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Vorwort 

Die Aufsätze in diesem Buch sind aus überarbeiteten Fassungen von Refe-
raten hervorgegangen, die auf der Jahrestagung der DGS-Sektion Rechtssozio-
logie am 17. und 18. Oktober 1997 im Wissenschaftszentrum Berlin (WZB) 
gehalten wurden. Diese Konferenz stand unter dem Motto "Rechtliche Risiko-
regulierung. Form, Funktion und Leistungsfahigkeit des Rechts in der Risiko-
gesellschaft" . Sie wurde zusammen mit der Abteilung "Normbildung und 
Umwelt" des WZB durchgeführt und durch deren weitgehende finanzielle und 
personelle Beteiligung überhaupt erst ermöglicht. Dem Direktor der Abtei-
lung, Herrn Prof. Dr. Wolfgang van den Daele, sei dafür an dieser Stelle ganz 
herzlich gedankt. Den reibungslosen und sehr komfortablen Ablauf der Ta-
gung selbst verdanke ich dem hervorragenden Organisationstalent von Christa 
Hartwig sowie der tatkräftigen Unterstützung durch Astrid Epp, Axel Foerster 
und Emma Aulanko. 

Astrid Epp hat überdies am Erscheinen des Bandes einen bedeutenden An-
teil. In ihrer Hand lagen die redaktionellen Arbeiten von der Korrektur der 
ersten Manuskriptfassungen bis zum Erstellen einer reprofahigen Druckvorla-
ge. Sie hat manchen Autor durch hartnäckige Nachfragen und sorgfaltige 
Verbesserungen zeitweilig sicher aus der Ruhe gebracht. Ihre Mühen werden 
jedoch durch die gelungene Gestaltung des Textes erkennbar gerechtfertigt. 
Dafür bin ich ihr zu großem Dank verpflichtet. 

Ich habe versucht, die Beteiligten bei der Konferenzvorbereitung und mit 
Blick auf die Publikation zu relativ hoher wechselseitiger Resonanz und zur 
Integration ihrer Beiträge in das von mir vorab festgelegte thematische Design 
zu bewegen. Dies ist meines Erachtens weithin gelungen, was der Stringenz 
und Kohärenz sowohl der Einzelbeiträge als auch des gesamten Buches zugu-
te kommen sollte. Ich bin daher auch den Verfassern der Aufsätze rur die Ge-
duld dankbar, mit der sie Überarbeitungswünschen nachgekommen sind be-
ziehungsweise auch das durch solche Wünsche etwas hinausgeschobene Er-
scheinungsdatum des Bandes akzeptiert haben. Als Herausgeber hoffe ich, 
daß diese konzertierten Anstrengungen aller Beteiligten sich im Gesamtbild 
des Buches und in der Qualität seiner Beiträge widerspiegeln mögen. 

Berlin, im Dezember 1998 Alfons Bora 
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Einleitung: Mehr Optionen und gesteigertes Risiko -
Zur Stellung des Rechts in der Risikogesellschaft 

Von Alfons Bora 

Das Thema "Rechtliches Risikomanagement" rührt in mehrfacher Hinsicht 
an das Selbstverständnis moderner Gesellschaften. Auch wenn die Rede von 
der Risikogesellschaft schon wieder ein wenig aus der Mode gekommen sein 
mag, so bleibt doch der Risikobegriff eine zentrale Kategorie gesellschaftli-
cher Selbstbeobachtung und damit auch soziologischer Beobachtung der Ge-
sellschaft. Überdies steht er in enger Verbindung mit steuerungstheoretischen 
Fragestellungen (Hiller/Krücken 1997). Wenn dieser Band sich auf die recht-
liche Risikoregulierung und deren rechtssoziologische Beobachtung konzen-
triert, so steckt hinter der Eingrenzung des Themas die Vermutung, daß spe-
ziell die rechtssoziologische Betrachtung helfen kann, allgemeine risikotheo-
retische Zeitdiagnosen auf ihre Sachhaltigkeit hin zu befragen. Diese Vermu-
tung soll hier kurz begründet werden; dazu werden einige Bemerkungen zur 
gesellschaftlichen Bedeutung des Risikokonzepts vorausgeschickt; Hinweise 
zu rechts- und steuerungstheoretischen Neuorientierungen und - damit zu-
sammenhängend - zu konkurrierenden risikosoziologischen Annahmen über 
die Leistungsfähigkeit des Rechts stecken sodann den allgemeinen Rahmen 
ab, in dem die nachfolgenden Beiträge stehen. 

Risiko und Entscheidung 

Mit der Menge des Wissens steigt in der modemen Gesellschaft zugleich 
das Ausmaß an Ungewißheit. Die Erfahrung einer weithin kontingent werden-
den Welt, in der Ereignisse, die sich als Schäden und Gefahren manifestieren, 
nicht auf unbeeinflußbare Naturabläufe, sondern in starkem Maße auf das 
Verhalten von Personen, von Organisationen oder der Gesellschaft insgesamt 
zurechenbar werden, in der wegen dieser Frage der Zurechenbarkeit auch die 
Unterscheidung von Entscheidungsträgem und den durch ihre Entscheidungen 
Betroffenen an Bedeutung gewinnt und in der schließlich aus eben diesem 
Grunde mit der dauerhaften Etablierung von Protest zu rechnen ist, rückt den 
Risikobegriff ins Zentrum des Interesses. 

Die gesellschaftstheoretisch zentrale Bedeutung des Risikobegriffs ergibt 
sich unmittelbar aus seinen sozialen, sachlichen und zeitlichen Implikationen. 
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"Zentrum und Peripherie", "Entscheider und Betroffene", das sind Unter-
scheidungen, mit denen Risikokommunikationen in sozialer Hinsicht operie-
ren. "Sicherheit und Gefahr", "WissenlNichtwissen" sind die Kategorien auf 
der Sachebene, "Jetzt (entscheiden)" und "Später (verantworten müssen)" die 
zeitlichen Pole von Risikokommunikation. 1 Dabei ist es vor allem das Mo-
ment der Zurechnung, das den Risikobegriff zu einer ubiquitären Reflexions-
semantik moderner Gesellschaften werden läßt und in dem zugleich die 
rechtssoziologische Relevanz aufscheint. Hellmuth Plessner hat gesagt, wir 
lebten unter einem "kategorischen Konjunktiv".2 Auf die Risikothematik 
übertragen heißt das: in der Spannung zwischen Gegebenem und Möglichem 
geraten wir in ständig neuen Entscheidungsdruck und gewissermaßen nach-
laufend in Begründungs- bzw. Rechtfertigungszwänge. Wenn Ereignisse nicht 
mehr einfach als unbeeinflußbare Gefahren, sondern als in Kauf genommene, 
also vermeidbare Risiken kommuniziert werden, müssen sie zwangsläufig 
auch auf Entscheidungen zugerechnet werden. 3 Risiko ist im Unterschied zu 
Naturkatastrophen eine gesellschaftlich selbst geschaffene Schadensmöglich-
keit. Und immer mehr Tatbestände werden von der (unbeeinflußbaren) Gefahr 
zum (gesellschaftlich erzeugten) Risiko; die gesellschaftliche Entscheidungs-
masse und damit auch das Ausmaß an Kontingenz wächst (Nassehi 1997). In 
immer fernerer Zukunft liegende Folgen müssen bei Entscheidungen mitbe-
dacht werden. Handlungs- wie Nichthandlungsfolgen sind oft gleichermaßen 
komplex und ungewiß. Zwangsläufig entstehen hier Entscheidungsdilemmata, 
wie das von Collingridge (1980) erwähnte Kontroll-Dilemma oder das von 
Clausen und Dombrowsky (1984) beschriebene Warn-Paradox. 

Auf diesen Zusammenhang von Risiko und Entscheidung baut vor allem 
die Systemtheorie ihre risikotheoretischen Überlegungen auf (Luhmann 1991, 
Japp 1996). Begrifflich wird dabei das Risiko des Entscheidens von der Ge-

I Hiller 1993; siehe dazu auch Nassehi 1993: In der Moderne entkoppelt sich das 
Konzept der Zeit von den sich in ihr vollziehenden Ereignissen (Elias 1988, Dux 
1989). Das kann dann, wie in der Philosophie der zwanziger Jahre (Bergson, Heideg-
ger) über die Rückkehr zu Einheitsbegriffen (insbesondere zum "kairos") oder wie bei 
Balldrillard als Ende der Zeit beschrieben, oder eben in Risikosemantiken transfor-
miert werden. 

2 Da~it bezeichnet er die "exzentrische Positionalität" von Menschen unter der 
Bedingung von Reflexivität, Plessner 1976, 124 ff. Er bezieht den Begriff freilich auf 
die Frage der Subjektbildung und personalen Identität. Im Hinblick auf Risikothemen 
spricht Plessner etwas abwertend vom "hypothetischen Konjunktiv" (124) und be-
rücksichtigt dabei vielleicht nicht ausreichend den Umstand, daß bei den Fällen diesel-
be Struktur zugrundeliegt, nämlich das Spannungsverhältnis von Entscheidungszwang 
und Begründungsverpflichtung bei gleichzeitigem Kontingentwerden von Begründun-
gen. 

3 Und wegen der Verantwortung für mögliche Folgen ist die Bereitschaft, sich et-
was zurechnen zu lassen, generell nicht als besonders hoch einzuschätzen; zu den 
Grenzen von Zurechenbarkeitsexpansion siehe Lübbe 1994, 223 ff. 
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fahr eines Schadens abgegrenzt. Ob etwas als Risiko oder Gefahr begriffen 
wird, hängt zunächst davon ab, ob es jemandem als Verursacher zurechenbar 
ist. Daraus ergibt sich eine fur modeme Gesellschaften charakteristische Dif-
ferenz: diejenige zwischen den Entscheidern, die das Risiko tragen, und den 
Betroffenen, bei denen sich möglicherweise die Gefährdung realisiert. 

Dieser auf Beobachtung zweiter Ordnung abstellende entscheidungstheore-
tische Begriff des Risikos unterscheidet sich von dem in der Beobachtung er-
ster Ordnung klassisch gewordenen, der auf Infonnation bezogen ist (vgl. zur 
Übersicht Krohn/Krücken 1993, Bechmann 1993, Japp 1996.) Der infonnati-
onstheoretische Risikobegriff hat historisch weit zurück reichende Wurzeln. 
Schon in der mittelalterlichen Wucherlehre wird zwischen verbotenem Wu-
cherzins und erlaubten, weil Verluste kompensierenden, Risikozins unter-
schieden. Seefahrt und aufkommender Femhandel behandeln die als unsicher 
wahrgenommene Zukunft als Risiko und versuchen sich mit Versicherungen 
zu schützen, indem sie Schadenshöhe und Eintrittswahrscheinlichkeit quanti-
tativ ermitteln. Es geht dabei ebenfalls nicht um Gefahrvermeidung, sondern 
um Schadenskompensation. Der Infonnationsbezug bleibt der um die Anfänge 
unseres Jahrhunderts einsetzenden Risikoforschung erhalten (vgl. Luhmann 
1991). Er prägt auch neuere Risikotheorien, so etwa bei Chauncy Starr (1993), 
Jon Elster (1993), Adalbert Evers und Helga Nowotny (1987). 

Andererseits haben die Verhaltenswissenschaften schon seit längerem dar-
auf hingewiesen, daß der "formal-normative" Risikobegriff, wie er in der See-
schiffahrt und im Versicherungsgewerbe entwickelt wurde, gewisse Probleme 
mit sich bringt. Verlusterwartung pro Zeiteinheit (Schadenshöhe mal Ein-
trittswahrscheinlichkeit) läßt sich nicht als einheitliches Risikomaß formulie-
ren. Denn zum einen fällt es oft schwer, Nutzen und Schaden auf einer ge-
meinsamen Skala zu quantifizieren, um sie gegeneinander aufrechnen zu kön-
nen. Weiterhin fehlt oft ein Kriterium fur die Bestimmung des Schadens. 
Schließlich sind gerade diejenigen Fälle die gesellschaftlich umstrittensten, in 
denen sich mangels empirischer Erfahrung keine Wahrscheinlichkeiten be-
rechnen lassen. Und zuletzt zeigen zahlreiche Studien, daß die kaufmännische 
Risikokalkulation typischerweise quer zu den Risiko-Perzeptionen des Alltags 
und der politischen Öffentlichkeit liegen. Psychologisch-kognitive Ansätze 
der Risikoforschung legen deswegen den Schwerpunkt auf die individuelle 
und kollektive Wahrnehmung und Bewertung von Risiken (Jungennann 
/Slovic 1993). Sie untersuchen zum Beispiel, wovon die Bereitschaft zu ris-
kantem Verhalten abhängt und nach welchen Kategorien die Zuschreibung 
von Verantwortung erfolgt. Es deutet sich also ein Perspektivenwechsel an: 
man beobachtet, was geschieht, wenn in einer bestimmten Form über Risiko 
kommuniziert wird. 

Die soziologische Risikoforschung konzentriert sich dann auf gesellschaft-
liche Kommunikationsprozesse, aus denen solche Risikosemantiken hervor-
gehen. Sie versucht, die gesellschaftlichen Bedingungen flir Thematisierungs-


	Cover
	Titel 
	Einleitung: Mehr Optionen und gesteigertes Risiko – Zur Stellung des Rechts in der Risikogesellschaft. Von Alfons Bora
	Risiko und Entscheidung


