffentlichungen über die Finanzkrise wurden in den letzten
zwei Jahrzehnten geschrieben und haben das Thema „systemisches
Risiko“ in den Vordergrund gestellt. 

Diese Diskussion hat dazu geführt, dass systemische Risiken in
der Theorie der Finanzwissenschaften stark mit dem Zusammenbruch
von Finanzmärkten verbunden worden sind. Dabei existiert eine Viel-
zahl von Definitionen von „systemischem Risiko“ bzw. von „syste-
misch relevanten Ereignissen“ (De Bandt/Hartmann 2000). „Breit ge-
fasst beinhaltet der Begriff des systemischen Events alle Möglichkei-
ten einer (finanz-)systemweiten Krise. Die Finanzkrise kann das Resul-
tat eines Schocks im Bankensystem, in den Finanzmärkten oder dem
Payment- und Settlementsystem und dessen Übertragung in die an-
fänglich unberührten anderen Bereiche des Finanzsystems sein“
(Bubb/Zimmermann 2004). Neben einem solchen systemischen Risiko
im engeren Sinne, bei dem der Transfer in andere Bereiche durch
„Übertragung“ oder „Ansteckung“ das eigentliche „Herzstück des sys-
temischen Risikos“ darstellt, besteht auch die Möglichkeit, „dass eine
systemweite Krise durch einen aggregierten Schock, etwa durch Ver-
breitung neuer Informationen verursacht wird, der viele Finanzinstitu-
tionen und Finanzmärkte gleichzeitig und gemeinsam trifft (systemi-
sches Risiko im weiteren Sinne)“ (Bubb/Zimmermann 2004).

In der englischen Ausgabe der Internet-Enzyklopädie Wikipedia
(2006a) werden systemische Risiken entsprechend über die Wahr-
scheinlichkeit des Zusammenbruchs eines finanziellen Systems defi-
niert, wie z.B. ein allgemeiner Börsencrash (mit einem Kollabieren des
Wertpapiermarktes) oder einem damit verbundenen Zusammenbre-
chen des Bankensystems. Etwas verwirrend und nicht ganz in Überein-
stimmung mit der finanzwissenschaftlichen Literatur schlägt Wikipe-
dia (2006a; anders Wikipedia 2006b) vor, systemische Risiken sorgfäl-
tig von systematischen Risiken zu unterscheiden. Letztere sollen Risi-
ken bezeichnen, die die gesamte Ökonomie beträfen, wie etwa Kon-
junkturzyklen oder Kriege. In diesem Verständnis, das so auch auf der

Internetseite www.riscglossary.com geteilt wird, ist das systemische
Risiko ein Risiko, das ein lokalisiertes Problem in den Finanzmärkten
betrifft, welches eine Kette von sich aggregierenden Ereignissen nach
sich zieht, die letztendlich zu einem Zusammenbruch der Märkte
führen können (z.B. Liquiditätsprobleme, die dazu führen, dass eine
große Anzahl von Institutionen nicht mehr angemessen reagieren
kann). 

Systemische Risiken werden in den Finanzwissenschaften also
über systemische Ereignisse eingeführt, die diese Risiken verursa-
chen. Im Gegensatz zu dem im Rahmen von start entwickelten Ansatz
(vgl. Abschnitt 3), sind sie nicht über das System definiert, das sie be-
treffen. In diesem Sinne sagen die derart definierten systemischen Ri-
siken auch zunächst nichts über das Ausmaß der Systemeinschränkun-
gen aus, die aus ihnen resultieren können, sondern beziehen sich eher
phänomenologisch auf diese verschiedenen, aufeinander folgenden
systemischen Ereignisse. In der Literatur werden dabei z.T. noch unter-
schiedliche Stadien von aufeinander folgenden systemischen Ereignis-
sen unterschieden (OFHEO 2003).

In den Finanzwissenschaften wurde selbstverständlich bemerkt,
dass solche systemischen Ereignisse nicht alleine in der Ökonomie
auftreten können, sondern auch in anderen gesellschaftlichen Syste-
men. Bei vielen miteinander wechselwirkenden Gruppen und interde-
pendenten Gefügen kann ein Zusammenbruch von einigen Teilgefügen
oder ganzen Gefügen dazu führen, dass in der Art des Dominoeffekts
auch andere Teile dieses Systems und schließlich gar das ganze Sys-
tem erfasst werden. Es kommt in diesem Fall also zu einem Versagen
des Containments – zu einer Schädigung oder Zerstörung der Schutz-
mechanismen eines Systems, was schließlich einen Ausfall seines ge-
samten Produktionsmechanismus zur Folge haben kann.  Kaufman und
Scott (2003:371) haben aus dieser Beschreibung eine verallgemeinerte
Definition systemischer Risiken abgeleitet:

„Systemic risk refers to the risk or probability of breakdowns in an
entire system, as opposed to breakdowns in individual parts or compo-
nents, and is evidenced by co-movements (correlation) among most or
all parts.“

In gleicher Weise wird auch in einem Working Paper der europäi-
schen Zentralbank aus dem Jahr 2000 betont, dass in einem verallge-
meinerten Sinne systemische Risiken keineswegs ein Phänomen sei-
en, das sich auf die Ökonomie oder das Finanzsystem beschränke:
„Maybe the most natural illustration of the concept is possible in the
area of health and epedemic deseases.“ (De Bandt/Hartmann, 2000).
Zwar sei, so die Autoren des Working Papers, im Gebiet der Wirt-
schaftswissenschaften bisher argumentiert worden, dass systemische
Risiken ein besonderer Zug des Finanzsystems wären, entsprechende
Effekte ließen sich jedoch ebenso in anderen Sektoren der Ökonomie
beobachten, auch wenn die Wahrscheinlichkeit und die Ernsthaftig-
keit, mit der das Finanzsystem betroffen sei, häufig als sehr viel stär-
ker beurteilt werde. 

Nach der deutschen Ausgabe von Wikipedia (2006b) ist die Rede
vom systemischen Risiko in den letzten Jahren „Teil des Jargons in der
Ökonomie und den Finanzmärkten geworden“, wobei die Idee „aus der
Diskussion evolutiver Verhaltensentwicklung in ökologischen Syste-
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men und deren allenfalls systemgefährdenden Auswirkungen über-
nommen“ worden sei. Auf Grund der eher phänomenologischen Ein-
führung des Begriffs vom systemischen Risiko3 und der unterstellten
starken psychologischen Komponente („Ansteckung“ und Imitation
von Verhalten) ist in der finanzwissenschaftlichen Diskussion jedoch
auch ironische Skepsis auszumachen. Systemische Risiken seien für
die Teilnehmer des Finanzmarktes das Gleiche, was Nessie, das Mon-
ster von Loch Ness, für die Schotten, und nicht nur für diese, sei. Jeder
wisse Bescheid und sei sich der Gefahren bewusst. Jeder könne akku-
rat die Bedrohung beschreiben. Nessie sei wie auch das systemische
Risiko immer präsent, aber niemand wisse genau, wann und wo es zu-
schlagen würde. Es gebe keinen Beweis dafür, dass irgendjemand es
schon einmal habe erfahren können, aber es bestünde auch kein Zwei-
fel, dass es existiere (vgl. Sheldon/Maurer 1998). Insofern wird ange-
nommen, dass es sich bei systemischen Risiken auch um „self-fullfil-
ling prophecies“ handelt.4

Systemische Risiken im Versicherungswesen
Den zuvor beschriebenen Verallgemeinerungen entsprechend wurde
auch die Existenz systemischer Risiken in der Versicherungswirtschaft
unterstellt. Grundsätzlich sind auch die Versicherungen den Schwan-
kungen des Kapitalmarkts ausgesetzt; Großereignisse können einen
makroökonomischen Schock auslösen. Fachleute aus dem Versiche-
rungswesen relativieren allerdings die Wahrscheinlichkeit und das
Ausmaß systemischer Risiken insbesondere beim Vergleich mit dem
Bankenbereich. Negative Externalitäten gefährden nicht die Solvenz
von weiteren Versicherern, Kreditanstalten usw., sondern werden
durch Rückversicherer aufgefangen. Außerdem gibt es (verglichen mit
dem Interbankgeschäft) deutlich weniger enge Verflechtungen zwi-
schen den Versicherungen. Enge Verflechtungen (wie im Bankenwe-
sen) können aber bei Rückversicherungen auftreten (vgl. Bubb/Zim-
mermann 2004).

Die Swiss Re (2003) hat das Problem der systemischen Risiken be-
zogen auf Rückversicherungen näher untersucht. Ein entsprechendes
systemisches Ereignis könnte der Konkurs eines Rückversicherers
sein, doch trete dies sehr selten auf. Der Sigma-Studie „Re-Insurance
– A Systemic Risk“ zufolge hätten die Rückversicherer seit 1980 zwei
Dutzend Konkurse in den eigenen Reihen problemlos bewältigt. Die
Autoren der Sigma-Studie beleuchten aus verschiedenen Blickwinkeln
die Frage, ob ein systemisches Risiko, welches aufgrund eines fehlen-
den oder plötzlich ausfallenden Angebots an Rückversicherungs-
deckung eine Konkurswelle bei Erstversicherern bzw. Banken auslösen
würde, überhaupt möglich wäre. Überlegungen zu systemischen Risi-
ken in der Rückversicherung sind nicht neu. So wurde auf Initiative der
Finanzminister und Notenbankchefs der G-7-Staaten im Februar 1999
das Financial Stability Forum gegründet. Man war sich damals einig
gewesen, dass über die Tätigkeit und Exponierung der Rückversicherer
zu wenig bekannt sei und die Komplexität von Transaktionen in den
Geschäftsberichten von Erst- und Rückversicherern womöglich nicht
korrekt abgebildet werde. Als mögliches Risiko werden vor allem Re-
trozessionsspiralen gewertet, die entstehen, wenn sich Rückversiche-
rer gegenseitig und letztlich bei sich selber rückversichern. Aufgrund

der globalen Ausrichtung der Rückversicherer wird ein solches Risiko
jedoch als eher gering beurteilt (vgl. Swiss Re 2003, Bubb/Zimmer-
mann 2004).

Mit Hilfe des klassischen Beispiels für systemische Risiken im Fi-
nanzsektor, des Runs auf die Banken und des panikartigen „Abhebens“
aller Bankguthaben, zeigt die Sigma-Studie von Swiss Re (2003) auf,
dass grundlegende Unterschiede zwischen der Kredit- und der Versi-
cherungswirtschaft bestehen. Beim Rückversicherer kann der Kunde
oder Kundin nicht wie bei einer Kreditanstalt Geld auf Sicht oder Ter-
min abheben, sondern er oder sie kann nur bei Vorliegen eines versi-
cherten Ereignisses Leistungen fordern. Den in der Bankenwelt denk-
baren Dominoeffekt mit einer rasch um sich greifenden Pleitewelle
schließen daher die Autoren der Studie aus. Allerdings könne auch ein
Rückversicherer einen Run auf die Banken auslösen, wenn er Ver-
pflichtungen aus Kreditderivaten nicht erfüllen oder wenn sein Kon-
kurs ein Finanzkonglomerat destabilisieren würde. Den Autoren der
Studie zufolge gebe es aber im Erst- und Rückversicherungssystem di-
verse stabilisierende Effekte, angefangen bei der Tatsache, dass Erst-
versicherer große Risiken immer an mehrere Rückversicherer und nicht
nur an einen einzigen weitergeben. Laut den Schätzungen der Swiss
Re entfallen selbst auf die größten Rückversicherer selten mehr als
4% der Aktiva eines Erstversicherers. Stabilisierend wirke auch, dass
die aus Rückversicherungen entstehenden Finanzströme in der Erfolgs-
rechnung sowohl des Erst- als auch des Rückversicherers abgebildet
werden.

Bezogen auf die Rückversicherungen treten systemische Risiken
vor allem bei den von Banken übernommenen Kreditderivaten auf, die
aber in der Regel nur ein kleines Verlustrisiko nach sich ziehen. Betei-
ligungen zwischen Rückversicherern und Banken können zwar unter
Umständen problematisch werden. Innerhalb der Finanzmärkte ist
aber der Anteil der Rückversicherer mit ca. 1% (sowohl bei den Anla-
gen wie beim aufgenommenen Kapital) zu gering, um turbulente syste-
mische Ereignisse auszulösen.

Systemische Risiken in der aktuellen Risikoforschung
Die aktuelle Debatte um systemische Risken, auf die sich auch das
BMBF (2004) in seiner Ausschreibung bezogen hat, geht auf die Ergeb-
nisse eines Projekts zurück, das im Rahmen des OECD-International
Futures Programm (IFP) in den Jahren 2000 bis 2002 durchgeführt wur-
de. Ausgangspunkt des Projekts „Emerging Risks in the 21st Century:
An Agenda for Action“ waren jedoch nicht die oben skizzierten Überle-
gungen und Beispiele aus der Finanz- und Versicherungswirtschaft,
sondern die allgemeine Vermutung, dass sich die Wahrscheinlichkeit
für das Eintreten katastrophaler Ereignisse in ganz unterschiedlichen
Bereichen in der Zukunft weiter erhöhen werde (OECD 2003a:32) – ei-
ne Position, die auch aus der Beobachtung abgeleitet wird, dass sich
die durch „major rsiks“ verursachten Schäden in den letzten Jahren
ständig erhöht haben. Der Forschungsbericht der OECD konzentriert
sich dabei auf fünf Risikobereiche: Naturkatastrophen, Technologie-
und Industrieunfälle, Infektionskrankheiten, Lebensmittelsicherheit
und Terrorismus. 
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Der OECD zufolge unterscheiden sich Systemische Risiken von indivi-
duellen Risiken primär durch ihre andere Reichweite und den anderen
Bezugspunkt: Systemische Risiken können nicht (nur) Individuen ge-
fährden, sondern (vor allem) große Systeme5 verletzen. Die neuen sys-
temischen Risiken werden daher auch „Megarisiken“ genannt. Sie
sind zum Teil durch „extreme Unsicherheiten“ gekennzeichnet und ha-
ben das Potential zu einer gravierenden und möglicherweise irreversi-
blen Schädigung der Großsysteme. Im Verständnis der OECD können
systemische Risiken durch eine Einzelkatastrophe oder eine Verket-
tung von Ereignissen eintreten. Eine formale Definition wird von der
OECD jedoch nicht vorgeschlagen. Systemische Risiken werden ledig-
lich terminologisch von konventionellen Risiken durch den systemi-
schen Bezugspunkt unterschieden: „A systemic risk ... is one that af-
fects the systems on which society depends – health, transport, envi-
ronment, telecommunications, etc.“ (OECD 2003a:30). Zudem betont
die OECD die Rolle von Verdichtungs- und Vernetzungsprozessen bei
der Entstehung systemischer Risiken. Sie weist auf die „zunehmende
Bevölkerungsdichte in Ballungsgebieten und wirtschaftliche Konzen-
tration in bestimmten Räumen“ und „die rasche Globalisierung in all
ihren Aspekten“ (OECD 2003b:2) hin (durch die etwa die Ausbreitung
von gefährlichen Viren,  Schadstoffen und technischen Mängeln be-
günstigt werde).

Eine ähnliche Charakterisierung systemischer Risiken wird vom In-
ternational Risk Governance Council (IRGC) vertreten. Aufbauend auf
den Arbeiten der OECD definiert das IRGC in seinem White Paper
„Risk Governance – Towards an Integrative Approach“ systemische Ri-
siken als (IRGC, 2005:81):

„Those risks that affect the systems on which society depends –
health, transport, energy, telecommunications etc. Systemic risks are
at the crossroads between natural events (partially altered and ampli-
fied by human action such as the emission of greenhouse gases), eco-
nomic, social and technological developments and policy-driven ac-
tions, both at the domestic and the international level.”

Der IRGC betont zudem die besonderen Anforderungen an den
Umgang mit systemischen Risiken: „Systematic risk analysis requires
a holistic approach to hazard identification, risk assessment and risk
management. Investigating systematic risks goes beyond the usual
agent-consequence analysis and focuses on interdependencies and
spill-overs between risk clusters“(IRGC, 2005:19). Wesentliche Her-
ausforderungen in der Risikobewertung sind für das IRGC Komplexität,
Unsicherheit und Ambiguität (IRGC, 2005:29). Während Komplexität
auf die grundsätzliche Schwierigkeit bezogen wird, Kausalverbindun-
gen zwischen einer Vielzahl von potenziellen Verursachern und beob-
achteten adversen Effekten herzustellen und unter Unsicherheit allge-
mein eine notwendige Folge der Reduktion von Komplexität bei der
modellhaften Beschreibung von Kausalketten verstanden wird, ver-
weist Ambiguität auf divergierende oder umstrittenen Perspektiven
bei der Interpretation spezifischer Gefahren durch unterschiedliche ge-
sellschaftliche Akteure.

Ausdrücklich werden diese Konzepte als Charakteristika systemi-
scher Risiken von Klinke und Renn beschrieben (2006).6 Beide Autoren
betonen jedoch noch einen weiteren wichtigen Aspekt systemischer

Risiken: Sie haben keineswegs nur primäre Effekte (im Bereich der Hu-
mangesundheit und der Umwelt), sondern „[t]heir hazardousness rat-
her triggers secondary and tertiary impacts, since they are embedded
in a larger context of societal, economic and political risks and oppor-
tunities.” 

3. Systemische Risiken aus 
sozial-ökologischer Perspektive 

Trotz seines Eintrags in einen breiteren wissenschaftlichen Diskurs in
den letzten Jahren durch die OECD-Studie und durch Autoren wie
Renn, wird der Begriff des systemischen Risikos bisher hauptsächlich
im finanzwissenschaftlichen Sinne verwendet. Dies lässt sich daran
zeigen, wie sich der Begriff im deutschen Schrifttum bisher niederge-
schlagen hat. Schaut man beispielsweise in den Katalog der Deut-
schen Bibliothek, so lässt sich unter „systemisches Risiko“ kein einzi-
ges Werk finden. Nimmt man jedoch den englischen Begriff „systemic
risk“, so gibt es (November 2006) immerhin zehn Veröffentlichungen
zum Thema, davon acht seit dem Jahre 2000. Zwei Veröffentlichungen
stammen aus 1996 und 1999. Fast alle dieser Veröffentlichungen sind
von den Zentralbanken oder großen Bankforschungsinstituten heraus-
gegeben und beschäftigen sich mit dem Zusammenbruch des Banken-
wesens (zusätzlich sind drei Veröffentlichungen aufgeführt, die das
Wort „Systemrisiko“ im Titel tragen).

Für die sozial-ökologische Forschung bedeutet dies, dass es bisher
keinen eingeführten öffentlichen Diskurs zum Begriff des systemi-
schen Risikos gibt. Das erschwert es auf der einen Seite, diesen Be-
griff in der Öffentlichkeit wirksam zu platzieren, es erlaubt jedoch auf
der anderen Seite, das Konzept mit eigenen Inhalten zu füllen. Damit
ist aus unserer Sicht eine wichtige Aufgabe für die Theoriebildung in
den fünf Forschungsvorhaben zum Thema „Strategien zum Umgang
mit systemischen Risiken“ benannt. Die folgenden Ausführungen sind
dabei ein erster Versuch, sich dem Begriff des systemischen Risikos
aus sozial-ökologischer Perspektive anzunähren. Inwieweit sich dar-
aus ein tragfähiges Konzept entwickeln lässt, das tatsächlich auf ei-
nen neuen Typ von Risiken verweist, kann aber erst seine Anwendung
auf die konkrete Problemstellung des Projekts in der weiteren For-
schungsarbeit zeigen. 

Systemische Risiken: Nebenfolgen des Normalbetriebs
Ein erstes Fazit aus unserer Recherche ist, dass der Begriff „systemi-
sches Risiko“ bisher eher phänomenologisch für Risiken eingeführt
wird, die potenziell eine extreme Reichweite als Folge von dynami-
schen Verkettungen in vernetzten Systemen aufweisen („Dominoeffek-
te“). Eine theoretisch und konzeptionell fundierte Begriffsbestimmung,
die einen analytischen Zugang eröffnet, fehlt dagegen bisher weitge-
hend. Ausnahmen bilden hier die Arbeiten von Klinke und Renn (2006).
Sie sind im besonderen für die sozial-ökologische Forschung anschlus-
sfähig, da sie als wesentliche Merkmale systemischer Risiken ihre Si-
tuiertheit an der Schnittstelle zwischen natürlichen Ereignissen, öko-
nomischen, sozialen und technischen Entwicklungen und politischem
Handeln herausstellen. 
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Systemische Risiken müssen sich zunächst von Individualrisiken und
Kollektivrisiken unterschieden lassen. Diese Unterscheidung kann je-
doch weder durch die Schwere der Schäden, ihre zeitliche und räumli-
che Ausbreitung noch durch die Eintrittswahrscheinlichkeit allein ge-
schehen, da dies auf alle Arten von Risiken mehr oder weniger zutrifft,
ja durch diese Dimensionen Risiko klassischerweise definiert wird.
Vielmehr muss sie auf die Art und Weise der Risikoproduktion und die
Eigenschaften des Risikoproduzenten abheben. Mit anderen Worten:
Wenn, wie die im vorigen Abschnitt zusammengefassten Begriffsbe-
stimmungen nahe legen, systemische Risiken tatsächlich auf eine
neue Art von Risiken verweisen, müssen Systemeigenschaften (z.B.
Struktur und Grenzen) und Systemdynamiken den Ausgangspunkt für
die Entwicklung eines sozial-ökologischen Begriffverständnisses bil-
den. Erst auf dieser Grundlage werden eine Analyse der Entstehungs-
bedingungen und der Dynamiken systemischer Risiken sowie schließ-
lich die Entwicklung von Strategien zum Management der Resilienz
von Systemen gegenüber diesem besonderen Typ von Risiken möglich.  

Begrifflich, theoretisch und konzeptionell lässt sich bei der Cha-
rakterisierung von Systemen, die im Sinne der oben beschriebenen
phänomenologischen Beschreibung anfällig für systemische Risiken
sind, auf die Komplexitätsforschung zurückgreifen. Komplexe Systeme
sind gekennzeichnet durch nicht-lineares Verhalten, durch empfindli-
che Abhängigkeiten von kleinsten Änderungen in den Anfangsbedin-
gungen, durch dynamische Kopplungen zwischen den Systemelemen-
ten sowie durch Selbstorganisation und Selbstreferenzialität (vgl.
Richardson/Cilliers 2001, Rescher 1998, Liehr et al. 2006). Bereits Per-
row (1987) hat sich (am Beispiel der Risiken der Großtechnik) von der
klassischen Risikoanalyse dadurch abgesetzt, dass er über die Unter-
suchung von Systemeigenschaften zu einer Klassifikation von Risiko-
systemen gelangt. Dazu unterscheidet Perrow zwischen „linearen“
und „komplexen“ Systemen auf der einen und „engen“ und „losen“
Kopplungen auf der anderen Seite. Durch eine Kreuztabellierung der
beiden Merkmale erhält Perrow ein Schema, nach dem er Risikosyste-
me klassifizieren und in ihrer Dynamik beschreiben kann (Perrow
1987:138).7

In komplexen Systemen können sich, als Ergebnis nicht-linearer
Wechselwirkungen zwischen den Elementen, lokale Prozesse zu einer
Dynamik aufschaukeln, die das gesamte System erfasst und zu grund-
legenden Systemtransformationen führt. Welchen Ausgang solche Sys-
temtransformationen haben, ob etwa das System in einen strukturell
und dynamisch neuartigen Gleichgewichtszustand8 überführt wird oder
als Ergebnis eines chaotisch verlaufenden Übergangsprozesses voll-
ständig zusammenbricht, ist in der Regel kaum vorhersagbar. Diese
grundlegende Bifurkation nach Chancen und Risiken am kritischen
Punkt eines Übergangs kann als ein charakteristisches Merkmal von
Systemtransformationen angesehen werden.  Entscheidend ist: Derar-
tige Transformationsprozesse können als Nebenfolgen begriffen wer-
den, die durch die Funktionserfüllung des Systems im normalen Ablauf
miterzeugt werden und nur durch eine Reorganisation vermieden bzw.
in ihrer Richtung und Dynamik beeinflusst werden können. Auf die Ge-
fahr der Entwicklung dieser Art von Transformationsprozessen mit un-

erwünschten Folgen für die Funktionsfähigkeit sozial-ökologischer Sys-
teme10 wollen wir den Begriff des systemischen Risikos beziehen.

Damit wird aber die Analyseperspektive geändert. Für die Risiko-
analyse stehen nicht mehr Konstruktionsfehler, Fehler der Bedienung,
das Versagen von Systemkomponenten, überraschende Eingriffe oder
katastrophale externe Ereignisse als Störungen für das System im Vor-
dergrund der Betrachtung, Vielmehr geht es um eine Struktur- und Pro-
zessanalyse des „Risikosystems“, die klärt, wie es gerade durch den
Normalbetrieb oder durch die Erreichung der Ziele zu systematischer
Risikoproduktion kommt. Das „Systemische“ des systemischen Risikos
bezieht sich also auf zwei Sachverhalte: auf die Systematik (Dauer und
Notwendigkeit) der Schadensproduktion (also kein Einzelereignis oder
Zufall) und auf die Produktions- bzw. Funktionsdynamik (also auf die
Reproduktionsmechanismen des Systems).

Der „Normalbetrieb“ bedeutet im Zusammenhang von sozialen
Systemen die Verfolgung von systeminternen Zwecksetzungen, seien
diese nun ökonomischer, politischer, rechtlicher oder wissenschaftli-
cher Art. Die Verfolgung systeminterner Opportunitäten generiert je-
doch ebenfalls Folgen in externen, systemfremden Zusammenhängen.
Verkürzt gesagt, bedeutet die Risikoübernahme an einer Stelle fast
zwangsläufig ein Auftauchen von Gefahren an anderer Stelle. Bezogen
auf die Problemlage von start bedeutet dies bspw., dass der für die
Krankenbehandlung im Gesundheitssystem erforderliche Einsatz von
Medikamenten im System der Wasserversorgung Gefahren in Form
von mit Arzneimittelwirkstoffen belastetem Trinkwasser erzeugt. Die-
se Art der Produktion von Nebenfolgen ist in modernen, vernetzten
und ausdifferenzierten Gesellschaften der Normalzustand. 

Verallgemeinernd können Risikosysteme als Ausschnitt aus einem
sozial-ökologischen Systemzusammenhang beschrieben werden, der
aus miteinander gekoppelten sozialen, technischen und ökologischen
Teilsystemen besteht. Dieser Ausschnitt ist dabei immer Ergebnis ei-
nes analytischen Prozesses oder, mit anderen Worten, Ergebnis einer
systemischen Risikoanalyse: Es müssen, vor dem Hintergrund einer
potenziellen Gefährdungslage, diejenigen Eigenschaften und Interak-
tionen von Teilsystemen identifiziert werden, die im Rahmen ihrer
Funktionserfüllung nicht-intendierte Transformationsprozesse mit un-
erwünschten Folgewirkungen auslösen. Es geht also um das Wo und
Wann von kritischen Punkten rapide anwachsender Kopplung und
Komplexität, die zu einer Bestandsgefährdung von Teilsystemen oder
auch des gesamten Systemzusammenhangs führen können. 

Als analytischer Prozess ist diese Bestimmung eines Risikosys-
tems jedoch immer auch ausschließend: Die Separation eines Sys-
temzusammenhangs erzeugt notwendig eine Umwelt, die von der wei-
teren Betrachtung ausgenommen wird, d.h. mögliche Einflüsse des Ri-
sikosystems auf seine Umwelt werden zunächst ebenso ausgeklam-
mert wie umgekehrt Umweltfaktoren, die die Risikodynamik im Risiko-
system etwa durch die Verstärkung oder Schwächung von Rückkopp-
lungsschleifen beeinflussen könnten. Diese durch die systemische
Analyseperspektive hereingeholte Begrenzung systemischer Risiken
widerspricht jedoch nicht der in der phänomenologischen Beschrei-
bung betonten Entgrenzung als ihrem wesentlichen Merkmal. Sie ver-
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weist lediglich darauf, dass auch bei systemischen Risikoanalysen der
Umgang der mit dieser analytisch notwendigen Komplexitätsreduktion
einhergehenden Unsicherheit zentral ist: So wie bei der „klassischen“,
nicht-systemischen Risikoanalyse nicht alle möglichen Ursache-Wir-
kungsbeziehungen erfasst und abgebildet werden können, so können
eben auch bei der systemischen Risikoanalyse mglw. kritische Sys-
temkopplungen unberücksichtigt bleiben.

Terminologische Unterscheidungen  
Vor dem Hintergrund dieser Überlegungen ist es möglich, terminologi-
sche Unterscheidungen einzuführen, die für die Strukturierung einer
systemischen Risikoanalyse hilfreich sein können. Innerhalb eines Ri-
sikosystems lassen sich zunächst risikoproduzierende und risikoabsor-
bierende 11 Teilsysteme unterscheiden. Erstere treiben in Letzteren ei-
ne Risikodynamik mit mglw. systemtransformierenden Folgen an, ohne
dabei zunächst selbst betroffen sein zu müssen. Die Entwicklung der
Risikodynamik im risikoabsorbierenden Teilsystem kann jedoch ihrer-
seits Auslöser für Gefährdungen der Funktionsfähigkeit des ursprüngli-
chen, risikoproduzierenden Systems sein. So können im Falle der Pro-
blematik von start mögliche Gesundheitsgefährdungen durch Arznei-
mittelwirkstoffe im Trinkwasser unmittelbar auf das Gesundheitssys-
tem zurückwirken (bspw. durch die Bildung von Antibiotika-Resisten-
zen). 

Den sozialen oder sozio-technischen Teilsystemen eines Risikosys-
tems lassen sich überdies Akteurssysteme zuordnen. Dadurch wird die
Handlungsdimension systemischer Risken betont. Eine Analyse ihrer
internen Dynamik und ihrer gegenseitigen Interaktionen kommt bei der
Frage nach den Entstehungsbedingungen systemischer Risiken eine
zentrale Bedeutung zu: Unterschiedliche Problem- und Risikowahrneh-
mungen sowie Handlungsoptionen und Handlungsrestriktionen tragen
entscheidend zur Entspannung oder Verstärkung einer Risikolage bei.
Im Hinblick auf die Entwicklung von Strategien zum Management der
Resilienz von Systemen gegenüber systemischen Risiken kommt es
dann besonders darauf an, zu identifizieren, wo Aushandlungsprozes-
se sinnvoll und möglich sind. Ein wesentlicher Ansatz ist hier die Ent-
wicklung von spezifischen Instrumenten der Risikokommunikation. Er-
gebnis einer Analyse der interagierdenden Akteurssysteme ist dann
die Definition eines Risikomanagementsystems, auf das hin die Risiko
bewältigenden Strategien entwickelt werden. 

Systemische Risiken: Arbeitsdefinition
Auf Basis dieser ersten Überlegungen zu einem sozial-ökologischen
Begriffsverständnis können wir eine Arbeitsdefinition systemischer Ri-
siken formulieren, die wir im Rahmen der BMBF-Projekte zu systemi-
schen Risiken zur Diskussion stellen möchten:

Systemische Risiken sind Risiken, die als Nebenfolgen des nor-
malen Funktionierens eines Systems entstehen. Sie beziehen sich auf
die Wahrscheinlichkeit, dass sich diese Nebenfolgen zu einer Dyna-
mik aufschaukeln, die entweder zu Bestandsgefährdungen im System
selbst oder in systemfremden Zusammenhängen führen. Risikominde-
rung erfordert im Kontext systemischer Risiken eine Reorganisation
der Produktions- und Reproduktionsweise der betroffenen Systeme. 

4. Schlussfolgerungen

In der Risikoforschung, aber auch in der öffentlichen Debatte um kon-
krete Risiken dominiert bisher die Analyse unerwarteter, singulärer Er-
eignisse wie etwa das Versagen technischer Artfakte: Ihre Eintritts-
wahrscheinlichkeiten und schädigenden Folgen müssen quantifiziert
werden, um eine Entscheidung für oder gegen Maßnahmen zur Risiko-
minderung zu begründen. Es stellt sich jedoch die Frage, ob diese Per-
spektive für alle Arten von Risiken geeignet ist. Insbesondere kann da-
durch der Blick auf systemische Zusammenhänge bei der Produktion
von Risiken in vernetzten und ausdifferenzierten Gesellschaften ver-
stellt werden. Hier ist möglicherweise eine andere Perspektive einzu-
nehmen: Sind die gewachsenen oder angelegten Strukturen in den so-
zialen und sozio-technischen Systemen derart, dass die im Normalbe-
trieb ablaufenden Prozesse (wie die gezielte Techniknutzung oder
funktionale Verhaltensmuster) gleichsam als Nebenfolgen Risiken pro-
duzieren, die die Funktionsfähigkeit dieser oder mit ihnen gekoppelter
(ökologischer) Systeme insgesamt gefährden? Ließe sich diese Frage-
stellung für die Entwicklung eines analytischen Konzepts systemischer
Risiken fruchtbar machen, hätte das auch Konsequenzen für ein ange-
passtes Risikomanagement: Risikominimierung bedeutete dann im
Kontext systemischer Risiken nicht der gezielte Eingriff in isolierte Ab-
läufe, Strukturen oder Techniken, sondern die Reorganisation der Re-
produktionsweise der betroffenen Systeme.

Im Rahmen der Forschungsarbeiten des Projekts start wird dieser
Ansatz mit dem Ziel weiterentwickelt, über eine Struktur- und Prozess-
analyse der betrachteten Systeme der Gesundheits- und Trinkwasser-
versorgung Hinweise für die Gestaltung von integrierten Handlungs-
strategien zu erarbeiten. Eine wesentliche offene Forschungsfrage ist
dabei die Beschreibung der Dynamik systemischer Risiken in sozial-
ökologischen Systemen. Zudem stellt sicht mit dem skizzierten Ver-
ständnis systemischer Risiken die Frage, inwieweit hier der Risikobe-
griff überhaupt noch geeignet ist. Denn die Komplexität der infrage
stehenden Systeme lässt eine objektive Bestimmung von Eintritts-
wahrscheinlichkeiten und Schadensausmaßen vermutlich nur unter er-
heblichen Unsicherheiten zu. Damit stellt sich aber auch die Frage
nach dem Umgang mit unsicherem Wissen im Prozess der Risikoanaly-
se und dem Stellenwert des Vorsorgeprinzips im Kontext systemsicher
Risiken. Schließlich wäre es grundsätzlich interessant, verschiedene
Ansätze, die für eine Definition systemischer Risken herangezogen
werden könnten, gegenüberzustellen (wie z.B. den Komplexitäts- und
Kopplungsansatz von Perrow (1987) oder das Resilienzkonzept von
Holling und Folke (vgl. Berkes et al. 2003 und Folke et al. 2005)).

Ob aus sich aus dieser Auseinandersetzung mit systemischen Risi-
ken Ansätze für eine spezifische, sozial-ökologische Risikoforschung
bzw. ein sozial-ökologisches Risikoverständnis ableiten lassen, ist
noch offen. Deren Motto könnte jedoch sein, Risikominimierung bzw.
Risikobewältigung nicht allein als Problem, das gesellschaftliche Kos-
ten verursacht, sondern auch als Chance zu verstehen, soziale und
technische Innovationen zu befördern. Eine gemeinsame Theoriearbeit
in den vom BMBF geförderten Projekten zu systemischen Risiken könn-
te hier erste Meilensteine setzen.
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Endnoten
1 Für nähere Informationen zu den fünf Projekten vgl. http://www.sozial-oekologi-

sche-forschung.org/-de/626.php.
2 Der etwa aus systemtheoretischer Sicht problematische Begriff des „systemi-

schen Ereignisses“ wird in den entsprechenden Diskursen eher umgangssprach-
lich verwendet. Dabei kann davon ausgegangen werden, dass damit  zumeist
strukturelle Veränderungen in den betrachteten Systemen gemeint sind. 

3 Bubb und Zimmermann (2004), die den Ansteckungs-Mechanismus als Bestand-
teil systemischer Risikoereignisse betonen, kommen daher zu dem Ergebnis:
„Ein großer Teil der empirischen Studien, sowohl zum Banken- wie auch zum Fi-
nanzmarktsystem, lässt keine eindeutigen Aussagen darüber zu, ob die Krise die
Folge eines Contagion oder von simultanen Exposures der Banken oder Märkte
gegenüber einem aggregierten Schock ist. Des Weiteren ist im Rahmen der
identifizierten Contagion Events nur begrenzt identifizierbar, ob es sich dabei
um einen (ineffizienten) Sunspotevent oder einen (je nachdem effizienten) infor-
mationsbasierten Event handelt. Dementsprechend ist auch die empirische Fra-
ge bezüglich effizienten und ineffizienten systemischen Events ungeklärt.“

4 In dieser Anekdote aber auch in der Rede von „systemischen Ereignissen“ mani-
festiert sich ein kausales Verständnis von systemischen Risiken, beim dem ein
gewissermaßen gegenständliches Agens angenommen wird. Diesem kausalen
Verständnis versuchen wir im nächsten Abschnitt ein Konzept gegenüberzustel-
len, dass die Risikoproduktion als Teil der normalen Funktionserfüllung eines
Systems beschreibt.

5 „A system is defined ... as an entity formed by a large number of diverse parts
or units, subject to a common plan or serving a common purpose. Processes in-
side systems can be either simple/linear or complex. However, even linear pro-
cesses can experience complex interactions, so that no system can be safely
considered as simple“(OECD 2003a). Im OECD-Bericht ist bereits eine potenziell
wachsende Anfälligkeit für die entsprechend als hochkomplex eingestuften
Systeme zur Gesundheits-, Transport-, Energie-, Nahrungsmittel- und Trinkwas-
serversorgung sowie die Informations- und Telekommunikationsnetze konsta-
tiert worden.

6 Die Überlegungen der OECD und insbesondere des IRGC greifen auf die Arbei-
ten von Ortwin Renn zurück. Ortwin Renn ist auch verantwortlicher Autor des IR-
GC White Paper.

7 Mit Bezug auf Industrien und Institutionen kennzeichnet Perrow komplexe Sys-
teme vor allem durch eine dichte Anordnung ihrer Elemente, verknüpfte Subsys-
teme, Rückkopplungsschleifen und die beschränkte Kenntnis über Prozessabläu-
fe. Lineare Systeme sind entsprechend durch eine verstreute Anordnung der
Komponenten, getrennte Subsysteme, wenig Rückkopplungsschleifen und die
umfassende Kenntnis von Prozessabläufen charakterisiert. Lose Kopplung meint
eine nicht- kausale Verknüpfung der Elemente, während enge Kopplung eine
starre Beziehung zwischen den Einzelteilen des Systems voraussetzt, sodass
kaum Elastizität oder Pufferzonen vorhanden sind. Störungen wirken sich hier
unmittelbar aus, während lose gekoppelte Systeme mehr Pufferkapazität besit-
zen und die Möglichkeit haben, durch Mehrfachfunktionen leichter Störungen zu
substituieren. 

8 Der Rede von Gleichgewichtszuständen liegt dabei keine statische Vorstellung
zugrunde. So durchlaufen etwa natürliche Systeme im Rahmen bestimmter, sys-
temspezifischer Grenzen Entwicklungsphasen oder fluktuieren als Folge von
äußeren oder inneren Störungen zwischen diesen Grenzen ohne dabei jedoch in
ein neues dynamisches oder strukturelles Regime zu wechseln. Ein resilientes,
adaptionsfähiges System kann also gerade dadurch gekennzeichnet werden,
dass es Störungen innerhalb bestimmter Grenzen ohne systemtransformierende
Folgen absorbieren kann (vgl. Held/Kümmerer 2004; zum Begriff der Resilienz
vgl. z.B. Berkes et al. 2003).

9 Mit dieser Beschreibung ist ein Anschluss an das Konzept der sozial-ökologi-
schen Transformationen möglich (vgl. dazu Kluge/Hummel 2006).

10  In Becker/Jahn (2006:492 f.) wird von einem sozial-ökologisches System ge-
sprochen, „wenn sich in einer gegebenen Problemlage Natur und Gesellschaft
nicht als autonome Teilsysteme beschreiben lassen, sondern ihre Wechselbe-
ziehungen als internes Beziehungsgeflecht eines Gesamtsystems dargestellt
werden müssen“.

11  Der IRGC führt eine ähnliche Unterscheidung ein: Er unterscheidet mit Blick auf
Handlungs- bzw. Managementstrategien zwischen solchen, die sich auf den
„risk agent“ und solchen die sich auf das „risk-absorbing system“ beziehen (IR-
GC 2006:15). 
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