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Dass die global vernetzte Finanzwirtschaft 
höchst riskant ist, hat die Lehman-Pleite 
erneut schmerzlich vor Augen geführt.  
Wie lassen sich Risiken, die im Finanzsystem 
stecken, frühzeitig erkennen? Dazu haben 
Frankfurter Wirtschaftswissen schaftler 
eine interaktive Online-Plattform entwickelt, 
indiesieDatenundKennzifferneinspeisen
und mit der sich verschiedene Modelle 
durchspielen lassen.

Die Schockwellen, die die Pleite der US-
Investmentbank Lehman Brothers im 
September 2008 auf den internationalen 

Finanzmärkten verursacht hat, führt der Politik, 
der Finanzbranche und der Wissenschaft vor 
Augen, welche Gefahr von der Insolvenz eines 
einzelnen Finanzinstituts für das Finanzsystem 
ausgehen kann. Weil ein solches Ereignis die 
effiziente Funktionsweise des gesamten Finanz-
systems gefährdet, wird dieses Risiko auch als 
»systemisches Risiko« bezeichnet. Wissen-
schaftler und Regulierungsbehörden haben sich 
zwar schon vor der Finanzkrise mit systemi-
schem Risiko auseinandergesetzt, seither stehen 
aber Fragen zur Messung dieser Risiken ver-
stärkt im Fokus. Wichtig ist zu ermitteln, wie 
bedeutend einzelne Institute für die Stabilität 
des gesamten Finanzsystems sind. Lässt sich das 
systemische Risiko eines Finanzinstituts adäquat 
bewerten, bietet sich die Chance, im Idealfall 
schon frühzeitig auf potenzielle Probleme für die 
Finanzstabilität eines Landes zu reagieren.

Die Bedeutung der Finanzindustrie
Für die volkswirtschaftliche Entwicklung eines 
Landes wird dem Finanzsektor oft eine bedeut-
same Rolle zugesprochen. Im Zentrum steht dabei 
die Intermediationsleistung der Finanzinstitute: 
Sparer legen ihr Geld bei Banken an und erhalten 
im Gegenzug einen Anlagezins. Die Banken ver-
leihen das bei ihnen angelegte Geld in Form von 
Krediten an Firmen und ermöglichen ihnen so, 
Investitionen zu tätigen, die sie andernfalls wegen 
fehlender finanzieller Mittel nicht durchführen 
könnten. Diese Unternehmensinvestitionen för-
dern das Wirtschaftswachstum. 

Weil die Banken eine entscheidende Rolle 
für die realwirtschaftliche Entwicklung spielen 
und weil viele Sparer ihnen ihre Einlagen 
anvertrauen, unterliegen sie einer strikten 
Finanzaufsicht und müssen strenge Regulie-
rungsvorschriften einhalten, deren Ziel es ist, die 
Stabilität der Institute zu sichern. Die aufsichts-
rechtlichen Anforderungen, die zum Beispiel an 
das Eigenkapital für Banken gestellt werden, 
 sollen dafür sorgen, dass die Institute ein aus-
reichend großes finanzielles Polster besitzen, um 

etwaige Risiken, die sie durch ihre Kreditvergabe 
eingegangen sind, auch abdecken zu können.  

Die Ereignisse im September 2008 haben das 
Vertrauen in den Finanzsektor nahezu über 
Nacht schwinden lassen. Bemerkenswert war, 
dass wegen der globalen Vernetzung von 
Finanz instituten eine generelle Unsicherheit 
auch unter den institutionellen Marktteilneh-
mern einsetzte. Nicht einmal die Regulierungs-
behörden konnten abschätzen, welche Institute 
von der Insolvenz von Lehman Brothers und 
den Schwierigkeiten auf den Finanzmärkten 
betroffen sein würden. Eine heikle Situation für 
Regierungen, Notenbanken und internationale 
Organisationen, die sich um die nationale und 
internationale Finanzstabilität sorgten.

Systemisches Risiko – schwer zu definieren
Es gibt keine eindeutige Definition für die 
»Finanzstabilität« oder das »systemische Risiko«. 
Aufbau und Funktionsweise von Finanzinstituten 
sind sehr vielfältig. Entsprechend unterschiedlich 
gelagert sind auch die Risiken, die verschiedene 
Arten von Finanz instituten für das Finanzsystem 
darstellen. Die Deutsche Bundesbank zum Beispiel 
versteht systemisches Risiko unter anderem als 
»das Risiko, dass durch die Zahlungsunfähigkeit 
eines Marktteilnehmers andere Marktteilnehmer 
so sehr in Mitleidenschaft gezogen werden, dass 
sie ihrerseits nicht mehr in der Lage sind, ihre 
Verpflichtungen zu erfüllen. Im Zuge einer Ketten-
reaktion kann es dann zu erheblichen Liquiditäts- 
und Solvenzproblemen kommen, die die Stabilität 
des Finanzsystems insgesamt bedrohen«. 

Diese Definition sieht den Ursprung von sys-
temischem Risiko in der anfänglichen Zahlungs-
unfähigkeit eines Instituts und einer darauf 
 folgenden Kettenreaktion. Unklar ist jedoch, ob 
nicht auch andere Probleme eine Kettenreaktion 
auslösen können. Wie wäre es zum Beispiel, 
wenn ein längerer Stromausfall die elektroni-
schen Systeme, die in einer Bank die Zahlungs-
ströme zwischen Unternehmen abwickeln, lahm-
legt? Könnte dies – wenn auch nur temporär – ein 
Risiko für die Finanzstabilität eines Landes dar-
stellen? Ist eine Kettenreaktion dann auch noch 
eine notwendige Bedingung, um ein Risiko für 
die Finanzstabilität darzustellen? Es gibt somit 
höchst unterschiedliche Ursachen für systemi-
sches Risiko, was es nicht leicht macht, eine Defi-
nition zu finden, die alle Varianten miteinschließt. 
Bestimmte Ausprägungen des systemischen Risi-
kos mittels Kennzahlen »einzufangen«, ist dafür 
eine wichtige Voraussetzung. Vielleicht wird es 
aber auch nie möglich sein, »das systemische 
Risiko« eindeutig abzugrenzen. 

Weiße Flecken auf der Forschungslandkarte
Auf der Landkarte der ökonomischen Forschung 
zum systemischen Risiko gibt es noch viele 
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weiße Flecken. Vor allem Ansätze 
zur Messung des systemischen Risi-
kos eines Instituts – also eine Ant-
wort auf die Frage »Wie wichtig ist 
ein bestimmtes Institut, bzw. die 
Stabilität eines Instituts, für die 
Finanzstabilität eines Landes?« – 
sind dabei von höchster Aktualität. 
Neben dem wissenschaftlichen 
Interesse ist eine adäquate Bewer-
tung des systemischen Risikos auch 
für Aufsichtsbehörden und Banken 
ein hochaktuelles Thema: Im Zuge 
der Finanzkrise wurden neue  
aufsichtsrechtliche Bestimmungen 
umgesetzt, die Finanzinstitute mit 
höherem systemischen Risiko zu 
zusätzlichen Eigenkapitalanforde-
rungen verpflichten. Die Höhe 
hängt somit davon ab, wie das sys-
temische Risiko bewertet wird. 

Um diese systemischen Risiken 
zu messen, wurden bereits mehrere 
Konzepte entwickelt und getestet. 
Dabei zeigen sich erste Erfolge: 
Bestimmte, neu konzipierte Risiko-
kennzahlen hätten – in der Zeit vor 
der Finanzkrise – auf mögliche Pro-
bleme im Finanzsektor hingewiesen. 
Man ist dem systemischen Risiko 
also auf der Spur. An der Goethe-
Universität beschäftigen sich meh-
rere Wissenschaftler mit dem Thema 
der Finanzstabilität und der Messung 
von systemischem Risiko im Finanz-
sektor. Diese Forschungsprojekte 
sind sowohl im Fachbereich Wirt-
schaftswissenschaften als auch am 
Forschungszentrum »Sustain able 
Architecture for Finance in Europe« 
(SAFE) angesiedelt. SAFE, das von 
der Landes-Offensive zur Entwick-
lung wissenschaftlich-ökonomischer 
Exzellenz (LOEWE) des Landes Hes-
sen gefördert wird, hat sich zum  
Ziel gesetzt, Forschungsbeiträge und 
Denkanstöße zur öffentlichen Dis-
kussion hinsichtlich der Gestaltung 
einer nachhaltig stabilen Finanz-
struktur in Europa zu liefern. Die 
kontinuierliche Messung und Über-
wachung systemischen Risikos ist 
für die Gestaltung einer nachhaltig 
stabilen Finanzstruktur von essen-
zieller Bedeutung.

Eine Plattform zur Messung 
systemischer Risiken
Im Rahmen meiner SAFE-Professur 
für Stabi lität und Regulierung von 

Finanzinstituten beschäftige ich 
mich gemeinsam mit Dominik 
Hirschbühl, Doktorand im Fachbe-
reich Wirtschaftswissenschaften, 
ebenfalls mit einer detaillierteren 
Analyse zur Messung von systemi-
schen Risiken. Dazu entwickeln wir 
die »Systemic Financial Risk Plat-
form« (SFRP), welche die derzeit 
gängigen Messmethoden des syste-
mischen Risikos sammelt und in  
ein Computerprogramm integriert.  
Dieses Computerprogramm wird, 
sobald es ausreichend getestet ist, 
der interessierten Öffentlichkeit zur 
Verfügung gestellt. Es ermöglicht 
den Benutzern, sich schnell mit 
unterschiedlichen Kennzahlen von 
systemischem Risiko im Finanzsek-
tor vertraut zu machen. Dabei fließt 
auch eine Vielzahl von Daten, wie 
zum Beispiel aktuelle Börsendaten 
von Finanzunternehmen oder 
Informationen über makroökono-
mische Entwicklungen, zeitnah in 
die Berechnung diverser Kennzah-
len systemischen Risikos ein. Sind 
für die Berechnung einer bestimm-
ten Risikokennzahl beispielsweise 
die neuesten Informationen über 
das Kreditwachstum in der Europä-
ischen Union erforderlich, so wird 
unsere Plattform diese Informatio-
nen automatisch abrufen und in die 
Berechnung dieser Kennzahl mit-
einfließen lassen. Benutzer können 
so per Knopfdruck aktuelle Maß-
zahlen systemischen Risikos berech-
nen, diese im Zeitablauf unter-
suchen und visualisieren. Diese 
Berechnungen stützen sich jeweils 
auf die neuesten Daten. 

Da wir, wie oben schon erläutert, 
verschiedene Varianten des syste-
mischen Risikos abgrenzen können, 
gibt es auch eine Menge an sehr vie-
len unterschiedlichen Kennzahlen, 
um diese Risikovarianten zu mes-
sen. Unser Programm ermöglicht es 
nicht nur, diese Kennzahlen jeweils 
aktuell zu berechnen, sondern auch, 
sie untereinander zu ver gleichen. 
Darüber hinaus stellt die SFRP 
zusätzliche Informationen und 
Dokumentationen zum derzeitigen 
Stand der Forschung dar. Unsere 
Hoffnung ist, dass weltweit Wissen-
schaftler unser Programm heran-
ziehen, um schnell und möglichst 
einfach in die Thematik einzusteigen, 
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durch Vergleiche unterschiedlicher Kennzahlen 
im Idealfall neue Schlüsse zu ziehen und so die 
wissenschaftliche Forschung zum Thema syste-
misches Risiko voranzubringen. 

Neben der Programmierung dieses Werk-
zeugkastens stellen wir auch die zugrunde lie-
genden Quellcodes zur Verfügung. Wir gehen 
dabei so sorgfältig und transparent wie möglich 
vor, prüfen alle implementierten Softwarecodes 
eingehend und dokumentieren unser Vorgehen. 
Dies erleichtert interessierten Forschern den 
Zugang zur Thematik und stellt ihnen so die 
Grundlagen zur Verfügung, um schnell auf dem 
aktuellen Forschungsstand aufzubauen und ihn 
zu erweitern.

Die Plattform wird auch die Forschung 
innerhalb von SAFE zu systemischen Risiken 
präsentieren. So betreibt etwa Loriana Pelizzon, 
SAFE-Professorin für Law und Finance, Grund-
lagenforschung zur Messung von systemischem 
Risiko, das sich durch die Vernetzung von 
Finanzinstituten ergibt. Zusammen mit For-
schern aus Italien und den USA stellt sie Ansätze 
vor, wie sich Verflechtungen von Finanzinstitu-
ten besser messen lassen. Hierfür entwickelt sie 
ein Netzwerkmodell, welches die Verbindung 
von Finanzinstituten in einem System zeitnah 
abbildet. Dazu zieht sie aktuelle Marktdaten  
von börsengehandelten Finanzinstituten heran 
und leitet daraus ab, wie eng einzelne Institute 
miteinander verwoben sind. Je enger die  Ver - 
netzung eines einzelnen Instituts mit dem  

rest lichen Finanzsektor, umso größer ist das 
 systemische Risiko. Pelizzons Ergebnisse wur-
den bereits international veröffentlicht und ihr 
Ansatz liefert Grundlagen, um darauf auf-
bauend weitere Kennzahlen des systemischen 
Risikos zu entwickeln. 

Der Modellvergleich hat in Frankfurt Tradition
Die Idee des systematischen Vergleichs von 
ökonomischen Modellen hat im Fachbereich 
Wirtschaftswissenschaften der Goethe-Univer-
sität Tradition. Mit der »Macroeconomic Model 
Data Base 2.0« (MMB, http://www.macromo-
delbase.com/) unter der Leitung von Volker 
Wieland, Professor für Monetäre Ökonomie 
am Institute for Monetary and Financial Stabi-
lity, wurden in jahrelanger Arbeit ein Archiv 
und Softwareprogramm geschaffen, das den 
Vergleich von monetären Dynamic Stochastic 
General Equilibrium (DSGE) Models unterein-
ander erlaubt. Die kontinuierliche Einarbei-
tung weiterer makroökonomischer Modelle in 
einem einheitlichen Programm gestattet es, 
geld- und fiskalpolitische Entscheidungen in 
unterschiedlichen Modellen strukturiert zu 
untersuchen. 

Weil sich die Analyse von makroökonomi-
schen Entscheidungen mithilfe der MMB als  
so effizient und erfolgreich erwiesen hat,  
haben wir uns bei der Konzeption der SFRP 
stark am Aufbau und der Funktionsweise der 
MMB orientiert. Unser Ziel ist es, durch die 
regelmäßige Einbindung von aktuellen Daten 
und die Berechnung von unterschiedlichen 
Risikokennzahlen die SFRP nicht nur als  
wichtigen Werkzeugkasten für Forscher zu 
 etablieren, son-
dern auch nicht 
akademische Inte-
ressierte dafür zu 
begeistern, sich 
mit der Messung 
des systemischen 
Risikos im Finanz- 
sektor eingehender 
zu beschäftigen. 
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AUF DEN PUNKT GEBRACHT

•   Einzelne Finanzinstitute – oder auch 
Teile des Finanzsektors – können wegen 
ihrer Wichtigkeit für das reibungslose 
Funktionieren einer Volkswirtschaft ein 
»systemisches Risiko« darstellen. Dieses 
Risiko lässt sich aber nur schwer 
messen. 

•  Ein Werkzeugkasten für Wissenschaftler 
in aller Welt: Auf der von SAFE-Wissen-
schaftlern in Frankfurt entwickelten 
»Systemic Financial Risk Platform« sind 
die gängigen Messmethoden gesammelt 
und in einem Computerprogramm 
integriert.

•  Das Programm ermöglicht es, unter-
schiedliche Kennzahlen zur Messung 
von systemischen Risiken zu verglei-
chen und auf Basis des jeweils 
aktuellen Forschungsstands neue 
Modelle zu entwickeln, die Risiken in 
der vernetzten Finanzwelt darstellen 
können.


