
Überblick Risikomanagement Bund  
 
 

1. Risikodefinition und Geltungsbereich des Risikomanagements Bund 
Unter Risiko werden Ereignisse und Entwicklungen verstanden, die mit einer gewissen 
Wahrscheinlichkeit eintreten und wesentliche negative finanzielle und nichtfinanzielle Aus-
wirkungen auf die Erreichung der Ziele und die Erfüllung der Aufgaben der Bundesverwal-
tung haben. Das Risikomanagement umfasst alle Aufgabengebiete des Bundes; Risiken aus 
sensiblen Bereichen werden in geeigneter Weise im Risikomanagement Bund aufgenom-
men.1

 

 Organisatorisch sind die gesamte zentrale Bundesverwaltung und die Verwaltungs-
einheiten (VE) der dezentralen Bundesverwaltung, sofern diese keine eigene Rechnung füh-
ren, beteiligt. 

Umfassendes Risikomanagement; Orientierung an Aufgaben und Zielen des Bundes 
 

2. Ziele und Nutzen des Risikomanagements 
Das Risikomanagement unterstützt die vorausschauende Erfüllung der Aufgaben und die 
Erreichung der Ziele des Bundes und ermöglicht es, Entscheide unter Berücksichtigung 
möglicher Ereignisse und Entwicklungen zu fällen. Das Risikomanagement Bund trägt zur 
Funktionsfähigkeit der Regierung und Verwaltung bei, erhöht die Transparenz und verbes-
sert die Entscheidfindung. Es ermöglicht eine wirksame und wirtschaftliche Zuteilung der 
Ressourcen und trägt dazu bei, das Vertrauen der Bundesversammlung und der Bevölke-
rung in den Bundesrat (BR) und die Bundesverwaltung zu erhöhen. Der Schutz der Reputa-
tion, des Vermögens und der Vertreter des Bundes soll bestmöglich sichergestellt werden. 
 

Schaffung von Transparenz und Unterstützung der Entscheidfindung 
 

3. Risikostrategie und Risikokultur  
Der Bund ist bereit, Risiken kontrolliert und bewusst einzugehen, soweit dies für die Zieler-
reichung bzw. Aufgabenerfüllung notwendig ist. Die Risiken sollen möglichst gering gehalten 
werden. Entscheide bezüglich der Umsetzung von risikominimierenden Massnahmen sind 
gestützt auf Kosten/Nutzenüberlegungen (inkl. einer Rechtsgüterabwägung2) zu fällen. Der 
Bund trägt das Risiko für Schäden an seinen Vermögenswerten und für die haftpflichtrechtli-
chen Folgen seiner Tätigkeit grundsätzlich selbst.3

 

 Jeder Mitarbeitende und insbesondere 
jede Führungskraft pflegt einen bewussten Umgang mit Risiken und eine positive Fehlerkul-
tur. Sie melden Risiken bei Bedarf an die vorgesetzte Stelle. 

Risiken möglichst gering halten; Risikomanagement ist Chefsache 
 

4. Organisation, Aufgaben und Verantwortlichkeiten der Führung 
Das Risikomanagement Bund ist dezentral organisiert, die Departemente / die BK sind für 
die Umsetzung in ihrem Bereich verantwortlich. Auf der Stufe Departement / BK und in jeder 
VE ist je eine Risikomanagement-Funktion (Risikomanager bzw. Risikocoach) vorgesehen, 
die die Risikomanagement-Tätigkeiten koordiniert und den Prozess steuert. Nachfolgend die 
wichtigsten Aufgaben und Verantwortlichkeiten der Führungskräfte im Risikomanagement: 
 Bundesrat: Er legt die Grundsätze und die Risikostrategie fest, stellt sicher, dass das 

Risikomanagement auf Führungsstufe umgesetzt wird und bewirtschaftet die Bundesrats-
risiken. 

                                                
1 Die Risikoberichterstattung und die Informationen zu einzelnen Risiken sind als VERTRAULICH 
klassifiziert. 
2 Z.B. körperliche Unversehrtheit (Leib und Leben), Menschenwürde, Eigentum. 
3 vgl. Art. 50 Abs. 2 Finanzhaushaltverordnung. Einer finanziellen Risikoabwälzung stimmt die EFV 
deshalb nur in besonderen Fällen zu. 
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 Generalsekretärenkonferenz: Sie konsolidiert die bundesweiten Querschnittsrisiken, 
überprüft die von den Departementen gemeldeten Risiken auf Vollständigkeit und Wech-
selwirkungen und priorisiert die Risiken zuhanden des Bundesrates. 

 Departementsvorsteher/in: Stellt sicher, dass das Risikomanagement im GS und in den 
VE umgesetzt wird, dass die Weisungen BR und Richtlinien EFV eingehalten werden, und 
dass die notwendigen Ressourcen zur Verfügung stehen; überprüft die Risikoexponierung 
des Departements inklusive die wesentlichen Risiken aus den VE; informiert den Bundes-
rat über die grössten Risiken jährlich, bei ausserordentlichen Risikosituationen umgehend. 

 Leiter/in Verwaltungseinheit: Stellt sicher, dass das Risikomanagement in der VE um-
gesetzt wird, die Weisungen und Richtlinien eingehalten werden, und dass die notwendi-
gen Ressourcen zur Verfügung stehen; überprüft die Risikoexponierung der VE und in-
formiert das Departement über die grössten Risiken jährlich, bei ausserordentlichen Risi-
kosituationen umgehend. 

 
Dezentrale Organisation; Unterstützung durch Risikomanager/Risikocoaches 

 

5. Risikomanagementprozess  
Die wesentlichen Schritte im Risikomanagementprozess sind: 
 Identifikation der Risiken, die der Zielerreichung oder Aufgabenerfüllung im Wege ste-

hen. 
 Analyse und Bewertung: Mit einer Szenariobetrachtung wird das Risiko in der 

schlimmstmöglichen aber noch vorstellbaren Ausprägung dargestellt (credible worst case) 
und kurz und auch für Dritte verständlich beschrieben. Es werden fünf Dimensionen von 
Auswirkungen analysiert: finanzielle Auswirkungen, Personenschäden, Beeinträchtigung 
der Reputation, der Geschäftsprozesse oder der Umwelt. Ein Risiko wird gesamthaft ent-
sprechend der am höchsten bewerteten Dimension eingestuft. 

 Beurteilung: Anhand der Risikotoleranz wird beurteilt, ob das Risiko akzeptiert werden 
kann. 

 Bewältigung: Vor allem bei nicht akzeptierbaren Risiken muss geprüft werden, ob sie 
vermieden oder minimiert werden können. Die Kosten solcher Massnahmen müssen in 
einem angemessenen Verhältnis zur Reduktion des Risikos stehen.  

 Regelmässige Überwachung der Risikolandschaft. 
 
Der Risikomanagementprozess ist ein laufender Prozess, ein Risikoreporting wird mindes-
tens jährlich durchgeführt.  
 

Szenariobetrachtung (credible worst case); steter Risikomanagementprozess 
 

6. Risikoreporting und -konsolidierung 
Die drei grössten Risiken je VE und diejenigen, die definierte 
Schwellenwerte4 überschreiten, werden dem Departement 
gemeldet. Dieses analysiert die Risiken der VE u.a. auf 
mögliche Wechselwirkungen und meldet der GSK (via EFV) 
die drei grössten Risiken des Departements und diejenigen, 
welche die Bundesschwellenwerte5

 

 überschreiten. Die GSK 
verabschiedet die Risikoberichterstattung zuhanden des 
Bundesrates. 

Weiterführende Dokumente: Weisungen über die Risikopolitik des Bundes, Richtlinien über 
das Risikomanagement Bund, Handbuch, Bewertungsmatrix. 

                                                
4 Werden vom Departement festgelegt. 
5 Alle Risiken mit der Auswirkung «sehr hoch» (unabhängig von der Eintrittswahrscheinlichkeit) sowie 
diejenigen Risiken mit der Auswirkung «hoch», die eine Eintrittswahrscheinlichkeit grösser als 33% 
aufweisen (vgl. Bewertungsmatrix). 

http://www.admin.ch/ch/d/ff/2010/6549.pdf�
http://www.efv.admin.ch/d/downloads/finanzpolitik_grundlagen/risiko_versicherungspolitik/Risikorichtlinien%20Bund.pdf�
http://www.efv.admin.ch/d/downloads/finanzpolitik_grundlagen/risiko_versicherungspolitik/Risikorichtlinien%20Bund.pdf�
http://www.efv.admin.ch/d/downloads/finanzpolitik_grundlagen/risiko_versicherungspolitik/Handbuch_Risikomanagement_Bund.pdf

