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Synchronisierung der Säulen 1 und 2 vor dem Hintergrund von SREP

Effekte des RTF-Leitfadens auf die
Gesamtbanksteuerung
Mit der Veröffentlichung der völlig neu gestalteten Fassung des Leitfadens zur aufsichtlichen Beurteilung
bankinterner Risikotragfähigkeitskonzepte (RTF-Leitfaden) im November 2018 ergeben sich veränderte Anforderungen an Banken aus dem Supervisory Review and Evaluation Process (SREP). Im Mittelpunkt steht
dabei die Beurteilung des Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP). Der neue Leitfaden bedeutet eine grundlegende Abkehr von der Konstruktion der bisherigen Risikotragfähigkeitskonzepte, dem
Fortführungs- (Going Concern) und dem Liquidationsansatz (Gone Concern). Ersetzt werden diese durch
eine normative und eine ökonomische Perspektive. In der neuen Steuerungsdiktion sind beide Perspektiven
enger miteinander verwoben, bieten aber unterschiedliche Blickwinkel auf die Risikotragfähigkeit des Instituts. Die organisatorischen Auswirkungen auf die Banken dürften teils erheblich sein. Eine simple Überführung des bisherigen Going-Concern-Ansatzes in die normative Perspektive wird kaum ohne Eingriffe und
Anpassungen bei den Daten- und Risikomanagementprozessen funktionieren.

Regulierung
21

Abb. 01

Einordnung des Fortführungsansatzes
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latorische Mindestanforderung. Eine Unterschreitung dieser Kennzahl kann zu
erheblichen aufsichtsrechtlichen Sanktionen bis hin zum Entzug der Banklizenz
führen. Der SREP-Bescheid enthält aber
noch eine weitere ergänzende Information
zur aufsichtsrechtlichen Eigenmittelzielkennziffer. Es handelt sich dabei zwar nur
um eine Beobachtungskennzahl, die den
Instituten die Erwartung der Aufsicht – die
sogenannte Guidance – nahelegt, zusätzlich
auch Stressfallrisiken abzudecken. Da Banken unter Basel III auch Kapitalpuffer gemäß § 10i KWG vorzuhalten haben, können
diese bis auf Weiteres mit der vorgenannten
Guidance verrechnet werden. Insgesamt
kommt jedoch ein stattliches Overall Capital Requirement (OCR) zustande. Dieses
setzt sich ausschließlich aus regulatorischen Eigenmitteln der Säule 1 (CRR-Kapital gemäß Art. 25 ff .) zusammen. Obgleich
es sich bei den SREP- und Guidance-
Anforderungen um Säule-2-
Maßgaben
(CRD IV) handelt, stellen diese auf die Eigenmittel der Säule 1 ab.

Zeit prinzipieller Freiheitsgrade
neigt sich dem Ende zu
Der SREP, der Supervisory Review and
Evaluation Process, ist einer der maßgeblichen Pfeiler der aufsichtsrechtlichen
Grundkonzeption beim Risikomonitoring
der Institute durch die jeweils zuständige
nationale Aufsichtsbehörde. Im SREP beurteilt die Aufsicht mit einer inzwischen
großen Bandbreite an von der EBA entwickelten Instrumenten, ob die Institute auf
soliden Fundamenten stehen. Neben den
immer strengeren Kapital- und Liquiditätsanforderungen sind dies das Geschäftsmodell und die Risikomanagement-Organisation. Inzwischen sind allen Banken
SREP-Bescheide gemäß § 10 (3) KWG zugestellt worden. Diesen gingen Anhörungsschreiben voraus. Im Bescheid wurden den Instituten die SREP-Zuschläge
mitgeteilt, die sie zusätzlich zu den obligatorischen Säule-1-Kapitalanforderungen zu
erfüllen haben. Der SREP-Zuschlag setzt
sich in aller Regel aus einem Kapitalzu
schlag für das Zinsänderungsrisiko und
einem für weitere wesentliche Risiken zusammen. Überdies hängt die jeweilige
Höhe des Zuschlags noch von einer soge-

nannten Risikoprofilnote ab. Je nach Befund der Aufsicht werden Abstriche im
Risikomanagement mit höheren Kapitalauflagen versehen. Auch Feststellungen bei
der Jahresabschlussprüfung können sich
entsprechend ihrer Signifikanz auswirken.

SREP-Zuschläge sind künftig die
Regel
Das Verfahren zur Bestimmung einer für
das Institut angemessenen Risikoprofilnote ähnelt dem Benotungssystem in der
Schule. Schlechte Schüler müssen künftig
öfter nachsitzen. Konkret kann dies neben
gegebenenfalls spürbar höheren Kapitalanforderungen auch eine Zunahme der Aufsichtsfrequenz bedeuten. SREP-Zuschläge
können kaum vermieden werden. Sie sind
künftig die Regel und nicht die Ausnahme.
Die Institute können aber einiges tun, um
die Risikoprofilnote zu verbessern. Gemeinsam mit den Eigenkapitalanforderungen der Säule 1 bildet der SREP-Zuschlag
das sogenannte Total SREP Capital Require
ment. Dieses manifestiert künftig die regu-

Es wird deutlich, dass bezüglich der Kapitalanforderungen keine Differenzierung in
den Kapitalbestandteilen erfolgt. CRR-Kapital ist mithin die maßgebliche Steuerungsgröße und der entscheidende Engpassfaktor. Lediglich im Hinblick auf die
Bemessung der Kapitalanforderungen
werden die institutsindividuellen Gegebenheiten im Sinne des SREP berücksichtigt.
Einen Paradigmenwechsel hin zu aufsichtlich verordneten Modellen wird es trotz
vieler Einschränkungen in Art und Umfang der Nutzung von Ergebnissen aus
hauseigenen Modellen nicht geben. Hierbei steht maßgeblich die Quantifizierung
der wesentlichen – nicht schon durch Säule 1 abgedeckten – Risiken im Mittelpunkt.
Es gilt der Grundsatz, jedes Risiko zunächst rein ökonomisch zu betrachten.
Falls sich eine Risikoart als unzureichend
quantifizierbar erweist, sollten auch hier
die Maßgaben für eine hohe Konfidenz
zugrunde gelegt werden. Säule-1-Risiken
werden grundsätzlich nach den Modellvorgaben der CRR (Standardverfahren oder
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Abb. 02

Die normative Perspektive
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genehmigungspflichtige interne Modelle)
berechnet. Bis zur Veröffentlichung des
ersten RTF-Leitfadens zur aufsichtlichen
Beurteilung bankinterner Risikotragfähigkeitskonzepte im Jahr 2011 und der Verabschiedung des methodisch nicht nur weiterentwickelten, sondern völlig neu
gestalteten RTF-Leitfadens im Jahr 2018
überwogen die prinzipiellen Freiheitsgrade
bei der Bemessung und Zugrundelegung
der ökonomischen Kapitalanforderungen
von Säule 2.

Going-Concern- versus GoneConcern-Perspektive
Zwei grundsätzliche Kalküle dominierten
die RTF-Konzepte als Kernstück des
ICAAP-Prozesses. Dies waren der Fortführungsansatz in der Going-Concern-Perspektive und ein prinzipiell auf Gläubigerschutz ausgerichteter Liquidationsansatz,
die Gone-Concern-Perspektive. Je nach
Geschäftsmodell und Risikostrategie war
eine der beiden Perspektiven der primäre

LR

+

Eigenmittel
MPR

Eigenmittel

AAR

Steuerungsansatz. Beispielsweise Sparkassen, aber auch viele Banken kleiner und
mittlerer Größe, verfolgten und verfolgen
immer noch den Going-Concern-Ansatz.
Dies hat oftmals ein intrinsisches Motiv:
Es passt nicht zum Zielbild von Vorständen und Verwaltungsräten, das Institut am
Abgrund der Liquidation vorbeizusteuern.
Hypothekenbanken und viele große – vornehmlich kapitalmarktorientierte – Häuser
wählten und wählen hingegen den Gone-Concern-Ansatz als maßgebliches Instrument zur Risikosteuerung. Auch hierfür existiert ein durchaus nachvollziehbarer
Grund: Kapitalmarktorientierte Gläubiger
orientieren sich bei ihren Renditeansprüchen an den Ausfallraten. Gemäß MaRisk
mussten die Institute jedoch sicherstellen,
dass neben der primären Steuerungssicht
auch dem jeweils anderen Kalkül Rechnung getragen wird.
Neben den beiden Ansätzen waren stets
in einem zusätzlichen beziehungsweise
separaten Steuerungskreis die regulatorischen Mindestanforderungen der Säule 1

MPR

AAR

LE

MREL

und seit der Veröffentlichung der
SREP-Leitlinien der EBA auch die Anforderungen von Säule 1+ zu verfolgen. Die
Steuerung der Risikotragfähigkeit nebst
umfangreicher Berichterstattung in drei
teilweise parallelen Regelkreisen war mit
hohem Prozessaufwand verbunden. Steuerungsimpulse waren unter anderem auch
wegen methodischer Brüche verzerrt.

Regulatorischer Schmelztiegel
Mit der Veröffentlichung des neuen
RTF-Leitfadens am 25. Mai 2018 führte die
Aufsicht einen Paradigmenwechsel herbei.
Es handelt sich nicht nur um eine Runderneuerung der bisherigen Kalküle Going
Concern und Gone Concern. Mit einem
normativen Ansatz und der ökonomischen
Perspektive werden die RTF-Kalküle näher
aneinandergefügt. Ein Liquidations- beziehungsweise Gone-Concern-Szenario, wie
es bislang in wertorientierten RTF-Konzepten zur Anwendung kam, wird es künftig
in dieser Form nicht mehr geben. Der im
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Abb. 03

Die ökonomische Perspektive

Proportionalität
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November 2018 von der EZB veröffentlichte ICAAP-Leitfaden postuliert in seinem
Grundsatz 3 den Fortführungsansatz. Dies
hat Konsequenzen bei der Allokation beziehungsweise Limitierung der Risikodeckungspotenziale. Die Verwendung von
Gone-Concern-Kapital wird obsolet. Bei
ihm durften bislang Nachrangdarlehen
beziehungsweise Kapitalpositionen angerechnet werden, die lediglich bei Nichtfortführung der Geschäftstätigkeit des Instituts zur Verlustabsorption herangezogen
werden konnten. Die sich aufdrängende
Frage nach dem Verbleib eines Liquidationsszenarios könnte damit beantwortet
werden, dass dieses Thema künftig im
Steuerungskreis des Single Resolution Mechanism betrachtet wird. Die Abwicklungsrichtlinie BRRD sowie die Anforderungen
aus MREL und MaSan beinhalten die für
ein Abwicklungsszenario maßgeblichen
Regeln. In der Gesamtkonzeption der neuen RTF-Perspektiven ist es daher konsequent, dass die Prozesse auch noch mit
weiteren Kapital- und Beobachtungskenn-
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zahlen abzustimmen sind – beispielsweise
der Verschuldungsobergrenze und den
Großkreditgrenzen.

Ein Risiko, ein
Quantifizierungsverfahren
Mit der normativen Perspektive erfolgt die
bislang weitreichendste und konsequenteste Änderung. Eine Doppelbelegung von
Eigenmitteln wird es künftig nicht mehr
geben. Da in den meisten Fortführungsansätzen zunächst Eigenmittel zur Erfüllung
von Säule-1- und Säule-1+-Anforderungen
zu reservieren waren, konnte für ein wahrscheinliches Risikoszenario lediglich noch
auf verbleibendes Going-Concern-Kapital,
etwa freie Eigenmittel, eventuell vorhandene stille Reserven und Plangewinne, zurückgegriffen werden. Dies engte oft die
Spielräume für weiteres Geschäfts- und
Risikowachstum ein. Im gewachsenen
Kennzahlen-Cockpit fiel es immer schwerer, zwischen der Auskömmlichkeit von
regulatorischen Eigenmittelkennzahlen

OpR
P1R

+

Stresstests

MPR
P1R

ARR
P1R

einerseits und Freiheitsgraden bei Risikodeckungspotenzialen andererseits zu unterscheiden.
Die neue normative Perspektive ist in
dieser Hinsicht viel mehr. Zum einen nähern sich die Eigenkapitalanforderungen
aus den Säulen 1 und 2 an. Künftig werden
alle wesentlichen Risiken mit regulatorischem Kapital unterlegt. Die Kapitaldefinition von Säule 1 wird hierfür herangezogen. Die Risikoquantifizierung orientiert
sich zudem an den Verfahren der Säule 1,
und die aufsichtlichen Kapitalanforderungen werden als Steuerungsgrößen betrachtet. Folglich verschwimmt die Grenze zwischen der Methodenfreiheit bei der Risikoquantifizierung aus Säule 2 mit den Vorgaben aus Säule 1 für die aus regulatorischer
Sicht wesentlichen Risiken. Die Formel
hierfür könnte auch lauten: ein Risiko, ein
Quantifizierungsverfahren. Die Konsistenzbedingungen bei der Risikoberechnung diktiert die CRR. Für alle weiteren
wesentlichen Risiken, die nicht durch
Quantifizierungsverfahren der CRR abge-
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deckt werden können, liegt die Verantwortung bei der Bank. Sie muss ein geeignetes
internes Verfahren anwenden, mit dem die
Risikotragfähigkeit für das Institut gewährleistet werden kann. Im Rahmen des SREP
wird die Aufsicht sowohl in Säule 1 als
auch in Säule 2 mit entsprechenden Zuschlägen, wie diese regelmäßig gemäß § 10
(3) KWG verordnet werden, auf höhere
Kapitalanforderungen wirken.

Vorwärts gerichtete
Planungsperspektive
Ein weiteres wesentliches Element aus der
MaRisk, die Kapitalplanung, ist nun fester
Bestandteil in der Konstruktion der normativen Perspektive. Der Fortführungsansatz
wird damit seiner vorwärtsgerichteten beziehungsweise mehrperiodischen Planungsperspektive gerecht.
Indem sowohl die Risiken als auch die
regulatorischen Kapitalanforderungen in
einem mindestens dreijährigen Planungshorizont zu bestimmen und zu planen sind, erhält das Konzept eine dynamische Komponente. Die Kapitalplanung soll
das Institut in die Lage versetzen, die Risikotragfähigkeit unter jederzeitiger Einhaltung der Mindestkapitalanforderungen
einschließlich der SREP-Zuschläge sowohl
in einem Basisszenario (Risikobetrachtung
auf Jahresbasis = Risikobetrachtungshorizont) als auch in einem adversen Szenario
für die Dauer von jeweils drei Folgeperioden sicherzustellen.
Im Basisplanszenario werden das weitere kontinuierliche Geschäfts- und Risikowachstum unterstellt und die hieraus resultierenden Effekte auf die GuV fortgeschrieben beziehungsweise simuliert.
Prognostizierte Markt- und Geschäftsentwicklungen, das Ertragswachstum, aber
auch Einschätzungen hinsichtlich wesentlicher auf die Geschäftstätigkeit und das
Geschäftsmodell einwirkender regulatorischer Wettbewerbsbedingungen sind zu
kalkulieren.
Das adverse Szenario spiegelt hingegen
die Auswirkungen auf Risiko und GuV bei
ungünstigen Verläufen wider. Gemäß Leitfaden soll daher mindestens ein Stressszenario – etwa die Auswirkung eines konjunkturellen Abschwungs – konsistent

über drei Jahre auf die Risiko-, Ertrags- und
damit Kapitalsituation einwirken. Es steht
den Instituten frei, je nach Komplexität und
Risikogehalt mehrere beziehungsweise
auch kombinierte Stressszenarien, wie diese gemäß MaRisk gefordert werden, in die
Kapitalplanung einzubeziehen. Relevant

für die adverse Betrachtung wird sein, dass
die Effekte aus der Stressfallbetrachtung
tatsächlich auf die GuV durchschlagen. Nur
so lassen sich die Auswirkungen im Kapital
und demnach in der Kapitalsteuerung berücksichtigen. Dem Proportionalitätsaspekt
folgend, wird die Aufsicht nur bei sehr
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kleinen Instituten (unter anderem Bilanzsumme < drei Milliarden Euro) weniger als
zwei Szenarien akzeptieren.
Während die Kapitalplanung im Basisplanszenario die Mindestsicherung der
OCR umfasst, können die Kapitalpuffer im
adversen Szenario zumindest vorüberge-

hend zur Verlustabdeckung herangezogen
werden. Institute werden ihr Limitsystem
zur Sicherstellung der Verlustabsorption
einerseits und zur Einhaltung ihres
Schwellwerts für Gewinnausschüttungen
(Minimum Distribution Amount, MDA)
entsprechend adjustieren.

Abschied vom reinen
Liquidationsansatz
In der ökonomischen Perspektive soll es
prinzipiell weiterhin die gewohnten Freiheitsgrade bei der Risikoquantifizierung
geben. Allerdings wird vom reinen Liquidationsansatz abgerückt. Zum einen orientiert sich der Leitfaden auch hier an den in
Säule 1 bedingten Schweregraden in Form
eines Konfidenzniveaus von 99,9 Prozent,
das erstmals als normative Größe in einen
RTF-Leitfaden beziehungsweise bei einer
Säule-2-Regelung Einzug hält. Die Risikodeckungsmasse bildet im Gegensatz zur
strengeren normativen Perspektive weiterhin den Subtanz- beziehungsweise Barwert.
Das klingt zunächst altbekannt. Jedoch
werden die weiteren Auslegungen und die
Verwaltungspraxis nachweisen, ob für eine
Übergangsfrist beispielsweise Nachrangdarlehen – bislang Gone-Concern-Kapital
– weiter als Risikodeckungsmasse berücksichtigt werden dürfen.
Für weniger komplexe Institute darf bei
der Komposition der Risikodeckungsmasse auch in Zukunft auf bilanzielle Werte
abgestellt werden. Je nach Rechnungslegungsform dürfen und sollen dann ökonomische Anpassungen und Korrekturen in
Form von stillen Reserven und Lasten
auch ein barwertnahes Verfahren ermöglichen.
Die bereits bei der bilanziellen Vorschrift zur Bildung von Drohverlustrückstellungen aus der verlustfreien Bewertung des Zinsbuchs zu berücksichtigenden
Kostenbarwerte spielen bei der Kalkulation
des barwertigen Risikodeckungspotenzials
eine größere Rolle, da nun nicht mehr nur
auf ablaufende Kosten in einem Liquidationsszenario, sondern auch auf die Fortführungsfiktion abzustellen ist, welches tendenziell eine Minderung des Unternehmensbarwerts zur Folge haben dürfte.

Barwertbetrachtung gewinnt an
Bedeutung
Eine der wesentlichsten Einlassungen des
neuen Leitfadens ist, dass im Rahmen der
normativen Perspektive, die konstruktiv
eine periodische beziehungsweise mehrperiodische Sicht hat, auch die in einer
barwertigen Betrachtung sichtbaren ökonomischen Auswirkungen zu berücksichtigen beziehungsweise auszulenken sind.
Diesbezügliche Effekte werden etwa bereits im Rahmen der verlustfreien Bewertung des Zinsbuchs behandelt.
Im Fall von Zinsänderungsrisiken müssen beispielsweise Barwertverluste dahingehend analysiert werden, in welcher
Höhe und wann sich diese in der GuV
niederschlagen. Bislang erfolgten Überleitungsrechnungen zwischen der ökonomischen Sicht auf die Gewinne und Verluste
und der handelsrechtlichen GuV in der
Regel stichtagsbezogen.

Umsetzungsanforderungen
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass
eine engere Verknüpfung beider Perspektiven mit dem Ziel der langfristigen Unternehmensfortführung auf Basis der Ertragskraft in der Kapitalplanung und des
Substanzwerts in der ökonomischen Per
spektive erfolgen soll.
Eine weitere Stärkung der Steuerungswirkung erwartet die Aufsicht durch die
Verknüpfung von Kapitalplanungs- und
Stresstestverfahren zur nachhaltigen Sicherung der Kapitalbasis. Ergänzend darf
hinzugefügt werden, dass auch die sonstigen Kapitalkennzahlen und Strukturlimits
(Verschuldungsobergrenze, Großkreditgrenzen und später auch MREL) in die
Planung und Berichterstattung aufzunehmen sind.
Das gesamte Konstrukt des neuen
RTF-Leitfadens muss zunächst durchdrungen werden. Und es bedarf noch weiterer
Klarstellungen im Dialog mit der Aufsicht.
Der Prozess hierzu ist bereits in vollem
Gang. Die Aufsicht hat hierfür einen sogenannten Consulting Body zur Klärung von
Auslegungsfragen gebildet. Hier werden
unter anderem im Dialog mit der Aufsicht
aufgeworfene Fragen behandelt.
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Weitreichende Implikationen
Im Rahmen einer integralen Gesamtbanksteuerung wird sich der Prozess der Konsolidierung und engeren Abstimmung
zwischen bilanziellen, regulatorischen und
ökonomischen Steuerungsfacetten wohl
eher beschleunigen. Dies dürfte bei allen
der mehr als 1.600 weniger bedeutenden
Kreditinstitute zu Fragestellungen führen,
wie und ab wann die normative Perspektive die bisher noch geduldeten Going-Concern-Ansätze alter Prägung ablösen wird.
Eine simple Überführung in die normative
Perspektive ohne Einsichten und Einschnitte in die Daten- und Risikomanagementprozesse wird jedoch nicht ohne Weiteres möglich sein. Zu weitreichend sind
die Implikationen zwischen Risikotragfähigkeit, Kapitalplanung, Stresstestverfahren sowie Risikosteuerungs- und
Controlling-Prozessen.

Neben einer systematischen Einordnung der Risikotreiber und Stressfaktoren
werden die für die Nachhaltigkeit des Geschäftsmodells relevanten Werttreiber und
Erfolgsfaktoren sowie deren Auswirkung
auf die GuV analysiert. Im Anschluss da
ran lassen sich ökonomisch, regulatorisch
und bilanziell bedingte Engpässe und Freiheitsgrade darstellen.
Dazu werden die erforderlichen Risiko-,
Ertrags- und Kapitalkennzahlen steuerungsrelevant und konsistent im Kontext
der Datenanforderungen analog BCBS 239
beziehungsweise der Reportinganforderungen gemäß BT3 MaRisk für eine Mehrperiodensicht auf die Risiko- und Kapitalplanung aufbereitet. Die Überführung der
Risiko-, Ertrags- und Kapitalkennzahlen
zur Darstellung in der normativen Per
spektive erfolgt konsistent und abgestimmt
mit der ökonomischen und bilanziellen
Steuerungssicht. Die Risikostrategie und
das Methodenhandbuch sind im Anschluss anzupassen.
Gegebenenfalls werden vor allem Institute, bei denen die Kapitalbasis im Rahmen des bisherigen Going Concern einen
Engpassfaktor darstellt – spätestens seit
SREP und Kapitalpufferanforderungen –
eher motiviert sein, auf die neue RTF-Konzeption umzustellen. Institute, die bisher
Liquidationsansätze eingesetzt haben, sind
schon jetzt aufgefordert, ihren neuen Leitfaden umzusetzen. Für die sonstigen In
stitute, die Going-Concern-Ansätze alter
Prägung zunächst weiter nutzen möchten
(Annex-Institute), bleibt es zunächst bei
einer Karenz.
Der neue RTF-Leitfaden bietet faktische
Anknüpfungspunkte für viele fachliche,
methodische, aber auch IT-technische Aspekte im Rahmen der Gesamtbankrisikoorganisation. Anforderungen resultieren insbesondere aus der Neukonzeption
und Optimierungen der Gesamtbanksteuerung. Vor allem aus Sicht der Engpasssteuerung bei regulatorischen Kennzahlen
und der Risikotragfähigkeit, einer zukunftsgerichteten Adjustierung der Risikosteuerungsinstrumente sowie deren Einpassung in Risikostrategie, Geschäftsfeldsteuerung und Management-Reporting
werden höhere Umsetzungsbedarfe auf
die Institute zukommen.

Neue Blaupause
In der zukünftigen Statik der Risikotragfähigkeit spielt regulatorisches Kapital als
Engpassfaktor und Ausgangsbasis gleichermaßen eine wichtige Rolle. Durch die
zudem veränderte Mechanik von Kapitalplanung, Stresstests, Strategie und Risikoinventur dürfte bei der Masse der Institute ein grundlegend neuer Bauplan zur
Sicherstellung der Risikotragfähigkeit nötig werden.
Dieser muss unter anderem die Neu-Kalibrierung der Risikodeckungsmasse und
Eigenmittelkennzahlen aufgrund höherer
quantitativer und qualitativer Anforderungen aus „Grundsicherung“ und Stressfallbetrachtung beinhalten und die Anpassung steuerungskonformer Limitsysteme
anstoßen.
Darüber hinaus muss ein solcher Plan
die Reduzierung der Freiheitsgrade in der
Risikoquantifizierung genauso widerspiegeln wie die möglichen Auswirkungen
eintretender ökonomischer Risiken auf die
periodische Kapitalplanung.
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