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Konzernabschluss 
 
Gesamtergebnisrechnung

in € tausend anhang 2014 2013 Veränderung

zinsen und ähnliche erträge 43.519 42.579 2,21 %

zinsen und ähnliche aufwendungen -12.807 -12.462 2,77 %

zinsüberschuss 1 30.712 30.117 1,97 %

risikovorsorgen im Kreditgeschäft 3 2.802 -5.226 -153,62 %

zinsüberschuss nach risikovorsorge 33.514 24.891 34,64 %

Provisionserträge 33.453 33.399 0,16 %

Provisionsaufwendungen -5.567 -4.443 25,30 %

Provisionsüberschuss 4 27.886 28.956 -3,70 %

handelsergebnis 5 197 301 -34,46 %

Verwaltungsaufwand 6 -45.731 -44.252 3,34 %

sonstiges betriebliches ergebnis 7 338 -1.049 -

ergebnis aus Finanzinvestitionen 8 -4.458 -4.232 -

Jahresüberschuss vor steuern 11.747 4.615 154,55 %
steuern vom einkommen 9 -803 -768 4,61 %
Konzern-Jahresergebnis 10.944 3.847 184,47 %

Sonstiges Ergebnis und Gesamtergebnis

in € tausend 2014 2013

Konzernergebnis 10.944 3.847

Posten, die nie in den Gewinn und verlust umgegliedert werden

   neubewertungen der nettoschuld (Vermögenswert) aus leistungsorientierten Plänen 1.245 419

   steuereffekt -310 -33

936 386

Posten, die in den Gewinn oder verlust umgegliedert wurden oder werden können

   ausländische geschäftsbetriebe - Währungsumrechnungsdifferenzen 1.204 -884

   hievon aus der Bewertung der Gewinn- und Verlustrechnung 

   zur Veräußerung verfügbare finanzielle Vermögenswerte - nettoveränderungen des beizulegenden zeitwertes 941 -386

   zur Veräußerung verfügbare finanzielle Vermögenswerte - umgliederung in den gewinn oder Verlust 0 0

   steuereffekt 3 94

2.148 -1.176

sonstiges ergebnis nach steuern 3.084 -790

Gesamtergebnis 14.028 3.057
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aktiva in € tausend anhang 31.12.2014 31.12.2013 veränderung

barreserve 11 25.784 29.381 -12,24 %

Forderungen an Kreditinstitute 12 348.271 256.591 35,73 %

Forderungen an Kunden 12 1.771.906 1.811.056 -2,16 %

risikovorsorge 13 -37.915 -53.876 -29,62 %

handelsaktiva 14 12.662 10.397 21,79 %

Finanzinvestitionen 15 72.452 89.991 -19,49 %

als Finanzinvestitionen gehaltene immobilien 19 1.750 1.947 -10,10 %

immaterielles anlagevermögen 16 619 829 -25,43 %

sachanlagen 17 52.003 53.566 -2,92 %

ertragsteueransprüche 20 536 270 98,75 %

sonstige aktiva 21 12.443 19.032 -34,62 %

aktiva gesamt 2.260.510 2.219.183 1,86 %

Bilanz

Passiva in € tausend anhang 31.12.2014 31.12.2013 veränderung

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 22 193.437 371.046 -47,87 %

Verbindlichkeiten gegenüber Kunden 23 1.616.820 1.377.890 17,34 %

Verbriefte Verbindlichkeiten 24 166.580 213.743 -22,07 %

handelspassiva 25 11.303 10.843 4,24 %

rückstellungen 26 7.332 10.986 -33,26 %

ertragsteuerverbindlichkeiten 27 2.679 1.356 97,49 %

sonstige Passiva 28 32.752 26.247 24,78 %

nachrangkapital 29 91.866 77.911 17,91 %

geschäftsanteilskapital nicht dem eigenkapital zurechenbar 30 72 477 -84,96 %

eigenkapital inkl. anrechenbare anteile des geschäftsanteilskapital 31 138.156 130.267 6,06 %

eigene anteile 31 -486 -1.585 -69,34 %

Passiva gesamt 2.260.510 2.219.183 1,86 %
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Eigenkapitalveränderungsrechnung

in € tausend gezeichnetes 
Kapital

Kapital- 
rücklagen

Währungs-
rücklage*

gewinn- 
rücklagen*, 1) aFs rl rücklage für 

eigene anteile

anrechenbare 
anteile des 

geschäftsan-
teilskapital2)

summe 
eigenkapital 

eigenkapital 01.01.2013 2.762 10.945 3.499 109.232 1.338 -1.854 0 125.922

restatement 0 0 14.212 -14.212 0 0 0 0

eigenkapital 01.01.2013 restatement 2.762 10.945 17.711 95.020 1.338 -1.854 0 125.922

Gesamtergebnis 

Konzernperiodenergebnis 0 0 0 3.847 0 0 0 3.847

sonstiges ergebnis 0 0 -884 386 -386 0 0 -884

zwischensumme 2.762 10.945 16.827 99.253 952 -1.854 0 128.885

transaktionen mit eigentümern

Kapitaleinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0
Veränderung eigenes  
Partizipationskapital

0 0 0 0 0 268 0 268

zeichnung von geschäftsanteilen 0 0 0 0 0 0 0 0

gewinnthesaurierung 0 0 0 0 0 0 0 0

dividendenzahlung 0 0 0 0 0 0 0 0

sonstige Veränderungen 0 0 0 -471 0 0 0 -471

eigenkapital 31.12.2013 2.762 10.945 16.827 98.782 952 -1.585 0 128.682

Gesamtergebnis 

Konzernperiodenergebnis 0 0 0 10.944 0 0 0 10.944

sonstiges ergebnis 0 0 1.204 936 941 0 0 3.081

zwischensumme 2.762 10.945 18.031 110.661 1.894 -1.585 0 142.707

transaktionen mit eigentümern

Übertrag anteile genossenschafter 0 0 0 0 0 0 447 447

Kapitaleinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0
Veränderung eigenes  
Partizipationskapital

0 0 0 0 0 1.099 0 1.099

zeichnung von geschäftsanteilen 0 0 0 0 0 0 111 111

gewinnthesaurierung 0 0 0 0 0 0 0 0

dividendenzahlung 0 0 0 -184 0 0 0 -184

rückzahlung besserungsgeld3) 0 0 0 -6.515 0 0 0 -6.515

sonstige Veränderungen 0 0 0 5 0 0 0 5

eigenkapital 31.12.2014 2.762 10.945 18.031 103.966 1.894 -486 558 137.669

* siehe Kapitel anpassung Vorjahreszahlen

1) gewinnrücklagen: in den gewinnrücklagen werden alle gesetzlichen, satzungsmäßigen und freien gewinnrücklagen i. e. s., die haf-
trücklage gemäß § 57 bWg, die unversteuerten rücklagen und alle sonstigen nicht ausgeschütteten gewinne dargestellt. ab dem 
geschäftsjahr 2014 wird ebenfalls die Personal-rst iFrs in den gewinnrücklagen ausgewiesen. 

2) die generalversammlung hat beschlossen, dass auszahlungen des geschäftsguthabens den gesamtnennbetrag der geschäftsan-
teile der genossenschaft zuzüglich allfällig sistierter auszahlungsansprüche zu keinem zeitpunkt 95 % des ab dem 31.12.2013 an 
einem bilanzstichtag je ausgewiesenen höchststandes des gesamtnennbetrages für das jeweils nächste geschäftsjahr verbleibenden 
geschäftsanteile unterschreiten darf. (sockelbetrag). deshalb werden 95 % der nichtausscheidenden geschäftsanteile dem eigenkapital 
zugerechnet. 

3) Für das im Jahr 2012 vom gemeinschaftsfond des österreichischen Volksbankensektors erhaltene besserungsgeld von eur 20,4 Mio. 
wurde im Jahr 2014 eine Vergütung in höhe von t€ 407 ausbezahlt. Weiters wurde in Vereinbarung mit dem gemeinschaftsfonds die 
endgültige rückzahlung des vorhandenen besserungsgeldes in höhe von t€ 6.108 durchgeführt. 

Weitere details finden sich im anhang unter notes 30 und 31.
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in € tausend 2014 2013*

Jahresüberschuss 10.944 3.847

im Jahresüberschuss enthaltene zahlungsunwirksame Posten   

   abschreibungen/zuschreibungen auf sachanlagen, Finanzanlagen, Firmenwert 3.512 3.660

   dotierung/auflösung von rückstellungen und risikovorsorgen -6.396 4.607

   ergebnis aus der Veräußerung von Finanz- und sachanlagen -39 4.963

   Veränderung steuern nicht zahlungswirksam 149 478

   Veränderung anderer nicht zahlungwirksamer Posten 6.921 5.466

zwischensumme 15.091 23.022

Forderungen an Kreditinstitute -91.680 60.346

Forderungen an Kunden 26.111 21.508

handelsaktiva -2.403 3.914

Finanzinvestitionen 14.125 40.923

sonstige aktiva -899 3.408

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten -177.609 -136.866

Verbindlichkeiten gegenüber Kunden 238.930 8.873

Verbriefte Verbindlichkeiten -39.676 -25.163

sonstige Passiva 6.897 -2.498

steuerverbindlichkeiten 284 73

cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit -10.829 -2.460

Mittelzufluss aus der Veräußerung von 0

   sachanlagen 0 340

Mittelabfluss durch investitionen in 0

   beteiligungen 0 -24

   sachanlagen -1.216 -2.034

cashflow aus Investitionstätigkeit -1.217 -1.718

dividendenzahlungen und zahlungen besserungsgeld -6.700 0

einzahlung aus zugang geschäftsanteilskapital 158 221

auszahlungen aus abgang geschäftsanteilskapital -5 -1

einzahlungen aus Verkauf eigener Partizipationsscheine 1.099 565

auszahlungen aus erwerb eigener Partizipationsscheine 0 -297

einzahlungen aus der begebung von nachrangigen Verbindlichkeiten 9.051 5.261

auszahlungen aus nachrangigen Verbindlichkeiten -35 0

einzahlungen aus der begebung von ergänzungskapital 4.612 11.402

auszahlungen aus dem ergänzungskapital -935 -8.475

cashflow aus Finanzierungstätigkeit 7.245 8.676

* siehe Kapitel anpassung Vorjahreszahlen. zur Verbesserung der aussagekraft wurde der cashflow detaillierter dargestellt.

2014 2013*

zahlungsmittelbestand am ende der vorperiode 29.381 25.767

cashflow aus operativer geschäftstätigkeit -10.829 -2.460

cashflow aus investitionstätigkeit -1.217 -1.718

cashflow aus Finanzierungstätigkeit 7.245 8.676

einflüsse aus Wechselkursänderungen 1.204 -884

zahlungsmittelbestand am ende der Periode 25.784 29.381

* siehe Kapitel anpassung Vorjahreszahlen. 

2014 2013

zahlungen für steuern, zinsen und Dividenden

gezahlte ertragsteuern -228 -339

erhaltene zinsen und dividenden 43.463 43.297

gezahlte zinsen -13.162 -13.160

Kapitalflussrechnung
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die geldflussrechnung zeigt die zusammensetzung und Veränderung des zahlungsmittelbestands des geschäftsjahres und teilt sich in 
drei bereiche:

•	 cash-Flow aus operativer geschäftstätigkeit
•	 cash-Flow aus investitionstätigkeit
•	 cash-Flow aus Finanzierungstätigkeit

als cash-Flow aus operativer geschäftstätigkeit werden zahlungsmittel- und abflüsse aus Forderungen an Kreditinstitute und Kunden, 
aus Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten und Kunden sowie aus verbrieften Verbindlichkeiten ausgewiesen. zu- und abgänge 
aus handelsaktiva und handelspassiva, aus derivaten Finanzinstrumenten sowie aus sonstigen aktiva und Passiva gehören ebenfalls 
zur operativen geschäftstätigkeit. die aus dem operativen geschäft resultierenden zins-, dividenden- und steuerzahlungen werden 
gesondert dargestellt. 

der cash-Flow aus investitionstätigkeit zeigt die zahlungszu- und -abflüsse für Wertpapiere und beteiligungen, sachanlagen und imma-
terielle Vermögenswerte. 

der cash-Flow aus Finanzierungstätigkeit umfasst ein- und auszahlungen beim eigenkapital und beim nachrangigen Kapital sowie vom 
geschäftsanteilskapital. 

der zahlungsmittelbestand umfasst den bilanzposten barreserve, der sich aus dem Kassenbestand sowie täglich fälligen guthaben bei 
zentralbanken zusammensetzt. nicht einbezogen werden täglich fällige Forderungen an Kreditinstitute. diese werden der operativen 
geschäftstätigkeit zugerechnet.  
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Segmentberichterstattung

basis für die darstellung der segmentierung ist die am 31. dezember 2014 gültige Konzernstruktur. im Wesentlichen werden die ein-
zelnen geschäftsfelder durch die tochtergesellschaften repräsentiert. Für jedes segment wird zumindest quartalsweise an den Vorstand 
und die Managementebene bericht erstattet. Für die segmentberichterstattung des Konzerns 2014 der VolKsbanK Vorarlberg 
wurden folgende drei segmente definiert: 

segment Österreich:
•	 VolKsbanK Vorarlberg e. gen., rankweil
•	 Volksbank Vorarlberg Marketing- und beteiligung gmbh, rankweil
•	 Volksbank Vorarlberg Versicherungs-Makler gmbh, dornbirn
•	 Volksbank Vorarlberg Privat-leasing gmbh, rankweil
•	 Volksbank Vorarlberg anlagen-leasing gmbh, rankweil
•	 area liegenschaftsverwertungs gmbh, rankweil

segment liechtenstein:
•	 Volksbank aktiengesellschaft, schaan

segment schweiz:
•	 Volksbank  ag, st. Margrethen

die ergebnisse verstehen sich als ergebnisse aus den einzelnen rechtsentitäten. basis der berichterstattung sind die nach iFrs erstellten 
einzelabschlüsse der tochtergesellschaften und auf grund der Marktzinsmethode zurechenbaren ergebnisse. die Verrechnungspreise 
für Veranlagungen, refinanzierungen oder erbrachte dienstleistungen zwischen unternehmenseinheiten entsprechen marktüblichen 
gegebenheiten. Für die segmentberichterstattung werden dieselben bewertungs- und bilanzierungsgrundsätze angewendet wie im 
Konzernabschluss. die steuerung der geschäftsfelder erfolgt nach den in der segmentberichterstattung angeführten guV Positionen 
sowie den angeführten bilanzwerten. da die steuerung unter anderem nach dem zinsüberschuss erfolgt, werden zinserträge und 
zinsaufwendungen nicht separat angeführt. 

KonsolIDIerunG

die Konsolidierungssachverhalte werden getrennt von den übrigen aktivitäten in der spalte Konsolidierung ausgewiesen. die Positionen 
enthalten beträge aus Konsolidierungen, die nicht innerhalb eines segments durchgeführt werden. 

ab dem 4. Quartal entfiel die in den Vorjahren durchgeführte segmentberichterstattung an den Vorstand und das Management über die 
wesentlichen geschäftsfelder (retail, großkunden, leasing und immobilien).
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in € tausend Österreich liechtenstein schweiz Konsolidierung Gesamt

zinsüberschuss

01-12/2014 29.239 3.444 1.780 -3.752 30.712

01-12/2013 28.496 2.980 1.509 -2.868 30.117

risikovorsorge

01-12/2014 2.754 -871 923 -4 2.802

01-12/2013 -4.394 -204 -260 -367 -5.226

Provisionsüberschuss

01-12/2014 16.480 6.980 5.293 -867 27.886

01-12/2013 16.764 5.407 3.939 2.846 28.956

handelsergebnis

01-12/2014 105 -43 135 0 197

01-12/2013 117 1.203 1.158 -2.178 301

Verwaltungsaufwand

01-12/2014 -32.455 -6.697 -6.578 0 -45.731

01-12/2013 -32.309 -6.390 -6.706 1.152 -44.252

sonstiges betriebliches ergebnis

01-12/2014 195 303 81 -240 338

01-12/2013 -304 -31 161 -876 -1.049

erfolg aus Finanzinvestitionen

01-12/2014 -4.418 -26 -14 0 -4.458

01-12/2013 -4.184 -7 37 -78 -4.232

Jahresüberschuss vor steuern
01-12/2014 11.900 3.089 1.620 -4.863 11.747
01-12/2013 4.188 2.958 -162 -2.369 4.615
steuern vom einkommen

01-12/2014 -240 -195 -405 37 -803

01-12/2013 -383 -230 -155 0 -768

Jahresüberschuss nach steuern
01-12/2014 11.660 2.895 1.216 -4.826 10.944
01-12/2013 3.805 2.728 -317 -2.369 3.847
bilanzsumme

31.12.2014 1.988.822 549.562 236.083 -513.957 2.260.510

31.12.2013 1.978.398 398.286 204.241 -361.741 2.219.183

Forderungen an Kunden

31.12.2014 1.557.412 104.839 109.656 0 1.771.906

31.12.2013 1.597.589 110.555 102.912 0 1.811.056

Primärmittel

31.12.2014 1.089.824 500.600 193.199 -223 1.783.400

31.12.2013 1.080.709 353.642 160.685 -3.402 1.591.634

Verbindlichkeiten gegenüber Kunden

31.12.2014 925.106 500.600 191.337 -223 1.616.820

31.12.2013 868.952 353.642 158.691 -3.395 1.377.890

Verbriefte Verbindlichkeiten

31.12.2014 164.717 0 1.862 0 166.580

31.12.2013 211.756 0 1.994 -7 213.743
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Anhang

unternehMen

die VolKsbanK Vorarlberg e. gen. (im Folgenden kurz: „VolKsbanK Vorarlberg“ oder VVb) ist beim handelsgericht 
Feldkirch im Firmenbuch unter Fn 58848t registriert. die Firmenanschrift lautet 6830 rankweil, ringstraße 27.

die VolKsbanK Vorarlberg e. gen.  ist ein Konzern für Finanzdienstleistungen. die schwerpunkte liegen im Privat-  und Fir-
menkundengeschäft. dabei konzentriert sich die VolKsbanK Vorarlberg auf den regionalen österreichischen Markt sowie die 
angrenzenden nachbarländer deutschland, liechtenstein und schweiz.

der vorliegende Konzernabschluss wurde am 17. april 2015 vom Vorstand unterzeichnet und anschließend an den aufsichtsrat zur 
Kenntnisnahme weitergeleitet

GrunDsätze Der erstellunG

die nachfolgenden rechnungslegungsgrundsätze wurden stetig auf alle in diesem abschluss veröffentlichten Perioden und konsistent 
von allen Konzernmitgliedern angewendet.

der Konzernabschluss für das geschäftsjahr 2014 und die Vergleichswerte für das geschäftsjahr 2013 wurden in Übereinstimmung mit 
dem vom international accounting standards  board (iasb) herausgegebenen international Financial reporting standards (iFrs), soweit 
sie auf basis der ias-Verordnung (eg) 1606/2002 durch die eu übernommen wurden, aufgestellt. die bereits anzuwendenden inter-
pretationen des international Financial reporting interpretations committee (iFric/sic) sind berücksichtigt. alle standards, die vom 
iasb als für den Jahresabschluss 2014 anzuwendende international accounting standards veröffentlicht und von der eu übernommen 
wurden, wurden angewendet. Weiters erfüllt der Konzernabschluss die Voraussetzungen des § 245a ugb und des § 59a bWg über 
befreiende Konzernabschlüsse nach international anerkannten rechnungslegungsgrundsätzen. 

die grundlage für den Konzernabschluss bilden die auf basis der iFrs-bestimmungen nach konzerneinheitlichen standards erstellten 
berichtspakete aller vollkonsolidierten unternehmen. die zahlen im vorliegenden abschluss sind in € tausend angegeben. die nach-
stehend angeführten tabellen können rundungsdifferenzen enthalten. 

der Konzernabschluss basiert auf dem grundsatz der unternehmensfortführung. ein Vermögenswert wird in der bilanz angesetzt, 
wenn es wahrscheinlich ist, dass der künftige wirtschaftliche nutzen dem unternehmen zufließen wird, und wenn seine anschaffungs- 
oder herstellungskosten oder ein anderer Wert verlässlich bewertet werden können. eine schuld wird in der bilanz angesetzt, wenn 
es wahrscheinlich ist, dass sich aus der erfüllung einer gegenwärtigen Verpflichtung ein direkter abfluss von ressourcen ergibt, die 
wirtschaftlichen nutzen enthalten, und wenn deren erfüllungsbetrag verlässlich bewertet werden kann. erträge werden erfasst, wenn es 
unter einhaltung der bedingungen des ias 18 wahrscheinlich ist, dass der wirtschaftliche nutzen dem Konzern zufließen wird und die 
höhe der erträge verlässlich bestimmt werden kann.

der Konzernabschluss ist mit ausnahme der folgenden Positionen auf basis von fortgeführten anschaffungs- bzw. herstellungskosten 
erstellt:
•	 derivative Finanzinstrumente – bewertet mit dem fair value
•	 Finanzinstrumente der Kategorie available for sale – bewertet mit dem fair value
•	 investment property Vermögenswerte – bewertet mit dem fair value
•	 Finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, die grundgeschäfte zu fair value hedges sind – deren fortgeführte anschaf- 
 fungskosten werden um die fair value Änderungen angepasst, die den gehedgten risiken zuzuordnen sind
•	 sozialkapitalrückstellungen – ansatz erfolgt mit dem barwert abzüglich des barwertes des Planvermögens

in den beiden nachfolgenden Kapiteln erfolgt eine darstellung von geänderten und neuen rechnungslegungsvorschriften, die wesentlich 
für den Konzernabschluss der VVb sind. 
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anwenDunG von neuen unD GeänDerten stanDarDs

iFrs 10 (KonzernabschlÜsse; inKraFttreten 1. JÄnner 2014)
infolge von iFrs 10 - erstmals anzuwenden in geschäftsjahren, die am oder nach dem 1. Jänner 2014 beginnen - hat die Volksbank 
Vorarlberg ihre rechnungslegungsmethode geändert, ob eine beherrschung über ihre beteiligungsunternehmen ausgeübt wird und 
diese folglich konsolidiert werden. Mit iFrs 10 wird der begriff der beherrschung neu und umfassend definiert. beherrscht ein unter-
nehmen ein anderes unternehmen, hat das Mutterunternehmen das tochterunternehmen zu konsolidieren. nach dem neuen Konzept 
ist beherrschung dann gegeben, wenn das potenzielle Mutterunternehmen die entscheidungsgewalt aufgrund von stimmrechten oder 
anderer rechte über das potenzielle tochterunternehmen hat, es an positiven oder negativen variablen rückflüssen aus dem tochte-
runternehmen partizipiert und diese rückflüsse durch seine entscheidungsgewalt beeinflussen kann. 
gemäß den Übergangsvorschriften des iFrs 10 hat der Konzern die beherrschung seiner beteiligungsunternehmen zum 1. Januar 
2014 erneut beurteilt. bei den tochterunternehmen der Volksbank Vorarlberg, welche bisher aufgrund von beteiligungen mit 100%-
igen stimmrechten vollkonsolidiert wurden, ergeben sich keine Änderungen und es ist daher auch keine retrospektive anpassung der 
Vergleichszahlen erforderlich.

iFrs 11 (geMeinsaMe Vereinbarungen; inKraFttreten 1. JÄnner 2014)
Mit iFrs 11 wird die bilanzierung von gemeinsamen Vereinbarungen (Joint arrangements) neu geregelt. nach dem neuen Konzept ist 
zu entscheiden, ob eine gemeinschaftliche tätigkeit (Joint operation) oder ein gemeinschaftsunternehmen (Joint Venture) vorliegt. 
eine gemeinschaftliche tätigkeit liegt vor, wenn die gemeinschaftlich beherrschenden Parteien unmittelbare rechte an den Vermö-
genswerten und Verpflichtungen für die Verbindlichkeiten haben. die einzelnen rechte und Verpflichtungen werden anteilig im Kon-
zernabschluss bilanziert. in einem gemeinschaftsunternehmen haben die gemeinschaftlich beherrschenden Parteien dagegen rechte 
am nettovermögen. dieses recht wird durch anwendung der equity-Methode im Konzernabschluss abgebildet, das Wahlrecht zur 
quotalen einbeziehung in den Konzernabschluss entfällt somit. 
der Konzern war und ist an keinen etwaigen gemeinsamen Vereinbarungen beteiligt, weshalb sich keine auswirkungen aus der erst-
maligen anwendung von iFrs 11 ergeben.

iFrs 12 (angaben zu anteilen an anderen unternehMen; inKraFttreten 1. JÄnner 2014)
dieser standard regelt die angabepflichten in bezug auf anteile an anderen unternehmen. die erforderlichen angaben sind erheblich 
umfangreicher gegenüber den bisher nach ias 27, ias 28 und ias 31 vorzunehmenden angaben. die Volksbank Vorarlberg hat aus 
diesem grund ihre anhangangaben über anteile an tochterunternehmen erweitert. hinsichtlich anteilen an gemeinsamen Vereinba-
rungen sowie assoziierten unternehmen sind aus Mangel an anwendbarkeit keine zusätzlichen angaben erforderlich.

Änderungen an iFrs 10, iFrs 11 und iFrs 12 – Klarstellung der Übergangsleitlinien (inKraFttreten  
1. JÄnner 2014)
die Änderungen beinhalten eine Klarstellung und zusätzliche erleichterungen beim Übergang auf iFrs 10, iFrs 11 und iFrs 12. so 
werden angepasste Vergleichsinformationen lediglich für die vorhergehende Vergleichsperiode verlangt. es entfällt darüber hinaus im 
zusammenhang mit anhangangaben zu nicht konsolidierten strukturierten unternehmen (structured entities) die Pflicht zur angabe 
von Vergleichsinformationen für Perioden, die vor der erstanwendung von iFrs 12 liegen. 
die Änderungen der iFrs 10, iFrs 11 und iFrs 12 sind  erstmals anzuwenden in geschäftsjahren, die am oder nach dem 1. Januar 
2014 beginnen.

ias 27 (seParate abschlÜsse; inKraFttreten 1. JÄnner 2014)
im rahmen der Verabschiedung des iFrs 10 Konzernabschlüsse wurden die regelungen für das Kontrollprinzip und die anforderungen 
an die erstellung von Konzernabschlüssen aus dem ias 27 ausgelagert und abschließend im iFrs 10 behandelt (siehe ausführungen zu 
iFrs 10). im ergebnis enthält ias 27 nunmehr lediglich die regelungen zur bilanzierung von tochtergesellschaften, gemeinschaftsun-
ternehmen und assoziierten unternehmen in iFrs einzelabschlüssen. 
die Änderung ist erstmals anzuwenden in geschäftsjahren, die am oder nach dem 1. Januar 2014 beginnen. aus der anwendung der 
überarbeiteten Fassung des ias 27 ergeben sich keine auswirkungen auf den Konzernabschluss der Volksbank Vorarlberg. 

ias 28 (anteile an assoziierten unternehMen und Joint Ventures; inKraFttreten 1. JÄnner 2014)
im rahmen der Verabschiedung des iFrs 11 Joint arrangements erfolgten auch anpassungen an ias 28. ias 28 regelt – wie bislang 
auch – die anwendung der equity-Methode. allerdings wird der anwendungsbereich durch die Verabschiedung des iFrs 11 erheblich 
erweitert, da zukünftig nicht nur beteiligungen an assoziierten unternehmen, sondern auch an gemeinschaftsunternehmen (siehe iFrs 
11) nach der equity-Methode bewertet werden müssen. die anwendung der quotalen Konsolidierung für gemeinschaftsunternehmen 
entfällt mithin. 
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eine weitere Änderung betrifft die bilanzierung nach iFrs 5, wenn nur ein teil eines anteils an einem assoziierten unternehmen oder 
an einem Joint Venture zum Verkauf bestimmt ist: auf den zu veräußernden anteil ist iFrs 5 anzuwenden, während der übrige (zu-
rückzubehaltende) anteil bis zur Veräußerung des erstgenannten anteils weiterhin nach der equity-Methode zu bilanzieren ist.
die Änderung ist erstmals anzuwenden in geschäftsjahren, die am oder nach dem 1. Januar 2014 beginnen. aus der anwendung der 
überarbeiteten Fassung des ias 28 ergeben sich keine auswirkungen auf den Konzernabschluss der Volksbank Vorarlberg. 

Änderungen an iFrs 10, iFrs 11 und ias 27 - inVestMentgesellschaFten (inKraFttreten 1. JÄnner 2014)
durch diese Änderungen wird in bezug auf die Konsolidierung von tochterunternehmen unter iFrs 10 (Konzernabschlüsse) eine 
ausnahme gewährt. diese gilt, wenn das Mutterunternehmen die definition einer „investmentgesellschaft“ erfüllt (dies trifft z. b. auf 
bestimmte investmentfonds zu). solche unternehmen würden ihre investitionen in bestimmte tochtergesellschaften stattdessen er-
folgswirksam zum beizulegenden zeitwert nach iFrs 9 (Finanzinstrumente) oder ias 39 (Finanzinstrumente: ansatz und bewertung) 
bewerten. 
die Änderungen enthalten eine begriffsdefinition für investmentgesellschaften und nehmen derartige gesellschaften aus dem anwen-
dungsbereich des iFrs 10 Konzernabschlüsse aus. investmentgesellschaften konsolidieren danach die von ihnen beherrschten unter-
nehmen nicht in ihrem iFrs-Konzernabschluss; dabei ist diese ausnahme von den allgemeinen grundsätzen nicht als Wahlrecht zu ver-
stehen. statt einer Vollkonsolidierung bewerten sie die zu investitionszwecken gehaltenen beteiligungen zum beizulegenden zeitwert 
und erfassen periodische Wertschwankungen im gewinn oder Verlust. 
die Änderungen haben keine auswirkungen für einen Konzernabschluss, der investmentgesellschaften umfasst, sofern nicht die Kon-
zernmutter selbst eine investmentgesellschaft ist. 
die Änderungen sind erstmals anzuwenden in geschäftsjahren, die am oder nach dem 1. Januar 2014 beginnen. aus der anwendung 
der Änderungen an Änderungen an iFrs 10, iFrs 11 und ias 27 ergeben sich keine auswirkungen auf den Konzernabschluss der 
Volksbank Vorarlberg. 

Änderungen an ias 32 (saldierung Finanzieller VerMÖgensWerte und schulden; inKraFttreten 
1. JÄnner 2014)
diese ergänzung zum ias 32 stellt klar, welche Voraussetzungen für die saldierung von Finanzinstrumenten bestehen. in der ergänzung 
wird die bedeutung des gegenwärtigen rechtsanspruchs zur aufrechnung erläutert und klargestellt, welche Verfahren mit bruttoaus-
gleich als nettoausgleich im sinne des standards angesehen werden können. insbesondere stellen die Änderungen die bedeutung der 
begriffe „gegenwärtiges durchsetzbares recht zur saldierung“ und „gleichzeitige realisation und erfüllung“ klar.
die Änderung des ias 32 ist erstmals anzuwenden in geschäftsjahren, die am oder nach dem 1. Januar 2014 beginnen. aus der anwen-
dung der Änderungen an ias 32 ergeben sich keine auswirkungen auf den Konzernabschluss der Volksbank Vorarlberg. 

Änderungen an ias 36 angaben zuM erzielbaren betrag FÜr nicht-Finanzielle VerMÖgensWerte 
(inKraFttreten 1. JÄnner 2014)
die Änderungen stellen eine Korrektur von Vorschriften zu angaben dar, die im zusammenhang mit iFrs 13 weiter als beabsichtigt 
geändert wurden. dabei geht es um wertgeminderte Vermögenswerte, bei denen der erzielbare betrag dem beizulegenden zeitwert 
abzüglich Veräußerungskosten entspricht. derzeit ist der erzielbare betrag unabhängig vom Vorliegen einer Wertminderung anzuge-
ben. die Korrektur grenzt die angabe nunmehr auf tatsächliche Wertminderungsfälle ein, weitet die notwendigen angaben in diesen 
Fällen aber aus. 

im zuge einer Folgeänderung aus iFrs 13 bemessung des beizulegenden zeitwerts wurde eine neue Pflichtangabe zum goodwill-im-
pairment-test nach ias 36 eingeführt: anzugeben ist künftig der erzielbare betrag der zahlungsmittelgenerierenden einheiten - unab-
hängig davon, ob tatsächlich eine Wertminderung vorgenommen wurde. da diese anhangangabe unbeabsichtigt eingeführt wurde, wird 
sie mit diesem amendment aus Mai 2013 wieder gestrichen. andererseits ergeben sich aus diesem amendment zusätzliche angaben, 
wenn eine Wertminderung tatsächlich vorgenommen wurde und der erzielbare betrag auf basis eines beizulegenden zeitwerts ermit-
telt wurde. 
die Änderungen sind erstmals anzuwenden in geschäftsjahren, die am oder nach dem 1. Januar 2014 beginnen. aus der anwendung 
der überarbeiteten Fassung des ias 36 ergeben sich keine auswirkungen auf den Konzernabschluss der Volksbank Vorarlberg. 

Änderungen an ias 39 noVation Von ausserbÖrslichen deriVaten und Fortsetzung der bestehenden 
sicherungsbeziehung (inKraFttreten 1. JÄnner 2014)
durch die Änderungen bleiben derivate unter bestimmten Voraussetzungen trotz einer novation weiterhin als sicherungsinstrumente 
in fortbestehenden sicherungsbeziehungen designiert. unter einer novation werden sachverhalte verstanden, bei denen die ursprüng-
lichen Vertragsparteien eines derivats sich darüber einigen, dass eine zentraldokumentation ihre ursprüngliche gegenpartei ersetzen 
soll und somit der zentralkontrahent jeweils die gegenpartei bildet. grundlegende Voraussetzung hierfür ist, dass die einschaltung 
einer zentralen gegenpartei infolge rechtlicher oder regulatorischer anforderungen vorgenommen wird. zudem dürfen Änderungen 
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der vertraglichen regelungen nur solche bereiche betreffen, die im rahmen der novation notwendig sind. zielsetzung der Änderungen 
ist die Vermeidung von auswirkungen auf das hege accounting als Konsequenz der ausbuchung des derivates bei umstellung des 
Vertrags auf eine zentrale gegenpartei. 
die Änderungen sind erstmals anzuwenden in geschäftsjahren, die am oder nach dem 1. Januar 2014 beginnen. es ergaben sich keine 
auswirkungen auf den Konzernabschluss der Volksbank Vorarlberg.

noch nIcht anzuwenDenDe stanDarDs unD InterPretatIonen (eu enDorseMent Ist bereIts erFolGt)

Von der vorzeitigen anwendung der nachstehenden neuen oder geänderten standards und interpretationen, die zwar verabschiedet 
sind, deren anwendung aber noch nicht verpflichtend ist, wurde abgesehen:

iFric 21 (abgaben; inKraFttreten 1. Juli 2014 )
iFric 21 abgaben ist eine interpretation zu ias 37 rückstellungen, eventualforderungen und eventualverbindlichkeiten. es enthält 
leitlinien dazu, wann eine gegenwärtige Verpflichtung bei durch die öffentliche hand erhobenen abgaben entsteht und eine rückstel-
lung oder Verbindlichkeit anzusetzen ist. nicht in den anwendungsbereich der interpretation fallen insbesondere strafzahlungen und 
abgaben, die aus öffentlich-rechtlichen Verträgen resultieren oder in den regelungsbereich eines anderen iFrs fallen, zum beispiel ias 
12 ertragsteuern. nach iFric 21 ist ein schuldposten für abgaben anzusetzen, wenn das die abgabepflicht auslösende ereignis eintritt. 
dieses auslösende ereignis, das die Verpflichtung begründet, ergibt sich wiederum aus dem Wortlaut der zugrundeliegenden norm. 
deren Formulierung ist insofern ausschlaggebend für die bilanzierung. 

die Änderungen sind erstmals anzuwenden in geschäftsjahren, die am oder nach dem 1. Juli 2014 beginnen. die Volksbank wird iFric 
21 nicht vorzeitig anwenden. es werden sich keine auswirkungen auf den Konzernabschluss der Volksbank Vorarlberg ergeben.

ias 19r (arbeitnehMerbeitrÄge; inKraFttreten 1. Juli 2014)
Mit den Änderungen werden die Vorschriften klargestellt, die sich auf die zuordnung von arbeitnehmerbeiträgen oder beiträgen von 
dritten Parteien, die mit der dienstzeit verknüpft sind, zu dienstleistungsperioden beziehen. darüber hinaus wird eine die bilanzierung-
spraxis erleichternde lösung gewährt, wenn der betrag der beiträge von der anzahl der geleisteten dienstjahre unabhängig ist. 
die Änderungen sind erstmals anzuwenden in geschäftsjahren, die am oder nach dem 1. Juli 2014 beginnen.

annual iMProVeMents to iFrs 2010 – 2012 (inKraFttreten 1. Juli 2014)
im rahmen des annual improvement project wurden Änderungen an sieben standards vorgenommen. Mit der anpassung von For-
mulierungen in einzelnen iFrs soll eine Klarstellung der bestehenden regelungen erreicht werden. daneben gibt es Änderungen mit 
auswirkungen auf anhangangaben. betroffen sind die standards iFrs 2, iFrs 3, iFrs 8, iFrs 13, ias 16, ias 24 und ias 38.
die Änderungen sind erstmals anzuwenden in geschäftsjahren, die am oder nach dem 1. Juli 2014 beginnen bzw. die Änderung zu iFrs 
2 auf anteilsbasierte Vergütungen, die am oder nach dem 1.7.2014 gewährt werden.

annual iMProVeMents to iFrs 2011 – 2013 (inKraFttreten 1. Juli 2014)
im rahmen des annual improvement project wurden Änderungen an vier standards vorgenommen. Mit der anpassung von Formulie-
rungen in einzelnen iFrs soll eine Klarstellung der bestehenden regelungen erreicht werden. betroffen sind die standards iFrs 1, iFrs 
3, iFrs 13 und ias 40. die Änderungen sind erstmals anzuwenden in geschäftsjahren, die am oder nach dem 1. Juli 2014 beginnen.

verwenDunG von erMessensentscheIDunGen unD schätzunGen
 
sämtliche im rahmen der bilanzierung und bewertung nach iFrs notwendigen ermessensentscheidungen, annahmen und schätzungen 
erfolgen im einklang mit dem jeweiligen standard, werden fortlaufend neu bewertet und basieren auf historischen erfahrungen und 
weiteren Faktoren einschließlich erwartungen hinsichtlich zukünftiger ereignisse, die unter den gegebenen umständen vernünftig er-
scheinen. diese schätzungen und annahmen haben einfluss auf die in der bilanz und die in der gesamtergebnisrechnung ausgewie-
senen beträge der aktiva und Verbindlichkeiten sowie der erträge und aufwendungen. bei den folgenden annahmen und schätzungen 
besteht naturgemäß die Möglichkeit, dass, wenn sich die rahmenbedingungen entgegen den erwartungen am bilanzstichtag entwickeln, 
es zu wesentlichen anpassungen von Vermögenswerten und schulden im nächsten geschäftsjahr kommen kann. 

die schätzungen sowie die zugrunde liegenden annahmen und schätzverfahren werden regelmäßig überprüft und mit den tatsächlich 
eingetretenen ereignissen abgeglichen.
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erMessensentscheidungen
iinformationen über ermessensentscheidungen bei der anwendung der rechnungslegungsmethoden, die die im Konzernabschluss 
erfassten beträge am wesentlichsten beeinflussen, sind in den nachstehenden anhangangaben enthalten:

anhangangabe 3 – risikovorsorgen
zu jedem bilanzstichtag werden die zu fortgeführten anschaffungskosten bewerteten finanziellen Vermögenswerte auf Werthaltigkeit 
überprüft um festzustellen, ob Wertminderungen erfolgswirksam zu erfassen sind. insbesondere wird beurteilt, ob objektive hinweise 
auf eine Wertminderung aufgrund eines nach erstmaligen ansatz eingetretenen Verlustereignisses bestehen. darüber hinaus ist es im 
rahmen der bestimmungen des Wertminderungsaufwands erforderlich, höhe und zeitpunkt zukünftiger zahlungsströme zu schätzen. 

anhangangabe 33 - Fair value von Finazinstrumenten
der beizulegende zeitwert ist der Preis, der in einem geordneten geschäftsvorfall zwischen Marktteilnehmern am bemessungsstichtag 
für den Verkauf eines Vermögenswertes eingenommen bzw. für die Übertragung einer schuld gezahlt werden würde. dies gilt unab-
hängig davon, ob der Preis direkt beobachtbar oder unter anwendung einer bewertungsmethode geschätzt worden ist. ist der Markt 
für ein Finanzinstrument nicht aktiv, wird der Fair Value anhand einer bewertungsmethode ermittelt. die beschreibung der bewertungs-
modelle findet sich im abschnitt Finanzinstrumente. 

anhangangabe 20 und 27  - latente steuern
latente steuerforderungen werden in dem umfang ausgewiesen, in dem es wahrscheinlich ist, dass künftig ausreichend zu versteuernde 
ergebnisse zur Verfügung stehen werden, mit denen diese steuerlichen Verlustvorträge, sperrguthaben oder steuerlich abzugsfähige 
temporäre differenzen verrechnet werden können. als basis für die beurteilung werden genehmigte geschäftspläne herangezogen. 

anhangangabe 26 - rückstellungen für Pensionen und pensionsähnliche verpflichtungen 
die Kosten des leistungsorientierten Pensionsplans werden mittels versicherungsmathematischer Verfahren bewertet. die versiche-
rungsmathematische bewertung basiert auf annahmen zu diskontierungszinssätzen, künftigen gehaltsentwicklungen, sterblichkeit und 
künftigen Pensionsanhebungen. 

anhangangabe 16 - werthaltigkeit von nicht finanziellen vermögenswerten
nicht finanzielle Vermögenswerte wie z.b. Firmenwerte und sonstige immaterielle Vermögenswerte unterliegen einer jährlichen Wert-
haltigkeitsprüfung. eine Überprüfung erfolgt häufiger, wenn ereignisse darauf hindeuten, dass bei den Vermögenswerten eine Wertmin-
derung vorliegen könnte. 

anhangangabe 13 - risikovorsorge und änderung der diesbezüglichen ermessensausübung
im berichtsjahr wurde bei der ermittlung der pauschalierten einzelwertberichtigung wie auch der Portfoliowertberichtigungen für das 
segmente retail im unterschied zum Vorjahr auf aktualisierte vergangenheitsbezogenen daten aufgesetzt. die berechnung erfolgt 
methodisch unverändert anhand der Parameter ausfallwahrscheinlichkeit (Pd), loss given default (lgd) und exposure at default 
(ead). anhand von nunmehr stochastischen Verfahren wurden die Pd wie auch die lgd Werte ermittelt. der lgd wurde getrennt 
nach Privatkunde/KMu, Produkt und Forderungshöhe ermittelt. die verwendeten Parameter Pd und lgd werden hinsichtlich der 
verwendete daten und des verwendeten Modells regelmäßig einem backtesting unterzogen. der effekt aus der umstellung auf stocha-
stische Verfahren für die ermittlung der lgd ist nicht ermittelbar, da die geänderten Parameter auf das Vorjahr nicht mehr anwendbar 
sind. 

Für die übrigen Kundensegmente erfolgt die ermittlung der pauschalierten einzelwertberichtigung wie auch der Portfoliowertberichti-
gung unverändert zum Vorjahr analog des retailsegments durch die Parameter Pd, lgd und ead. die hier verwendeten Pds werden 
entweder aus regelmäßig validierten internen Modellen entnommen (z.b. für corporate Kunden) oder von externen ratingagenturen 
(z.b. für bank Kunden). die lgd-ermittlung für non retail Kunden erfolgt einerseits anhand von publizierten studien zu Kundenseg-
menten, die am Markt beobachtbar sind (z.b. bank Kunden) bzw. anhand von intern gesammelten daten (z.b. corporate Kunden). die 
ead Werte werden analog dem retail segment ermittelt. 

die berechnung der pauschalierten einzelwertberichtigung erfolgt für solche Vermögenswerte, bei denen objektive hinweise auf Wert-
minderungen bestehen und die unterhalb der signifikanzgrenze von eur 500 tsd. bezogen auf das obligo zum zeitpunkt der Fest-
stellung der Wertminderung liegen.

berechnet wird der erwartete Verlust durch Multiplikation der unter ermessensentscheidungen genannten Parameter.  zur ermittlung 
der Parameter werden die Vermögenswerte bestimmten Kundensegmenten bzw. Produkten zugeordnet. Für jedes geschäft ist genau 
eine Vorgangsweise definiert und beschrieben.



15

KonsolIDIerunGsGrunDsätze

grundlage für den vorliegenden Konzernabschluss bilden alle wesentlichen tochterunternehmen. tochterunternehmen sind vom Kon-
zern beherrschte unternehmen. der Konzern beherrscht ein unternehmen, wenn er schwankenden renditen aus seinem engagement 
bei dem unternehmen ausgesetzt ist bzw. anrechte auf diese besitzt und die Fähigkeit hat, diese renditen mittels seiner Verfügungs-
gewalt über das unternehmen zu beeinflussen. die abschlüsse von tochterunternehmen sind im Konzernabschluss ab dem zeitpunkt 
enthalten, an dem die beherrschung beginnt und bis zu dem zeitpunkt, an dem die beherrschung endet. die Volksbank Vorarlberg 
sieht als widerlegbare Vermutung für das Vorliegen von beherrschung das direkte oder indirekte halten von mehr als 50 Prozent der 
anteile an einem tochterunternehmen an. diese tochtergesellschaften werden grundsätzlich ab dem tag in den Konsolidierungskreis 
einbezogen, an dem die Volksbank Vorarlberg die beherrschung erlangt und scheiden ab dem zeitpunkt aus dem Konsolidierungskreis 
aus, ab dem die Volksbank Vorarlberg nicht länger einen beherrschenden einfluss ausübt. die Konsolidierungsentscheidungen werden 
zu jedem Quartalsabschluss überprüft. 

etwaige unternehmenserwerbe werden von der Volksbank Vorarlberg nach der erwerbsmethode bilanziert, wenn beherrschung über 
ein tochterunternehmen erlangt wird. 

anteile von tochterunternehmen, die aufgrund untergeordneter bedeutung nicht in den Konzernabschluss einbezogen wurden, sind im 
bilanzposten beteiligungen ausgewiesen und werden mit den anschaffungskosten bewertet.  

Konzerninternen Forderungen und Verbindlichkeiten werden im rahmen der schuldenkonsolidierung miteinander aufgerechnet. 

erträge und aufwendungen zwischen Konzernunternehmen werden im zuge der aufwands- und ertragskonsolidierung miteinander 
aufgerechnet. 

zwischenergebnisse sind von untergeordneter bedeutung. 

währunGsuMrechnunG

der Konzernabschluss des Volksbank Vorarlberg Konzern wird in euro, der funktionalen Währung der Volksbank Vorarlberg auf-
gestellt. Jedes unternehmen innerhalb des Konzerns legt unter berücksichtigung aller in ias 21 angeführten Faktoren seine eigene 
funktionale Währung fest. 

die in einer anderen Währung als euro aufgestellten abschlüsse wurden nach der modifizierten stichtagskursmethode gemäß ias 21 
in die berichtswährung umgerechnet. dabei wurde das eigenkapital mit seinem historischen Kurs, alle anderen aktiva und Passiva sowie 
anhangangaben mit dem stichtagskurs angesetzt. differenzen, die sich aus dieser umrechnung ergeben, werden erfolgsneutral in der 
Währungsrücklage verrechnet. 

die Posten der erfolgsrechnung wurden mit dem durchschnittskurs des Jahres auf basis der Monatsultimokurse berechnet. Wäh-
rungsdifferenzen zwischen dem stichtagskurs in der bilanz und dem durchschnittskurs in der gewinn  und Verlustrechnung werden 
ergebnisneutral mit dem eigenkapital in der Währungsrücklage verrechnet. 

Folgende Kurse wurden für die Währungsumrechnung herangezogen:

Kurse in Währung pro € 2014 2013

stichtag 

31.12.

Durchschnitt

1.1.-31.12.

stichtag 

31.12.

Durchschnitt 

1.1.-31.12.

schweizer Franken (chF) 1,2024 1,21274 1,2276 1,22906
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31.12.2014 31.12.2013

inland ausland inland ausland

vollkonsolidierte unternehmen     

Kreditinstitute 1 2 1 2

Finanzinstitute 2 0 2 0

sonstige unternehmen 3 2 3 2

vollkonsolidierte unternehmen gesamt    6 4 6 4

KonsolIDIerunGsKreIs

der Konsolidierungskreis umfasst alle wesentlichen – direkten und indirekten – tochterunternehmen der Volksbank Vorarlberg.

zum 31. dezember 2014 wird ein inländisches verbundenes unternehmen nicht in den Konzernabschluss einbezogen. 
dieses unternehmen ist für die Vermittlung eines möglichst getreuen bildes der Vermögens-, Finanz- und ertragslage des Konzerns von 
untergeordneter bedeutung. die bilanzsumme des nicht einbezogenen verbundenen unternehmens beträgt 0,01 % (2013: 0,02 %). 
der berechnung wurden der letzte verfügbare Jahresabschluss der gesellschaft sowie die Konzerndaten aus dem geschäftsjahr 2014 
zugrunde gelegt.

eine aufstellung über die vollkonsolidierten und nichtkonsolidierten unternehmen befindet sich im Punkt 43 und 44. 

bIlanzIerunGs- unD bewertunGsMethoDen

die bilanzierung und bewertung wurde unter der annahme der unternehmensfortführung (going concern) vorgenommen. details 
unter Punkt 31 eigenkapital. der Konzernabschluss wird in euro aufgestellt, da dies die funktionale Währung des Konzerns ist. alle 
daten sind in tausend eur dargestellt, sofern nichts anderes angegeben ist. rundungsdifferenzen sind in den nachstehenden tabellen 
möglich. alle bezeichnungen im anhang, die ausschließlich in der männlichen Form verwendet werden, gelten sinngemäß auch in der 
weiblichen Form. 

Finanzinstrumente
alle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten einschließlich der derivativen Finanzinstrumente sind gemäß ias 39 in der bilanz zu erfas-
sen. ein Finanzinstrument ist ein Vertrag, der bei einem geschäftspartner zu einem finanziellen Vermögenswert und beim anderen zu 
einer finanziellen schuld oder eigenkapitalinstrument führt. Finanzinstrumente werden in abhängigkeit der jeweiligen bewertungskate-
gorie gemäß ias 39 zu fortgeführten anschaffungskosten oder zum Fair Value in der bilanz angesetzt.   

1) Finanzielle VerMÖgensWerte oder VerbindlichKeiten, die erFolgsWirKsaM zuM beizulegenden zeit-
Wert beWertet Werden

handelsaktiva/-passiva
in dieser Kategorie werden alle finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten ausgewiesen, die mit einer kurzfristigen Wieder-
veräußerungsabsicht erworben wurden oder die bestandteil eines Portfolios mit kurzfristiger gewinnerzielungsabsicht sind. sowohl der 
erstmalige ansatz als auch die Folgebewertung erfolgt mit Marktwerten. die Kategorie  umfasst alle positiven bzw. negativen Marktwerte 
von derivativen Finanzinstrumenten, die dem handel dienen und nicht teil einer sicherungsbeziehung sind. die transaktionskosten 
werden sofort erfolgswirksam erfasst. alle Marktwertveränderungen sowie alle dem handelsbestand zurechenbaren zinserträge, divi-
dendenerträge und refinanzierungskosten werden im handelsergebnis dargestellt.

2) Kredite und Forderungen

dieser Kategorie werden nicht derivative finanzielle Vermögenswerte mit festen oder bestimmbaren zahlungsansprüchen, die nicht an 
einem aktiven Markt notieren und nicht verbrieft sind zugeordnet. diese Finanzinstrumente werden im Wesentlichen in den bilanzposten 
Forderungen an Kreditinstitute und Forderungen an Kunden erfasst. 
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darüber hinaus werden Forderungen aus Finanzierungsleasing sowohl für immobilien als auch bewegliche güter in den Positionen 
Forderungen an Kreditinstitute und Forderungen an Kunden erfasst.

Forderungen an Kreditinstitute und an Kunden werden mit den bruttobeträgen vor abzug von Wertberichtigungen inklusive abge-
grenzter zinsen angesetzt. der gesamtbetrag der risikovorsorgen wird, sofern er sich auf bilanzielle Forderungen bezieht, offen als 
Kürzungsbetrag auf der aktivseite der bilanz nach den Forderungen an Kreditinstitute und Forderungen an Kunden ausgewiesen. die 
risikovorsorge für außerbilanzielle geschäfte ist in der Position rückstellungen enthalten. 

der erstmalige ansatz der Forderungen erfolgt mit dem Marktwert zuzüglich aller direkt zurechenbaren transaktionskosten. die Fol-
gebewertung erfolgt mit den fortgeführten anschaffungskosten unter Verwendung der effektivzinsmethode.

der Konzern betreibt Finanzierungsleasing. dabei ist der Konzern leasinggeber eines leasingobjekts, bei dem die risiken und chancen 
zum großteil auf den leasingnehmer übergehen und somit dieser der eigentümer des leasinggutes ist. diese geschäfte werden in 
den Forderungen ausgewiesen. dabei wird statt des leasingvermögens der barwert der zukünftigen zahlungen unter berücksichtigung 
etwaiger restwerte ausgewiesen. 

die immobilienleasingverträge weisen hauptsächlich eine laufzeit von 20 bis 25 Jahren auf, Mobilienleasing im Wesentlichen laufzeiten 
zwischen 3 bis 7 Jahren. der außenzinssatz der leasingvereinbarungen wird im zeitpunkt des abschlusses der leasingverträge für die 
gesamte leasingdauer fixiert. aufgrund von zinsanpassungsklauseln kann der außenzinssatz an die entwicklung des Kapitalmarktes 
angepasst werden.

3) Finanzielle VerMÖgensWerte oder VerbindlichKeiten, die erFolgsneutral zuM beizulegenden zeit-
Wert beWertet Werden

unter den Finanzinvestitionen werden alle verbrieften schuld- und eigenkapitalinstrumente, sofern sie nicht unter den anteilen und 
beteiligungen erfasst werden, ausgewiesen. der erstmalige ansatz der Finanzinvestitionen erfolgt mit den Marktwerten zuzüglich direkt 
zurechenbarer transaktionskosten. die Folgebewertung ist abhängig von der zuordnung der finanziellen Vermögenswerte zu den 
Kategorien at fair value through profit or loss, available for sale, loans & receivables und held to maturity.
im VVb-Konzern werden alle originären Finanzinstrumente der Kategorie available for sale zugeordnet, sofern sie sich nicht als darlehen 
und Forderungen klassifizieren. 

zur veräußerung verfügbare finanzielle vermögenswerte
in diese Kategorie werden alle Finanzinstrumente zugeordnet, die nicht in die Kategorie Kredite und Forderungen eingeordnet wer-
den. auf grund des fehlenden Fälligkeitstermines werden hier auch alle eigenkapitalinstrumente eingeordnet. alle zur Veräußerung 
verfügbare finanzielle Vermögenswerte werden zu Marktwerten bewertet. die Marktwertänderungen werden direkt im eigenkapital 
erfasst, bis die Finanzinvestition verkauft oder wertberichtigt wird und der bewertungsbetrag aus dem eigenkapital in die gewinn- und 
Verlustrechnung umgebucht wird. somit wird nur die differenz zwischen den fortgeführten anschaffungskosten und dem fair value in 
die available for sale rücklage eingestellt.

4) Finanzielle VerbindlichKeiten

gemäß ias 39 werden finanzielle Verpflichtungen, die nicht zu handelszwecken bestimmt sind zu fortgeführten anschaffungskosten 
bewertet. 

der erstmalige ansatz der Verbindlichkeiten erfolgt mit dem Marktwert zuzüglich aller direkt zurechenbaren transaktionskosten. die 
Folgebewertung wird mit den fortgeführten anschaffungskosten unter Verwendung der effektivzinsmethode vorgenommen. Finanzielle 
Verbindlichkeiten werden in der bilanz unter dem Posten Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten, Verbindlichkeiten gegenüber 
Kunden, Verbriefte Verbindlichkeiten oder nachrangige Verbindlichkeiten ausgewiesen. zinsaufwendungen werden im zinsüberschuss 
ausgewiesen. 
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5) deriVate

derivate werden grundsätzlich mit ihrem Marktwert ergebniswirksam bewertet. 

bilanzierung von sicherungsbeziehungen Fair value-hedge
die Marktwertänderungen von derivaten, die für einen Fair Value-hedge verwendet werden, werden sofort in der gewinn- und Ver-
lustrechnung im ergebnis aus Finanzinvestitionen erfasst. die Marktwertänderung des grundgeschäfts, die aus dem gesicherten risiko 
resultiert, wird ebenfalls im ergebnis aus Finanzinvestitionen erfasst. der Konzern verwendet Fair Value-hedges für die absicherung 
von zinsänderungsrisiken aus eigenen emissionen. 

zur absicherung des Währungs- und zinsänderungsrisikos verwendet der Konzern zinsswaps. zu beginn der sicherungsbeziehung 
wird der zusammenhang zwischen grund- und sicherungsbeziehung einschließlich der zugrunde liegenden risikomanagement-ziele 
dokumentiert. Weiters wird sowohl bei eingehen der sicherungsbeziehung als auch in deren Verlauf regelmäßig dokumentiert, dass 
das in der sicherungsbeziehung designierte sicherungsinstrument hinsichtlich der Kompensation der Änderungen des beizulegenden 
zeitwert bzw. der cash-Flows des grundgeschäfts in hohem Maß effektiv ist.

MethoDen Der werterMIttlunG von FInanzInstruMenten

a) beizulegender zeitWert (Fair Value)

der beizulegende zeitwert ist der Preis, der in einem geordneten geschäftsvorfall zwischen Marktteilnehmern am bemessungsstichtag 
für den Verkauf eines Vermögenswertes eingenommen bzw. für die Übertragung einer schuld gezahlt werden würde. dies gilt unab-
hängig davon, ob der Preis direkt beobachtbar oder unter anwendung einer bewertungsmethode geschätzt worden ist. 

Folgende hierarchien werden gemäß iFrs 13 zur Feststellung und offenlegung der Fair value für Finanzinstrumente verwendet:

bewertung aktiver Markt (level 1)
entsprechend den Vorgaben des iFrs 13 wird der beizulegende zeitwert am besten durch einen Marktwert ausgedrückt, soweit ein 
öffentlich notierter Marktpreis zur Verfügung steht. ein Markt wird als aktiv angesehen, wenn notierte Preise leicht und regelmäßig er-
hältlich sind und diese Preise aktuelle und regelmäßig auftretende Markttransaktionen wie unter unabhängigen dritten darstellen. dies 
gilt insbesondere für an börsen gehandelte eigenkapitalinstrumente, im interbankenmarkt gehandelte Fremdkapitalinstrumente und an 
der börse gehandelte derivate. die bewertung beruht im Wesentlichen auf externen datenquellen. 

bewertung beobachtbarer Markt (level 2) 
in den Fällen, in denen keine börsennotierung für einzelne Finanzinstrumente vorliegt, werden für die Fair Value ermittlung Marktpreise 
vergleichbarer Finanzinstrumente herangezogen oder durch mit hilfe anerkannter bewertungsmodelle ermittelt. Fair Values der level 2 
Fair Values beinhalten im Wesentlichen derivative Finanzinstrumente. caps, Floors sowie collars werden dabei anhand des branchen-
üblichen black-scholes-Modells mit notierten eingangsparametern bewertet. Für die bewertung von interest rate swaps kommt eine 
barwertmethode zur anwendung. als notierte eingangsparameter werden hier die von bloomberg veröffentlichten zinskurven und 
Volatilitäten verwendet. die weiteren im einzelfall je Vertrag angewendeten Parameter (strike, laufzeit, zinskonvention etc.) ergeben 
sich aus den jeweiligen Vertragsbestandteilen.

bewertungsverfahren mittels nicht beobachtbarer Parameter (level 3) 
sind keine beobachtbaren börsenkurse oder Preise verfügbar, wird der Fair Value anhand von dcF-Modellen ermittelt, die für das jeweilige 
instrument angemessen sind. die anwendung dieser Modelle erfordert annahmen und einschätzungen des Managements, deren umfang 
von der Preistransparenz in bezug auf das Finanzinstrument und dessen Markt sowie der Komplexität des instruments abhängt. 

b) FortgeFÜhrte anschaFFungsKosten  

die fortgeführten anschaffungskosten von finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten sind jener betrag, der sich aus den 
ursprünglichen anschaffungskosten unter berücksichtigung von tilgungsbeträgen, der Verteilung von agien oder disagien nach der 
effektivzinsmethode über die laufzeit und von Wertberichtigungen oder abschreibungen auf grund von Wertminderungen oder 
uneinbringlichkeit ergibt. an jedem bilanzstichtag wird beurteilt, inwiefern objektive hinweise auf eine Wertminderung eines finanzi-
ellen Vermögenswertes oder einer gruppe finanzieller Vermögenswerte vorliegen. ein finanzieller Vermögenswert oder eine gruppe 
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finanzieller Vermögenswerte gilt als wertgemindert und ein Wertminderungsverlust als entstanden, wenn:
•	 objektive hinweise auf eine Wertminderung infolge eines Verlustereignisses vorliegen, das nach der erstmaligen erfassung des 
 Finanzinstruments und bis zum bilanzstichtag eingetreten ist (Verlustereignis);
•	 das Verlustereignis einen einfluss auf die geschätzten zukünftigen cash-Flows des finanziellen Vermögenswerts oder der gruppe  
 finanzieller Vermögenswerte hatte und
•	 eine verlässliche schätzung des betrags vorgenommen werden kann.

objektive hinweise für eine Wertminderung können bestehen, wenn erhebliche finanzielle schwierigkeiten des emittenten oder der 
gegenpartei vorliegen, ein Vertragsbruch (etwa ausfall oder Verzug von zins- oder tilgungszahlungen) erfolgt oder mit erhöhter 
Wahrscheinlichkeit anzunehmen ist, dass eine insolvenz oder ein sonstiges sanierungsverfahren über den Kreditnehmer eröffnet wird. 

Wertberichtigungen werden im Konzern sowohl für einzelne Vermögenswerte als auch für Forderungen an Kunden auf Portfolioebene 
gerechnet. alle wesentlichen Vermögenswerte werden einzeln auf Wertminderungen hin untersucht. Forderungen an Kunden, bei 
denen kein objektiver hinweis auf Wertminderung vorliegt, werden im rahmen der Portfoliowertberichtigung wertberichtigt. 

Für die berechnung des Vorsorgebedarfes werden zuerst wesentliche Vermögenswerte einzeln auf objektive hinweise auf Wertmin-
derung untersucht. gemäß den Vorgaben im Konzern-Kreditrisikohandbuch werden Kunden mit einem internen rating von 4c bis 
4e (watchlist loans) und alle anderen Kunden, bei denen sonstige hinweise ausfallsbedrohender art bestehen, d.h. dass die vertrags-
konforme rückführung gefährdet erscheint, einer intensiveren Prüfung unterzogen. Für un- oder teilbesicherte engagements wird ein 
entsprechender risikovorsorgebedarf erfasst. bei non performing loans (ratingklasse 5a – 5e) wird die angemessenheit der höhe der 
risikovorsorge überprüft.

der betrag der Wertminderungen für Vermögenswerte, die mit fortgeführten anschaffungskosten bewertet werden, wird aus der dif-
ferenz zwischen dem buchwert und dem barwert der zukünftigen zahlungsströme unter berücksichtigung von sicherheiten, abgezinst 
mit dem effektivzinssatz des Vermögenswertes, ermittelt. der abwertungsbetrag wird in der gewinn- und Verlustrechnung erfasst. Fällt 
zu einem späteren zeitpunkt der grund der Wertminderungen weg, wird der betrag über die gewinn- und Verlustrechnung wieder 
zugeschrieben. bei nicht verbrieften Forderungen wird der betrag der risikovorsorge auf einem eigenen Konto dargestellt. Verbriefte 
Forderungen werden direkt ab- bzw. zugeschrieben. bei nicht verbrieften Forderungen erfolgt eine direktabschreibung dann, wenn der 
Vermögenswert ausgebucht wird und keine ausreichende risikovorsorge bis zum zeitpunkt der ausbuchung gebildet war.

die berechnung der Portfoliowertberichtigung für eingetretene, aber noch nicht bekannte Verluste erfolgt für homogene Portfolien. bei 
der berechnung der höhe dieser Wertberichtigung werden folgende Parameter berücksichtigt:
•	 die historischen Verluste aus Forderungsausfällen
•	 die geschätzte zeitdauer zwischen eintritt eines ausfalls und identifizierung des ausfalls (90 – 180 tage)
•	 die erfahrung des Managements, ob die aus den historischen zeitreihen hergeleitete schätzung der höhe der ausfälle größer oder  
 kleiner als die voraussichtlichen ausfälle in der aktuellen Periode ist

bei available for sale Vermögenswerten und bei Vorliegen einer Wertminderung wird diese sofort als abschreibung in der gewinn- und 
Verlustrechnung erfasst. die bisher in der available for sale rücklage erfassten beträge werden ebenfalls in die gewinn- und Verlust-
rechnung umgegliedert. Fällt der Wertminderungsgrund weg, werden abgeschriebene beträge bei Fremdkapitalinstrumenten wieder 
erfolgswirksam zugeschrieben. bei eigenkapitalinstrumenten erfolgt die zuschreibung erfolgsneutral unter beachtung von latenten steu-
ern im sonstigen ergebnis.

leasInG

leasingverhältnisse werden entsprechend ihrer vertraglichen ausgestaltung wie folgt klassifiziert:

Finanzierungsleasing: 
leasingverhältnisse werden nach der Verteilung der wirtschaftlichen risiken und chancen aus dem leasinggegenstand zwischen lea-
singgeber und leasingnehmer beurteilt und entsprechend als Finanzierungs- oder operating leasing bilanziert. beim Finanzierungslea-
sing wird eine Forderung gegenüber dem leasingnehmer in höhe der barwerte der vertraglich vereinbarten zahlungen unter berück-
sichtigung etwaiger restwerte ausgewiesen.

operating leasing: 
operating leasing liegt vor, wenn die mit dem eigentum verbundenen chancen und risiken beim leasinggeber liegen. der Konzern 
hat keine leasingverhältnisse im rahmen des operating leasing geschlossen. 
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barreserve

die barreserve enthält den Kassenbestand und täglich fällige Forderungen gegenüber zentralbaken. diese werden mit ihrem nennwert 
dargestellt. 

beteIlIGunGen

anteile an tochterunternehmen, die aufgrund untergeordneter bedeutung nicht in den Konzernabschluss einbezogen wurden, sind in 
den Wertpapieren und beteiligungen ausgewiesen und mit den fortgeführten anschaffungskosten angesetzt. 

IMMaterIelles anlaGeverMÖGen, sachanlaGen

unter dem immateriellen anlagevermögen werden insbesondere erworbene software gemäß ias 38 ausgewiesen. immaterielles an-
lagevermögen und sachanlagen mit begrenzter nutzungsdauer werden mit den jeweiligen anschaffungs- oder herstellungskosten, 
vermindert um planmäßige lineare abschreibungen bzw. Wertminderungen angesetzt.  

die nutzungsdauer entspricht dem tatsächlichen nutzungsverschleiß und beträgt für:

darüber hinaus werden Wertminderungen vorgenommen, wenn der erzielbare betrag unter dem buchwert des Vermögenswertes 
liegt. sachanlagen werden entweder bei abgang ausgebucht oder dann, wenn aus der weiteren nutzung oder Veräußerung des ange-
setzten Vermögenswertes kein wirtschaftlicher nutzen mehr erwartet wird. die aus der ausbuchung des Vermögenswertes resultie-
renden gewinne oder Verluste werden als differenz zwischen dem nettoveräußerungserlös und dem buchwert des Vermögenswertes 
ermittelt und in der Periode erfolgswirksam in der gewinn- und Verlustrechnung in den Positionen sonstige erträge bzw. sonstige 
aufwendungen erfasst.  bei geänderten umständen wird die nutzungsdauer entsprechend der wirtschaftlichen restnutzungsdauer 
angepasst.

als FInanzInvestItIonen Gehaltene IMMobIlIen

als solche bezeichnet man immobilien, die zur erzielung von Mieteinnahmen und/oder zum zweck der Wertsteigerung gehalten 
werden. einige liegenschaften werden auch in geringem Maße selbst genutzt. da diese teile jedoch nicht gesondert verkauft werden 
können und unbedeutend sind, werden diese als gesamtes unter der Position „Vermietete immobilien“ ausgewiesen. 

die als Finanzinvestition gehaltenen grundstücke und gebäude werden entsprechend ias 40 mit dem Marktwert bilanziert. 

eine als Finanzinvestition gehaltene immobilie wird bei abgang oder dann, wenn sie dauerhaft nicht mehr genutzt werden soll und 
ein zukünftiger wirtschaftlicher nutzen aus dem abgang nicht mehr erwartet wird, ausgebucht. der sich aus dem abgang ergebende 
gewinn oder Verlust bestimmt sich als differenz zwischen dem nettoveräußerungserlös und dem buchwert des Vermögenswerts und 
wird in der Periode des abgangs im „sonstigen betrieblichen ergebnis“ erfasst.

rücKstellunGen

rückstellungen werden gebildet, wenn der Konzern eine gegenwärtige Verpflichtung aus einem vergangenen ereignis hat und es sowohl 
wahrscheinlich ist, dass er verpflichtet sein wird, diese zu erfüllen, als auch eine verlässliche schätzung des betrags möglich ist. der 
angesetzte rückstellungsbetrag ist der am bilanzstichtag bestmögliche schätzwert für die leistung, die unter berücksichtigung der der 

betriebsgewöhnliche nutzungsdauer in Jahren

betriebs- und geschäftsausstattung (Möbel) 5 bis 10

edV-hardware (inkl. rechenmaschinen etc.) 3 bis 5

edV-software 3 bis 4

Fahrzeuge 5

tresoranlagen, Panzerschränke 20

gebäude, umbauten, Mietrechte 33 bis 60
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Verpflichtung zugrunde liegenden risiken und unsicherheiten hinzugeben ist, um die gegenwärtige Verpflichtung zu erfüllen. risiken 
und unsicherheiten sind bei der schätzung berücksichtigt. Wird eine rückstellung auf basis der für die erfüllung der Verpflichtung 
geschätzten zahlungsströme bewertet, sind diese zahlungsströme abzuzinsen, sofern der zinseffekt wesentlich ist. in den rückstel-
lungen werden Kreditrisikovorsorgen für eventualverbindlichkeiten (insbesondere Finanzgarantien) sowie rückstellungen für rechts-
streitigkeiten ausgewiesen. die dotierung und auflösung von risikorückstellungen werden in der gewinn- und Verlustrechnung in den 
risikovorsorgen erfasst.

abfertigungen
Für Mitarbeiter welche vor dem 31. dezember 2002 in das unternehmen eingetreten sind, sah das österreichische arbeitsrecht bei 
beendigung des dienstverhältnisses unter bestimmten Voraussetzungen eine entschädigungszahlung an dienstnehmer vor. abferti-
gungsansprüche sind im § 23 angestelltengesetz geregelt. die höhe des abfertigungsanspruchs beträgt in abhängigkeit der dauer der 
dienstzugehörigkeit maximal ein Jahresgehalt. Für diese ansprüche hat der Konzern eine abfertigungsrückstellung gebildet. 
Für alle beschäftigten, die nach dem 31. dezember 2002 in das unternehmen eingetreten sind, ist diese regelung nicht maßgeblich. Für 
jene Mitarbeiter werden monatliche beiträge in eine abfertigungskasse einbezahlt. darüber hinaus bestehen keine weiteren ansprüche 
der angestellten. 

die gesetzliche leistung der „abfertigung neu“ wird laufend als aufwand erfasst. darüber hinausgehende Verpflichtungen bestehen 
nicht.

Jubiläumsgeld
der Kollektivvertrag regelt nach einer 25-jährigen bzw. 40-jährigen-dienstzugehörigkeit ein bzw. zwei Monatsgehälter an Jubiläumsgeld. 

Pensionen
die bewertung der Pensionsverpflichtungen beinhaltet anspruchsberichtigte dienstnehmer, die am bewertungsstichtag in einem aktiven 
dienstverhältnis standen, sowie bezieher laufender Pensionen. die ansprüche sind in sonderverträgen bzw. statuten genannt, rechts-
verbindlich und unwiderruflich zugesagt. 

ermittlungsverfahren rückstellungen
rückstellungen für Pensions- und abfertigungsrückstellungen sowie für Jubiläumsgelder werden gemäß ias 19 nach der Projected unit 
credit Method (dem anwartschaftsbarwertverfahren) ermittelt. der barwert der zum bewertungsstichtag bestehenden ansprüche 
wird auf grund versicherungsmathematischer gutachten unter berücksichtigung eines angemessenen abzinsungszinssatzes und zu 
erwartenden steigerungsraten der gehälter und Pensionen berechnet und als rückstellung in der Konzernbilanz ausgewiesen. 

die wesentlichen der versicherungsmathematischen berechnung zugrunde liegenden Parameter sind:

VersicherungsMatheMatische annahMen 

Jubiläumsgeldrückstellungen

Versicherungsmathematische gewinne und Verluste aus Jubiläumsgeld werden in der gewinn- und Verlustrechnung erfasst.

Pensionsrückstellungen

die folgende tabelle zeigt die der berechnung der leistungsorientierten nettoverpflichtungen zugrunde gelegten versicherungsmathe-
matischen annahmen:

2014 war die gewichtete duration der nettopensionsverpflichtung 13,65 Jahre. 

in Prozent 2014 2013

rechnungszinssatz 1,80 3,00

zukünftige gehaltssteigerung 3,00 3,50

in Prozent 2014 2013

diskontierungszinssatz 1,00 2,00

steigerungssatz für Pensionsbemessungsgrundlagen 1,00 2,00

steigerungssatz für künftige Pensionen 2,00 2,00



22

rückstellungen für abfertigungen

2014 war die gewichtete duration der Verpflichtungen für abfertigungen 18,83 Jahre. 

Versicherungsmathematische gewinne und Verluste aus Pensions- und abfertigungsrückstellungen werden im selben geschäftsjahr zur 
gänze im „sonstigen ergebnis“ erfasst.

sensitiVitÄtsanalysen 

Vernünftige mögliche Änderungen am bilanzstichtag zu einem der relevanten versicherungsmathematischen annahmen, wobei die 
anderen annahmen konstant gehalten werden, würden die Vorsorgeverpflichtung wie folgt verändern: 

Pensionsrückstellungen

abfertigungsrückstellungen

nachranGKaPItal

Verbriefte oder unverbriefte finanzielle Verbindlichkeiten werden dann dem nachrangkapital zugeordnet, wenn die Verbindlichkeit im 
Falle der liquidation oder des Konkurses des unternehmens erst nach den Verbindlichkeiten der anderen nicht nachrangigen gläubiger 
befriedigt werden muss. 
ergänzungskapital beinhaltet in den Vertragsbedingungen zusätzlich zur nachrangigkeit auch eine ergebnisabhängige zinszahlung. zin-
sen dürfen nur soweit ausbezahlt werden, soweit sie im Jahresüberschuss vor rücklagenbewegung gedeckt sind. Weiters nehmen 
ergänzungskapitalanteile auch am Verlust teil. der rückzahlungsbetrag wird durch laufende Verluste gemindert. eine tilgung zum no-
minale kann erst dann wieder erfolgen wenn die evidenzmäßig erfassten Verluste durch gewinne aufgefüllt werden.

zInsüberschuss

zinserträge und zinsaufwendungen werden periodengerecht abgegrenzt und in der gewinn- und Verlustrechnung erfasst. laufende 
oder einmalige zinsähnliche erträge und aufwendungen wie Kreditprovisionen, Überziehungsprovisionen oder bearbeitungsgebühren 
werden im zinsüberschuss nach der effektivzinsmethode erfasst. agien und disagien werden mit hilfe der effektivzinsmethode über 
die laufzeit des Finanzinstrumentes verteilt und im zinsüberschuss dargestellt. ist bei einem Kunden die einbringlichkeit der vorge-
schriebenen zinsen eher unwahrscheinlich, dann wird das aktivum zinslos gestellt. der sich aus der berechnung der risikovorsorge 
ergebende barwerteffekt wird im zinsergebnis dargestellt.

in Prozent 2014 2013

rechnungszinssatz abfertigungsrst 2,00 3,00

zukünftige gehaltssteigerung 3,00 3,50

Fluktationsabschläge keine keine

2014

in € tausend zunahme abnahme

abzinsungssatz (0,75 % Veränderung) -647 527

zukünftige lohn- oder gehaltssteigerungen (0,50 % Veränderung) 77 -72

2014

in € tausend zunahme abnahme

abzinsungssatz (0,50 % Veränderung) -308 344

zukünftige lohn- oder gehaltssteigerungen (0,25 % Veränderung) 165 -157
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der zinsüberschuss setzt sich im Wesentlichen wie folgt zusammen:
•	 zinsen und ähnliche erträge aus Kredit- und geldmarktgeschäften (inklusive barwerteffekt aus den risikovorsorgen)
•	 zinsen und ähnliche erträge aus festverzinslichen Wertpapieren
•	 erträge aus aktien und anderen nicht festverzinslichen Wertpapieren
•	 erträge aus verbundenen nicht konsolidierten unternehmen und sonstigen beteiligungen
•	 Mieterträge sowie aufwendungen aus als Finanzinvestitionen gehaltene immobilien
•	 zinsen und ähnliche aufwendungen von einlagen
•	 zinsen und ähnliche aufwendungen von verbrieften Verbindlichkeiten und nachrangkapital
•	 zinskomponente von derivaten des bankbuches

die zinserträge und zinsaufwendungen aus handelsaktiva und -passiva werden zusammen mit den Marktwertänderungen im handel-
sergebnis dargestellt. die bewertungs- und Veräußerungsergebnisse von Wertpapieren, aktien und beteiligungen werden im ergebnis 
aus Finanzinvestitionen ausgewiesen.

ProvIsIonsüberschuss

im Provisionsüberschuss werden alle erträge und aufwendungen, die im zusammenhang mit der erbringung von dienstleistungen im 
VVb-Konzern entstehen, periodengerecht abgegrenzt und erfasst.

hanDelserGebnIs

im handelsergebnis werden alle realisierten und unrealisierten ergebnisse aus im handelsbestand (handelsaktiva und handelspassiva) 
gehaltenen Wertpapieren, devisen und derivaten erfasst. diese umfassen nicht nur die ergebnisse aus Marktwertänderungen, sondern 
auch alle zinserträge, dividenden und refinanzierungsaufwendungen betreffend handelsaktiva. ergebnisse aus der täglichen bewertung 
von Fremdwährungen werden ebenfalls im handelsergebnis dargestellt.

verwaltunGsauFwenDunGen

der Verwaltungsaufwand enthält alle aufwendungen im zusammenhang mit der geschäftstätigkeit des Konzerns. 
dem Personalaufwand werden löhne und gehälter, gesetzliche und freiwillige sozialaufwendungen, zahlungen an die Pensionskas-
se und Mitarbeitervorsorgekasse sowie alle aufwendungen für abfertigungen und Pensionen zugeordnet. im sachaufwand sind alle 
aufwendungen für geschäftsräume, Kommunikation, Werbung und Marketing, rechts- und beratungskosten, schulungen sowie der 
edV-aufwand enthalten.
Weiters werden im Verwaltungsaufwand die abschreibungen auf immaterielles und materielles anlagevermögen – außer Wertminde-
rungen von Firmenwerten – dargestellt

ertraGsteuern

in diesen Positionen werden sowohl die laufenden als auch die latenten ertragsteueransprüche und -verpflichtungen ausgewiesen. 
gemäß ias 12 wird die latente steuerabgrenzung nach der bilanzorientierten Verbindlichkeitsmethode ermittelt. dabei wird eine steu-
erabgrenzung auf alle temporären unterschiede zwischen dem steuerlichen Wertansatz eines Vermögenswertes oder schuldpostens 
und dem Wertansatz im iFrs abschluss gebildet. die berechnung der latenten steuern in den einzelnen Konzernunternehmen erfolgt 
mit den zu bilanzstichtag gültigen oder bereits angekündigten landesspezifischen steuersätzen. eine aufrechnung von latenten steuer-
ansprüchen mit latenten steuerverpflichtungen wird je unternehmen vorgenommen. 

aktive latente steuern unter anderem auf noch nicht genutzte steuerliche Verlustvorträge werden dann bilanziert, wenn es wahr-
scheinlich ist, dass in derselben gesellschaft in zukunft ausreichend zu versteuernde gewinne vorhanden sein werden bzw. wenn in 
ausreichendem umfang steuerpflichtige temporäre differenzen vorhanden sind. der beurteilungszeitraum beträgt bis zu 4 Jahre. aktive 
latente steuern auf Verlustvorträge oder andere Vermögenswerte oder Verbindlichkeiten, deren Verwertbarkeit nicht ausreichend 
gesichert ist, werden wertberichtigt. eine abzinsung für latente steuern wird nicht vorgenommen.   
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sonstIGes erGebnIs

in dieser Position werden neben den Wertminderungen von Firmenwerten und dem endkonsolidierungsergebnis aus dem abgang von 
tochterunternehmen alle übrigen sonstigen betrieblichen ergebnisse des Konzerns erfasst.

eventualverbInDlIchKeIten unD anDere ausserbIlanzIelle verPFlIchtunGen

unter den eventualverpflichtungen werden mögliche Verpflichtungen ausgewiesen, bei denen es wahrscheinlich zu keinem Vermögens-
abfluss kommen wird oder bei denen keine zuverlässige schätzung der Verpflichtung möglich ist. 

Für akzepte und indossamentverbindlichkeiten aus weitergegebenen Wechseln werden im rahmen der risikorückstellungen Vorsor-
gen gebildet, wenn es voraussichtlich zu inanspruchnahmen kommen wird. 

im rahmen der Folgebewertung wird regelmäßig überprüft, ob eine bilanzielle erfassung im Konzernabschluss erforderlich ist.

anGaben zu art unD ausMass von rIsIKen

neben den informationen zu risiken aus Finanzinstrumenten in den einzelnen anhangangaben enthält insbesondere das Kapitel risikobe-
richt ausführliche darstellungen zu den themen Kreditrisiko, Marktrisiko, liquiditätsrisiko, operationelles risiko und beteiligungsrisiko.  

Anpassung Vorjahreszahlen 

FehlerKorreKtur
im rahmen des abschlusses des geschäftsjahres 2014 erfolgte eine Fehlerkorrektur gemäß ias 8.41. irrtümlich wurde die Fremdwäh-
rungsbewertung der ausländischen tochtergesellschaften zum teil in der gewinnrücklage anstatt Währungsrücklage ausgewiesen. die 
angeführten Positionen der gesamtergebnisrechnung, der Kapitalflussrechnung und der eigenkapitalveränderungsrechnung wurden 
angepasst, weil in Vorperioden bestandteile der Währungsrücklagen in den gewinnrücklagen dargestellt wurden. die darstellung einer 
angepassten bilanz unterbleibt, da die Fehlerkorrektur ausschließlich auswirkungen innerhalb des eigenkapitals hat. aus früheren ge-
schäftsjahren wurde ein betrag in höhe von insgesamt t€ 14.212 aus den gewinnrücklagen in die Währungsrücklagen umgegliedert; 
im geschäftsjahr 2013 wurden t€ 911 im Provisionsüberschuss erfolgswirksam korrigiert.  

Weiters erfolgte eine umgliederung von erträgen aus als Finanzinvestitionen gehaltene immobilien in höhe von t€ 298 zwischen 
zinsen und ähnliche erträge und sonstiges betriebliches ergebnis.  
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in € tausend
2013 

(veröffentlicht) 
Fehlerkorrektur

2013
*angepasst

Jahresüberschuss 2.936 911 3.847

im Jahresüberschuss enthaltene zahlungsunwirksame Posten   

   abschreibungen/zuschreibungen auf sachanlagen, Finanzanlagen, Firmenwert 3.660 3.660

   dotierung/auflösung von rückstellungen und risikovorsorgen 4.607 4.607

   ergebnis aus der Veräußerung von Finanz- und sachanlagen 4.963 4.963

   Veränderung steuern nicht zahlungswirksam 478 478

   Veränderung anderer nicht zahlungwirksamer Posten 6.761 -1.295 5.466

zwischensumme 23.405 -384 23.022

Forderungen an Kreditinstitute 60.346 60.346

Forderungen an Kunden 21.508 21.508

handelsaktiva 3.914 3.914

Finanzinvestitionen 40.923 40.923

sonstige aktiva 3.408 3.408

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten -136.866 -136.866

Verbindlichkeiten gegenüber Kunden 8.873 8.873

Verbriefte Verbindlichkeiten -25.163 -25.163

sonstige Passiva -2.498 -2.498

steuerverbindlichkeiten 73 73

cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit -2.076 -384 -2.460

Mittelzufluss aus der Veräußerung von 

   sachanlagen 340 340

Mittelabfluss durch investitionen in 

   beteiligungen -24 -24

   sachanlagen -2.034 -2.034

cashflow aus Investitionstätigkeit -1.718 -1.718

dividendenzahlungen 0

Veränderung anteile der genossenschafter geschäftsanteile 220

einzahlung aus zugang geschäftsanteilskapital 221

auszahlungen aus abgang geschäftsanteilskapital -1

Veränderung Partizipationskapital 268

einzahlungen aus Verkauf eigener Partizipationsscheine 565

auszahlungen aus erwerb eigener Partizipationsscheine -297

Veränderungen nachrangkapital 8.188

einzahlungen aus der begebung von nachrangigen Verbindlichkeiten 5.261

auszahlungen aus nachrangigen Verbindlichkeiten 0

einzahlungen aus der begebung von ergänzungskapital 11.402

auszahlungen aus dem ergänzungskapital -8.475

cashflow aus Finanzierungstätigkeit 8.676 8.676

zahlungsmittelbestand am ende der vorperiode 25.767 25.767

cashflow aus operativer geschäftstätigkeit -2.076 -384 -2.460

cashflow aus investitionstätigkeit -1.718 -1.718

cashflow aus Finanzierungstätigkeit 8.676 8.676

einflüsse aus Wechselkursänderungen -1.268 384 -884

zahlungsmittelbestand am ende der Periode 29.381 29.381

zahlungen für steuern, zinsen und Dividenden

gezahlte ertragsteuern -339 -339

erhaltene zinsen und dividenden 43.297 43.297

gezahlte zinsen -13.160 -13.160

überleitung der Kapitalflussrechnung des Geschäftsjahres 2013
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Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

1) zInsüberschuss

im zinsüberschuss sind zinserträge und -aufwendungen aus Posten des bankgeschäfts, dividendenerträge sowie gebühren und Provi-
sionen mit zinscharakter enthalten. 

2) zInsüberschuss nach bewertunGsKateGorIen

die zinserträge beinhalten zinserträge von wertberichtigen Forderungen an Kunden in höhe von t€ 3.490 (2013: t€ 3.644). 

in € tausend 2014 2013

zinsen und ähnliche erträge gesamt 43.519 42.579

 zinserträge 43.112 42.235

 aus Kredit- und geldmarktgeschäften mit Kreditinstituten 1.170 805

 aus Kredit- und geldmarktgeschäften mit Kunden 36.125 35.061

 aus Finanzierungsleasing mit Kunden 1.656 1.582

 aus Festverzinslichen Wertpapieren 1.478 2.357

 aus derivaten des bankbuches 2.684 2.430

 laufende erträge 344 279

 aus aktien und anderen nicht festverzinslichen Wertpapieren 84 77

 aus sonstigen verbundenen unternehmen 0 60

 aus sonstigen beteiligungen 260 142

 als Finanzinvestitionen gehaltene Immobilien 62 64

 Mieterträge 74 77

 aufwendungen von als Finanzinvestitionen gehaltenen immobilien -12 -13

zinsen und ähnliche aufwendungen gesamt -12.807 -12.462

 für einlagen von Kreditinstituten (inkl. zentralbanken) -3.022 -3.308

 für einlagen von Kunden -5.052 -6.475

 für Verbriefte Verbindlichkeiten und nachrangkapital -4.253 -2.075

 für derivate des bankbuches -480 -604

zinsüberschuss 30.712 30.117

in € tausend 2014 2013

zinsen und ähnliche erträge 43.519 42.579

zinserträge 43.112 42.235

 aus derivaten des bankbuches 2.684 2.430

 aus Finanzinvestitionen nicht at fair value through profit or loss 40.429 39.805

aus Finanzinvestitionen available for sale 1.478 2.357

 aus Finanzinvestitionen zu fortgeführten anschaffungskosten 38.951 37.448

   hievon Finanzierungsleasing 1.656 1.582

 laufende erträge aus Finanzinvestitionen available for sale 344 279

 als Finanzinvestitionen gehaltene immobilien 62 64

zinsen und ähnliche aufwendungen gesamt -12.807 -12.462

 für derivate des bankbuches -480 -604

 für Finanzverbindlichkeiten zu fortgeführten anschaffungskosten -12.327 -11.858

zinsüberschuss 30.712 30.117
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3) rIsIKovorsorGe Für Das KreDItGeschäFt

die risikovorsorge umfasst ausschließlich Vorsorgen für Forderungen an Kunden. 

in tausend € 2014 2013

 zuführungen zu einzelwertberichtigungen -6.629 -9.997

 auflösungen von einzelwertberichtigungen 11.345 6.077

 zuführungen zu Portfoliowertberichtigungen -1.023 -442

 auflösungen von Portfoliowertberichtigungen 294 149

 direktabschreibungen von Forderungen -1.069 -901

 erträge aus dem eingang von abgeschriebenen Forderungen 289 302

 zuführungen zu rückstellungen -484 -448

 auflösungen von rückstellungen 79 34

risikovorsorge für das Kreditgeschäft 2.802 -5.226

4) ProvIsIonsüberschuss

in tausend € 2014 2013

Provisionserträge 33.453 33.399

 aus dem Kreditgeschäft 3.707 4.048

 aus dem Wertpapier- und depotgeschäft 15.409 13.877

aus dem girogeschäft und zahlungsverkehr 5.606 5.208

 aus dem devisen-, sorten- und edelmetallgeschäft 3.684 4.847

 aus dem sonstigen dienstleistungsgeschäft 5.046 5.418

Provisionsaufwendungen -5.567 -4.443

 aus dem Kreditgeschäft -232 -126

 aus dem Wertpapier- und depotgeschäft -3.636 -2.709

aus dem girogeschäft und zahlungsverkehr -772 -825

aus dem devisen-, sorten- und edelmetallgeschäft -93 -80

aus dem sonstigen dienstleistungsgeschäft -8.35 -703

Provisionsüberschuss 27.886 28.956

5) hanDelserGebnIs

im handelsergebnis werden auch zins- und dividendenerträge, refinanzierungskosten, Provisionen sowie Wertänderungen aus han-
delsbeständen ausgewiesen.

in tausend € 2014 2013

währungsbezogene geschäfte 113 43

zinsbezogene geschäfte 84 254

sonstige geschäfte 0 4

handelsergebnis 197 301
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6) verwaltunGsauFwanD

im Personalaufwand sind aufwendungen für beitragsorientierte Vorsorgepläne in höhe von t€ 180 (2013: t€ 168) enthalten.

anzahl der während des geschäftsjahres beschäftigten Mitarbeiterinnen entsprechend ihrem beschäftigungsumfang:

in € tausend 2014 2013

Personalaufwand -25.424 -25.377

 löhne und gehälter -19.752 -19.403

 gesetzlich vorgeschriebener sozialaufwand -4.113 -4.441

Freiwilliger sozialaufwand -66 -188

 aufwand altersvorsorge -563 -86

 dotierung (-) / auflösung (+) abfertigungs- und Pensionsrückstellungen -931 -1.259 

sachaufwand -17.071 -15.375

abschreibungen auf sachanlagevermögen / immaterielles anlagevermögen -3.236 -3.501

 Planmäßig -3.236 -3.501

impairment 0 0

verwaltungsaufwand -45.731 -44.252

durchschnittlich 
beschäftigte Mitarbeiterinnen

Mitarbeiterinnenanzahl 
zum ultimo

2014 2013 2014 2013

inland – angestellte 282 288 283 282

inland – arbeiter 12 12 12 12

Inland – Gesamt 294 300 295 294

ausland – angestellte 62 60 66 58

ausland – arbeiter 0 0 0 0

ausland – Gesamt 62 60 66 58

MitarbeiterInnen gesamt   356   360 361 352

die auf das geschäftsjahr entfallenden aufwendungen für den abschlussprüfer betragen in summe t€ 529 (2013: t€ 559), von denen 
t€ 529 (t€ 554) auf die Prüfung des Konzernabschlusses und der einzelabschlüsse entfallen.

7) sonstIGes betrIeblIches erGebnIs

in € tausend 2014 2013

sonstige betriebliche erträge 1.926 2.060

endkonsolidierungsergebnis einschließlich Firmenwertabgang 0 0

sonstige betriebliche aufwendungen -1.588 -3.109

abschreibung von Firmenwerten 0 0

sonstiger betrieblicher erfolg 338 -1.049
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8)  erGebnIs aus FInanzInvestItIonen

im ergebnis aus Finanzinvestitionen sind bewertungs- und Veräußerungsergebnisse aus Wertpapieren des Finanzanlagebestands, aus 
erfolgswirksam zu beizulegenden zeitwert bewerteten Wertpapieren sowie aus unternehmensanteilen enthalten. darunter befinden 
sich anteile an verbundenen unternehmen und sonstigen unternehmen.  

in € tausend 2014 2013

ergebnis aus sonstigen Derivaten bankbuch -205 -396

 aktienbezogen 0 0

 währungsbezogen -152 -113

zinsbezogen 353 -257

 kreditbezogen -406 -26

ergebnis aus available for sale Finanzinvestitionen -4.056 -4.022

 realisierte gewinne / Verluste 601 410

 zuschreibungen 2 0

abschreibungen -4.659 -4.432

ergebnis aus als Finanzinvestitionen gehaltenen Immobilien -197 186

zuschreibungen 80 346

abschreibungen -276 -159

ergebnis aus Finanzinvestitionen -4.458 -4.232

auf grund der beschlossenen neustrukturierung der Österreichischen Volksbanken-ag wurde die vorhandene indirekte ÖVag- 
beteiligung in höhe von € 3,4 Mio. vollständig abgeschrieben.

9) steuern voM eInKoMMen

in € tausend 2014 2013

laufender ertragsteueraufwand -654 -289

latenter ertragsteueraufwand/-ertrag -149 -478

ertragsteueraufwand laufende Periode -803 -768

steuern einer Veräußerungsgruppe 0 0

ertragsteuern aus Vorperioden 0 0

ertragsteuern -803 -768

die folgende Überleitungsrechnung zeigt den zusammenhang zwischen errechnetem und ausgewiesenem steueraufwand:

in € tausend 2014 2013

Jahresüberschuss vor steuern 11.747 4.615

errechneter steueraufwand 25 %  2.937 1.154

steuereffekte

 aus steuerbefreiten beteiligungserträgen -68 -258

 aus sonstigen steuerbefreiten aufwendungen / erträgen -160 233

aus rückzahlung besserungsgeld -1.629 0

aus abweichenden steuersätzen ausland -277 -362

ausgewiesene ertragsteuern 803 768

effektive steuerquote 6,84 % 16,64 %

latente steuerabgrenzungen im ausmaß von - t€ 610 (2013: t€ 162) wurden direkt mit dem eigenkapital verrechnet. die im Vorjahr 
wertberichtigten latenten steuern auf Verlustvorträge in höhe von t€ 273 wurde 2014 in höhe von t€ 57 wieder zugeschreiben. nach 
einschätzung des Management und der entwicklung der geschäfte ist die Verwertbarkeit dieser Verlustvorträge in einem angemessenen 
zeitraum wahrscheinlich.
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10) erGebnIs Je PartIzIPatIonsscheIn

in € bzw. stk. 2014 2013

Konzernjahresüberschuss 10.943.999,45 3.847.167,88

 entfällt zur gänze auf Partizipationskapital

 durchschnittliche anzahl der Partizipationsscheine im umlauf 364.376 351.894

Gewinn/verlust je Partizipationsschein 30,03 10,93

Erläuterungen zur Bilanz

11) barreserve

in € tausend 31.12.2014 31.12.2013

Kassenbestand 17.894 21.524

guthaben bei zentralnotenbanken 7.891 7.858

barreserve 25.784 29.381

12) ForDerunGen an KreDItInstItute unD KunDen

die Forderungen an Kreditinstitute und an Kunden sind alle mit den fortgeführten anschaffungskosten bewertet.

die Forderungen an Kreditinstituten und Kunden stellen sich nach branchen wie folgt dar: 

in € tausend 31.12.2014 31.12.2013

Forderungen an Kreditinstitute 348.271 256.591

Forderungen an Kunden 1.771.906 1.811.056

 hievon öffentlicher sektor 11.436 11.501

hievon Firmenkunden 675.536 509.105

 hievon private haushalte 1.084.934 1.290.450

Forderungen gesamt 2.120.177 2.067.647

die Forderungen an Kreditinstituten und Kunden stellen sich nach regionalen aspekten wie folgt dar: 

in € tausend 31.12.2014 31.12.2013

Österreich 1.841.194 1.819.991

 hievon Kreditinstitute 283.782 222.402

 hievon Kunden 1.557.412 1.597.589

liechtenstein 131.963 125.496

 hievon Kreditinstitute 27.124 14.941

 hievon Kunden 104.839 110.555

schweiz 147.020 122.159

hievon Kreditinstitute 37.364 19.248

hievon Kunden 109.656 102.912

Forderungen gesamt 2.120.177 2.067.647
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die angaben zum leasinggeschäft stellen sich wie folgt dar:

in € tausend 31.12.2014 31.12.2013

bruttoinvestitionswert 85.869 87.067

abzgl. unverzinster geleisteter Kautionen -18.585 -21.224

noch nicht realisierte Finanzerträge -3.517 -3.165

nettoinvestitionswert 63.767 62.679

der nettoinvestitionswert ist in den Positionen Forderungen an Kunden bewertet zu fortgeführten anschaffungskosten enthalten.

der nettoinvestitionswert entspricht dem fair value der Finanzierungsleasinggeschäfte, da den Verträgen ein variabler zinssatz zugrunde 
liegt.

13) rIsIKovorsorGe

in € tausend 
einzelwert- 

berichtigung Kunden
Portfoliowert- 

berichtigung
gesamt

stand am 01.01.2013 56.581 2.637 59.218

 Währungsumrechnung -322 -12 -334

umbuchungen 162 -162 0

 barwerteffekt 367 0 367

Verbrauch -9.221 0 -9.221

auflösung -6.077 -149 -6.226

zuführung 9.630 442 10.072

stand am 31.12.2013 51.119 2.757 53.876

Währungsumrechnung 440 0 440

umbuchungen -4.388 4.388 0

barwerteffekt 0 0 0

Verbrauch -12.414 0 -12.414

auflösung -11.345 -294 -11.639

zuführung 6.625 1.023 7.652

stand am 31.12.2014 30.042 7.873 37.915

14) hanDelsaKtIva

in € tausend 31.12.2014 31.12.2013

schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere 0 2

aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere 968 879

Positive Marktwerte aus derivativen geschäften 11.694 9.515

 hievon aus währungsbezogenen geschäften 4.174 2.098

hievon aus zinsbezogenen geschäften 7.520 7.417

hievon aus kreditbezogenen geschäften 0 0

 hievon aus sonstigen geschäften 0 0

handelsaktiva 12.662 10.397
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15) FInanzInvestItIonen

in € tausend  31.12.2014 31.12.2013

schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere 65.787 79.370

aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere 2.609 3.135

anteile an verbundenen nicht konsolidierten unternehmen 57 57

sonstige anteilsrechte 3.999 7.429

Finanzinvestitionen 72.452 89.991

die schuldverschreibungen, aktien und andere festverzinsliche bzw. nicht festverzinsliche Wertpapiere sind unverändert zum Vorjahr 
zur gänze der Kategorie available for sale zugeordnet. 

anteile an verbundenen nicht konsolidierten unternehmen sowie sonstige anteilsrechte sind zu fortgeführten anschaffungskosten 
angesetzt. bei Wertminderungen werden entsprechende abwertungen vorgenommen. die anteile und sonstigen anteilsrechte sind 
nicht börsennotiert. 

auf grund der beschlossenen neustrukturierung der Österreichischen Volksbanken-ag wurde die vorhandene indirekte ÖVag-be-
teiligung in höhe von € 3,4 Mio. vollständig abgeschrieben. 

sonstige anteilsrechte betreffen im Wesentlichen die beteiligung der hubag. 

Wertpapieraufgliederung gemäß bWg: 

in der Position „dem anlagevermögen gewidmete Wertpapiere“ werden alle Wertpapiere erfasst, die der Konzern länger als ein Jahr 
im bestand haben möchte.

in € tausend 31.12.2014 31.12.2013

börsenotierte Wertpapiere 64.561 78.138

dem anlagevermögen gewidmete Wertpapiere 47.979 60.218

16) IMMaterIelle verMÖGenswerte 

in € tausend 2014 2013

software 619 829

Gesamt 619 829

die Position software enthält ausschließlich zugekaufte software.

in € tausend 2014 2013

grundstücke und gebäude 49.110 50.371

betriebs- und geschäftsausstattung 2.893 3.195

Gesamt 52.003 53.566

17) sachanlaGen
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18) anlaGensPIeGel

anschaffungs-/herstellungskosten

in € tausend stand 1.1.2014
Währungs-

umrechnung
zugänge inkl. 

umbuchungen
abgänge inkl. 

umbuchungen
stand

31.12.2014

Immaterielles anlagevermögen 6.647 114 102 -40 6.823

software 3.695 52 102 -40 3.809

Firmenwerte 1.377 29 1.406

sonstiges 1.575 33 1.608

sachanlagevermögen 90.789 425 1.114 -2.500 89.828

grundstücke und gebäude 73.895 349 256 -219 74.281

betriebs- und geschäftsausstattung 16.894 77 858 -2.281 15.547

anlagevermögen 97.436 539 1.216 -2.540 96.651

zu- und abschreibungen/Wertberichtigungen

in € tausend Kumuliert
planmäßige zu- und 

abschreibungen
buchwert

31.12.2014

Immaterielles anlagevermögen -6.205 -326 619

software -3.191 -326 619

Firmenwerte -1.406

sonstiges -1.608

sachanlagevermögen -37.825 -2.910 52.003

grundstücke und gebäude -25.171 -1.785 49.110

betriebs- und geschäftsausstattung -12.654 -1.125 2.893

anlagevermögen -44.030 -3.236 52.622

anschaffungs-/herstellungskosten

in € tausend stand 1.1.2013
Währungs-

umrechnung
zugänge inkl. 

umbuchungen
abgänge inkl. 

umbuchungen
stand

31.12.2013

Immaterielles anlagevermögen 6.548 -91 231 -41 6.647

software 3.546 -42 231 -41 3.695

Firmenwerte 1.400 -23 1.377

sonstiges 1.602 -27 1.575

sachanlagevermögen 95.953 -351 1.833 -6.646 90.789

grundstücke und gebäude 78.807 -285 924 -5.551 73.895

betriebs- und geschäftsausstattung 17.146 -66 909 -1.095 16.894

anlagevermögen 102.501 -443 2.064 -6.687 97.436

zu- und abschreibungen/Wertberichtigungen

in € tausend Kumuliert
planmäßige zu- und 

abschreibungen
buchwert

31.12.2013

Immaterielles anlagevermögen -5.817 -371 829

software -2.865 -371 829

Firmenwerte -1.377

sonstiges -1.575

sachanlagevermögen -37.223 -3.130 53.566

grundstücke und gebäude -23.524 -1.838 50.371

betriebs- und geschäftsausstattung -13.699 -1.292 3.195

anlagevermögen -43.040 -3.501 54.395
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19) als FInanzInvestItIonen Gehaltene IMMobIlIen

zu den rechnungslegungsmethoden siehe bilanzierungs- und bewertungsmethoden.

a) überleitung des buchwertes

in € tausend investment properties

buchwerte 01.01.2014 1.947

zugänge 0

abgänge 0

umgliederungen 0

Währungsumrechnung 0

Änderung des beizulegenden zeitwerts -197

buchwerte 31.12.2014 1.750

zuschreibungen des geschäftsjahres 80

abschreibungen des geschäftsjahres -276

in € tausend investment properties

buchwerte 01.01.2013 1.996

zugänge 68

abgänge -303

umgliederungen 0

Währungsumrechnung 0

Änderung des beizulegenden zeitwerts 186

buchwerte 31.12.2013 1.947

zuschreibungen des geschäftsjahres 346

abschreibungen des geschäftsjahres -159

2014 wurden Mieteinnahmen aus als Finanzinvestition gehaltenen immobilien von teur 74 (2013: teur 77), sowie aufwendungen 
für die Verwaltung in höhe von t€ 11 (2013: t€ 13 im „zinsüberschuss“ erfasst (siehe anhangangabe 1).

die buchwerte von aus als Finanzinvestition gehaltenen immobilien stellen sich wie folgt dar:

in € tausend 2014 2013

immobilien, mit denen Mieteinnahmen erzielt werden 1.719 1.921

immobilien, die leer stehen 31 26

unter investment properties werden 13 fertiggestellte objekte (2013: 16) ausgewiesen.

b) bestimmung der beizulegenden zeitwerte

der beizulegende zeitwert der als Finanzinvestitionen gehaltenen immobilien wurde von internen immobiliengutachtern bestimmt, die 
über einschlägige berufliche Qualifikation und aktuelle erfahrung mit der lage und der art der zu bewertenden immobilien verfügen. 

die bewertung zum beizulegenden zeitwert der als Finanzinvestitionen gehaltenen immobilien von t€ 1.750 (2013: t€ 1.947) wurde, 
basierend auf den inputfaktoren der verwendeten bewertungstechnik, als ein beizulegender zeitwert des level 3 eingeordnet.

die nachstehende tabelle zeigt die Überleitung des anfangsbestands auf den endbestand für beizulegende zeitwerte des levels 3:
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in tausend € 2014

stand zum 01.01.2014 1.947

zugänge und abgänge 0

Gewinn, der im „ergebnis aus Finanzinvestitionen“ ausgewiesen ist 0

Änderung des beizulegenden zeitwerts (nicht realisiert) -197

stand zum 31.12.2014 1.750

die folgende tabelle zeigt die bewertungstechnik, die bei der bestimmung des beizulegenden zeitwertes der als Finanzinvestitionen 
gehaltenen immobilien verwendet wurde, sowie die verwendeten wesentlichen, nicht beobachtbaren inputfaktoren:

bewertungstechnik Inputfaktoren

in der bewertungslehre und in der Praxis sind bei renditeobjekten oder 

gewerbeobjekten das ertragswertverfahren als Methode zur ermittlung 

des Verkehrswertes anerkannt. 

beim ertragswertverfahren wird davon ausgegangen wird, dass zwischen 

dem gegenwärtigen ertrag der liegenschaft und ihrem Verkehrswert 

ein unmittelbarer zusammenhang besteht. gewerbeobjekte, kleine 

renditewohnungen usw. werden mit dem ziel erworben werden, daraus 

einen ertrag zu gewinnen, sodass der Verkehrswert aus dem ertragswert  

abzuleiten ist.

die technische und wirtschaftliche restlebensdauer wird entsprechend 

den empfehlungen des sachverständigenverbandes gewählt. die lage des 

jeweiligen objektes wird mit dem gewählten Pacht/Mietzins berücksichtigt.

da es sich um stichtagsbewertungen handelt, wurden alle zu diesem stich-

tag relevanten Parameter berücksichtigt und teilweise empirisch ermittelt. 

der Kapitalisierungszinssatz liegt zwischen 3 % bis 4,5 % und wird gemäß 

den erfahrungen des sachverständigen gewählt.

die bewirtschaftungskosten liegen zwischen 12 % bis 18 % und das Miet- 

ausfallsrisiko wird entsprechend der individuellen nachfrage gewählt.

Je nach objektart und lage werden die risken individuell bewertet und 

die ansätze gewählt.

 

20) ertraGsteueransPrüche

in € tausend 2014 2013

laufende ertragsteueransprüche 45 34

latente ertragsteueransprüche 491 236

ertragsteueransprüche gesamt 536 270

die folgende darstellung zeigt, aus welchen abweichungen zwischen dem bilanzansatz nach steuerrecht und iFrs latente 
ertragsteueransprüche entstehen:

in € tausend 2014 2013

Forderungen an Kunden inkl. risikovorsorge 330  283  

Finanzinvestitionen 1.114  558  

immaterielles anlagevermögen und sachanlagen 19.900  19.544  

sonstige aktiva 2.845  2.799  

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten   

Verbindlichkeiten gegenüber Kunden   

Verbriefte Verbindlichkeiten   1.919  

handelspassiva 2.204  2.200  

abfertigungs- und sonstige rückstellung 1.442  1.655  

sonstige Passiva 19  24  

nachrangkapital 223

Verlustvorträge 2.403  2.689  

latente steueransprüche vor verrechnung 30.480 31.672 

Verrechnung mit passiven latenten steuern -29.989  -31.436  

ausgewiesene latente steueransprüche 491  236  
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die Verrechnung zwischen latenten ertragssteueransprüchen und -verpflichtungen erfolgt jeweils nur im gleichen unternehmen. 

im Konzernabschluss sind aktivierte Vorteile in höhe von t€ 9.614 (2013: t€ 10.860) aus noch nicht genutzten steuerlichen Verlust-
vorträgen enthalten. die Verlustvorträge sind zum überwiegenden teil zeitlich unbegrenzt vortragsfähig. Von den im Vorjahr nicht ak-
tivierten Verlustvorträgen in höhe von t€ 1.091, wurden 2014 t€ 228 wieder zugeschrieben, da nach einschätzung des Managements 
die Verwertbarkeit dieser Verlustvorträge in einem angemessenen zeitraum wahrscheinlich ist.

21) sonstIGe aKtIva

in € tausend 31.12.2014 31.12.2013

sonstige Forderungen und Vermögensgegenstände 5.230 8.492

Positive Marktwerte aus derivativen geschäften im bankbuch 7.212 10.540

sonstige aktiva 12.443 19.032

in der nachfolgenden tabelle sind die in der Position sonstige aktiva enthaltenen positiven Marktwerte der derivate darge-
stellt, die für das hedge accounting herangezogen werden.

in € tausend 31.12.2014 31.12.2013

Fair value hedge Fair value hedge

zinsbezogene geschäfte 5.654 9.543

Positive Marktwerte Derivate 5.654 9.543

22) verbInDlIchKeIten GeGenüber KreDItInstItuten 

in € tausend 2014 2013

zentralbanken 0 0

sonstige Kreditinstitute 193.437 371.046

verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 193.437 371.046

23) verbInDlIchKeIten GeGenüber KunDen 

in € tausend 2014 2013

spareinlagen 346.929 371.194

sonstige Verbindlichkeiten 1.269.891 1.006.696

verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 1.616.820 1.377.890

24) verbrIeFte verbInDlIchKeIten 

in € tausend 2014 2013

Kassenobligationen 1.862 1.994

sonstige 164.717 211.749

verbriefte verbindlichkeiten gesamt 166.580 213.743
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in € tausend 2014 2013

negative Marktwerte aus derivativen geschäften 11.303 10.843

 hievon aus währungsbezogenen geschäften 2.804 2.308

hievon aus zinsbezogenen geschäften 7.564 7.683

hievon aus sonstigen geschäften 935 853

handelspassiva 11.303 10.843

25) hanDelsPassIva 

26) rücKstellunGen

in € tausend
risiko-

rückstellungen
andere

rückstellungen
gesamt

stand am 01.01.2013 3.230 0 3.230

Währungsumrechnung -51 0 -51

umgliederungen 0 0 0

Verbrauch -110 0 -110

auflösung -34 0 -34

zuführung 448 0 448

stand am 31.12.2013 3.483 0 3.483

Währungsumrechnung 8 0 8

umgliederungen 0 0 0

Verbrauch -3.265 0 -3.265

auflösung -79 0 -79

zuführung 484 0 484

stand am 31.12.2014 631 0 631

die gebildeten risikorückstellungen betreffen Vorsorgen für außerbilanzielle transaktionen insbesondere haftungen und garantien. 
dabei handelt es sich überwiegend um kurzfristige rückstellungen.

in der Konzernbilanz werden neben den oben angeführten rückstellungen die Vorsorgen für das sozialkapital in höhe von t€ 6.702 
ausgewiesen.

in € tausend 2014 2013

abfertigungen 3.907 5.073

Pensionen 1.865 1.463

Jubiläumsgeld 930 967

sozialkapital 6.702 7.503

rückstellungen für außerbilanzielle und sonstige risiken 631 3.483

andere rückstellungen 0 0

sonstige rückstellungen 631 3.483

rückstellungen 7.332 10.986
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entWicKlung der Vorsorgen FÜr das sozialKaPital

in € tausend
Pensionsrück-

stellung
abfertigungs-

rückstellung
Jubiläums-

rückstellung
sozialkapital

barwert = sozialkapitalverpflichtung zum 01.01.2013 5.757 4.734 1.141 11.632

erfasst im Gewinn oder verlust:

laufender dienstzeitaufwand 783 250 135 1.167

nachzuverrechnender dienstzeitaufwand 0 0 0 0

zinsaufwand 103 142 34 278

Fremdwährungsumrechnung -96 0 0 -96

Versicherungsmathematischer Verlust (gewinn) 0 0 -343 -343

erfasst im sonstigen ergebnis

Verlust (gewinn) aus neubewertungen

   Versicherungsmathematischer Verlust (gewinn) aus 0

      demographischen annahmen -15 0 0 -15

      finanziellen annahmen -93 52 0 -41

      erfahrungsbedingte berichtigung -138 0 0 -138

sonstiges

Vom arbeitgeber bezahlte beträge 259 0 0 259

Vom arbeitnehmer bezahlte beträge 0 0 0 0

geleistete zahlungen -745 -105 0 -850

barwert = sozialkapitalverpflichtung zum 31.12.2013 5.814 5.073 967 11.854
erfasst im Gewinn oder verlust:
laufender dienstzeitaufwand 620 187 69 876

nachzuverrechnender dienstzeitaufwand 0 0 0 0

zinsaufwand 121 102 24 246

Fremdwährungsumrechnung 122 0 0 122

Versicherungsmathematischer Verlust (gewinn) 0 0 -129 -129

erfasst im sonstigen ergebnis

Verlust (gewinn) aus neubewertungen

   Versicherungsmathematischer Verlust (gewinn) aus 0

      demographischen annahmen 0 0 0 0

      finanziellen annahmen 834 -250 0 584

      erfahrungsbedingte berichtigung -556 -1.200 0 -1.756

sonstiges

Vom arbeitgeber bezahlte beträge 257 0 0 257

Vom arbeitnehmer bezahlte beträge 0 0 0 0

geleistete zahlungen -562 -5 0 -567

barwert = sozialkapitalverpflichtung zum 31.12.2014 6.649 3.907 930 11.486

zur Verbesserung der aussagekraft werden die einzelnen Positionen detaillierter dargestellt. 
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in € tausend
Pensionsrück-

stellung
abfertigungs-

rückstellung
Jubiläums-

rückstellung
Planvermögen

barwert des Planvermögens zum 01.01.2013 4.269 4.269

erfasst im Gewinn oder verlust:

zinserträge 76 76

Fremdwährungsumrechnung -71 -71

Verwaltungskosten -11 -11

erfasst im sonstigen ergebnis 0

Verlust (gewinn) aus neubewertungen 0

   ertrag aus Planvermögen ohne zinserträge 77 77

sonstiges 0

Vom arbeitgeber bezahlte beträge 497 497

Vom arbeitnehmer bezahlte beträge 259 259

geleistete zahlungen -745 -745

barwert des Planvermögens zum 31.12.2013 4.351 4.351
erfasst im Gewinn oder verlust:
zinserträge 91 91

Fremdwährungsumrechnung 91 91

Verwaltungskosten -12 -12

erfasst im sonstigen ergebnis

Verlust (gewinn) aus neubewertungen

   ertrag aus Planvermögen ohne zinserträge 73 73

sonstiges

Vom arbeitgeber bezahlte beträge 496 496

Vom arbeitnehmer bezahlte beträge 257 257

geleistete zahlungen -562 -562

barwert des Planvermögens zum 31.12.2014 4.785 4.785

in € tausend
Pensionsrück-

stellung
abfertigungs-

rückstellung
Jubiläums-

rückstellung
sozialkapital

sozialkapitalverpflichtung 5.814 5.073 967 11.854

barwert des Planvermögens -4.351 0 0 -4.351

bilanzierte nettoschuld 31.12.2013 1.463 5.073 967 7.503

sozialkapitalverpflichtung 6.649 3.907 930 11.486

barwert des Planvermögens -4.785 0 0 -4.785

bilanzierte nettoschuld 31.12.2014 1.865 3.907 930 6.702

zur Verbesserung der aussagekraft werden die einzelnen Positionen detaillierter dargestellt. 

in € tausend aktiver Markt nicht aktiver Markt gesamt

2013

schuldverschreibungen 2.167 0 2.167

eigenkapitalinstrumente 764 0 764

zahlungsmittel und zahlungsmitteläquivalente 354 0 354

immobilien 445 0 445

sonstige 621 0 621
Gesamt 4.351 0 4.351

das Planvermögen setzt sich wie folgt zusammen:

in € tausend aktiver Markt nicht aktiver Markt gesamt

2014  

schuldverschreibungen 2.353 6 2.359

eigenkapitalinstrumente 750 96 846

zahlungsmittel und zahlungsmitteläquivalente 382 0 382

immobilien 162 372 534

sonstige 257 408 665

Gesamt 3.904 881 4.785
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Für alle eigenkapitaltitel und schuldverschreibungen bestehenden Marktpreisnotierungen in aktiven Märkten. die Fremdkapitalinstrumente 
haben ein durchschnittliches rating von a+.

die zu erwartenden barwerte der sozialkapitalverpflichtungen zum 31.12.2015:

in € tausend
Pensionsrück-

stellung
abfertigungs-

rückstellung
Jubiläums-

rückstellung
sozialkapital

barwert der sozialkapitalverpflichtungen 7.538 4.130 990 5.128

27) ertraGsteuerverbInDlIchKeIten

in € tausend 2014 2013

laufende ertragsteuerverbindlichkeiten 371 87

latente ertragsteuerverbindlichkeiten 2.308 1.269

ertragsteuerverbindlichkeiten gesamt 2.679 1.356

die folgende darstellung zeigt, aus welchen abweichungen zwischen dem bilanzansatz nach steuerrecht und iFrs latente ertragssteuer-
verbindlichkeiten entstehen:

in € tausend 2014 2013

Forderungen an Kreditinstitute 0 0

Forderungen an Kunden inkl. risikovorsorge 18.599 17.511

handelsaktiva 2.213 2.151

Finanzinvestitionen 768 487

immaterielles anlagevermögen und sachanlagen 0 0

sonstige aktiva 0 0

Verbriefte Verbindlichkeiten 171 0

sonstige Passiva 5.131 7.292

nachrangkapital 0 150

abfertigungs- und sonstige rückstellung 1.788 1.506

unversteuerte rücklagen 3.627 3.608

neubewertungsreserve 0 0

latente steuerverpflichtungen vor verrechnung 32.297 23.705

Verrechnung mit aktiven latenten steuern -29.989 -31.436

ausgewiesene latente steuerverpflichtungen 2.308 1.269

28) sonstIGe PassIva

in € tausend 2014 2013

sonstige Verbindlichkeiten 28.386 24.550

negative Marktwerte aus derivativen geschäften im bankbuch 4.366 1.697

sonstige Passiva 32.752 26.247

in der nachfolgenden tabelle sind die in der Position sonstige Passiva enthaltenen negativen Marktwerte der derivate dargestellt, die für 
das hedge accounting herangezogen werden.

in € tausend 
2014

Fair value hedge

2013

Fair value hedge

zinsbezogene geschäfte 2.342 460

negative Marktwerte Derivate 2.342 460
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29) nachranGKaPItal

in tausend € 2014 2013

ergänzungskapital 77.589 72.650

nachrangige Verbindlichkeiten 14.277 5.261

nachrangkapital gesamt 91.866 77.911

die von der VolKsbanK Vorarlberg begebenen ergänzungskapitalanleihen sind in Form einer daueremission mit laufzeit bis auf 
weiteres gestaltet, sofern nicht Kündigungen durch Kunden die restlaufzeit auf maximal 4 Jahre verkürzen. 

isin Volumen t€ zinssatz 2014 zinssatz 2013

at0000158209 ergänzungskapital emission 1993 7.460 2,875 % 3,625 %

at0000158241 ergänzungskapital emission 1994 7.288 0,750 % 1,125 %

at0000158258 ergänzungskapital emission 1997 21.953 1,125 % 0,875 %

at0000150701 ergänzungskapital emission 2001 12.109 0,750 % 1,125 %

at0000486634 ergänzungskapital emission 2004 18.955 0,875 % 1,000 %

at0000a02PF8 ergänzungskapital emission 2006 9.824 0,875 % 1,125 %

summe 77.589

isin Volumen t€ zinssatz 2014 zinssatz 2013

at0000a115F7 nachr.schuldverschr.2013-2022/s4 10.000 4,500 % 4,500 %

at0000a160z1 nachr.schuldverschr.2014-2019/s16 616 5,000 % -

at0000a18918 nachr.schuldverschr.2014-2023/s2 3.661 4,500 % -

summe 14.277
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in der generalversammlung vom 13. november 2013 wurde beschlossen, dass auszahlungen des geschäftsguthabens den gesamtnenn-
betrag der geschäftsanteile der genossenschaft zuzüglich allfällig sistierter auszahlungsansprüche zu keinem zeitpunkt 95 % des ab dem 
31.12.2013 an einem bilanzstichtag je ausgewiesenen höchststandes des gesamtnennbetrages für das jeweils nächste geschäftsjahr ver-
bleibenden geschäftsanteile unterschreiten darf. (sockelbetrag). deshalb werden ab 2014 95 % der nichtausscheidenden geschäftsanteile 
dem eigenkapital zugerechnet.

30) GeschäFtsanteIlsKaPItal

zum 31. dezember 2014 haben die insgesamt 11.888 Mitglieder der Volksbank Vorarlberg  41.856 geschäftsanteile à € 15,00 gezeichnet. 
die entwicklung der Mitglieder stellt sich wie folgt dar:

anzahl der
Mitglieder

anzahl der
geschäftsanteile

geschäftsanteilskapital  
in t€

stand am 1.1.2007 5.861 11.001 165 
zugang 836 1.036 16 

abgang -42 -45 -1 

stand am 31.12.2007 6.655 11.992 180 
   hievon ausscheidend 1

zugang 640 757 11 

abgang -49 -54 -1 

stand am 31.12.2008 7.246 12.695 190 
   hievon ausscheidend 10

zugang 363 390 6 

abgang -88 -617 -9 

stand am 31.12.2009 7.521 12.468 187 
   hievon ausscheidend 11

zugang 286 302 4 

abgang -100 -117 -1 

stand am 31.12.2010 7.707 12.653 190 
   hievon ausscheidend 4

zugang 286 789 11 

abgang -55 -130 -1 

stand am 31.12.2011 7.938 13.312 200 
   hievon ausscheidend 3

zugang 630 3.828 57 

abgang -70 -85 -1 

stand am 31.12.2012 8.498 17.055 256 
   hievon ausscheidend 6

zugang 2.068 14.759 221 

abgang -71 -333 -5 

stand am 31.12.2013 10.495 31.481 472 
   hievon ausscheidend 7

zugang 1.488 10.502 158

abgang -95 -127 -2

stand am 31.12.2014 11.888 41.856 628
   hievon ausscheidend 42



43

ausgegebene Partizipationsscheine:

restruKturierung des VolKsbanKenseKtors, MassnahMen auFgrund des stresstest der ezb zur 
sicherung der unternehMensFortFÜhrung:

aufgrund der Verlustsituation der ÖVag im geschäftsjahr 2011 erfolgte gemeinsam mit den eigentümern und der republik Österreich 
eine stabilisierung der ÖVag im Wesentlichen durch eine Kapitalerhöhung sowie die bildung eines haftungsverbundes (Volksban-
ken-Kreditinstituteverbundes gemäß § 30a bWg). der von der europäischen Kommission genehmigte restrukturierungsplan sieht den 
abbau wesentlicher teile des in- und ausländischen Kreditportfolios (ausgenommen im Wesentlichen das Konsortialgeschäft mit den 
Volksbanken), wesentliche teile des bankbuchs und die abgabe von beteiligungen, wie etwa der Vb romania s.a. oder der Vb-leasing 
international holding gmbh durch die ÖVag vor.

darüber hinaus wurden eine reihe von Maßnahmen initiiert, um die Kapitalbasis der ÖVag auf einzelinstituts- und Konzernebene und 
damit Kraft ihrer Funktion als zentralorganisation des Volksbanken-Verbundes gemäß Verbundvertrag nach § 30a bWg auch die des 
Volksbanken-Verbundes zu stärken. hier sei insbesondere erwähnt:

•	 der umtausch respektive rückkauf von ergänzungs-, hybrid- und nachrangkapital, jeweils nach zustimmung der aufsicht und der  
 europäischen Kommission, mit einem effekt auf das common equity tier 1 (cet1) in höhe von mehr als eur 350 Mio.,
•	 die einführung einer sockelbetragslösung von 95 % für genossenschaftskapital, mit der dessen Phasing-out unterbunden werden  
 konnte und damit cet1 im ausmaß von mehr als eur 110 Mio. für den Verbund gesichert wurde,
•	 die anpassungen der emissionsbedingungen diverser tier i- und tier ii-Kapitalien, deren basel iii tauglichkeit damit sichergestellt  
 wurde und somit als eigenmittel im Verbund in höhe von mehr als eur 100 Mio. erhalten blieben,
•	 verschiedene rWa-reduktionsmaßnahmen,
•	 die umsetzung substanzieller abbaumaßnahmen, als deren resultat die risikolage der ÖVag (auf einzelinstituts- und Konzern-
 ebene) und somit indirekt auch jene des Verbundes deutlich verbessert werden konnte,
•	 die entwicklung eines neuen risikomanagements, das seitens der aufsichtsbehörde eine höhere akzeptanz aufweist.

im Vorfeld der Übernahme der aufsichtsagenden über 130 europäische Kreditinstitute hat die europäische zentralbank (ezb) diese 
banken im Jahr 2014 einem asset Quality review sowie nachgelagerten umfangreichen stresstests („comprehensive assessment“) 
unterworfen. der österreichische Volksbanken-Verbund und damit auch die ÖVag unterlagen als eine von sechs österreichischen insti-
tutsgruppen ebenfalls diesem assessment. die von der ezb für den Volksbanken-Verbund errechnete aggregierte Kapitalunterdeckung 
auf basis der Verhältnisse 2013 beträgt eur 865 Mio.. in diesem stresstest, der auf den bilanzstichtag 31. dezember 2013 aufbaute, 
wurden jedoch die bereits durchgeführten abbaumaßnahmen des Jahres 2014, die bereits erfolgte bildung von Wertberichtigungen, 
sowie die vorgestellte neuordnung des Volksbanken-Verbundes nicht berücksichtigt, da diese Maßnahmen erst nach dem Prüfungs-
stichtag für das comprehensive assessments (31. dezember 2013) erfolgt sind. die von der ezb ausgesprochenen empfehlungen 
zum umgang mit abweichungen aus dem asset Quality review (aQr) hatten für die Volksbank keine wesentliche auswirkung auf 
die bilanzierung.

31) eIGenKaPItal

die VolKsbanK Vorarlberg verfügt am 31. dezember 2014 über ein Partizipationskapital im nennbetrag von 2.762 t€. diese Parti-
zipationsscheine lauten auf inhaber und entsprechen infolge ihrer ausgabebedingungen und der erfolgten einzahlung den bestimmungen der 
Vo (eu) 575/2013. die Partizipationsscheine haben einen nennbetrag von je € 7,27. der Partizipationsschein notiert an der Wiener börse. 

das gezeichnete Kapital besteht aus Partizipationskapital sowie geschäftsanteilskapital.

in stück 2014 2013

im umlauf befindliche Partizipationsscheine am 01.01. 380.000 380.000

Partizipationsscheine im eigenbestand 29.413 27.667

Partizipationsscheine im Kundenbestand am 01.01. 350.587 352.333

Kauf eigener Partizipationsscheine 0 -4.631

Verkauf eigener Partizipationsscheine 20.395 2.885

Partizipationsscheine im Kundenbestand am 31.12. 370.982 350.587

Partizipationsscheine im eigenbestand 9.018 29.413

im umlauf befindliche Partizipationsscheine am 31.12. 380.000 380.000
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der aQr hat die höhe der Kapitallücke nicht exakt ermittelt und diese lücke auch nicht den einzelnen Volksbanken mitgeteilt. die Kredit- 
obligi wurden auf Verbundbasis berechnet und eine zuordnung des risikos auf die einzelnen Volksbanken war nur pauschal möglich.

die Volksbank hat die auf sie entfallenden Kreditobligi in der Folge nochmals geprüft und nach Meinung des Vorstandes waren ausrei-
chend Vorsorgen vorhanden, sodass keine weiteren Wertberichtigen auf grund des ergebnisses des aQr notwendig waren.
zur darstellung der geplanten Maßnahmen zur abdeckung der Kapitalunterdeckung aus dem comprehensive assessment wurde am 
10. november 2014 ein Kapitalplan an die ezb übermittelt. zentrales element dieses Kapitalplanes ist die neuordnung des Volksban-
ken-Verbundes und die damit verbundene neustrukturierung der ÖVag.

Vorbehaltlich behördlicher, aufsichtsrechtlicher und gremialer genehmigungen, wurde an den gruppentagen vom 2. oktober bzw. 
7. november 2014 der grundsatzbeschluss gefasst, die strukturen der ÖVag neu zu ordnen und durch zusammenschlüsse von 
kleineren und mittleren Volksbanken acht starke regionalbanken  und drei spezialinstitute zu schaffen, die künftig eng miteinander ko- 
operieren. das spitzeninstitut ÖVag soll geteilt werden. Jene aufgaben, die die ÖVag aufgrund gesetzlicher Vorgaben als zentralor-
ganisation des Volksbanken-haftungsverbunds erfüllt, werden an die Volksbank Wien-baden ag übertragen. ebenfalls übertragen wer-
den servicefunktionen, die die ÖVag dem Volksbanken-Verbund zur Verfügung stellt und die für den ordnungsgemäßen bankbetrieb 
notwendig sind. ziel der rest-ÖVag ist es, den abbauprozess, der seit 2012 erfolgreich läuft, zügig fortzusetzen, die Verbindlichkeiten 
der gläubiger planmäßig bei Fälligkeit zu bedienen und damit die rest-ÖVag final abzuwickeln. die aufspaltung der ÖVag ist für 
anfang Juli 2015 vorgesehen. danach soll die rest-ÖVag aus dem haftungsverbund ausscheiden.

neben dieser neustrukturierung des Volksbanken-Verbundes und der ÖVag sind im Wesentlichen nachfolgende Maßnahmen im 
Kapitalplan enthalten:

•	 weiterer abbau des non-core Portfolios,
•	 Verkauf von rWa-verursachenden Wertpapieren,
•	 umsetzung einer Verbriefungstransaktion,
•	 realisierung stiller reserven aus immobilien sowie
•	 weitere rWa-reduktionsmaßnahmen

diese Maßnahmen befinden sich derzeit in umsetzung und sollen bis ende Juni 2015 abgeschlossen sein.

auf basis der von der ezb errechneten Kapitallücke ergibt sich gemäß dem der ÖVag übermittelten beschluss, dass der Volksban-
ken-Verbund ab 26. Juli 2015 eine sreP-Quote von 13,60 % cet1 auf konsolidierter basis für den Volksbanken-Verbund vorge-
schrieben wird. die aktuelle Vorschau zeigt, dass diese Quote in der derzeitigen struktur nicht erreicht werden wird. die geplanten 
Maßnahmen, insbesondere die umwandlung der ÖVag in eine abbaugesellschaft und die damit verbundene abspaltung der zen-
tralorganisationsfunktionen in die Volksbank Wien-baden, sollen dazu dienen, die risikostruktur des neuen Verbundes wesentlich 
zu verbessern. es ist aber davon auszugehen, dass für diesen neuen Verbund die aktuell vorgesehenen cet1-Quoten nicht mehr 
den risikogehalt des Verbundes wiederspigeln und der Vorstand geht daher davon aus, dass sich die von der ezb vorgeschriebene 
eigenmittelquote deutlich verringert. damit ist eine erfüllbarkeit der Kapitalanforderungen gegeben. im beschluss der ezb wird dazu 
festgehalten, dass, wenn die ÖVag vor dem 26. Juli 2015 feststellt, dass die restrukturierung erfolgreich durchgeführt wurde, die ezb 
prüfen wird, wie sie die derzeitige sreP-Quote ändern kann. 

zur umsetzung der geplanten spaltung und herstellung der abbaugesellschaft wurde ein umfangreiches transformationsprojekt auf-
gesetzt, das im Wesentlichen mit der spaltung im Juli 2015 abgeschlossen sein soll. Mit einem derartigen Projekt sind naturgemäß 
zahlreiche risiken und unsicherheiten insbesondere auch in zusammenhang mit behördlichen, aufsichtsrechtlichen und gremialen 
genehmigungen verbunden, die eine umsetzung verhindern können. Weiters bestehen zahlreiche rechtsunsicherheiten ua. aufgrund 
neuer europäischer und nationaler gesetzlicher rahmenbedingungen, wie dem Mechanismus zur bankenabwicklung („srM“) und dem 
bundesgesetz über die sanierung und abwicklung von banken („basag“).

der ÖVag-Vorstand geht jedoch derzeit davon aus, dass die umsetzung der Maßnahmen im Kapitalplan, insbesondere die neu-
strukturierung des Verbundes, herausfordernd, aber machbar ist. Weiters werden intensive anstrengungen unternommen, damit die 
erforderlichen genehmigungen der jeweiligen behörden erteilt werden können. aufgrund der wesentlichen umstrukturierung und des 
stark veränderten risikoprofils des neuen Verbundes geht der Vorstand davon aus, dass die vorgeschriebene sreP-Quote neu ermittelt 
wird und dann im neu strukturierten Verbund eingehalten werden kann. seitens der ezb wurden bis jetzt noch keine signale hinsichtlich 
der dann geforderten höhe der eigenmittelquoten gegeben.
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die hauptversammlung der ÖVag hat am 23. dezember 2014 einen grundsatzbeschluss zur Änderung des geschäftsmodells mit 
dem ziel der schaffung einer abbaugesellschaft gefasst und somit dem vom ÖVag-Vorstand eingeschlagenen Weg zugestimmt. zur 
herstellung dieser abbaugesellschaft werden die zentralorganisations- und spitzeninstitutsfunktionen an die Volksbank Wien-baden 
ag abgespalten. Für die damit verbundenen Vermögenswerte und Verpflichtungen wird weiterhin von der unternehmensfortführung 
ausgegangen. 

die nach der spaltung verbleibenden Vermögenswerte in der abbaugesellschaft sollen weitgehend bis ende 2017 abgebaut werden. die 
bewertung dieser Vermögensteile erfolgt per 31. dezember 2014 bereits mit den liquidationswerten.

Mit der neustrukturierung des Verbundes ist auch der abschluss eines neuen aufsichtsrechtlichen Verbundvertrages geplant, sowie 
darüberhinausgehend noch eines zusammenarbeitsvertrags. im neuen Verbundvertrag wird die gegenseitige haftung der Volksbanken 
wesentlich ausgeweitet. (bisher: haftung mit dem die regulatorischen Mindesteigenmittel übersteigenden betrag; neu: haftung mit den 
gesamten eigenmitteln). im zusammenarbeitsvertrag wird die Kooperation der einzelnen Primärinstitute noch mehr verstärkt, die je-
doch mit einer weitgehenden einschränkung der souveränität der Volksbank verbunden ist. 

die Übertragung der zo Funktion und Vermögensteilen von der ÖVag auf die Volksbank Wien baden ag hat auch erhebliche aus-
wirkungen auf die im Verbund befindlichen Volksbanken. die erforderliche Kapitalerhöhung im ausmaß von rd. eur 120 Mio. ist zur 
gänze von den Volksbanken zu tragen. zur aussteuerung des Kreditrisikos sind umfangreiche garantien zu gunsten der Volksbank 
Wien baden ag abzugeben bzw. für die sektorprodukte im rahmen der zunkunftsvorsorge. die zukünftigen Verbundkosten werden 
die ertragslage erheblich belasten. 

damit zusammenhängend, wurde die endgültige rückzahlung des vorhandenen besserungsgeldes in höhe von t€ 6.108 durchgeführt. 

durch die oben beschrieben Maßnahmen und umstände ist davon auszugehen, dass der Verbund und somit auch die einzelnen Mit-
glieder in zukunft weiterbestehen werden. 

die Volksbank Vorarlberg darf im umstrukturierungszeitraum eine dividende nur dann ausschütten, wenn die gleiche summe als divi-
dende an die republik Österreich bezahlt wird und die Volksbank Vorarlberg zumindest dieselbe summe als neues Kapital von außen 
beschaffen kann. 

der Vorstand der VolKsbanK Vorarlberg wird für das geschäftsjahr 2014 eine ausschüttung auf das Partizipationskapital in 
höhe von 7 % vorschlagen. 

der Vorstand geht davon aus, dass die umsetzung der neustrukturierung des Verbundes herausfordernd, aber machbar ist. durch die 
beschriebenen Maßnahmen und umstände ist davon auszugehen, dass der Verbund und somit auch die einzelnen Mitglieder in zukunft 
weiterbestehen.

eigenmittel gemäß vo (eu) 575/2013 crr 

in € tausend 31.12.2014 31.12.2013

Kernkapital (article 25 of crr) 134.917 122.195

ergänzende eigenmittel (article 71 of crr) 51.544 56.050

Gesamte anrechenbare eigenmittel 186.462 178.245

erforderliche eigenmittel 100.974 118.143

eigenmittelüberschuss 85.488 60.102

Kernkapitalquote in % bezogen auf die risikogewichteten Forderungsbeträge für das Kredit-,  
das gegenparteiausfall- und das Verwässerungsrisiko sowie Vorleistungen
(Vorjahr bemessungsgrundlage gem. § 22 abs. 2 bWg)

11,70 % 8,97 %

eigenmittelquote in % bezogen auf die risikogewichteten Forderungsbeträge für das Kredit-,  
das gegenparteiausfall- und das Verwässerungsrisiko sowie Vorleistungen
(Vorjahr bemessungsgrundlage gem. § 22 abs. 2 bWg)

16,17 % 13,08 %

Kernkapitalquote in % des gesamten eigenmittelerfordernisses – captial ratio 10,69 % 8,27 %

eigenmittelquote in % des gesamten eigenmittelerfordernisses – captial ratio 14,77 % 12,07 %
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die bemessungsgrundlage gemäß crr (Vorjahr bWg) und die daraus resultierenden erforderlichen eigenmittel weisen folgende 
entwicklung auf:

in € tausend 31.12.2014 31.12.2013

risikogewichtete Forderungsbeträge für das Kredit-, das gegenparteifalls- und das  
Verwässerungsrisiko sowie Vorleistungen 

1.153.435 1.362.850

davon 8 % Mindesteigenmittelerfordernis 92.275 109.028

gesamtbetrag der risikoppositionen für operationelle risiken (opr) 8.619 9.115

gesamtbetrag der risikoppositionen für anpassung der Kreditbewertung 80 0

Gesamtes eigenmittelerfordernis 100.974 118.143

zu beachten ist, dass der Konsolidierungskreis nach iFrs vom umfang der Kreditinstitutsgruppe nach bWg abweicht, da nach iFrs auch 
branchenfremde sonstige unternehmen einbezogen werden. nach bWg werden Kreditinstitute, Finanzinstitute und bankbezogenen 
hilfsdienste, die einer beherrschung unterliegen, vollkonsolidiert. Finanzinstitute und bankbezogene hilfsdienste, die der beherrschung 
unterliegen, aber die für die darstellung gem. bWg nicht wesentlich sind, werden von den eigenmitteln abgezogen. 

im geschäftsjahr gab es keine substanziellen, praktischen oder rechtlichen hindernisse bezüglich der Übertragung von eigenmitteln 
oder der rückzahlung von Verbindlichkeiten zwischen dem übergeordneten institut und den ihm nachgeordneten instituten.

Mit inkrafttreten des Kreditinstitute-Verbundes nach § 30a bWg sind die bestimmungen über das Mindesteigenmittelerfordernis ge-
mäß bWg nicht mehr von den einzelnen Volksbanken, sondern von der zentralorganisation für den Verbund auf konsolidierter basis 
einzuhalten. Für den Volksbanken-Verbund gilt derzeit eine Mindestanforderung in höhe von 13,60 % der bemessungsgrundlage. die 
eigenmittel des Volksbank Vorarlberg Konzerns zum bilanzstichtag betragen t€ 186.462 (2013: t€ 178.245).
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in € tausend bis 3 Monate bis 1 Jahr bis 5 Jahre über 5 Jahre gesamt

31.12.2014  

Forderungen an Ki 333.190 3.323 11.754 0 3 348.271

Forderungen an Kunden 100.819 44.579 98.023 447.170 1.081.314 1.771.906

Forderungen gesamt 434.009 47.903 109.777 447.170 1.081.318 2.120.177

31.12.2013  

Forderungen an Ki 65.406 83.848 106.205 1.132 0 256.591

Forderungen an Kunden 67.966 118.628 102.206 451.090 1.071.165 1.811.056

Forderungen gesamt 133.373 202.476 208.411 452.222 1.071.166 2.067.647

leasinggeschäft:

in € tausend € bis 1 Jahr bis 5 Jahre über 5 Jahre gesamt

31.12.2014  

bruttoinvestitionswert 6.194 67.112 12.563 85.869

abzüglich unverzinster geleisteter Kaution -2.319 -14.400 -1.866 -18.585

abzüglich noch nicht realiserter Finanzerträge -45 -2.584 -888 -3.517

nettoinvestitionswert 3.829 50.128 9.809 63.767

31.12.2013  

bruttoinvestitionswert 10.681 60.268 16.118 87.067

abzüglich unverzinster geleisteter Kaution -3.787 -10.603 -6.834 -21.224

abzüglich noch nicht realiserter Finanzerträge -59 -2.471 -634 -3.165

nettoinvestitionswert 6.834 47.193 8.650 62.678

schuldverschreibungen aus handelsaktiva:

in € tausend bis 3 Monate bis 1 Jahr 1 bis 5 Jahre über 5 Jahre Gesamt

31.12.2014 0 0 0 0 0

31.12.2013 0 0 2 0 2

schuldverschreibungen und andere festverzinsliche wertpapiere:

in € tausend bis 3 Monate bis 1 Jahr 1 bis 5 Jahre über 5 Jahre Gesamt

31.12.2014 262 8.149 25.512 31.864 65.787

31.12.2013 14.352 5.139 45.905 13.974 79.370

Angaben zu Finanzinstrumenten

32) restlauFzeItenGlIeDerunG

Forderungen gegenüber Kreditinstitute und Kunden:
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verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstitute und Kunden:

in € tausend täglich fällig bis 3 Monate bis 1 Jahr bis 5 Jahre über 5 Jahre gesamt

31.12.2014  

Verb. gg. Kreditinst. 39.864 69.434 83.490 0 649 193.437

Verb. gg. Kunden 1.055.134 250.695 248.776 51.404 10.811 1.616.820

verbindlichkeiten gesamt 1.094.997 320.130 332.266 51.404 11.460 1.810.257

31.12.2013  

Verb. gg. Kreditinst. 34.859 307.570 23.500 4.000 1.117 371.046

Verb. gg. Kunden 796.633 271.319 244.609 54.003 11.326 1.377.890

verbindlichkeiten gesamt 831.492 578.889 268.109 58.003 12.443 1.748.936

in € tausend bis 3 Monate bis 1 Jahr bis 5 Jahre über 5 Jahre Gesamt

31.12.2014 17.728 61.080 86.234 1.538 166.580

31.12.2013 14.052 66.469 131.048 2.175 213.743

verbriefte verbindlichkeiten:

ergänzungskapital:

in € tausend täglich fällig bis 3 Monate bis 1 Jahr bis 5 Jahre über 5 Jahre Gesamt

31.12.2014 0 0 14.970 50.033 12.586 77.589

31.12.2013 0 0 603 47.751 24.297 72.650

nachrangige verbindlichkeiten:

in € tausend täglich fällig bis 3 Monate bis 1 Jahr bis 5 Jahre über 5 Jahre Gesamt

31.12.2014 0 0 0 616 13.661 14.277

31.12.2013 0 0 0 0 5.261 5.261

undiskontierte zahlungsströme:

in € tausend
Forderungen an 

Kreditinstitute
Forderungen an 

Kunden
barreserve: 

Kassenbestand
Wertpapiere und 

beteiligungen

buchwert 348.271 1.771.906 17.894 72.452

zahlungsabflüsse gesamt 354.953 2.115.849 17.894 73.228

bis 3 Monate 343.112 275.383 17.894 21.686

bis 1 Jahr 11.841 100.375 0 9.131

bis 5 Jahre 0 401.741 0 29.615

über 5 Jahre 0 1.338.350 0 12.015

in € tausend
Verbindlichkeiten 

gegenüber 
Kreditinstituten

Verbindlichkeiten 
gegenüber Kunden

Verbriefte  
Verbindlichkeiten

nachrangkapital handelspassiva
derivate im 

bankbuch

buchwert 193.437 1.616.820 166.580 91.866 11.303 0

zahlungsabflüsse gesamt 193.905 1.635.256 172.616 100.178 11.491 0

bis 3 Monate 114.923 1.390.585 19.986 20 2.303 0

bis 1 Jahr 78.982 221.144 60.007 679 1.437 0

bis 5 Jahre 0 23.527 84.660 2.800 6.985 0

über 5 Jahre 0 0 7.964 96.679 766 0
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Ergänzende Informationen

33) FInanzIelle verMÖGenswerte unD verbInDlIchKeIten

die nachfolgende tabelle zeigt die Klassifizierung der finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten in die einzelnen Kategorien 
und ihre fair values.

in € tausend
at fair value 

through profit 
or loss

at fair value 
through oci

Fortgeführte 
anschaffungs-

kosten
buchwert Fair value

31.12.2014

barreserve 25.784 25.784 25.784

Forderungen an Kreditinstitute 348.271 348.271 340.082

Forderungen an Kunden abzügl. risikovorsorge 1.733.991 1.733.991 1.575.632

handelsaktiva 12.662 12.662 12.662

Finanzinvestitionen 72.462 0 72.452 72.452

sonstige aktiva 7.212 5.230 12.443 12.443

19.875 68.397 2.117.331 2.205.602 2.039.055

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 193.437 193.437 193.049

Verbindlichkeiten gegenüber Kunden 1.616.820 1.616.820 1.616.687

Verbriefte Verbindlichkeiten 108.270 58.310 166.580 170.470

handelspassiva 11.303 11.303 11.303

sonstige Passiva 4.366 28.386 32.752 32.752

nachrangkapital 81.866 10.000 91.866 98.258

205.805 0 1.906.953 2.112.758 2.122.519

in € tausend
at fair value 

through profit 
or loss

at fair value 
through oci

Fortgeführte 
anschaffungs-

kosten
buchwert Fair value

31.12.2013

barreserve 29.381 29.381 29.381

Forderungen an Kreditinstitute 256.591 256.591 244.905

Forderungen an Kunden abzügl. risikovorsorge 1.759.936 1.759.936 1.628.306

handelsaktiva 10.397 10.397 10.397

Finanzinvestitionen 89.991 0 89.991 89.991

sonstige aktiva 10.540 8.492 19.032 19.032

20.937 89.991 2.054.400 2.165.328 2.022.012

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 371.046 371.046 370.502

Verbindlichkeiten gegenüber Kunden 1.377.890 1.377.890 1.383.482

Verbriefte Verbindlichkeiten 132.013 81.730 213.743 213.743

handelspassiva 10.843 10.843 10.843

sonstige Passiva 1.697 24.550 26.247 26.247

nachrangkapital 72.650 5.261 77.911 77.911

217.204 0 1.860.477 2.077.681 2.082.729

beim sonstigen aktiva und Passiva stellt der buchwert einen angemessenen näherungswert für den Fair Value dar. 
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buchwerte der Grundgeschäfte zu fair value hedges:

2014 in € tausend zinsrisiko fortgeführte anschaffungskosten

Verbriefte Verbindlichkeiten 110.375

nachrangkapital 80.227

Finanzielle verbindlichkeiten 190.603

2013 in € tausend zinsrisiko fortgeführte anschaffungskosten

Verbriefte Verbindlichkeiten 117.126

nachrangkapital 72.650

Finanzielle verbindlichkeiten 189.776

ergebnis fair value hedges:

2014 in € tausend

basisinstrumente für hedge accounting -639

   Verbriefte Verbindlichkeiten 626

   nachrangkapital -1.265

Derivate Finanzinstrumente für hedge accounting 639

   zinsbezogene geschäfte 639

ergebnis fair value hedge 0

ineffektive teile wurden wegen unwesentlichkeit nicht berücksichtigt. 
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2014 in € tausend level 1 level 2 level 3 gesamt

31.12.2014  

handelsaktiva 0 12.662 0 12.662

Finanzinvestitionen available for sale 68.397 0 0 68.397

beteiligungen 0 0 4.055 4.055

sonstige aktiva (sicherungsinstrumente) 0 7.212 0 7.212

Gesamt 68.397 19.875 4.055 92.326

Verbriefte Verbindlichkeiten 108.270 0 108.270

handelspassiva 0 11.303 0 11.303

sonstige Passiva (sicherungsinstrumente) 0 4.366 0 4.366

nachrangkapital 81.866 0 81.866

Gesamt 0 205.805 0 205.805

2013 in € tausend level 1 level 2 level 3 gesamt

31.12.2013  

handelsaktiva 0 10.397 0 10.397

Finanzinvestitionen available for sale 82.505 0 0 82.505

beteiligungen 0 0 7.485 7.485

sonstige aktiva (sicherungsinstrumente) 0 10.540 0 10.540

Gesamt 82.505 20.937 7.485 110.928

Verbriefte Verbindlichkeiten 132.013 0 132.013

handelspassiva 0 10.843 0 10.843

sonstige Passiva (sicherungsinstrumente) 0 1.697 0 1.697

nachrangkapital 72.650 72.650

Gesamt 0 217.204 0 217.204

die nachfolgende tabelle ordnet alle zum fair value bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten den verschiedenen 
fair value hierarchien zu.
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im geschäftsjahr 2014 wurden wie im Vorjahr keine umgliederungen zwischen den leveln vorgenommen.

der VVb-Konzern verwendet keine nicht auf beobachtbaren Marktdaten basierenden bewertungskurse. systemseitig angelieferte Kur-
sinformationen werden bei nicht aktiv gehandelten Positionen auf basis sekundär verfügbarer Marktdaten wie etwa creditspreads oder 
auf aktiven Märkten zustande gekommener transaktionen in vergleichbaren Produkten überprüft und bei bedarf an diese angepasst.

überleitung der zu level-3 bewerteten Finanzinstrumente gemäß IFrs 13.93 (e):     

34) verMÖGenswerte unD verbInDlIchKeIten In FreMDwährunG

der gesamtbetrag der Vermögenswerte in Fremdwährung (nicht-MuM-Währungen) belief sich am bilanzstichtag auf t€ 1.199.647 
(2013: t€ 880.326), jener der Verbindlichkeiten auf t€ 715.190 (2013: t€ 580.082). betragliche unterschiede zwischen Fremdwäh-
rungsaktiva und -passiva werden durch derivative geschäfte geschlossen. 

35) nachranGIGe verMÖGensGeGenstänDe

die nachrangigen Vermögensgegenstände umfassen ausschließlich im Posten Finanzinvestitionen ausgewiesene festverzinsliche Wertpa-
piere mit einem buchwert von insgesamt t€ 1.071 (Vorjahr: t€ 864).

36) sIcherheItenübertraGunG Für eIGene verbInDlIchKeIten

zur deckung der Mündelgeldspareinlagen sowie der Vorsorgegelder in höhe von t€ 5.125 (Vorjahr: t€ 3.447) sind im Posten Finanz- 
investitionen ausgewiesene festverzinsliche Wertpapiere mit einem buchwert von t€ 4.451 (Vorjahr: t€ 2.754) sowie andere nicht 
festverzinsliche Wertpapiere mit einem buchwert von t€ 2.159 (Vorjahr: t€ 1.970) verpfändet.

Finanzinvestitionen (festverzinsliche Wertpapiere) mit einem buchwert von t€ 26.992 (Vorjahr: t€ 28.443) sowie Forderungen an 
Kunden in höhe von t€ 314.558 (Vorjahr: t€ 217.996)  dienen der Österreichischen Volksbanken ag als sicherstellung zur refinan-
zierung bei der ezb oder zur generierung von covered bonds.

37) eventualverbInDlIchKeIten unD KreDItrIsIKen

in € tausend 31.12.2014 31.12.2013

eventualverbindlichkeiten

 Verb. aus bürgschaften, haftungen und bestellung von sicherheiten 418.836 332.355

 sonstiges (haftsumme) 13.599 12.729

Kreditrisiken

 Kreditrisiken aus noch nicht in anspruch genommenen Kreditzusagen 124.221 133.587

in € tausend stand 01.01.2014 Verluste1 Käufe Verkäufe
stand 

31.12.2014

beteiligungen 7.485 -3.430 4.054

1 die Verluste sind im ergebnis aus Finanzinvestitionen in der gewinn- und Verlustrechnung enthalten und betreffen die abschreibung 
der indirekten beteiligung am spitzeninstitut.
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in € tausend gegenüber verbundenen nicht
konsolidierten unternehmen

gegenüber unternehmen, mit denen
ein beteiligungsverhältnis besteht

31.12.2014

Forderungen an Kreditinstitute 0 277.228

Forderungen an Kunden 0 3.000

schuldverschreibungen/festverzinsliche WP 0 15.351

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 0 20.000

Verbindlichkeiten gegenüber Kunden 22 3

Verbriefte Verbindlichkeiten 0 0

nachrangkapital 0 0

eventualverbindlichkeiten 0 352.005

31.12.2013

Forderungen an Kreditinstitute 0 216.778

Forderungen an Kunden 0 4.597

schuldverschreibungen/festverzinsliche WP 0 27.079

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 0 204.182

Verbindlichkeiten gegenüber Kunden 128 1

Verbriefte Verbindlichkeiten 0 0

nachrangkapital 0 0

eventualverbindlichkeiten 0 257.917

38) anGaben über GeschäFtsbezIehunGen MIt nahestehenDen unternehMen

Verrechnungspreise zwischen dem VolKsbanK Vorarlberg-Konzern und nahestehenden unternehmen entsprechen den markt-
üblichen gegebenheiten. zum bilanzstichtag bestehen wie im Vorjahr keine sonstigen Verpflichtungen des VVb-Konzerns für nicht 
konsolidierte tochtergesellschaften oder beteiligungsgesellschaften.

aus geschäften mit unternehmen mit denen ein beteiligungsverhältnis besteht, wurden zinserträge in höhe von t€ 2.404 (Vorjahr: 
t€ 2.813) und Provisionserträge in höhe von t€ 242  (Vorjahr: t€ 374) erzielt. die zinsaufwendungen betragen t€ 573  (Vorjahr: 
t€ 1.788)  die Provisionsaufwendungen t€ 109  (Vorjahr: t€ 63). der aufwand für bezogene Verbunddienstleistungen beliefen sich 
auf t€ 1.392 (Vorjahr: t€ 600).

die angeführten angaben hinsichtlich unternehmen  mit denen ein beteiligungsverhältnis besteht, betreffen überwiegend die ÖVag.

39) anGaben an natürlIchen Personen

unter Key Management im sinne von ias 24 sind in der Volksbank Vorarlberg die Vorstandsmitglieder der Volksbank Vorarlberg 
e.gen, der Volksbank aktiengesellschaft Fl und Volksbank ag ch sowie Personen in schlüsselpositionen und aufsichtsratsmitglieder 
zu verstehen. eine aufstellung der organmitglieder befindet sich in einer gesonderten anlage zum anhang.

die gesamten Personalaufwendungen für das Key Management betragen t€ 2.151 (Vorjahr: t€ 2.104). 

der aufwand für die bezüge des aktiven Vorstands betrug im abgelaufenen geschäftsjahr t€ 570 (Vorjahr: t€ 552). 

aufwendungen für abfertigungen und Pensionen beliefen sich für den Vorstand auf t€ -65 (Vorjahr: t€ 28). 

zum 31. dezember 2014 bestanden bei allen Vorständen vertragliche regelungen, die beitragszahlungen in eine Pensionsvorsorge 
vorsehen. 

zum bilanzstichtag haften Kredite an Mitglieder des Vorstandes in höhe von t€ 0 (Vorjahr: t€ 100) aus. 



54

40) ereIGnIsse nach DeM bIlanzstIchtaG

aufgrund der aufhebung der Wechselkursbindung des schweizer Franken zum euro am 15.01.2015 und des damit verbundenen Kur-
sanstiegs erhöhte sich das Kreditvolumen der Konzernmutter im Jänner 2015 gegenüber dezember 2014 um ca. € 80 Mio. bzw. 5,4 
Prozent. durch Konvertierungen, die teils durch individuelle Konvertierungsaufträge, teils aber auch durch das auslösen von stop-loss-
limits bei einer ausgesuchten anzahl von unternehmenskrediten veranlasst waren, erhöhte sich das Fremdwährungskreditvolumen 
lediglich um € 37 Mio., das sind 2,5 % des gesamtkreditvolumens, auf insgesamt € 596 Mio. der Fremdwährungsanteil am gesamten 
ausleihungsvolumen stieg somit nur geringfügig von 37,1 % auf 37,6 % an. die zielsetzung bleibt auch weiterhin eine kontinuierliche re-
duktion des Fremdwährungskreditvolumens. angesichts der regelmäßig durchgeführten tilgungsträger- und Fremdwährungsgespräche 
mit unseren Kunden sowie den daraus abgeleiteten Maßnahmen ist keine unmittelbare risikoerhöhung zu erwarten. da unser haus 
keine stop-loss-limits  im schweizer Franken mit Privatkunden vereinbart hatte, ist auch hieraus mit keinem zusätzlichen risiko zu 
rechnen.

41) rIsIKoberIcht 

die Volksbank Vorarlberg erfüllt die zentrale aufgabe der implementierung und betreuung der Prozesse und Methoden zur identifika-
tion, steuerung, Messung und Überwachung der risiken innerhalb der gesamten Volksbank Vorarlberg gruppe.

zum zwecke des internen risikomanagements werden unterschiedliche risikokategorien adressiert:
•	 Kreditrisiko (adressrisiko)
•	 Marktrisiko mit zinsänderungsrisiko, immobilienrisiko und sonstige Marktrisiken
•	 liquiditätsrisiko
•	 beteiligungsrisiko
•	 operationelles und sonstiges risiko

Mit dem inkrafttreten des Volksbanken-Verbunds gem. § 30a bWg, der als haftungs-, Kapital- und liquiditätsverbund konzipiert ist, re-
duziert sich insbesondere das liquiditätsrisiko der Volksbank Vorarlberg gruppe. als Mitglied des Volksbankenverbundes besteht das 
risiko, in einem allfälligen verbundlichen haftungsfall in anspruch genommen zu werden. die haftung ist jedoch so weit eingeschränkt, 
dass die einhaltung der Mindesteigenmittelerfordernisse der haftenden banken gewährleistet ist. die haftungsgesellschaft erbringt für 
alle Mitglieder des neuen Volksbanken-Verbunds, so auch für die Volksbank Vorarlberg gruppe, erforderlichenfalls leistungen zur ab-
wendung der anordnung der geschäftsaufsicht (gem. § 81 bWg), der Verhängung eines Moratoriums (gem. § 78 bWg), des eintritts 
der zahlungsunfähigkeit (gem. § 66 io) sowie des eintritts der Überschuldung (gem. § 67 io).

die risikostrategie wird – unter berücksichtigung der verbundlichen risikostrategie sowie  der ergebnisse des internal capital adequacy 
assessment Process („icaaP“) – jährlich durch den gesamtvorstand der Volksbank Vorarlberg gruppe neu bewertet und festgelegt 
und bildet die grundlage für einen einheitlichen umgang mit risiken. durch den jährlichen aktualisierungsprozess unter berücksichti-
gung methodischer Fortschritte in bezug auf das Management von risiken sowie gesamthafter volkswirtschaftlicher Veränderungen kann 
die sicherstellung der risikotragfähigkeit jederzeit gewährleistet werden.

die Volksbank Vorarlberg gruppe hat die erforderlichen organisatorischen Vorkehrungen getroffen, um dem anspruch eines moder-
nen risikomanagements zu entsprechen. es gibt eine klare trennung zwischen Markt und risikomessung und -kontrolle.

um den langfristigen erfolg der Volksbank Vorarlberg und ein selektives Wachstum in den entsprechenden Märkten zu ermöglichen, 
ist das risikomanagement und risikocontrolling darauf ausgerichtet, den bewussten umgang und das professionelle Management für 
adressenausfall , Markt  und liquiditätsrisiken, beteiligungsrisiken und operationelle bzw. sonstige risiken sicher zu stellen.

das risikomanagement berücksichtigt dabei insbesondere die gesetzlichen rahmenbedingungen auf basis des österreichischen bankwe-
sengesetzes (bWg) sowie anforderungen an Kreditinstitute zur begrenzung der risiken aus dem bankgeschäft.

die risikoberichterstattung im §30a-Verbund bezieht sich seit 2014 auf die neuentwickelte und verbundeinheitlich ausgerollte icaaP-Me-
thode rtFr (risiko-tragfähigkeitsrechnung). das bisherige rls-risikolimitsystem wird dadurch für die risiko-steuerung abgelöst. 
die beiden berechnungsmethoden unterscheiden sich gravierend, so dass eine gegenüberstellung mit den nach alter berechnungs- 
logik erstellten zahlen von 2013 nicht zweckmäßig ist. 
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risiKotragFÄhigKeitsrechnung/liQuidationssicht  

in € tausend 31.12.2014

ökonomische risikopositionen

Kreditrisiko  60.337 

beteiligungsrisiko 7.786

Marktrisiko  8.970 

oprisk 8.619

Makroökonomisches risiko  3.313 

ökonomische risikodeckungsmassen

regulatorische risikodeckungsmassen  186.462

     egt und Korrektur Vorschauwert eigenmittel -

     shortfall/excess -

     stille reserven/lasten -

     steuern (anteilig) -

     Mittel des gemeinschaftsfonds -

ökonomische anpassungen -

ökonomische gesamtrisikoposition  89.025 

ökonomische risikodeckungsmassen  186.462 

Über-/unterdeckung  97.437 

ökonomische auslastung 47,7%

ökonomisches gesamtbankrisikolimit in % 80,0%

ökonomisches gesamtbankrisikolimit  149.169 

Frei bis zum ökonomischen Gesamtbankrisikolimit  60.144 

das gesamtrisiko in der gruppe findet sich hier etwas detaillierter:

in € tausend 31.12.2014

ökonomische risikopositionen

Kreditrisiko ausfall, Kontrahenten, Konzentration, transfer  60.337 

Kreditrisiko hievon risiko aus FX-Krediten und tilgungsträgern  8.673 

beteiligungsrisiko ausfall  601 

beteiligungsrisiko abwertung  1.652 

beteiligungsrisiko FX-risiko beteiligungen  5.533 

Marktrisiko hb+odP u. spez. Positionsrisiko -

Marktrisiko zinsänderungsrisiko bb  7.465 

Marktrisiko credit spread risiko  1.505 

oprisk operationelle risiken  8.619 

oprisk hievon rechtsrisiko  -   

Makroökonomisches risiko  3.313 

strukturelles liquiditätsrisiko  -   

ökonomische Gesamtrisikoposition  89.025 

die Übersicht der risikotragfähigkeitsrechnung der Volksbank Vorarlberg gruppe zeigt die einzelnen risikoarten sowie die risikode-
ckungsmasse in der ökonomischen liquidationssicht (marginal). dies ist jene risikoperspektive, die im Volksbanken-Verbund mit einer 
limitierung auf ebene gesamtbankrisiko sowie einzelner risikoarten versehen ist.
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a) KreditrisiKen (adressrisiKen)

unter Kreditrisiken verstehen wir mögliche Wertverluste, die uns durch den ausfall oder die bonitätsverschlechterung von geschäfts-
partnern entstehen. im besondern betrifft dies das ausfallsrisiko aus Kreditgeschäften mit Privat- und Firmenkunden und beinhaltet:
•	 ausfallsrisiko: das risiko, dass ein Kreditnehmer seine zahlungsverpflichtungen nicht bedienen kann, unabhängig davon, ob es sich  
 um einen Kredit oder eine verbriefte Forderung handelt.
•	 bonitätsänderungsrisiko: das risiko, dass ein Kreditnehmer über die laufzeit in schlechtere ratingklassen eingestuft werden muss 
•	 bonitätsänderungsrisiko der WP: das risiko, dass sich die bonität des schuldners ändert und dadurch Kursverluste entstehen. das  
 credit-spread-risiko entsteht aus der Änderung der vom Markt einem schuldner zugeordneten risikoaufschläge und drückt sich  
 durch die Veränderung der vom Markt erwarteten renditeaufschläge aus. 
•	 Kontrahentenrisiko: die gefahr, durch den ausfall eines Vertragspartners bei der abwicklung von leistungsansprüchen (Wieder-
 eindeckungsrisiko) oder durch die nicht termingerechte erfüllung von leistungsansprüchen (abwicklungsrisiko) Verluste zu
  erleiden. Kontrahentenrisiken entstehen der bank vor allem durch den abschluss von zinstauschvereinbarungen (swaps) sowie  
 das risiko, dass ein Vertragspartner seiner vertraglich vereinbarten Verpflichtung nicht nachkommt, nachdem die bank bereits   
 geleistet hat.
•	 länderrisiko: beschreibt das transferrisiko grenzüberschreitender zahlungen, welches eine potenzielle zahlungsunwilligkeit  
 (politisches risiko) oder auch zahlungsunfähigkeit (wirtschaftliches risiko) eines landes beschreibt. die staaten der eu, die die  
 euro-Konvergenz bestimmungen erfüllen, sowie die schweiz, norwegen, schweden, dänemark und großbritannien, werden in  
 diesem sinne nicht als relevante länderrisiken angesehen. 
•	 risiko aus Fremdwährungskrediten: beschreibt das risiko einer möglichen zahlungsunfähigkeit des Kreditkunden bei Ver-
 schlechterung der Wechselkurse durch erhöhung des obligos.
•	 risiko aus Krediten mit tilgungsträger: die gefahr, dass der erwartete Wert des tilgungsträgers nicht die volle höhe der Forder-
 ung bei Fälligkeit deckt. unter Krediten mit (kapitalaufbauenden) tilgungsträgern  sind ausleihungen zu verstehen, bei denen   
 anstatt einer laufenden tilgung in Form von annuitäten bzw. ratenzahlungen ein tilgungsträger angespart wird, der am ende   
 der Kreditlaufzeit zumindest teilweise zur tilgung des Kapitals herangezogen werden soll. Während der Kreditlaufzeit bleibt der  
 gesamte Kreditbetrag aushaftend, für welchen die laufenden zinsen bedient werden.
•	 Kreditrisikokonzentrationen: beschreibt das Konzentrationsrisiko auf Märkten, branchen oder regionen. dieses risiko ist für die  
 Volksbank jedenfalls wesentlich, auch wenn es aufgrund des regionalitätsprinzips der Volksbanken teilweise nicht zu vermeiden  
 ist. aufgrund der flächendeckenden Marktbearbeitung Österreichs durch den gesamten Volksbankensektor  wird dieses risiko aus  
 sektorsicht diversifiziert und aufgrund der verbundlichen sicherungseinrichtungen aufgefangen. somit kann von einer bereitstellung  
 von risikodeckungsmasse abgesehen werden.  
•	 restrisiko aus Kreditrisikominderungstechniken: beschreibt das bewertungs- und Verwertungsrisiko von sicherheiten. dieses   
 risiko wird im Vb-sektor durch die einhaltung der grundsätze der besicherungsmittel weitestgehend ausgeschlossen.

Für die ausgestaltung der Prozesse im Kreditgeschäft ist die klare funktionale trennung folgender bereiche einzuhalten:
•	 Markt: bereiche, die geschäfte initiieren und eine stellungnahme abgeben.
•	 Marktfolge: bereiche, die nicht dem bereich „Markt“ zuzuordnen sind und eine weitere – vom bereich „Markt“ unabhängige – 
 stellungnahme abgeben.
diese aufgabe übernimmt in der Volksbank Vorarlberg die abteilung „Marktfolge aktiv“ mit den teams „Kreditanalyse“ und „Kredi-
trisiko- und großkreditanalyse“. die Kreditrisikoanalyse ist für die risikomäßige beurteilung und aufrechterhaltung der steuerung im 
Kreditgeschäft zuständig. sie betrachtet die eingegangenen risiken unter rentabilitäts-, risiko- und risikoverkraftungsgesichtspunkten.
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Kreditrisikomanagement

Mit dem Kreditgeschäft sind im Wesentlichen folgende risiken verbunden:
•	 ausfallsrisiko, 
•	 bonitätsänderungsrisiko, 
•	 Währungsrisiko bei Fremdwährungskrediten,
•	 risiko aus Krediten mit tilgungsträgern
•	 Verwertungsrisiko von sicherheiten, 
•	 gestionsrisiko bei Konsortialkrediten
•	 Klumpenrisiko sowie auch
•	 operationelle risiken.

diese risiken werden laufend überwacht und gesteuert. es ist das ziel, mit den im sektor abgestimmten Methoden zeitgerecht 
•	 das risiko aufzuzeigen, 
•	 ihm entgegen zu wirken, 
•	 die entwicklung zu überwachen sowie 
•	 einzelrisiken und die gesamtrisiken für die bank zu minimieren,

um so das langfristige Überleben der bank sowie des Konzerns sicher zu stellen. Von allen beteiligten wird durch bewusstseinsbildung 
laufend auf eine ausgewogene Kreditrisikopolitik verbunden mit einem angemessenen, verkraftbaren gesamtrisiko geachtet. dies erfolgt 
durch eine gemeinsame entscheidungsfindung mit den am Markt tätigen Kundenbetreuern.

der aufgabenbereich des Kreditrisikomanagers der Volksbank umfasst:
•	 integration des Kreditrisikomanagements in das gesamtbankrisikomanagement
•	 Weiterentwicklung der gegenständlichen org-anweisung sowie der im hause angewandten instrumente zur Kreditrisikosteuerung,
•	 anlassbezogene risikoüberwachung,
•	 periodische risikoüberwachung,
•	 berichterstattung an Vorstand und/oder risikokomitee.

risikosteuerungsmaßnahmen

Folgende Maßnahmen zur risikosteuerung stehen zur Verfügung: 
a) risikovermeidung
in der regel gleichbedeutend mit dem Verzicht auf das geschäft auf grund: 
•	 abweichung von der Kreditrisikostrategie
•	 abweichung vom regionalitätsprinzip 
•	 Kreditportfoliosteuerung
•	 Kritische branche
•	 besondere art des geschäftes (unbekanntes geschäftsfeld) 

b) risikominderung
•	 klare besicherungsvorschriften
•	 risikoadäquates Pricing
•	 definition von generellen und individuellen Kreditobergrenzen
•	 schaffung entsprechender organisatorischer und personeller Voraussetzungen, die einen qualifizierten Kreditvergabeprozess 
 ermöglichen

c) risikotransfer
Maßnahmen, die darauf ausgerichtet sind, risiken aus dem Kreditportfolio auf dritte zu übertragen oder aus dem Kreditportfolio von 
dritten zu übernehmen (positiver Portfolioeffekt):
•	 Konsortialkredite (Übertragung auf dritte)
•	 syndizierungen (Übernahme von dritten)
•	 Kreditderivate (Übertrag und Übernahme)
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d) risikovorsorge
Maßnahmen, um das verbleibende Kreditrisiko durch eigenmittel unterschiedlicher art abzudecken (einzelwertberichtigung), sodass im 
eintrittsfall keine gefährdung des Fortbestands des unternehmens gegeben ist.

e) risikodiversifikation
grundsatz der streuung und risikoverteilung 
•	 definition einer größenbeschränkung
•	 einzelhöchstgrenzen
•	 summenbegrenzung (z.b. summe aller syndizierungen)
•	 möglichst viele Kreditnehmer mit kleineren, längerfristigen, überwiegend besicherten Krediten (Fokus Wohnbaufinanzierungen)
•	 Vermeidung einer Konzentration in den einzelnen Kreditsegmenten mit einer hohen Korrelation untereinander

anlassbezogene risikoüberwachung
•	 ergreifung der initiative bei erhalt von „bad news“ (z.b. KsV-nachmeldung, sicherheitsrelevante grundbuchsänderungen, insolvenz 
 meldung etc.)
•	 darüber hinaus bei großengagements:
•	 risikoerkennung, risikovermeidung und risikoaufdeckung im anlassfall (z.b. antragsabarbeitung)
•	 jährliche Kreditprolongationen
•	 laufende bilanzbeurteilung
•	 ratingprozess

Periodische risikoüberwachung (Portfolioüberwachung)
•	 monatliche auswertung der Kredite „im Verzug > 90 tage“
•	 auswertungen zur risikodiversifikation:
•	 branchen
•	 Kundensegmente
•	 ratingklasse
•	 regionen
•	 größenordnungen (granularität). 
•	 auswertungen zur besicherungsstruktur (entwicklung blankoanteile)
•	 durchführung von stresstests nach den Verbundvorgaben
•	 Monatliches Kreditrisikoreporting ÖVag
•	 halbjährliche „Kreditrisikositzungen“ 

reporting
berichtslegung erfolgt jeweils an den Vorstand und das risikokomitee.
•	 Monatlicher standardisierter risikobericht, dieser beinhaltet:
	 	 -	ergebnisse aus der Portfolioüberwachung mit hinweisen auf allenfalls zu ergreifende risikosteuerungsmaßnahmen,
	 	 -	besonderheiten aus der einzelkreditüberwachung
	 	 -	monatliches risikomanagement

außerhalb der regelmäßigen berichte werden erkannte risiken, sofern gefahr in Verzug, unverzüglich und uneingeschränkt dem risi-
kovorstand berichtet, der je nach gefahr und dringlichkeit
•	 eine direkte lösung über den jeweiligen Kundenbetreuer oder die zuständige Fachabteilung/Filiale veranlasst,
•	 das risikokomitee einberuft und/oder
•	 den gesamtvorstand informiert.
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die summe „buchwert Kredite“ und „buchwert Wertpapiere“ setzt sich aus folgenden Posten in der bilanz zusammen.

in € tausend 31.12.2014 31.12.2013

Forderungen an Kreditinstitute 348.271 256.591

Forderungen an Kunden 1.771.906 1.811.056

summe buchwert Kredite 2.120.177 2.067.647

in € tausend 31.12.2014 31.12.2013

Finanzinvestitionen 68.397 82.505

summe buchwert wertpapiere 68.397 82.505

die wichtigsten Kennzahlen zur beschreibung der Kreditrisiken zum bilanzstichtag werden in den folgenden tabellen dargestellt und 
stellen exzerpte aus dem Konzern-risikoreport dar. das gesamtobligo an Kreditinstitute und Kunden sowie Wertpapiere werden 
aufgeteilt nach Kundensegment und Kreditqualität auf basis einzelner risikokategorien.

buchwert Kredite außerbilanzielle geschäfte sicherheiten gesamtrisiko

in € tausend 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013

banken 348.271 256.591 341.666 252.375 0 0 689.937 508.966

öffentlicher sektor 11.436 11.501 0 9.970 2.931 360 8.506 21.111

Firmenkunden 675.536 627.668 63.449 69.246 379.604 404.552 359.382 292.363

private haushalte 1.084.934 1.171.887 15.049 14.319 894.428 738.755 205.555 447.451

summe 2.120.177 2.067.649 420.165 345.910 1.276.963 1.143.667 1.263.379 1.269.890
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Folgende tabelle gibt auf basis aushaftender Kreditbeträge in diversen risikokategorien Überblick über die Kreditqualität.

gesamtobligo (brutto)
Kredite

Wertberichtigung 
Kredite

buchwert (netto)
Kredite

sicherheiten
Kredite

in € tausend 31.12.2014 31.12.2014 31.12.2014 31.12.2014

einzeln wertberichtigte Forderungen 

risikokategorie 1 (1a - 1e) 0 0 0 0

risikokategorie 2 (2a - 2e) 0 0 0 0

risikokategorie 3 (3a - 3e) 0 0 0 0

risikokategorie 4 (4a - 4e) 0 0 0 0

risikokategorie 5 (5a - 5e) 42.805 22.395 20.410 20.856

summe 42.805 22.395 20.410 20.856

Portfoliowertberichtigungen 

risikokategorie 1 (1a - 1e) 25.196 7 25.189 97

risikokategorie 2 (2a - 2e) 109.447 171 109.275 20.263

risikokategorie 3 (3a - 3e) 824.094 3.098 820.996 501.178

risikokategorie 4 (4a - 4e) 267.878 4.715 263.163 200.826

risikokategorie 5 (5a - 5e) 0 0 0 0

summe 1.226.615 7.991 1.218.624 722.366

Pauschalwertberichtigungen 

risikokategorie 1 (1a - 1e) 0 0 0 0

risikokategorie 2 (2a - 2e) 0 0 0 0

risikokategorie 3 (3a - 3e) 0 0 0 0

risikokategorie 4 (4a - 4e) 0 0 0 0

risikokategorie 5 (5a - 5e) 28.832 7.529 21.267 16.500

summe 28.832 7.529 21.267 16.500

überfällige, aber nicht wertberichtigte Forderungen 

Überfällig seit

1-30 tagen 466 0 466 454

31-60 tagen 20 0 20 20

61-90 tagen 98 0 98 98

91-180 tagen 0 0 0 0

mehr als 181 tagen 3.228 0 3.228 3.213

summe 3.812 0 3.812 3.785

reguläre aushaftende beträge 

risikokategorie 1 (1a - 1e) 2.461 0 2.461 2.461

risikokategorie 2 (2a - 2e) 290.881 0 290.881 12.647

risikokategorie 3 (3a - 3e) 423.682 0 423.682 397.975

risikokategorie 4 (4a - 4e) 93.858 0 93.858 93.858

risikokategorie 5 (5a - 5e) 7.231 0 7.231 6.517

summe 818.112 0 818.112 513.457

summe 2.120.177 37.915 2.082.226 1.276.963

* die Jahreswerte 2013 können auf grund der systemumstellung nicht ermittelt werden.
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die einteilung in die einzelnen risikokategorien erfolgt nach den internen ratingstufen. Forderungen der risikokategorie 1 weisen die 
höchste bonität (niedrigste erwartete ausfallsrate) auf, während Forderungen der risikokategorie 4 die niedrigste bonität aufweisen 
und Forderungen der risikokategorie 5 konzernintern ausgefallene Forderungen darstellen. entsprechend erklärt sich auch die Vertei-
lung der risikovorsorgen. 

als konzernintern ausgefallene gelten alle Forderungen von Kunden in der risikoklasse 5, unabhängig davon, ob auf einzelkontoebene 
eine limitüberziehung oder ein ratenrückstand vorliegt oder nicht. sobald entweder ein materielles exposure eines Kunden mit mehr 
als 90 tagen in Verzug ist, eine Wertberichtigung dotiert wird oder ein kundenbezogenes ausfallkriterium zutrifft, wird der Kunde mit 
all seinen exposuretragenden Produkten als ausgefallen gewertet und der risikoklasse 5 zugeordnet.

die gesamte entwicklung des bestandes konzernintern ausgefallener Forderungen wird in folgender Übersicht ersichtlich.

bruttoforderungen Wertberichtigungen sicherheiten nettoposition coverage ratio 1)

in € tausend 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013

banken 106 0 85 0 0 0 21 0 80,00 %

öffentlicher sektor 0 0 0 0 0 0 0 0

Firmenkunden 48.843 61.714 21.058 25.246 26.189 38.447 27.785 36.469 96,73 % 103 %

private haushalte 28.241 34.023 6.346 13.264 18.575 20.778 21.895 20.759 88,24 % 100 %

summe 77.189 95.738 27.488 38.510 44.764 59.225 49.701 57.228 93,60 % 102 %

1) (Wertberichtigung + sicherheiten) / exposure

zu den sicherheiten sK 1 zählen barreserve, Wertpapiere, hypotheken, garantien und Mobilien; sonstige sicherheiten sind unter den 
sicherheiten sK 2 ausgewiesen. die wichtigste besicherungsform im Kreditgeschäft ist die hypothek. Mobiliensicherheiten stammen aus 
den leasingeinheiten des Konzerns und stellen im wesentlichen Privat-PKW dar.

die zinsen auf wertberichtigte Forderungen beliefen sich im berichtsjahr auf t€ 3.490 (Vorjahr: t€ 3.644).

Gestundete Forderungen

in der Volksbank Vorarlberg kommt die Maßnahme der stundung dann zur anwendung, wenn der Kunde auf grund von finanziellen 
schwierigkeiten nicht in der lage ist, den aktuellen Vertragsbedingungen nachzukommen. die schwierigkeiten eines Kunden bzw. einer 
gruppe verbundenen Kunden können anhand von festgelegten Vertragsanpassungen überbrückt werden. die nachfolgend genannten 
stundungsmaßnahmen kommen im Konzern zur anwendung:

•	 zeitlich begrenzte reduzierung der monatlichen rückzahlungsrate
•	 zeitlich begrenzte umstellung des Vertrages auf lediglich zinszahlung
•	 aussetzung der zahlungen
•	 zeitlich begrenzte oder permanente reduzierung des zinssatzes

die Kunden/Konten bei denen die genannten Forbearance-Maßnahmen beschlossen und umgesetzt wurden, werden im system ent-
sprechend gekennzeichnet. auf diese art und Weise kann des exposure der „Forborne“-Kunden jederzeit identifiziert werden.

in € tausend gestundet Wertberichtigungen

31.12.2014 31.12.2014

banken 0 0

öffentlicher sektor 0 0

Firmenkunden 63.865 9.131

private haushalte 3.852 187

summe 67.717 9.318
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in den Forderungen an Kreditinstitute und Kunden sind zinslos gestellte Forderungen in höhe von t€ 5.174 (Vorjahr: t€ 1.191) 
enthalten. 

in der Periode 2014 entfallen die größten gestundeten Volumina neben dem segment immobilien (40 %) auf die branchen energieer-
zeugung (28 %) sowie hotels und Freizeiteinrichtungen (17 %). 

nach art der identifizierten stundungsmaßnahme entfallen 93 % des Volumens auf zinssatzänderungen bzw. ratenaufschub sowie 7 % 
auf refinanzierung und laufzeitverlängerung (inkl. Mehrfachklassifikationen).

leitlinien zur risiKobegrenzung, regionalitÄtsPrinziP

einzugsgebiet
das einzugsgebiet der Volksbank Vorarlberg gruppe umfasst die bodenseeregion, wobei als vorrangige aufgabe die erfüllung des 
genossenschaftlichen Förderungsauftrags für Mitglieder in Vorarlberg gesehen wird. die bearbeitung der einzelnen regionen erfolgt 
durch die jeweils nächstgelegene Filiale bzw. tochtergesellschaften. im hinblick auf ihre regionale Verankerung nimmt die Volksbank 
Vorarlberg von einer aktiven Kundenakquisition außerhalb des oben skizzierten einzugsbereichs sowie von Finanzierungen außerhalb 
des Kernmarktes Vorarlberg (außer es besteht ein direkter bezug zu Vorarlberg oder zu bestehenden Kunden) abstand.

die Volksbank Vorarlberg ist eine beraterbank. unabhängig von diesem grundsatz ist auch die zusammenarbeit mit Vermittlern und 
tippgebern ein bestandteil des Vertriebskonzeptes. Vermittler müssen grundsätzlich über eine entsprechende gewerbeberechtigung 
verfügen. bei der zusammenarbeit mit Vermittlern und tippgebern gelten die gleichen Vergaberichtlinien wie bei den eigenen beratern. 
eine Kreditbewilligung kann jedoch ausschließlich durch die Volksbank Vorarlberg erfolgen.

Kredite mit erhöhtem Geschäftsrisiko

Fremdwährungskredite: zur nachhaltigen Verminderung des gesamtvolumens von Fremdwährungskrediten wurde in der Vorstands-
sitzung vom 14.5.2010 folgende strategie beschlossen: 

die neuvergabe von Fremdwährungskrediten ist gemäß FMa-Mindeststandards vom 16.6.2003 mit ergänzung vom 22.3.2010 und 
ergänzung vom 2.1.2013 geregelt und im Kredithandbuch der Volksbank Vorarlberg dokumentiert. generell werden alle Kunden hin-
sichtlich des Fremdwährungsrisikos beraten und alternativen hinsichtlich eurofinanzierungs- und (teil-) abstattungsvarianten gesucht 
sowie umstiegsszenarien erläutert. die details hierzu sind im Kredithandbuch der Volksbank Vorarlberg dokumentiert. 

tilgungsträgerkredite: zur nachhaltigen Verminderung des gesamtvolumens von tilgungsträgerkrediten wurde in der Vorstandssitzung 
vom 11.5.2010 folgende strategie beschlossen: 

die neuvergabe von tilgungsträgerkrediten (endfällige Kredite mit ansparung eines tilgungsträgers) ist ausnahms-
los verboten. generell werden alle Kunden hinsichtlich des tilgungsträgerrisikos beraten und alternativen hinsichtlich 
(teil-) abstattungsvarianten gesucht. die details zu den Maßnahmen hierzu sind im Kredithandbuch der Volksbank Vor- 
arlberg dokumentiert.

branchenkonzentration
die nachstehende, manuell generierte branchenauswertung für die Volksbank Vorarlberg e. gen. zeigt je branche die anzahl an Kun-
den, deren obligo (inkl. haftungen und nicht ausgenutzten rahmen), blankoobligo und erwarteten Verlust (eV). die obligosummen 
je branche, mit ihrem anteil zwischen 0,45 % und 10,16 %  an der gesamtobligosumme, lassen auf eine angemessene branchenstreuung 
schließen. 
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branchen Kundenanzahl in %
gesamtobligo in 

tsd €
in %

Private und unselbstständig erwerbstätige  21.269 89,80 %  957.316 52,73 %

handel  541 2,28 %  191.418 10,54 %

dienstleistungsgewerbe  766 3,23 %  132.134 7,28 %

Versich., sonst. Finanzunternehmen  66 0,28 %  105.489 5,81 %

baugewerbe  231 0,98 %  98.281 5,41 %

industrie  174 0,73 %  90.365 4,98 %

Fremdenverkehr  201 0,85 %  74.812 4,12 %

bund, land, gemeinden  33 0,14 %  21.281 1,17 %

staaten  4 0,02 %  8.601 0,47 %

Verarbeitungsgewerbe  219 0,92 %  34.660 1,91 %

banken  31 0,13 %  45.380 2,50 %

Wohnbau und sonstige bauträgergesellschaften  15 0,06 %  19.676 1,08 %

Verkehr  58 0,24 %  22.475 1,24 %

land- und Forstwirtschaft  76 0,32 %  13.604 0,75 %

summe 23.684 100,00 % 1.815.492 100,00 %

Finanzierung von „bilanzverweigerern“
unabhängig von den einschlägigen gesetzlichen bestimmungen ist die Vorlage/offenlegung wirtschaftlicher unterlagen vor Krediteinräu-
mung unbedingt erforderlich. Wenn Kreditnehmer die offenlegung der wirtschaftlichen Verhältnisse verweigern („bilanzverweigerer“), 
ist bis zu einer in den Vergaberichtlinien definierten bagatellgrenze eine zusätzliche bewilligung durch die Kreditprüfungsabteilung und 
bei Übersteigen der bagatellgrenze ein Vorstandsbeschluss erforderlich.

Großkredite – betragliche selbstbeschränkung
um eine ordentliche risikostreuung zu erreichen, wurden unabhängig von den bWg-bestimmungen (großveranlagungsgrenze, ein-
zelkredithöchstgrenze) hausinterne limite für kreditnehmerbezogene bzw. konzernbezogene einzelrisiken definiert. diese grenzen 
werden periodisch (zumindest 1x jährlich) überprüft und falls erforderlich angepasst.

im Kreditgeschäft soll das gesamtobligo eines Konzerns grundsätzlich die jeweilige großveranlagungsgrenze gem. artikel 392 der 
Verordnung (eu) nr. 575/2013 nicht übersteigen. Für größere Veranlagungen soll eine Konsortialbeteiligung angestrebt werden. die 
definition „Konzern“ orientiert sich an den bestimmungen des bWg. 

sämtliche Veranlagungen, die den betrag von 5 % der anrechenbaren eigenmittel überschreiten, werden dem aufsichtsrat zur Kenntnis-
nahme vorgelegt. eine zustimmung des aufsichtsrats ist erforderlich, sofern die großveranlagungsgrenze überschritten wird.

seit inkrafttreten des § 30a Verbundes ist ab einem verbundlichen gesamtobligo von eur 15 Mio. zusätzlich eine bewilligung durch 
die ÖVag erforderlich. die maximale höhe für Kreditengagements (berechnet gem. artikel 395 der Verordnung (eu) nr. 575/2013) 
liegt gemäß Verbundrichtlinie bei 17,5 % der anrechenbaren eigenmittel.

b) MarKtrisiKo

die Volksbank Vorarlberg definiert Marktrisiko als den potenziell möglichen Verlust aus Marktveränderungen durch schwankende bzw. 
sich ändernde zinssätze, devisen  oder aktienkurse und Preise. die mit risiko behafteten Positionen entstehen entweder durch Kun-
dengeschäfte oder durch bewusste Übernahme von Positionen und werden durch das treasury gemanagt. Marktpreisrisiken entstehen 
der bank aus den beständen an Wertpapieren im eigendepot, aus ihrer gesamt-zinsposition sowie aus den beständen an devisen 
(hauptsächlich JPy, chF, usd etc.).
•	 zinsänderungsrisiko
•	 credit-spread-risiko: die zusätzliche gefahr der risikoprämien-induzierten Änderung der Marktpreise, welches über das ausfall-,  
 und bonitätsänderungsrisiko des emittenten und über das zinsänderungsrisiko hinaus geht. zu den credit spread risiko-tragenden
 Positionen gehören grundsätzlich alle zinsbezogenen instrumente, die nicht zum Kreditgeschäft im retail- und Kommerzkunden-
 bereich zugeordnet werden. inbesondere sind dies anleihen, Verbriefungen, credit-linked notes und cds-Kontrakte. dieses risiko
 wird seit März 2013 durch eine eigene risikoberechnung im risikolimitsystem berücksichtigt. 
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•	 Fremdwährungsrisiko offene devisenpositionen: das risiko, dass sich die Werte offener Forderungen / Verbindlichkeiten in einer  
 Fremdwährung durch schwankungen der  Wechselkurse ungünstig verändern. 
•	 Fremdwährungsrisiko
•	 risiko nicht zinssensitiver Veranlagungen bspw. aktien 
•	 Fungibilitätsrisiko: das risiko, im Falle unzureichender Marktliquidität in einzelnen Produkten oder Märkten - insbesondere an 
 außerbörslichen Märkten - geschäfte gar nicht oder nur mit sehr ungünstigen Konditionen kontrahieren zu können.
•	 immobilienrisiko: dies umfasst das Mietausfalls- und das Fixkostenrisiko, das teilwertabschreibungsrisiko, das Veräußerungsver-
 lustrisiko, das investitionsrisiko und das risiko aus der reduktion stiller reserven aus immobilien. 

aufbauorganisation - Funktionale trennung
die Volksbank Vorarlberg trennt „handel“ und „Überwachung“ in nachstehende bereiche:
•	 Markt - handel: treasury
•	 Marktfolge - Überwachung: Wertpapierabwicklung
 
die alleinige wechselseitige Vertretung für die bereiche handel und Überwachung ist nicht zulässig. bei Überschneidungen aufgrund 
von abwesenheiten darf die Funktionstrennung nicht aufgehoben werden. im zweifel ist die gesamte geschäftsleitung unmittelbar 
einzuschalten.
 
die bereiche abwicklung und risiko-controlling sind ebenfalls vom bereich Markt/handel organisatorisch strikt getrennt. unabhängig 
von der aufbauorganisatorischen zuordnung ist die Überwachungstätigkeit strikt von den anderen Funktionen (vor allem handelsfunk-
tionen) zu trennen. die Funktionstrennung ist auch bei der Vergabe von edV-benutzerberechtigungen aufrecht zu halten.
 
ablauforganisation – aktiv-Passiv-Management-Komitee (aPM-Komitee)
grundlegende strategische entscheidungen im rahmen der zinsbuchsteuerung als auch der eigenveranlagung werden ausschließlich in 
aPM-sitzungen getroffen. die getroffenen entscheidungen sind entsprechend zu protokollieren. einfache entscheidungen im rahmen 
der strategischen ausrichtung können vom Vorstand auch ohne einberufung des aPM-Komitees getroffen werden.
 
alle Mitglieder des aPM-Komitees sind verpflichtet, sich über die Funktions- und Wirkungsweise sowie über das risikopotenzial aller 
genehmigten geschäfte fachlich stets auf dem laufenden zu halten. 

bei abwesenheit eines Vorstandsmitgliedes sollten nur gewöhnliche geschäfte abgeschlossen werden. es dürfen keine neuartigen ge-
schäfte bzw. geschäfte in unbekannten Märkten abgeschlossen werden. 

aPM-sitzungen finden mindestens quartalsmäßig - und zusätzlich im anlassfall - statt.

leitlinien zur risikobegrenzung: begrenzungen im zinsbuch – Passive risikostrategie
die Volksbank Vorarlberg fährt im zinsbuch, das alle zinsrelevanten Positionen der bankbilanz umfasst, zur steuerung der zinsrisiken 
eine passive strategie mit dem ziel, langfristig positive Fristentransformationserträge zu erzielen. aPM dient dabei als Plattform.

die Volksbank sieht in der Fristentransformation eine ertragskomponente der bank und ist bestrebt, im rahmen der geltenden limite 
langfristig durchschnittliche erträge zu erzielen. die Möglichkeit kurzfristiger negativer abweichungen bis zur festgelegten grenze wer-
den bei ungewöhnlichen zinssituationen (z.b. inverse zinsstrukturkurve) akzeptiert.

begrenzungen in der eigenveranlagung (a-Depot) 
die eigenveranlagung stellt neben einer ertragskomponente vor allem einen liquiditätspuffer im rahmen der liquiditätsplanung dar. 
spezialfonds werden dem a-depot zugerechnet und in der zinsrisikosteuerung im rahmen des aPM-Komitees berücksichtigt. ge-
schäfte in derivaten werden ebenfalls abgeschlossen. bei diesen Positionen wird besonderer Wert auf die risikoerfassung gelegt.

geschäfte, deren risiko im risikolimitsystem der Volksbank Vorarlberg nicht abbildbar sind, sind unzulässig. hinsichtlich der bonitäts-
voraussetzungen wird auf die ausführungen zum Kreditrisiko verwiesen. 

beschränkungen der Kontrahentenrisiken
da die Volksbank Vorarlberg Veranlagungs- und derivatgeschäfte auch außerhalb des sektors abschließt, muss für jeden Kontrahenten 
ein eigenes Kontrahentenlimit mittels Vorstandsbeschluss festgelegt werden. generell wird darauf geachtet, dass nur mit Kontrahenten 
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mit gutem rating geschäfte gemacht werden; basis bilden dabei die einstufungen der ratingagenturen „standard and Poor’s“ und/
oder „Moody’s“. unterste ratingkategorie: baa3 bzw. bbb-. abweichungen von dieser norm sind nur mit hinreichender begründung 
und mit adäquatem risikoausweis möglich. der geschäftspartner Österreichische Volksbanken ag wird keinem Kontrahentenlimit 
unterworfen.

zinsänderungsrisiko
zukünftige zinssatzbewegungen sind ungewiss, haben jedoch einfluss auf die finanzielle gebarung der bank. das eingehen dieses 
risikos ist ein völlig normaler bestandteil des bankgeschäftes und stellt eine wichtige einkommensquelle dar. allerdings können über-
triebene zinsrisikowerte eine signifikante bedrohung für die ertrags- und Kapitalsituation darstellen. dementsprechend ist ein wirkungs-
volles zinsrisikomanagement, das das risiko abgestimmt auf den geschäftsumfang überwacht und begrenzt, wesentlich für die erhaltung 
der risikotragfähigkeit der bank bzw. des Konzerns.

erklärtes ziel des zinsrisikomanagement ist es, alle wesentlichen zinsrisiken aus aktiva, Passiva und außerbilanzpositionen des bank-
buches zu erfassen. dafür ist es notwendig, sowohl den einkommenseffekt als auch den barwerteffekt von zinsänderungen mit simula-
tionsszenarien in Form von statischen und dynamischen reports zu analysieren.

die funktionale trennung zwischen den einheiten, welche zinsrisiken eingehen, und jenen, die diese risiken überwachen, ist gegeben.

ein baustein des reportings ist der gap-report, welcher auch die basis für die zinsrisikostatistik nach der Methode zinsbindungsbilanz 
bildet. zur ermittlung der gaps werden zinssensitive Produkte nach ihren restlaufzeiten bzw. ihrem zinsfestsetzungszeitpunkt den 
entsprechenden laufzeitbändern zugeordnet.

darstellung der nettopositionen nach Währungen in laufzeitbändern aktivüberhang (-) / Passivüberhang (+):

in € tausend bis 3 Monate bis 1 Jahr 1 bis 5 Jahre über 5 Jahre Gesamt

2014

eur 299.098 -278.903 2.110 26.114 48.419

usd 7.319 -3.411 -3.751 0 157

chF -35.323 -39.117 9.910 3.374 -61.156

JPy -4 0 0 0 -4

gbP -6.951 1.427 -104 0 -5.628

cad 29 -156 -76 0 -203

sonstige 5.300 -76 -904 0 4.320

Gesamt 269.468 -320.236 7.185 29.488 -14.095

2013

eur 332.022 -254.611 -58.633 9.952 28.730

usd 13.921 -11.352 -2.912 0 -343

chF 55.029 -38.667 7.847 4.394 28.603

JPy -15 36 -32 0 -11

gbP 377 -255 -88 0 34

cad 68 -68 0 0 0

sonstige -887 -79 -606 0 -1.572

Gesamt 400.515 -304.996 -54.424 14.346 55.441

nach ermittlung der nettopositionen und deren gewichtung mit den zugehörigen gewichtungsfaktoren erhält man erste risikokenn-
zahlen. Wird nun das so ermittelte barwertrisiko im Verhältnis zu den anrechenbaren eigenmitteln gesetzt, erhält man eine weitere 
Kennzahl.
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2014 2014 2013 2013

in € tausend zinsrisiko
in % der anrechenbaren 

eigenmittel
zinsrisiko

in % der anrechenbaren 
eigenmittel

eur 1.214 0,65 % 4.362 2,34 %

usd 311 0,17 % 281 0,15 %

chF 270 0,14 % 451 0,24 %

JPy 13 0,01 % 15 0,01 %

gbP 2 0,00 % 8 0,00 %

cad 5 0,00 % 1 0,00 %

sonstige 45 0,02 % 35 0,02 %

Gesamt 1.860 1,00 % 5.153 2,76 %

um weitere Kennzahlen zu erhalten, werden zusätzlich barwert reports erstellt. neben Parallelverschiebungen kommen auch dre-
hungen der zinskurven zum einsatz. diese szenarien und stresstests werden regelmäßig auf ihre gültigkeit geprüft und können ergänzt 
oder ersetzt werden.

derzeit werden folgende szenarien durchgeführt:
szenario 1: Parallelverschiebung der zinsstrukturkurve um + 50 bp
szenario 2: Parallelverschiebung der zinsstrukturkurve um – 50 bp
szenario 3: Parallelverschiebung der zinsstrukturkurve um +100 bp
szenario 4: Parallelverschiebung der zinsstrukturkurve um – 100 bp
szenario 5: drehung der zinsstrukturkurve; gleichbleibender geldmarkt und steigendem Kapitalmarkt (+100 bp)
szenario 6: drehung der zinsstrukturkurve; gleichbleibender geldmarkt bei fallendem Kapitalmarkt ( -100 bp)
szenario 7: drehung der zinsstrukturkurve; steigender geldmarkt (+100 bp) bei gleichbleibendem Kapitalmarkt
szenario 8: drehung der zinsstrukturkurve; fallender geldmarkt (-100 bp) und gleichbleibendem Kapitalmarkt
szenario 9: drehung der zinsstrukturkurve (inverse zinskurve ): steigender geldmarkt (+100 bp) und fallender 
Kapitalmarkt (-100 bp)
szenario 10: drehung der zinsstrukturkurve: fallender geldmarkt (-100 bp) und steigender Kapitalmarkt (+100 bp)

unter stresstesting wird die entwicklung von szenarien für extreme Marktbedingungen verstanden. zinsschocks, die zu außerordent-
lichen Verlusten des institutes führen können, sind ein fixer bestandsteil des risikomanagements. 

derzeit werden folgende stresstests durchgeführt:
•	 Parallelverschiebung der zinsstrukturkurve um +200 bP oder -200 bP.
•	 drehung der zinsstrukturkurve: gleich bleibender geldmarkt bei steigendem Kapitalmarkt (+200 bP) oder fallendem Kapitalmarkt  
 (-200 bP).
•	 drehung der zinsstrukturkurve: steigender geldmarkt (+200 bP) oder fallender geldmarkt (-200 bP) bei gleich bleibendem 
 Kapitalmarkt.
•	 inverse zinskurve: steigender geldmarkt (+200 bP) und fallender Kapitalmarkt (-100 bP); drehpunkt: 1-Jahressatz.

das reporting und somit die Messung des allgemeinen Positionsrisikos in schuldtiteln und zinsbezogenen instrumenten wird monatlich 
und bei bedarf ad hoc durchgeführt. 

währungsrisiko – FX risiko
das Währungsrisiko beschreibt allgemein die unsicherheit, wenn erstens ein geschäft in ausländischer Währung abgewickelt wird und 
dabei entweder hin- oder rücktausch zeitlich auseinander fallen und zweitens der Wechselkurs zwischen beiden beteiligten Wäh-
rungen flexibel ist. aufgrund dieser unsicherheit ergeben sich potenzielle Währungskursverluste oder -gewinne.

zinsänderungsrisiko in % der anrechenbaren eigenmittel 
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insgesamt ist die Volksbank Vorarlberg nur einem sehr geringen Währungsrisiko ausgesetzt, da es geschäftspolitik der bank ist, jede 
transaktion mit nennenswertem Volumen entsprechend abzusichern. 

generell werden sämtliche Positionen, die sich aus dem Kauf oder Verkauf von derivativen Finanzinstrumenten ergeben, von der 
Volksbank Vorarlberg über absicherungsgeschäfte abgedeckt. Für eine allgemeine sensitivitätsanalyse kann die Volksbank Vorarlberg 
auf verschiedene risikokennzahlen zurückgreifen. sensitivitätsanalysen werden im Volksbanken-Verbund seitens ÖVag durchgeführt, 
die Volksbank Vorarlberg führt solche analysen selbst nicht durch.

sensitivitätsanalyse

sensitivitätsanalysen werden im Volksbanken-Verbund seitens ÖVag durchgeführt, die Volksbank Vorarlberg führt solche analysen 
selbst nicht durch.

Für die berechnung des credit spread risikos im strategischen bankbuch wird das Portfolio anhand der Kriterien Währung, bonität 
und sektor in 30 risikocluster gegliedert, wobei titel, die dem Finanz- und dem euro-unternehmenssektor zugeordnet sind, noch eine 
differenzierung gemäß seniorität erfahren. darüber hinaus werden für den euro-raum spezifische covered-risikoindizes verwendet 
und 15 europäische staaten mit individuellen risikoclustern abgebildet.  auf basis entsprechender Marktindizes und einer risikolosen 
zinskurve wird für jeden cluster der systemische credit spread gemessen. diese historisch auf tagesbasis verfügbaren daten werden 
ab dem Jahr 2009 für die berechnung herangezogen. basierend auf diesen werden die monatlichen Veränderungen im credit spread 
berechnet, woraus mittels einer historischen simulation der credit spread-Value at risk ermittelt wird.
Für die darstellung des credit spread risikos im risikoreport wird der Value at risk der liquidationssicht (99,9%-Konfidenzniveau, 
haltedauer 1 Jahr) und der going-concern-sicht (95%-Konfidenzniveau, haltedauer 1 Jahr, ausschließlich für available-for-sale und 
fair-value-for-profit-and-loss gewidmete Portfoliobestandteile) ausgewiesen. als zweites risikokonzept ist analog für die oben be-
schriebenen risikocluster und -faktoren eine sensitivitätsanalyse (normiert) auf basis eines 10 bp-shifts implementiert und im ÖVag- 
risikoreporting dargestellt.

neben dem bestands- und risikoreporting nimmt die durchführung diverser stresstests eine bedeutende stellung im risikomanage-
ment ein. hierbei sind für das risikomanagement die verbundweit einheitlichen Vorgaben aus dem volkswirtschaftlichen Konzernrese-
arch maßgeblich. Über ein multivariates Faktormodell werden aus der historie die implikationen des makroökonomischen umfeldes 
auf die credit spreads geschätzt. Mittels dieses geschätzten zusammenhanges werden aus den makroökonomischen Vorgaben die 
gestressten ausprägungen für die credit spreads errechnet. auf diese Weise können stresstestergebnisse auf ökonomischer basis zur 
Verfügung gestellt werden, die in den ökonomischen gesamtbankrisikostresstest einfließen. die stresstests finden halbjährlich statt. 
Weiters werden drei historische stress-szenarien basierend auf historischen eba-stress-szenarien (rezession 2001, subprime-Krise 
und europäische staatenkrise) berechnet, die ebenfalls im risikoreporting abgebildet sind.

Kernstück der risikoüberwachung stellt die tägliche schätzung des möglichen Verlustes dar, welcher durch ungünstige Marktbewe-
gungen entstehen kann. diese Value at risk berechnungen werden in den risikomanagementsystemen MureX und KVar+ nach der 
Methode der historischen simulation durchgeführt. bei der historischen simulation werden jeweils auf die aktuelle ausprägung der 
risikofaktoren die historisch beobachteten Veränderungen aufgeschlagen. dadurch erhält man hypothetische ausprägungen der Mark-
trisikofaktoren, welche als basis für die ermittlung des Value at risks dienen.
im nächsten schritt wird das aktuelle Portfolio mit den zuvor generierten szenarien bewertet. dadurch erhält man hypothetische Port-
foliowerte, welche zur berechnung der profit and loss-Verteilung herangezogen werden, indem die differenzen zwischen hypothetisch 
künftigem und aktuell beobachtetem Portfoliowert gebildet werden. der Var resultiert durch anwendung des entsprechenden Quan-
tils auf die empirisch ermittelte profit and loss-Verteilung. die in der ÖVag verwendete zeitreihenlänge entspricht der gesetzlichen 
Mindestanforderung von einem Jahr, die  höhe des Var resultiert aus dem 1 % Quantil der hypothetischen profit and loss-Verteilung.

die Plausibilität und Verlässlichkeit der Var Kennzahlen wird durch rückvergleiche (backtesting) täglich seitens ÖVag überprüft. dabei 
werden die prognostizierten Verluste ex post mit den tatsächlich eingetretenen handelsergebnissen verglichen. eine ausnahme (aus-
reißer) liegt dann vor, wenn ein negatives handelsergebnis den vom Modell ermittelten potenziellen risikobetrag übersteigt.
die rückvergleiche in der ÖVag basieren auf hypothetischen handelsergebnissen, bei denen von einem konstant gehaltenen Portfolio 
ausgegangen wird. dabei wird am Folgetag eine neubewertung des der Var-berechnung zugrunde liegenden Portfolios mit aktuellen 
Marktrisikofaktoren durchgeführt. 

neben dem Var werden zusätzlich noch eine reihe weiterer risikokennziffern bis auf abteilungsebene täglich errechnet. diese umfas-
sen im Wesentlichen zinssensitivitäten und optionsrisikokennziffern (delta, gamma, Vega, rho).
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Delta bei optionen: das delta einer option ist das Verhältnis der Änderung des optionspreises zur Änderung des underlying-Kurses. 
dieser entspricht der anzahl an stücken des underlyings, die für jede short-Position in einer option gehalten werden muss, um ein 
risikoloses Portfolio zu bilden. 

angenommen, das delta einer Kaufoption auf eine aktie beträt 0,6. das bedeutet bei einer Änderung des aktienpreises um einen 
kleinen betrag, dass sich der optionspreis um 60 % dieses betrages ändert.

Delta von termin Geschäften: das delta Konzept kann nicht nur auf optionen angewendet werden. das delta eines termin ge-
schäftes auf ein bestimmtes underlying beträgt immer 1. Man kann also die short Position in einem termingeschäft durch den erwerb 
einer einheit des underlyings absichern.

Gamma: das gamma beschreibt die sensitivität des delta bei einer Veränderung des underlying-Preises. Wenn gamma klein ist, 
dann verändert sich das delta langsam. ist gamma jedoch hoch im betrag, reagiert das delta empfindlich auf Änderungen im Preis des 
zugrunde liegenden Wertes.

vega: das Vega eines derivates ist die sensitivität des Wertes der option gegenüber der Volatilität des underlyings. Weist Vega einen 
hohen absolutbetrag auf, reagiert der Wert des underlyings sehr empfindlich auf kleine Änderungen der Volatilität.

rho: das rho einer option gibt die sensitivität des Wertes der option gegenüber dem zinssatz an. bei einem Wert für rho von -46 
verringert sich der Wert der option bei einem zinsanstieg von einem Prozent um 0,46.

aufstellung derivativer Finanzinstrumente – restlaufzeiten und Marktwert

nominale Marktwert

in € tausend bis 1 Jahr 1 bis 5 Jahre über 5 Jahre summe 31.12.2014 31.12.2013

zinsbezogene Geschäfte 52.638 238.494 108.383 399.515 3.359 8.844

   caps & Floors 15.537 85.710 2.839 104.086 721 936

   interest rate swaps 37.109 152.784 105.544 295.429 2.637 7.909

währungsbezogene Geschäfte 1.959.074 165.894 0 2.124.968 814 -477

   cross currency swaps 213.173 165.894 379.067 -787 -24

   devisenswaps 1.121.541 1.121.541 231 -242

   devisen termingeschäfte 624.359 624.359 1.370 -210

Gesamtsumme 2.011.712 404.388 108.383 2.524.483 4.173 8.367

c) oPerationelles risiKo

die Volksbank Vorarlberg definiert operationelles risiko als „die gefahr von Verlusten, die eintreten infolge der unangemessenheit 
oder des Versagens von internen Verfahren, Menschen, systemen oder infolge des eintretens von externen ereignissen“. die definition 
umfasst auch rechtliche risiken, jedoch nicht strategische risiken, geschäftsrisiken bzw. reputationsrisiken. es ist das erklärte ziel der 
Volksbank Vorarlberg, das vorhandene operationelle risiko tatsächlich zu erkennen, zu quantifizieren und zu managen. letzteres be-
deutet, das risiko bewusst einzugehen, zu reduzieren, zu vermeiden oder auf dritte (z.b. Versicherungen) zu überwälzen.

schaffung von risikobewusstsein: 
grundlage einer umfassenden identifizierung operationeller risiken ist das bewusstsein der Mitarbeiter über deren existenz. dieses 
bewusstsein wird gefördert durch ein klares bekenntnis des Vorstands zur steuerung operationeller risiken sowie die installation eines 
operationalen risk-Managers.
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Identifikation und bewertung operationeller risiken: 
Mittels verschiedener instrumente soll das auftreten von Fehlentwicklungen erkannt werden. Wesentliche Kriterien, um entsprechende 
Maßnahmen zur Prozessverbesserung zu setzen, sind 
•	 die schadenshäufigkeit (unabhängig von der höhe des schadens) sowie 
•	 die potenzielle schadenshöhe (unabhängig vom tatsächlichen eintritt eines schadens).

ereignisdatenbank: 
die ereignisdatenbank dient zur erfassung operationeller ereignisse (Verluste, aber auch unvorhergesehene gewinne). gerade noch 
verhinderte ereignisse (mögliche Verluste) werden ebenfalls erfasst. in erster linie dient dieses instrument der Quantifizierung von 
schäden. Weitere zielrichtung der ereignisdatenbank ist einerseits jedoch auch die lokalisierung organisatorischer schwachstellen sowie 
andererseits eine verstärkte bewusstseinsschaffung zur künftigen Fehlervermeidung. 

systemanalyse: 
im gegensatz zur ereignisdatenbank (ex post-betrachtung) dient die systemanalyse der aufdeckung versteckter risiken, bevor sie 
auftreten. Mittels regelmäßiger moderierter self assessment-befragung (risikoinventur) werden die abteilungs- und Filialleiter vom 
operationalen risk-Manager mindestens alle fünf Jahre hinsichtlich ihrer risiko-, Kontroll-, Prozess- und zielausrichtung befragt. Wer-
den Mängel aufgezeigt, sind umgehend Maßnahmen zu deren beseitigung zu setzen. zudem sind sämtliche abteilungen innerhalb eines 
zeitraumes von fünf Jahren einer systemanalyse durch die interne revision unterworfen.

risikoreduktion, Internes Kontrollsystem: 
bankinterne abläufe sind so zu organisieren, dass Fehler eines Mitarbeiters automatisch aufgedeckt werden und somit bereinigt werden 
können. insbesondere bei abschluss eines Kreditvertrags sowie bei eröffnung eines girokontos oder eines Wertpapierdepots ist die 
einhaltung des Vier-augen-Prinzips (am oder im akt) zu dokumentieren. Wenn (in anderen bereichen) aus effizienzgründen auf das 
Vier-augen-Prinzip verzichtet wird bzw. wenn es sich um besonders risikorelevante geschäfts- oder betriebsbereiche handelt, ist eine 
weitere stichprobenartige Kontrolle durch die Führungskraft erforderlich.

neuartige Geschäfte: 
bei der einführung von neuartigen geschäften – in neuen Produkten, geschäftsarten oder auf neuen Märkten – ist ein strukturierter 
Produkteinführungsprozess einzuhalten. anhand eines schriftlich fixierten Konzeptes sind dabei der risikogehalt sowie die daraus sich 
ergebenden auswirkungen auf Prozesse der Vergabe und bearbeitung, auf das risikomanagement und –controlling sowie auf die risi-
kostrategie zu erarbeiten.

bei bedarf stößt die Volksbank Vorarlberg den Verbund-Produkteinführungsprozess über die zentralorganisation an. nach dessen 
abschluss führt die Volksbank Vorarlberg den institutseigenen Produkteinführungsprozess durch. details dazu finden sich auch im 
Verbundhandbuch „Produkteinführungsprozess Verbund“.

notfalls- und wiederherstellungspläne: 
darunter versteht man die strukturierte erfassung von organisatorischen Maßnahmen, um im Falle eines notfalls den geschäftsbetrieb 
auf einem definierten Mindestniveau aufrechtzuerhalten und nach einer definierten zeitspanne wieder voll verfügbar zu machen. diese 
Pläne sind für geschäftskritische Prozesse notwendig, deren ausfall hohe finanzielle oder reputationelle auswirkungen mit sich bringen, 
sie sind laufend aktuell zu halten. 

die notfalldokumentation (inkl. notfallinformationen wie z.b. Kontakte, Kommunikationswege und Wiederherstellungsreihenfolgen) 
haben zentral für alle betroffenen Mitarbeiter verfügbar zu sein sowie dezentral in physischer Form aufzuliegen.

risikovermeidung, outsourcing: 
Wenn ein von der Volksbank Vorarlberg abgegrenztes unternehmen damit beauftragt wird, auf dauer oder zumindest auf längere zeit 
eine für die geschäftstätigkeit wesentliche tätigkeit oder Funktion auszuüben, ist laufend ein nachweis über die Qualität der leistung 
zu erbringen, etwa durch den abschluss von service level agreements. dies betrifft insbesondere die auslagerung der edV (z.b. ans 
arz).

ausgenommen von diesen auflagen sind nicht wesentliche tätigkeiten oder Funktionen wie z.b. inkassowesen, geldautomatenversor-
gung, Wartung technischer geräte, allgemeine service- und unterstützungsleistungen (reinigung, Wachdienst, betriebsarzt), bereitstel-
lung von datenleitungen oder informationen (telekom, reuters, bloomberg).
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Informationssicherheitsmanagement: 
die Volksbank Vorarlberg hat grundsätze für den sicheren und vertrauensvollen umgang mit informationen (dokumente und da-
teien) zu definieren. Jeder einzelne Mitarbeiter hat in seinem arbeitsumfeld auf die einhaltung der sicherheitsregelung zu achten. diese 
betreffen insbesondere das Verhalten am arbeitsplatz und beim Verlassen des arbeitsplatzes, den umgang mit Passwörtern, Pins und 
zugangskarten sowie den Virenschutz von edV-systemen (e-Mail, internet).

risikoübertragung: 
risiken, die nur eine sehr geringe eintrittswahrscheinlichkeit aufweisen, dafür aber existenzbedrohende ausmaße für die bank anneh-
men können, deren bankinterne reduktion äußerst kostspielig wäre, können an dritte, insbesondere an Versicherungen übertragen 
werden.

neben den klassischen Versicherungsarten (gebäude-, einbruch-, Kassen-, haftpflicht-, Kranken- und unfallversicherung) sind auch 
spezielle Versicherungen gegen operationelle risiken zu erwägen (berufshaftpflicht, organpflicht, Vertrauensschaden, geschäftsunter-
brechung, computerkriminalität).

im hinblick auf die einhaltung der gesetzlichen anforderungen zur 3. geldwäsche-richtlinie und der diesbezüglichen rundschreiben 
der österreichischen Finanzmarktaufsicht werden die unterschiedlichsten Prüf- und Überwachungsmaßnahmen in der Volksbank Vorar-
lberg umgesetzt:

Für das laufende Monitoring werden die Programme „s/Monitor – Finanz embargo“ und „s/Monitor Web-check“ eingesetzt. Mit hilfe 
dieser Programme ist ein abgleich der Kundenbeziehungen und Kontobewegungen mit den internationalen terror-, embargo- und 
PeP-listen sichergestellt. zusätzlich werden bankeigene listen laufend mit auffälligkeiten ergänzt. die Überprüfung der echtheit von 
vorgelegten legitimationsdokumenten, banknoten, edelmetallen und traveler cheques erfolgt unter einsatz der Prüfsoftware „identt“. 

die Mitarbeiter werden durch periodische schulungen und informationen mit den sich laufend verändernden bedrohungen vertraut 
gemacht, um somit Kunden und die Volksbank Vorarlberg vor schaden zu bewahren. die Überprüfung durch die interne und externe 
revision kam zum ergebnis, dass die aufgaben zum schutz gegen die gefahren der geldwäsche und terrorismusfinanzierung durch 
laufende Überwachung angemessen erfüllt werden. 

d) liQuiditÄtsrisiKo

gefahren für die liquidität (solvenz) der bank können aus den folgenden risiken entstehen:
•	 refinanzierungsrisiko: die gefahr, dass die refinanzierung nicht jederzeit sichergestellt werden kann bzw. sich verteuert.
•	 Kapitalbindungsrisiko: die gefahr, dass sich die Kapitalbindungsdauer bei aktiv- und Passivgeschäften unplanmäßig verlängert bzw.  
 verkürzt. ein Kapitalbindungsrisiko entsteht der bank vor allem durch die spar- und sichteinlagen kurzer vertraglicher Kapital-
 bindungsdauer.
•	 abrufrisiko: die gefahr, dass Kreditzusagen unerwartet in anspruch genommen werden oder einlagen unerwartet abgezogen 
 werden.

die liquiditätsrisikosteuerung ist ein wesentlicher teil der steuerung einer bank. Verantwortlich dafür ist die geschäftsführung. bei der 
steuerung der liquiditätsrisiken bedient sich die VVb der ÖVag. im Verbundvertrag, dem basisdokument  des Volksbanken-Verbunds 
gem. § 30a bWg, verpflichtet sich  die ÖVag, „die liquidität im Verbund so zu steuern, dass alle maßgeblichen aufsichtsrechtlichen 
Vorschriften jederzeit eingehalten werden.“ umgekehrt verpflichten sich die Volksbanken, ihre Wertpapier-eigenveranlagungen (a-de-
pots) ausnahmslos auf depots der ÖVag zu halten, damit im liquiditätsnotfall oder zur durchsetzung genereller oder individueller 
Weisungen auf diese zugegriffen werden kann. diese bestimmungen  haben mit dem inkrafttreten des neuen Volksbanken-Verbunds 
gültigkeit erlangt.

die verbundeinheitlichen regeln der liquiditätsbereitstellung sowie –bepreisung, die seit 1.7.2012 in anwendung sind werden durch 
die generelle Weisung „liquidität im Verbund“ samt den zugehörigen durchführungsbestimmungen in der jeweils aktuellen Fassung 
bestimmt. die interne umsetzung wird im „liquiditätshandbuch“ geregelt. 

Für die identifizierung kurz- und mittelfristiger liquiditätsrisiken ohne stress wird das li-Planungs-tool des sektors verwendet. in der 
12-Monats-Vorschau werden, ausgehend von einer vollständigen Prolongation der abreifenden geschäfte, die geschäftsplanung und die 
liquiditätsplanungen der VVb töchter (Vb Fl und Vb ch) integriert (Werte in t€).
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aufbauorganisation - Funktionale trennung
die Volksbank Vorarlberg trennt die bereiche liquiditätsmanagement und liquiditätsrisikomanagement in nachstehende bereiche:
•	 Markt - liquiditätsmanagement: treasury
•	 Marktfolge - liquiditätsrisikomanagement: zahlungsverkehr
die alleinige wechselseitige Vertretung für die bereiche liquiditätsmanagement und liquiditätsrisikomanagement  ist nicht zulässig. 
bei Überschneidungen aufgrund von abwesenheiten darf die Funktionstrennung nicht aufgehoben werden. im zweifel ist die ge-
samte geschäftsleitung unmittelbar einzuschalten. liquiditätsrisikomanager ist ein experte der abteilung zahlungsverkehr. der bereich  
risiko-controlling ist ebenfalls vom bereich liquiditätsmanagement strikt getrennt.

aufgaben der bank 
in der Verantwortung der VVb liegen folgende aufgaben:
1. Planung der eigenen liquidität auf 3 ebenen:
 a. steuerung der tagesliquidität sowie Überwachung der refinanzierungs- und zahlungsverkehrskonten (zahlungsverkehr)
 b. Monatliche Planung der abflüsse im li tool (treasury)
 c. grobe Mehrjahresplanung (controlling)
2. beantragung des eigenen refinanzierungsbedarfs durch quartalsmäßige rahmenmeldung an die ÖVag (treasury) 
3. Überwachung der einhaltung der vereinbarten limite bei der ÖVag sowie generell der in der generellen Weisung vereinbarten  
 regeln, sowie umsetzung allfällig diesbezüglich erlassener individueller Weisungen. (zahlungsverkehr)
4. die VVb legt unterhalb des bei der zentralorganisation beantragten limits mehrere internes Frühwarnlimit fest. bei auslösen dieses  
 limits sowie bei notwendiger inanspruchnahme einer stressfaszilität werden entsprechende Maßnahmen gem. liquiditätshandbuch  
 ergriffen (treasury)
5. im Falle eines li-notfalles wird auf die bestimmungen im liquiditäts-notfall-handbuch verwiesen.
6. einhaltung der § 25 bWg bestimmungen durch haltung der liquiditätsreserve in der zentralorganisation. (treasury)
7. Marktbeobachtung und Vereinbarung allfälliger refinanzierungslimits mit anderen refinanzierungspartnern, soweit diese nachhaltig  
 günstigere refinanzierungskonditionen als die ÖVag bieten. auch für drittbankrefinanzierungen hat die Volksbank Vorarlberg eine

netto-cF-liquiditätsablauf
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 rahmenprovision an die ÖVag zu entrichten. sofern es sich hierbei um dauerhafte (d.h. über zumindest ein Quartal hinweg 
 gewährte) refinanzierungen handelt, wird die dafür zu entrichtende rahmenprovision gemäß FtP-richtlinien reduziert. (treasury)
8. durchführung erforderlicher liquiditätsbezogener Meldungen an die ÖVag (treasury, zahlungsverkehr)
9. einlieferung geeigneter assets (Wertpapiere, covered bonds, credit claims) für die besicherung von geldpolitischen geschäften bei
 der ÖVag (treasury, Marktfolge aktiv)
10. Überschüssige liquidität wird längerfristig im a-depot veranlagt bzw., bei kurzfristiger Verfügbarkeit, beim sektorspitzeninstitut  
 angelegt.

der Vorstand informiert den aufsichtsrat in jeder ordentlichen aufsichtsratssitzung über den für das jeweilige Quartal gültigen refinan-
zierungsrahmen. Über dauerhafte (d.h. mehr als fünf tage dauernde) Überschreitungen des refinanzierungsrahmens informiert der 
Vorstand den aufsichtsratsvorsitzenden unverzüglich.

aufgaben der ÖvaG 
im rahmen der gesetzlichen Vorgaben für den Kreditinstitute-Verbund nach §30 a bWg ist es die aufgabe der ÖVag die liquidität 
der Primärbanken im sektor sicherzustellen:
1. Jederzeitige bereitstellung von liquidität im vereinbarten ausmaß sowie im Krisenfall auch darüber hinaus („lender of last resort“)
2. diversifizierung der refinanzierungsquellen
3. Vorhalten des regulatorischen liquiditätspuffers
4. einhaltung zukünftiger aufsichtsrechtlicher Kennzahlen auf konsolidierter verbundweiter basis (lcr, nsFr)
5. Kontrolle der bankindividuellen liquiditätsplanung durch abgeleitete Kennzahlen auf institutsebene 
6. einhaltung der § 25 Kennzahlen auf konsolidierter ebene.

leitlinien zur risikobegrenzung
zur begrenzung des refinanzierungsrisikos ist auf ein gleichgewicht von ausleihungen und Primärmitteln zu achten. durch langfristige 
beschaffung von Primäreinlagen sind die Kapitalbindungs-/abrufrisiken nachhaltig auf ein niedrigstmögliches niveau zu bringen. ziel ist 
es, eine höchstmögliche unabhängigkeit von großen Kapitalgebern (andere banken, ÖVag) – bei aktiver aufrechterhaltung des Kredit-
geschäftes an unsere Mitglieder – zu erreichen. es werden alle anstrengungen unternommen, dieses ziel zu erreichen.

Konzernrichtlinien
die liquiditätsstrategie, das liquiditätsrisikomanagement, das liquiditätsmanagement sowie die internen Prozesse der Konzerntöchter 
leiten sich von den Vorgaben der Konzernmutter ab. 

im Krisenfall stellt die Konzernmutter den töchtern ausreichend liquidität zur Verfügung. Für eine umfassende Planung auf grup-
pen-ebene werden die liquiditätsplanungen der einzelnen töchter in die gesamtplanung integriert. 

Überschüssige liquidität der tochterunternehmen ist zu marktkonformen Preisen beim Mutterhaus anzulegen, soweit dem keine ge-
setzlichen bestimmungen entgegen stehen.

e) beteiligungsPolitiK

das beteiligungsrisiko umfasst den potenziellen Verlust aus Marktwertschwankungen des beteiligungsbesitzes. Für die Volksbanken 
bestehen insbesondere beteiligungsrisiken von tochtergesellschaften sowie das beteiligungsrisiko ÖVag, wobei diese beteiligung 2014 
zur gänze abgeschrieben wurde.

die beteiligungen der Volksbank Vorarlberg dienen strategisch dem eigenen geschäftsbetrieb mit der übergeordneten zielsetzung, als 
regional verankerte genossenschaftsbank in Vorarlberg sowie im benachbarten bodenseeraum nachhaltig eine breit aufgestellte Palette 
an Finanzdienstleistungen anzubieten.
die Volksbank Vorarlberg gruppe umfasst im inland zwei leasinggesellschaften (Privat- und anlagenleasing), einen immobilienmakler 
und einen Versicherungsmakler  und in liechtenstein und der schweiz jeweils ein bankinstitut. die beiden tochterbanken sind über-
wiegend im Private banking tätig. zudem werden auch hypothekarisch besicherte Wohnbaufinanzierungen abgewickelt (ziel des Kre-
ditgeschäfts: stärkere regionale Verankerung + Vehikel zur längerfristigen gewinnung von einlagen). die begleitung der Vorarlberger 
Kunden und Mitglieder ins benachbarte ausland war zudem ein wesentlicher aspekt für die gründung der beiden tochterbanken. ihr 
betriebswirtschaftlicher zweck war und ist die gewinnung von liquidität sowie die erzielung von erträgen (dividende an die Mutter). 
der ebenfalls in der Volksbank Vorarlberg gruppe angesiedelte Vermögensberater JMl hat seine tätigkeit eingestellt und befindet sich 
in liquidation.
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die beteiligung im ausmaß von 9,38 % an der hypo equity unternehmensbeteiligungen ag (hubag) dient als einzige überwiegend 
der erzielung von beteiligungserträgen. hierbei handelt es sich um eine beteiligungsgesellschaft  für mittelständische unternehmen mit 
geografischem investmentfokus im deutschsprachigen raum. die hubag geht ihre beteiligungen mit eigenen Mitteln ein bzw. refi-
nanziert diese durch die aufnahme von Fremdmitteln, eine separate ausreichung von risikokapital durch die Volksbank Vorarlberg ist 
nicht vorgesehen.

es ist kein primäres ziel, außerhalb des Kerngeschäftes beteiligungserträge zu erzielen. Über die verbundenen unternehmen hinaus 
engagiert sich die Volksbank Vorarlberg in Funktionsbeteiligungen zur realisierung von bündelungseffekten und größenvorteilen im 
sektor (z.b. ÖVag, arz) sowie zur besetzung neuer themenfelder (z.b. innovative Produktentwicklung).

leitlinien zur risikobegrenzung
das beteiligungsrisiko der Vb Vorarlberg ist in zwei wesentliche bereiche zu unterteilen, die unterschiedliche risikomanagementansätze 
erfordern.

Konzernrisikomanagement
die im eigenen einflussbereich stehenden tochtergesellschaften (verbundene unternehmen) gelten als „geschäftsorientierte“ beteili-
gungen und sind in die gesamtbanksteuerung mit einbezogen. 
bezüglich der aus diesen beteiligungen resultierenden risiken hat sich die geschäftsleitung einen Überblick über deren Wesentlichkeit 
im Kontext des gesamtrisikoprofils zu verschaffen und die risiken mit angemessenen Managementmethoden auszustatten. eine ange-
messene steuerung und Überwachung der wesentlichen risiken auf gruppenebene wird durch ein aktives controlling sichergestellt, 
welches alle wesentlichen Kennzahlen auf monatlicher basis auf Konzernebene konsolidiert und überwacht. einzelne Vorstandsmit-
glieder fungieren zudem als Verwaltungsräte bei den beiden auslandsbanken oder als geschäftsführer bei den sonstigen inländischen 
in der Konzernkonsolidierung zu berücksichtigenden beteiligungen. sämtliche wesentlichen informationen liegen in der Konzernmutter 
daher aus erster hand vor, und es sind die gesellschaftsrechtlichen Möglichkeiten geschaffen, erforderlichenfalls rasch Maßnahmen zu 
setzen.

beteiligungsmanagement
Für die sonstigen beteiligungen ist nur eine beschränkte, indirekte einflussnahme möglich. Wenn möglich ist eine organfunktion eines 
VVb-geschäftsleitungsmitglieds im jeweiligen beteiligungsunternehmen anzustreben. tatsächlich ist bei der einzigen außerverbund-
lichen beteiligung (hubag) auch ein Vorstandsmitglied der Volksbank Vorarlberg in den aufsichtsrat entsandt. das aus beteiligungen 
resultierende risiko muss durch geeignete Maßnahmen beobachtet und erforderlichenfalls durch rechtzeitige Maßnahmen begrenzt 
bzw. minimiert werden. bei gefahr im Verzug sind in abstimmung mit dem aufsichtsrat umgehend Maßnahmen zu treffen. das betei-
ligungsrisiko der hubag wird als „kreditersetzende“ beteiligung im Kreditrisiko abgebildet. zudem wird regelmäßig (jedenfalls zum 
bilanzstichtag) der „innere Wert“ der hubag-aktie mit dem beteiligungsansatz in der bilanz der Volksbank Vorarlberg verglichen, um 
einen allfälligen neubewertungsbedarf zu erkennen.

die bewertung der beteiligungen und deren risiko wird zentral in der abteilung rechnungswesen gewartet. eine Veränderung der 
beteiligungen ist zum gegenwärtigen zeitpunkt nicht beabsichtigt.

F) sonstige risiKen

Geschäftsrisiko
die gefahr von Verlusten aufgrund unerwarteter Änderungen von geschäftsvolumina und/oder Margen am Markt. das geschäftsrisiko 
umfasst neben der gefahr von sinkenden erträgen auch das steigen der Kosten.

Geldwäscherei- und terrorismusfinanzierungsrisiko
bei jeder Kontoeröffnung und auch während der laufenden Kontoverbindung besteht ein grundsätzliches risiko, von kriminellen orga-
nisationen im bereich von betrugshandlungen, geldwäscherei- und terrorismusfinanzierung missbraucht zu werden. hieraus können 
schäden für die bank und auch für deren Kunden entstehen.

reputationsrisiko
die gefahr, dass die bank durch fehlerhaftes Verhalten einzelner Personen oder von gruppen einen Vertrauensschwund bei geschäfts-
partnern und Kunden erleidet.
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strategisches risiko
die gefahr von unerwarteten Verlusten aufgrund falscher entscheidungen des Managements der Volksbank, der Vb-ag und des Ver-
bundes.

risiko einer übermäßigen verschuldung
die gefahr, die aus der anfälligkeit eines instituts aufgrund seiner Verschuldung oder eventualverschuldung erwächst und möglicher-
weise unvorhergesehene Korrekturen seines geschäftsplans erfordert, einschließlich der Veräußerung von aktiva in einer notlage, was 
zu Verlusten oder bewertungsanpassungen der verbleibenden aktive führen könnte. 

eigenkapitalrisiko
die gefahr einer unausgewogenen zusammensetzung des bankinternen eigenkapitals hinsichtlich art und größe der bank oder 
schwierigkeiten, zusätzliche risikodeckungsmassen im bedarfsfall schnell aufnehmen zu können.

Makroökonomisches risiko
darunter sind Verlustpotenziale zu verstehen, die durch unerwartete deutliche Veränderung der volkswirtschaftlichen rahmenbedin-
gungen (makroökonomische risikofaktoren) bedingt sind.

spezifisches verbriefungsrisiko
darunter versteht man das zusätzliche risiko aus der komplexen struktur von Verbriefungen, welches über das normale Kredit-, zin-
sänderungs- und credit spread-risiko hinausgeht.

g) risiKodecKungsMasse

die ökonomische risikodeckungsmasse ergibt sich aus den regulatorischen eigenmitteln zuzüglich ökonomischer anpassungen. die 
ökonomischen anpassungen beinhalten die anrechnung des tatsächlich realisierten ergebnisses zum stichtag abzüglich steuern, stille 
reserven bzw. lasten sowie ein etwaiger Wertberichtigungs-Fehlbetrag. 

eine weiterführende beschreibung der verwendeten Methoden zur berechnung von quantifizierbaren risiken und der ermittlung der 
risikodeckungsmassen für die verschiedenen risikotragfähigkeitsrechnungen findet sich im Verbundhandbuch risikotragfähigkeit und 
limitierung. die verwendeten Methoden zur Quantifizierung der risikoarten sind in den risikoartenspezifischen Verbundhandbüchern 
erläutert.

h) risiKotragFÄhigKeitsrechnung

im Jahr 2014 kommt eine neue, für die ÖVag wie auch für alle Volksbanken einheitliche risikotragfähigkeitsrechnung zum einsatz. 

aufbauorganisation
die zentralorganisation ÖVag ist verantwortlich für die monatliche erstellung der risikotragfähigkeitsrechnung (rtFr) und die tour-
liche erstellung der entsprechenden berichte auf Verbundebene sowie für die Primärinstitute. sie definiert die limits der sogenannten 
„marginalen sicht“  und kontrolliert die limiteinhaltung auf konsolidierter Verbundebene. die Festlegung weiterer limits auf einzelin-
stitutssicht obliegt der Volksbank Vorarlberg. bei nichteinhaltung der vorgegebenen limits hat sie erforderlichenfalls handlungsmaß-
nahmen abzuleiten, mit der ÖVag abzustimmen und umzusetzen.

Perspektiven der risikotragfähigkeitsrechnung
die berechnung der risikotragfähigkeit erfolgt nach einem einheitlichen Konzept für die Primärinstitute, die ÖVag sowie den Ki-Ver-
bund und umfasst drei Perspektiven:
•	 regulatorische risikotragfähigkeit
•	 Ökonomische going concern-sicht (ab dezember 2014)
•	 Ökonomische liquidationssicht
in der regulatorischen rtFr wird die einhaltung der regulatorischen Mindestkapitalquoten betrachtet. diese dient der erfüllung auf-
sichtsrechtlicher solvenzanforderungen und ist in der einzelinstitutssicht gem. § 30a bWg zwar nicht einzuhalten, für den Volksban-
ken-Verbund sowie für sektorinterne Vergleiche aber sehr wohl zu rechnen.
die ökonomische risikotragfähigkeitsrechnung wird als maßgebliche sichtweise im rahmen der risiko-/ertrags- und Kapitalsteuerung 
verstanden. im rahmen der ökonomischen steuerung ist auch die erfüllung der regulatorischen risikotragfähigkeit einzuhalten.
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risikoarchitektur 
Während in der regulatorischen sicht die vorgegebenen aufsichtsrechtlichen risikoansätze als Messmethode zur anwendung kommen, 
werden in den beiden ökonomischen sichten nach Möglichkeit Value at risk- oder Var-ähnliche ansätze angewendet.
Folgende abbildung gibt einen Überblick über die allgemeine zielarchitektur der risikotragfähigkeitsrechnung im Vergleich der drei 
sichtweisen:

regulatorische sicht Ökonomische 
liquidationssicht

Ökonomische 
Going concern sicht

zielsetzung •	sicherstellung der solvenz der bank
•	stabilität des Finanzmarktes

•	absicherung vor existenz-
bedrohenden risiken
•	gläubigerschutz
•	erfüllung externer anforderungen
(z. b. ratingagenturen

•	sicherstellung der handlungsfähig-
keit der bank
• bilanzieller roe-anspruch
• Mindestausschüttungen

risikoumfang •	Kredit/Markt/oprisk
•	unvollständiges bild

•	alle relevanten risikoarten
• Vollständiges bild

• alle relevanten risikoarten
• Vollständiges bild

risikomess-Methoden • aufsichtsrechtliche ansätze
•	tendenziell konservative 
einschätzung

• nach Möglichkeit Var- oder Var- 
ähnliche ansätze
•	schätzungen für nicht quantifizier-
bare risiken

• nach Möglichkeit Var- oder Var- 
ähnliche ansätze
• schätzungen für nicht quantifizier-
bare risiken

risikodeckung/Kapital •	regulatorische eigenmittel •	Ökonomische Kapitaldefinition
•	gesamtvermögen der bank/ 
substanzwert

• Primär laufende erträge und 
hebbare reserven (nicht publizitäts-
wirksam)

limitierung •	Einhaltung der aufsichtsrechtlichen 
Mindestvorgaben (im Gesetz definiert 
bzw. erwartete Aufschläge darauf)

•	Harte Top-Down Limitierung über 
Risikoappetit unter Einbeziehung von 
Planwerten und Stresstests
•	Gewährleistung der Sicherung des 
Substanzwertes der Bank

•	Weiche Limitvorgaben zur Gewähr-
leistung des Mindest-GuV-Ergebnisses
•	Mehr Informationscharakter!

Kapital-allokation •	Auf Basis RORegCap
•	Kein vollständiges Risikobild!

•	Auf Basis ROEC
•	Voraussetzung für RAPM

•	Nicht relevant

details dazu im Verbundhandbuch „risikotragfähigkeit und limitierung“.

limitüberwachung und reporting
die ÖVag stellt die ergebnisse der limitüberwachung in einem risikotragfähigkeitsbericht dar (monatlich in der sogenannten „Margi-
nal“-rtFr und quartalsmäßig in der „stand-alone“-rtFr), welcher im gesamtvorstand der Volksbank Vorarlberg zu behandeln und 
sämtlichen Mitgliedern des risikokomitees weiter zu leiten ist. in den tourlichen sitzungen des risikokomitees wird darüber beraten 
und in den tourlichen sitzungen des aufsichtsrats wird über die  jeweils aktuellen berichte informiert. die erarbeitung allenfalls erfor-
derlicher Maßnahmen obliegt dem risikokomitee in der gesamtverantwortung des Vorstands.

42) oFFenleGunG GeMäss oFFenleGunGsverorDnunG

die offenlegung gemäß offenlegungsverordnung erfolgt im internet auf unserer homepage der Österreichischen Volksbanken- 
aktiengesellschaft unter www.volksbank.com.
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43) vollKonsolIDIerte verbunDene unternehMen

Gesellschaftsname und sitz ges. art*
anteil am 

Kapital
anteil am 

stimmrecht
anteil nenn-

kapital t€

Volksbank Vorarlberg Marketing- und beteiligungs gmbh, rankweil so 100,00 % 100,00 % 36

Volksbank Vorarlberg Privat-leasing gmbh, rankweil Fi 100,00 % 100,00 % 37

Volksbank Vorarlberg anlagen-leasing gmbh, rankweil Fi 100,00 % 100,00 % 37

Volksbank Vorarlberg Versicherungs-Makler gmbh, dornbirn so 100,00 % 100,00 % 60

area liegenschaftsverwertungs gmbh, rankweil so 100,00 % 100,00 % 35

Volksbank ag, ch-st. Margrethen Ki 100,00 % 100,00 % 8.317

Volksbank aktiengesellschaft, Fl-schaan Ki 100,00 % 100,00 % 27.029

JMl holding ag, ch-zug so 100,00 % 100,00 % 250

JMl ag, ch–zug so 100,00 % 100,00 % 1.081

44) nIchtKonsolIDIerte verbunDene unternehMen

Gesellschaftsname und sitz ges. art*
anteil am 

Kapital
anteil am 

stimmrecht
anteil nenn-

kapital t€

Volksbank Vorarlberg immobilien gmbh & co og, hohenems so 100,00 % 100,00 % 109

* abkürzungen ges. art: Ki = Kreditinstitut, Fi = Finanzinstitut, so = sonstige unternehmen

45) orGane 2014

rankweil, 17. april 2015

betr.oec Gerhard hamel
Vorstandsvorsitzender

Private banking und auslandstöchter

Dr. helmut winkler
Vorstandsdirektor 

servicebetrieb und risikomanagement

 
Dir. stephan Kaar
Vorstandsdirektor

Privat- und geschäftskunden, inlandstöchter

auFsichtsrat
vorsitzender
august entner, rankweil

vorsitzender-stellvertreter
dr. Michael brandauer, rechtsanwalt, Feldkirch

Mitglieder
dr. Martin bauer, Wirtschaftsprüfer, rankweil
hubert hrach, geschäftsführer i. r., nüziders 
Kr dietmar längle, unternehmer, götzis 
Manfred boch, Finanzchef, doren (seit 29.04.2014)

Vorstand/direKtion
vorstandsvorsitzender
betr.oec gerhard hamel, göfis  
 
vorstandsmitglieder
dir. stephan Kaar, rankweil
dr. helmut Winkler, schlins

staatskommissär
hofrat Mag. Walter oberacher

staatskommissär-stellvertreter
Ministerialrat Mag. Wolfgang nitsche
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Konzernlagebericht 2014 der VOLKSBANK VORARLBERG e. Gen. 

1. wIrtschaFtsberIcht

1.1 erlÄuterung zu den geschÄFts- und rahMenbedingungen

das globale Wirtschaftswachstum 2014 dürfte sich laut aktueller Prognose der europäischen Kommission zwar gegenüber dem Vorjahr 
leicht beschleunigt haben, mit +3,3 % aber schwächer als erwartet ausgefallen sein. Für das Jahr 2015 wird ein Wachstum von 3,6 % 
erwartet. 
das biP-Wachstum des euroraums hat sich im Jahresverlauf weiter verlangsamt. laut Prognose der europäischen Kommission dürfte 
das biP des euroraums 2014 um +0,9 % - und damit schwächer, als noch im Frühjahr erwartet (+1,2 %) – gewachsen sein. gründe hier-
für sind die schwache investitionsentwicklung, die hohe ökonomische und politische unsicherheit und das in einigen euroraum-staaten 
anhaltende deleveraging des unternehmenssektors.

die oesterreichische nationalbank (oenb) geht in ihrer Prognose vom März 2015 von einem Wachstum der österreichischen Wirt-
schaft im Jahr 2014 von nur 0,4 % aus. auch für 2015 geben die verfügbaren Vorlaufindikatoren aktuell keine klaren hinweise auf eine 
nennenswerte Konjunkturbelebung, das Wachstum wird mit +0,8 % nur geringfügig stärker ausfallen. damit geht die seit 2012 anhal-
tende Phase schwachen Wachstums weiter. erst für 2016 erwartet die oenb eine beschleunigung des Wirtschaftswachstums auf 1,5 %.

die aktuelle Konjunkturschwäche ist auf eine Vielzahl von Faktoren zurückzuführen. außenwirtschaftlich belasten insbesondere die 
anhaltende euroraumschwäche und geopolitische spannungen wie der Konflikt russlands mit der ukraine und damit verbundene Ver-
trauensverluste die aussichten für die    exportwirtschaft. im inland dämpft die unsicherheit über die weitere wirtschaftliche entwicklung 
die investitionsbereitschaft der unternehmen. die schwache realeinkommensentwicklung lässt zudem wenig spielraum für zusätzliche 
private Konsumausgaben.

angesichts der verhaltenen Wachstumsaussichten wird die arbeitslosigkeit im Jahr 2015 auf 5,2 % ansteigen. erst für das Jahr 2016 
ist mit keiner weiteren Verschlechterung am arbeitsmarkt zu rechnen, für einen deutlichen rückgang der arbeitslosigkeit bleibt der 
Konjunkturaufschwung allerdings zu gering. die inflation sollte im Jahr 2015 bei rund 1,1 % liegen, für 2016 erwartet die oenb eine 
rate von 2,2 %.

der ezb-rat beschloss im Januar 2015, ein erweitertes Programm zum aufkauf von Vermögenswerten aufzulegen. dieses umfasst den 
monatlichen Wertpapieraufkauf von öffentlichen und privaten Papieren im Wert von insgesamt 60 Mrd. euro. das Programm soll dabei 
helfen, eine drohende deflation in der eurozone zu verhindern und das Kreditwachstum anzukurbeln. das Kreditwachstum privater 
haushalte entwickelte sich in Österreich im Jahr 2014 mit 1,3 % (euroraum: -0,3 %) weiterhin sehr stabil.

das Jahreswachstum von unternehmenskrediten wies im dezember in Österreich mit einem Wert von 1,5 % den höchsten Wert seit 
März 2013 auf.

die rahmenbedingungen für banken haben sich weltweit verschärft. das neue regelwerk für banken ist unter dem begriff basel iii 
bekannt geworden und wurde in richtlinien, wie crd iV und crr umgesetzt. das Projekt einer europäischen bankenunion steht in 
den nächsten zwei Jahren auf dem Programm. 

1.2 restruKturierung des VolKsbanKenVerbundes, MassnahMen auF grund des stresstests der ezb zur 
sicherung der unternehMensFortFÜhrung

aufgrund der Verlustsituation der Österreichischen Volksbanken ag (ÖVag) im geschäftsjahr 2011 erfolgte gemeinsam mit den 
eigentümern und der republik Österreich eine stabilisierung der ÖVag im Wesentlichen durch eine Kapitalerhöhung sowie die bil-
dung eines haftungsverbundes (Volksbanken-Kreditinstituteverbundes gemäß § 30a bWg). der von der europäischen Kommission 
genehmigte restrukturierungsplan sieht den abbau wesentlicher teile des in- und ausländischen Kreditportfolios (ausgenommen im 
Wesentlichen das Konsortialgeschäft mit den Volksbanken), wesentliche teile des bankbuchs und die abgabe von beteiligungen, wie 
etwa der Vb romania s.a. oder der Vb-leasing international holding gmbh durch die ÖVag vor.

darüber hinaus wurden eine reihe von Maßnahmen initiiert, um die Kapitalbasis der ÖVag auf einzelinstituts- und Konzernebene und 
damit Kraft ihrer Funktion als zentralorganisation des Volksbanken-Verbundes gemäß Verbundvertrag nach § 30a bWg auch die des 
Volksbanken-Verbundes zu stärken. hier sei insbesondere erwähnt:
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•	 der umtausch respektive rückkauf von ergänzungs-, hybrid- und nachrangkapital, jeweils nach zustimmung der aufsicht und der  
 europäischen Kommission, mit einem effekt auf das common equity tier 1 (cet1) in höhe von mehr als eur 350 Mio.,
•	 die einführung einer sockelbetragslösung von 95 % für genossenschaftskapital, mit der dessen Phasing-out unterbunden werden  
 konnte und damit cet1 im ausmaß von mehr als eur 110 Mio. für den Verbund gesichert wurde,
•	 die anpassungen der emissionsbedingungen diverser tier i- und tier ii-Kapitalien, deren basel iii tauglichkeit damit sichergestellt  
 wurde und somit als eigenmittel im Verbund in höhe von mehr als eur 100 Mio. erhalten blieben,
•	 verschiedene rWa-reduktionsmaßnahmen,
•	 die umsetzung substanzieller abbaumaßnahmen, als deren resultat die risikolage der ÖVag (auf einzelinstituts- und Konzern-
 ebene) und somit indirekt auch jene des Verbundes deutlich verbessert werden konnte,
•	 die entwicklung eines neuen risikomanagements, dass seitens der aufsichtsbehörde eine höher akzeptanz aufweist.

im Vorfeld der Übernahme der aufsichtsagenden über 130 europäische Kreditinstitute hat die europäische zentralbank (ezb) diese 
banken im Jahr 2014 einem asset Quality review sowie nachgelagerten umfangreichen stresstests („comprehensive assessment“) 
unterworfen. der österreichische Volksbanken-Verbund und damit auch die ÖVag unterlagen als eine von sechs österreichischen insti-
tutsgruppen ebenfalls diesem assessment. die von der ezb für den Volksbanken-Verbund errechnete aggregierte Kapitalunterdeckung 
auf basis der Verhältnisse 2013 beträgt eur 865 Mio. in diesem stresstest, der auf den bilanzstichtag 31. dezember 2013 aufbaute, wur-
den jedoch die bereits durchgeführten abbaumaßnahmen des Jahres 2014, die bereits erfolgte bildung von Wertberichtigungen, sowie 
die vorgestellte neuordnung des Volksbanken-Verbundes nicht berücksichtigt, da diese Maßnahmen erst nach dem Prüfungsstichtag für 
das comprehensive assessments (31. dezember 2013) erfolgt sind. die von der ezb ausgesprochenen empfehlungen zum umgang 
mit abweichungen aus dem asset Quality review (aQr) hatten für die Volksbank keine wesentliche auswirkung auf die bilanzierung.

der aQr hat die höhe der Kapitallücke nicht exakt ermittelt und diese lücke auch nicht der einzelnen Volksbank mitgeteilt. die Kre-
ditobligi wurden auf Verbundbasis berechnet und eine zuordnung des risikos auf die einzelnen Volksbanken war nur pauschal möglich.

die Volksbank hat die auf sie entfallenden Kreditobligi in der Folge nochmals geprüft und nach Meinung des Vorstandes waren ausrei-
chend Vorsorgen vorhanden, sodass keine weiteren Wertberichtigen auf grund des ergebnisses vom aQr notwendig waren. 

zur darstellung der geplanten Maßnahmen zur abdeckung der Kapitalunterdeckung aus dem comprehensive assessment wurde am 
10. november 2014 ein Kapitalplan an die ezb übermittelt. zentrales element dieses Kapitalplanes ist die neuordnung des Volksban-
ken-Verbundes und die damit verbundene neustrukturierung der ÖVag:

Vorbehaltlich behördlicher, aufsichtsrechtlicher und gremialer genehmigungen, wurde am gruppentag vom 2. oktober bzw. 7. no-
vember 2014 der grundsatzbeschluss gefasst, die strukturen der ÖVag neu zu ordnen und durch zusammenschlüssen von kleineren 
und mittleren Volksbanken acht starke regionalbanken  und drei spezialinstitute zu schaffen, die künftig eng miteinander kooperieren. 
das spitzeninstitut ÖVag soll geteilt werden. Jene aufgaben, die die ÖVag aufgrund gesetzlicher Vorgaben als zentralorganisation des 
Volksbanken-haftungsverbunds erfüllt, werden an die Volksbank Wien-baden ag übertragen. ebenfalls übertragen werden service-
funktionen, die die ÖVag dem Volksbanken-Verbund zur Verfügung stellt und die für den ordnungsgemäßen bankbetrieb notwendig 
sind. ziel der rest-ÖVag ist es den abbauprozess, der seit 2012 erfolgreich läuft, zügig fortzusetzen, die Verbindlichkeiten der gläu-
biger planmäßig bei Fälligkeit zu bedienen und damit die rest-ÖVag final abzuwickeln. die teilung der ÖVag ist für anfang Juli 2015 
vorgesehen. danach soll die rest-ÖVag aus dem haftungsverbund ausscheiden.

dieser grundsatzbeschluss vom Volksbanken gruppentag wurde in einer außerordentlichen generalversammlung der Volksbank 
Vorarlberg bestätigt.

damit leistet der Volksbanken-Verbund auch einen erheblichen beitrag zur banken-Konsolidierung in Österreich. der mit 1. oktober 
2012 in Kraft getretene Kreditinstitute-Verbund bleibt bestehen.

der Kreditinstitute-Verbund ruht auf 3 säulen:
•	 dem haftungsverbund (§ 30a abs 1 z 2 bWg),
•	 dem liquiditätsverbund (§ 30a abs 10 bWg) und
•	 den generellen und individuellen Weisungen (§ 30a abs 1 z 3 bWg).

die internationale ratingagentur Fitchratings hat den Volksbanken-Verbund im august 2014 neuerlich mit einem langfrist-rating von 
„a“ bewertet, welches für die Kreditwürdigkeit und damit die bedienung der langfristigen Verbindlichkeiten einer banken-gruppe 
ausschlaggebend ist, aber den ausblick auf „negativ“ gestellt. im laufe des 2. Quartals 2015 wird diesbezüglich eine neubewertung 
veröffentlicht werden.
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1.3 die VolKsbanK Vorarlberg gruPPe iM Jahr 2014

die Volksbank Vorarlberg gruppe konzentriert seine geschäftstätigkeit auf den regionalen österreichischen Markt sowie den angren-
zenden bodenseeraum bis liechtenstein. in ihrem einzugsgebiet versteht sie sich vor allem als anlage- und Finanzierungspartner der 
regionalen unternehmen sowie der Privatkunden.

die Volksbank ist teil des Volksbanken-Verbundes gemäß § 30a bWg. im interesse der Mitglieder der Volksbank hat der Österrei-
chische genossenschaftsverband (schulze-delitzsch) gemäß genossenschaftsrevisionsgesetz von 1903 den gesetzlichen auftrag, den 
abschluss der Volksbank zu prüfen. die genossenschaftliche revision ist die älteste Form der externen abschlussprüfung. sie achtet 
nicht nur auf gesetzmäßigkeit und satzungsmäßigkeit des Jahresabschlusses, sondern prüft auch, ob die geschäftsführung den Förder-
auftrag einhält und den geboten der Wirtschaftlichkeit und zweckmäßigkeit entspricht.

bilanzentwicklung 
die bilanzsumme erhöhte sich im Vergleich zu 2013 um 1,86 % oder eur 41,3 Mio. auf eur 2.260,5 Mio. 

die „Forderungen an Kunden“ betragen eur 1.771,9 Mio. das Kreditportefeuille der Volksbank Vorarlberg gruppe ist nach wie vor 
sehr ausgewogen, die breite streuung der Kredite nach branchen, laufzeit und größenordnung minimiert das Kreditrisiko. Für erkenn-
bare risiken aus dem Kreditgeschäft sind ausreichend Wertberichtigungen gebildet worden. 

die sicht- und termineinlagen erhöhten sich gegenüber dem Vorjahr um eur 238,9 Mio. auf eur 1.616,8 Mio. während sich die 
Verbrieften Verbindlichkeiten um eur 47,2 Mio. verringerten und mit eur 166,6 Mio. ausgewiesen sind. insgesamt erhöhten sich die 
Primäreinlagen (Verbindlichkeiten gegenüber Kunden zuzüglich Verbriefte Verbindlichkeiten) um eur 191,8 Mio. und betragen zum 
stichtag eur 1.783,4 Mio. 

ertragslage
der nettozinsertrag erhöht sich im berichtszeitraum um eur 0,5 Mio. und beträgt eur 30,7 Mio. der Provisionsüberschuss vermin-
derte sich um eur 1,1 Mio. und beträgt eur 27,9 Mio. die allgemeinen Verwaltungsaufwendungen erhöhten sich auf grund neuer 
regularien (basel iii) sowie zusätzlicher aufwendungen für den Volksbankenverbund gegenüber dem Vorjahr um 3,34 % und sind mit 
eur 45,7 Mio. ausgewiesen. die cost-income-ratio, das Verhältnis des Verwaltungsaufwandes zum zins-, Provisions- und handelser-
gebnis sowie dem sonstigen betrieblichen ergebnis beträgt 77,3 %. unter berücksichtigung der erforderlichen Wertberichtigungen, 
sowohl auf Forderungen als auch auf Wertpapiere und beteiligungen, ergibt sich ein ergebnis der gewöhnlichen geschäftstätigkeit 
(Konzernjahresüberschuss vor steuern) von eur 11,7 Mio. 

eigenmittel gemäß vo (eu) 575/2013
das Kernkapital (tier 1) der gruppe beträgt zum bilanzstichtag eur 134,9 Mio. die ergänzenden eigenmittel (tier 2) werden mit 
eur 51,5 Mio. ausgewiesen, woraus sich anrechenbare eigenmittel von eur 186,4 Mio. ergeben. die anrechenbaren eigenmittel der 
Volksbank Vorarlberg gruppe liegen bei 14,7 % der bemessungsgrundlage. Für den gesamten Volksbanken-Verbund gilt derzeit eine 
Mindestanforderung in höhe von 13,6 % der bemessungsgrundlage.

1.3 Finanzielle leistungsindiKatoren

analyse mittels der wichtigsten finanziellen leistungsindikatoren

2014 2013

cost-/income-ratio 77,33 % 75, 87 %

bilanzsumme in t€ 2.260.510 2.219.183

in % der bilanzsumme

zinsüberschuss 1,37 % 1,36 %

risikovorsorgen im Kreditgeschäft -0,12 % 0,25 %

Provisionsüberschuss 1,23 % 1,30 %

Verwaltungsaufwand 2,02 % 1,99 %

egt 0,52 % 0,20 %

eigenkapital gem. iFrs in t€ 137.670 128.682

eigenmittel gem. Vo (eu) 575/2013 in t€ 186.462 178.245

ausleihungsgrad ii 

(Forderungen an Kunden / einlagen von Kunden + verbriefte Verbindlichkeiten + nachrangkapital)
94,49 % 108,48 %
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1.4 nicht-Finanzielle leistungsFaKtoren

Die Mitarbeiter der volksbank vorarlberg Gruppe
in der Volksbank Vorarlberg gruppe wird eine kontinuierliche aus-und Weiterbildung sehr groß geschrieben. Mit dem sogenannten 
talentepool wird den eigenen Mitarbeitern ein optimales sprungbrett für eine hausinterne Karriere geboten. in einem speziellen 
auswahlverfahren, bestehend aus einem hearing sowie einer Potentialanalyse, werden die Kandidaten ausgewählt. unser lehrgang 
„talentepool“ findet alle zwei Jahre statt. in den talentpool 2014/15 wurden 8 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ausgewählt, die sich 
besonders bewährt haben. derzeit befinden sich 10 ehemalige talente in einer Führungsposition bzw. stellvertreterfunktion. 

der gesamtpersonalstand der Volksbank Vorarlberg gruppe per stichtag 31. dezember 2014 betrug nach Köpfen 473.

2. rIsIKoberIcht 

in § 39a bWg wird von Kreditinstituten gefordert, dass diese Verfahren anwenden, um ihre risikotragfähigkeit zu beurteilen. 

im Kreditinstitute-Verbund nach § 30a bWg steuert die ÖVag gemäß § 39a bWg als zentralorganisation das risikomanagement 
des gesamten Volksbanken-Verbundes. die zentralorganisation erstellt zu diesem zweck auf basis der einzeldaten aller Volksbanken 
risikoberichte und überwacht die einhaltung der zugeteilten gesamtbankrisikolimite. die angewendeten Methoden zur berechnung 
und limitierung der risiken sind dabei die gleichen, wie auf ebene der Volksbanken. die Volksbank Vorarlberg gruppe als Mitglied 
im Kreditinstitute-Verbund orientiert sich bei der steuerung ihrer risiken an den risikopolitischen leitlinien der zentralorganisation. 

neben den in der Verbundrisikostrategie gültigen gesamtbankrisikolimiten bekommt die Volksbank Vorarlberg gruppe mindestens 
einmal jährlich von der zentralorganisation ein institutsspezifisches gesamtbankrisikolimit (abhängig von der Verbundauslastung sowie 
der institutsauslastung) für die ökonomische liquidationssicht zugewiesen. ausgehend von diesem institutsspezifischen gesamtbankri-
sikolimit definiert die Volksbank Vorarlberg gruppe risikolimite für alle wesentlichen risiken und legt diese ihrem aufsichtsrat vor. da-
rüber hinaus setzt sie ein bankinternes Frühwarnsystem ein, um frühzeitig auf unvorhergesehene entwicklungen reagieren zu können, 
z.b. wenn risiken in die nähe der festgelegten limite gelangen. die Überwachung der einhaltung der limite erfolgt laufend durch das 
risiko-controlling nach standards und richtlinien der zentralorganisation.

2.1 abdecKung der risiKen Mit risiKodecKungsMasse der VolKsbanK

die risikotragfähigkeit stellt die Fähigkeit der Volksbank dar, risikobehaftete geschäfte einzugehen und wird bestimmt durch den 
Vergleich der vorhandenen risikodeckungsmasse mit der gesamtrisikoposition. hierbei werden die quantifizierbaren risikoarten zur 
gesamtrisikoposition aggregiert. Für nicht quantifizierbare risikoarten werden Kapitalpuffer oder prozessuale Maßnahmen definiert. 
die risiken werden monatlich erfasst.

die risikotragfähigkeit ist gegeben, wenn alle risiken durch risikokapital gedeckt sind und eine strategie zur einhaltung eines adäquaten 
eigenkapitalniveaus, das die einhaltung regulatorischer erfordernisse und der Verbundlimite gewährleistet, vorhanden ist. damit bildet 
die risikotragfähigkeit die basis für die limitierung und die risikosteuerung. 

die berechnung der risikotragfähigkeit erfolgt für alle Volksbanken nach einem einheitlichen Konzept und umfasst drei unterschiedliche 
Perspektiven:
•	 regulatorische risikotragfähigkeit
•	 Ökonomische going-concern-sicht
•	 Ökonomische liquidationssicht

regulatorische sicht
die regulatorische sichtweise basiert auf den durch crr, Verordnung (eu) nr. 575/2013 und bWg vorgegebenen Methoden zur 
risikoquantifizierung und zur berechnung der risikodeckungsmassen. in dieser Perspektive wird die einhaltung der regulatorischen 
Mindestkapitalquoten betrachtet.

Ökonomische Going concern sicht
in der ökonomischen going-concern-sicht soll der Fortbestand einer geordneten geschäftstätigkeit sichergestellt werden. die go-
ing-concern-betrachtung stellt auf eine deckung von risiken durch laufende erträge und kurzfristig verfügbares Kapital ab. risiken, die im 
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rahmen der gewöhnlichen geschäftstätigkeit auftreten, sollen verkraftet werden können, ohne den laufenden geschäftsbetrieb und die 
einhaltung der regulatorischen Mindestkapitalquoten zu gefährden. die berechnung der risikotragfähigkeit nach der going-conern-sicht 
lag erstmals mit dem stichtag 31. dezember 2014 vor, sodass nunmehr eine steuerung nach der going-conern-sicht gewährleistet ist.

Ökonomische liquidationssicht
in der ökonomischen liquidationssicht steht der schutz der ansprüche der Fremdkapitalgeber (z.b. inhaber von schuldverschrei-
bungen, sparanleger) im Vordergrund. bei der liquidationssicht handelt es sich nicht um ein zerschlagungsszenario.  die ökonomische 
risikotragfähigkeitsrechnung für die Volksbank basiert auf dem Verfahren des marginalen Value-at-risk. 
die ökonomische risikodeckungsmasse ergibt sich aus den regulatorischen eigenmitteln zuzüglich ökonomischer anpassungen. die 
ökonomischen anpassungen beinhalten die anrechnung des tatsächlich realisierten ergebnisses zum stichtag inkl. berücksichtigung 
stiller reserven/lasten, abzüglich steuern sowie eines etwaigen Wertberichtigungs-Fehlbetrages. 

2.2 KreditrisiKen (adressrisiKen)

unter Kreditrisiken verstehen wir mögliche Wertverluste, die uns durch den ausfall oder die bonitätsverschlechterung von geschäfts-
partnern entstehen. im besondern betrifft dies das ausfallsrisiko aus Kreditgeschäften mit Privat- und Firmenkunden.

die Volksbank Vorarlberg gruppe beschränkt ihre Kreditvergaben im Wesentlichen auf ihr regionales umfeld. die bedürfnisse der 
Kunden, aber auch die mit der Kreditvergabe verbundenen risiken können dadurch besser eingeschätzt werden. die für das ausfallsri-
siko eines Kreditgeschäfts bedeutsamen qualitativen und quantitativen aspekte werden einer angemessenen risikoanalyse unterzogen, 
wobei die intensität dieser tätigkeit von art, umfang, Komplexität und risikogehalt des engagements abhängt. die Volksbank Vorar-
lberg gruppe setzt zur beurteilung der ausfallsrisiken moderne rating-instrumente ein. Mittels eines Portfoliomodells errechnet die 
zentralorganisation den erwarteten und unerwarteten Verlust. 

2.3 MarKtrisiKo

die Volksbank Vorarlberg gruppe definiert Marktrisiko als den potenziell möglichen Verlust aus Marktveränderungen durch schwan-
kende bzw. sich ändernde zinssätze, devisen  oder aktienkurse und Preise. die mit risiko behafteten Positionen entstehen entweder 
durch Kundengeschäfte oder durch bewusste Übernahme von Positionen und werden durch die abteilung treasury gemanagt. 

die Volksbank Vorarlberg gruppe verfolgt eine vergleichsweise konservative Veranlagungspolitik, die Vorgaben der zentralorganisation 
über die risikostreuung und das Veranlagungsuniversum berücksichtigt. die Veranlagungen erfolgen vor allem innerhalb des sektors bei 
der zentralorganisation, bei emittenten mit bester bonität (investment grade) und in risikoarme Produkte.

das bedeutendste risiko im rahmen der Marktrisiken stellt das zinsänderungsrisiko dar. im rahmen der aktiv-Passiv-steuerung 
werden auch derivative Finanzinstrumente in Form von hedgegeschäften zur steuerung und absicherung des zinsänderungsrisikos 
eingesetzt. im rahmen der zinssteuerungsstrategie wird ein zinsrisikokoeffizient (oenb standardverfahren: barwertänderung bei Par-
allelshift von +200 bp in % der anrechenbaren eigenmittel 0-15%) angestrebt. durch diesen zielkorridor sind die grenzen so gesetzt, 
dass die im bWg vorgesehenen grenzen jederzeit eingehalten werden. im rahmen der rtFr wird ein zinsValue at risk (Var) auf 
basis einer historischen simulation und einer haltedauer von einem Jahr errechnet. 

2.4 oPerationelles risiKo

die gefahr von Verlusten, die infolge der unangemessenheit oder des Versagens von internen Verfahren, Menschen und systemen 
der bank oder infolge externer ereignisse eintreten. die definition umfasst auch rechtliche risiken, jedoch nicht strategische risiken, 
geschäftsrisiken bzw. reputationsrisiken. 
in den operationellen risiken enthalten sind daher auch gestionsrisiken, besonders bei Konsortialkrediten und bei drittbürgschaften 
(z.b. aWs bürgschaften usw.). die Kapitalunterlegung erfolgt seit 1. april 2014 auf basis des standardansatzes laut Vo (eu) 575/2013.

die angemessenheit der risiko-steuerungs- und Überwachungsmaßnahmen sowie weiterer risikominimierender Maßnahmen wird un-
ter berücksichtigung des risikopotenzials laufend, zumindest jedoch jährlich, in Form einer oprisk-Klausur bewertet. Weiters können 
exemplarisch als wesentliche Maßnahmen zur risikosteuerung bewusstseinsbildungsmaßnahmen, schulungen, die betriebliche notfalls-
planung aber auch die angemessene trennung von Verantwortlichkeiten, die beachtung des 4-augenprinzips und das in den geschäfts-
prozessen integrierte interne Kontrollsystem (iKs) angeführt werden.
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2.5 liQuiditÄtsrisiKo

das liquiditätsrisiko ist im rahmen der aufgabenverteilung im Volksbanken-Verbund grundsätzlich der zentralorganisation überant-
wortet. die Volksbank erhebt die liquiditätssituation, sowie die zu erwartenden zu- und abflüsse innerhalb der nächsten 13 Monate 
und übermittelt die daten an die zentralorganisation zur durchführung der liquiditätssteuerung im gesamten Verbund. als zentralor-
ganisation führt sie den liquiditätsausgleich innerhalb des Verbundes durch und stellt die jederzeitige einhaltung der zahlungsverpflich-
tungen des Verbundes sicher.

zur begrenzung des liquiditätsrisikos ist wird grundsätzlich auf ein gleichgewicht von ausleihungen und Primärmitteln zu geachtet. 
durch langfristige beschaffung bzw. lange Kapitalbindung von Primäreinlagen sind wird das liquiditätsrisiko im engeren sinn und das 
liquiditätsspreadrisiko nachhaltig auf einem niedrigstmöglichen niveau gehalten. ziel ist es, eine höchstmögliche unabhängigkeit von 
großen Kapitalgebern (andere banken, ÖVag) – bei aktiver aufrechterhaltung des Kreditgeschäftes an unsere Mitglieder – zu errei-
chen. es werden alle anstrengungen unternommen, dieses ziel zu erreichen.

2.6 beteiligungsPolitiK

die beteiligungen der Volksbank Vorarlberg gruppe dienen strategisch dem eigenen geschäftsbetrieb mit der übergeordneten zielset-
zung, als regional verankerte genossenschaftsbank in Vorarlberg sowie im benachbarten bodenseeraum nachhaltig eine breit aufgestell-
te Palette an Finanzdienstleistungen anzubieten.

es ist kein primäres ziel, außerhalb des Kerngeschäftes beteiligungserträge zu erzielen. Über die verbundenen unternehmen hinaus en-
gagiert sich die Volksbank Vorarlberg gruppe in Funktionsbeteiligungen zur realisierung von bündelungseffekten und größenvorteilen 
im sektor (z.b. ÖVag, arz) sowie zur besetzung neuer themenfelder (z.b. innovative Produktentwicklung).

das abwertungsrisiko von beteiligungen wird von der zentralorganisation mittels abschlägen von den buchwerten der beteiligungen in 
der risikotragfähigkeitsrechnung berücksichtigt.

2.7 risiKosituation

die risikosituation der Volksbank Vorarlberg gruppe wird aufgrund der oben dargestellten Maßnahmen und der ergebnisse aus dem 
risikomanagement als gut beurteilt. allerdings hat sich die risikodeckungsmasse durch die vollständige abwertung der ÖVag-anteile 
reduziert. trotz des schwierigen Marktumfeldes hat die Volksbank Vorarlberg gruppe im geschäftsjahr 2014 durchgängig sämtliche 
limite eingehalten. 

3. ForschunGs- unD entwIcKlunGsberIcht

im bereich Forschung und entwicklung wurden keine aktivitäten gesetzt.

4. nachtraGsberIcht

aufgrund der aufhebung der Wechselkursbindung des schweizer Franken zum euro am 15.01.2015 und des damit verbundenen Kur-
sanstiegs erhöhte sich das Kreditvolumen der Konzernmutter im Jänner 2015 gegenüber dezember 2014 um ca. € 80 Mio. bzw. 5,4 
Prozent. durch Konvertierungen, die teils durch individuelle Konvertierungsaufträge, teils aber auch durch das auslösen von stop-loss-
limits bei einer ausgesuchten anzahl von unternehmenskrediten veranlasst waren, erhöhte sich das Fremdwährungskreditvolumen 
lediglich um € 37 Mio., das sind 2,5 % des gesamtkreditvolumens, auf insgesamt € 596 Mio. der Fremdwährungsanteil am gesamten 
ausleihungsvolumen stieg somit nur geringfügig von 37,1 % auf 37,6 % an. die zielsetzung bleibt auch weiterhin eine kontinuierliche re-
duktion des Fremdwährungskreditvolumens. angesichts der regelmäßig durchgeführten tilgungsträger- und Fremdwährungsgespräche 
mit unseren Kunden sowie den daraus abgeleiteten Maßnahmen ist keine unmittelbare risikoerhöhung zu erwarten. da unser haus 
keine stop-loss-limits  im schweizer Franken mit Privatkunden vereinbart hatte, ist auch hieraus mit keinem zusätzlichen risiko zu 
rechnen.
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5. ProGnoseberIcht

5.1. going concern

am gruppentag der Volksbanken am 07.11.2014 wurde ein weiterer wesentlicher schritt zur neustrukturierung des Volksbanken-Ver-
bunds gesetzt: die Volksbanken haben konkrete Fusionsschritte beschlossen und werden sich demnach zu acht großen regionalbanken 
zusammenschließen. die Fusionen sollen schrittweise erfolgen und bis spätestens 2017 auch technisch abgeschlossen sein. 

Für die Volksbank Vorarlberg gruppe ändert sich damit unmittelbar nichts, da diese bereits eine „bundesländer-Volksbank“ ist. das 
Filialnetz der Volksbank Vorarlberg steht weiterhin als der finanzielle nahversorger und als verlässlicher Partner der Klein- und mittel-
ständischen Wirtschaft zur Verfügung. 

neben dieser neustrukturierung des Volksbanken-Verbundes und der ÖVag sind im Wesentlichen nachfolgende Maßnahmen im 
Kapitalplan enthalten:
•	 weiterer abbau des non-core Portfolios,
•	 Verkauf von rWa-verursachenden Wertpapieren,
•	 umsetzung einer Verbriefungstransaktion,
•	 realisierung stiller reserven aus immobilien sowie
•	 weitere rWa-reduktionsmaßnahmen.

diese Maßnahmen befinden sich derzeit in umsetzung und sollen bis ende Juni 2015 abgeschlossen sein.

auf basis der von der ezb errechneten Kapitallücke ergibt sich gemäß dem der ÖVag übermittelten beschluss, dass der ÖVag in ihrer 
aktuellen Funktion als zentralorganisation des Volksbanken-Verbundes ab 26. Juli 2015 eine sreP-Quote von 14,63 % cet1 auf kon-
solidierter basis für den Volksbanken-Verbund vorgeschrieben wird. die aktuelle Vorschau zeigt, dass diese Quote in der derzeitigen 
struktur nicht erreicht werden wird. die geplanten Maßnahmen, insbesondere die umwandlung der ÖVag in eine abbaugesellschaft 
und die damit verbundene abspaltung der zentralorganisationsfunktionen in die Volksbank Wien-baden, sollen dazu dienen, die risi-
kostruktur des neuen Verbundes wesentlich zu verbessern. es ist aber davon auszugehen, dass für diesen neuen Verbund die aktuell 
vorgesehenen cet1-Quoten nicht mehr den risikogehalt des Verbundes wiederspiegeln und der Vorstand geht daher davon aus, 
dass sich die von der ezb vorgeschriebene eigenmittelquote deutlich verringert. damit ist eine erfüllbarkeit der Kapitalanforderungen 
gegeben. im beschluss der ezb wird dazu festgehalten, dass, wenn die ÖVag vor dem 26. Juli 2015 feststellt, dass die restrukturierung 
erfolgreich durchgeführt wurde, die ezb prüfen wird, wie sie die derzeitige sreP-Quote ändern kann. 

zur umsetzung der geplanten spaltung und herstellung der abbaugesellschaft wurde ein umfangreiches transformationsprojekt auf-
gesetzt, das im Wesentlichen mit der spaltung im Juli 2015 abgeschlossen sein soll. Mit einem derartigen Projekt sind naturgemäß 
zahlreiche risiken und unsicherheiten insbesondere auch in zusammenhang mit behördlichen, aufsichtsrechtlichen und gremialen 
genehmigungen verbunden, die eine umsetzung verhindern können. Weiters bestehen zahlreiche rechtsunsicherheiten ua. aufgrund 
neuer europäischer und nationaler gesetzlicher rahmenbedingungen, wie dem Mechanismus zur bankenabwicklung („srM“) und dem 
bundesgesetz über die sanierung und abwicklung von banken („basag“).

der ÖVag-Vorstand geht jedoch derzeit davon aus, dass die umsetzung der Maßnahmen im Kapitalplan, insbesondere die neu-
strukturierung des Verbundes, herausfordernd, aber machbar ist. Weiters werden intensive anstrengungen unternommen, damit die 
erforderlichen genehmigungen der jeweiligen behörden erteilt werden können. aufgrund der wesentlichen umstrukturierung und des 
stark veränderten risikoprofils des neuen Verbundes geht der Vorstand davon aus, dass die vorgeschriebene sreP-Quote neu ermittelt 
wird und dann im neu strukturierten Verbund eingehalten werden kann. seitens der ezb wurden bis jetzt noch keine signale hinsichtlich 
der dann geforderten höhe der eigenmittelquoten gegeben.

die hauptversammlung der ÖVag hat am 23. dezember 2014 einen grundsatzbeschluss zur Änderung des geschäftsmodells mit 
dem ziel der schaffung einer abbaugesellschaft gefasst und somit dem vom ÖVag-Vorstand eingeschlagenen Weg zugestimmt. zur 
herstellung dieser abbaugesellschaft werden die zentralorganisations- und spitzeninstitutsfunktionen an die Volksbank Wien-baden 
ag abgespalten. Für die damit verbundenen Vermögenswerte und Verpflichtungen wird weiterhin von der unternehmensfortführung 
ausgegangen.

die nach der spaltung verbleibenden Vermögenswerte in der abbaugesellschaft sollen weitgehend bis ende 2017 abgebaut werden. die 
bewertung dieser Vermögensteile erfolgt per 31.12.2014 bereits mit den liquidationswerten.
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Mit der neustrukturierung des Verbundes ist auch der abschluss eines neuen aufsichtsrechtlichen Verbundvertrages geplant, sowie 
darüberhinausgehend noch eines zusammenarbeitsvertrags. in diesem Vertrag wird die Kooperation der einzelnen Primärinstitute noch 
mehr verstärkt, die jedoch mit einer weitgehenden einschränkung der souveränität der Volksbank verbunden ist. 

die Übertragung der zo Funktion und Vermögensteilen von der ÖVag auf die Vb Wien baden ag hat auch erhebliche auswirkungen 
auf di im Verbund befindlichen Volksbanken. die erforderliche Kapitalerhöhung im ausmaß von rd. € 120 Mio. ist zur gänze von den 
Volksbanken zu tragen. zur aussteuerung des Kreditrisikos sind umfangreiche garantien zu gunsten der Vb Wien baden ag abzuge-
ben bzw. für die sektorprodukte im rahmen der zukunftsvorsorge. die zukünftigen Verbundkosten werden die ertragslage erheblich 
belasten.

durch die oben beschrieben Maßnahmen und umstände ist davon auszugehen, dass der Verbund und somit auch die einzelnen Mit-
glieder in zukunft weiterbestehen werden.

5.2 geschÄFtsPolitische schWerPunKte der VolKsbanK Vorarlberg gruPPe

basierend auf dem Fördergedanken liegt auch 2015 ein schwerpunkt der Vertriebstätigkeiten auf der Versorgung der regionalen Wirt-
schaft mit Krediten und anderen Finanzinstrumenten, um die Kunden in ihren investitionsvorhaben zu unterstützen. auch der Wohn-
baubereich bleibt weiterhin im Fokus. 

ein verstärkter Wettbewerb und sich weiterentwickelnde Kundenansprüche bedingen eine permanente optimierung der Produkt- 
und beratungsqualität. hohe Kundenzufriedenheit sowie die hohe bereitschaft zur Weiterempfehlung bestätigen den erfolg unserer 
Kompass beratung, die nicht nur den Produktverkauf sondern vor allem die individuellen bedürfnisse und ziele des Kunden in den 
Mittelpunkt der beratungstätigkeit stellt. beim elite report 2015 wurde die Volksbank Vorarlberg gruppe bereits zum sechsten Mal 
in Folge mit der höchstnote ‚summa cum laude‘ bewertet. beim größten bankentest im deutschsprachigen raum konnte die Volks-
bank Vorarlberg gruppe den zweiten rang unter den österreichischen banken belegen. diese auszeichnung ist eine beeindruckende 
bestätigung unseres beratungsansatzes und verpflichtet unser haus zu einer permanenten Weiterentwicklung und optimierung der 
Produkt- und beratungsqualität. 

die beiden auslandstochterbanken sind in ihren regionalen Märkten gut aufgestellt. die Volksbank ag in st. Margrethen (ch) legt das 
hauptaugenmerk auf die stärkung des inlandsmarkts durch aufbau des Vorsorgegeschäfts. die Volksbank aktiengesellschaft in schaan 
(Fl) hat sich im segment Private banking hervorragend positioniert. die Volksbank ag hat anlässlich des 11. Private banking gipfels in 
berlin am 17. november 2014 das Prädikat „empfehlenswert“ erhalten und ist somit unter den top 30 banken. 

im geschäftsjahr 2015 wird die Volksbank Vorarlberg gruppe im Privatkundenbereich neben dem schwerpunkt der Primärmittel-
gewinnung ihre Vertriebsbemühungen weiterhin auf eine intensivierung des dienstleistungsgeschäftes legen. Mit maßgeschneiderten 
Produkten und der „Kompassberatung“ wollen wir unser einlagen- und depotgeschäft weiter forcieren und unseren Kunden individuell 
abgestimmte lösungen bieten. besonderes augenmerk legen wir auf den ausbau unserer Vermögensverwaltung, die wir allen Veran-
lagungskunden in der Volksbank Vorarlberg gruppe sowie auch in anderen banken anbieten. aufbauend auf diesen schwerpunkten 
werden die bestehenden Marktanteile gefestigt und die Kundenpartnerschaft weiter ausgebaut. 

die zinslandschaft wird auch 2015 in anbetracht der historisch niedrigen zinsen in euro und schweizer Franken herausfordernd 
bleiben und auf dem zinsertrag lasten. Wir werden die in den letzten Jahren erfolgreichen bemühungen zur laufenden optimierung 
unserer geschäftsprozesse fortsetzen.

rankweil, am 17. april 2015

betr.oec Gerhard hamel
Vorstandsvorsitzender 

Private banking und auslandstöchter

Dr. helmut winkler
Vorstandsdirektor 

servicebetrieb und risikomanagement

 
Dir. stephan Kaar
Vorstandsdirektor 

Privat- und geschäftskunden, inlandstöchter
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Bestätigungsvermerk

berIcht zuM Konzernabschluss

Wir haben den beigefügten Konzernabschluss der VolKsbanK Vorarlberg e. gen., rankweil, für das geschäftsjahr vom 1. Jän-
ner bis 31. dezember 2014 geprüft. dieser Konzernabschluss umfasst die Konzernbilanz zum 31. dezember 2014, die Konzern-ge-
winn- und Verlustrechnung, die Konzern-geldflussrechnung und Konzern-eigenkapitalveränderungsrechnung für das am 31. dezember 
2014 endende geschäftsjahr sowie eine zusammenfassung der wesentlichen angewandten bilanzierungs- und bewertungsmethoden und  
sonstige anhangangaben.

verantwortunG Der GesetzlIchen vertreter Für Den Konzernabschluss unD
Für DIe buchFührunG

die gesetzlichen Vertreter der genossenschaft sind für die Konzernbuchführung sowie für die aufstellung eines Konzernabschlusses 
verantwortlich, der ein möglichst getreues bild der Vermögens-, Finanz- und ertragslage des Konzerns in Übereinstimmung mit den 
international Financial reporting standards (iFrss), wie sie in der eu anzuwenden sind, vermittelt. diese Verantwortung beinhaltet: 
gestaltung, umsetzung und aufrechterhaltung eines internen Kontrollsystems, soweit dieses für die aufstellung des Konzernabschlusses 
und die Vermittlung eines möglichst getreuen bildes der Vermögens-, Finanz- und ertragslage des Konzerns von bedeutung ist, damit 
dieser frei von wesentlichen Fehldarstellungen ist, sei es aufgrund von beabsichtigten oder unbeabsichtigten Fehlern; die auswahl und 
anwendung geeigneter bilanzierungs- und bewertungsmethoden; die Vornahme von schätzungen, die unter berücksichtigung der ge-
gebenen rahmenbedingungen angemessen erscheinen.

verantwortunG Des abschlussPrüFers unD beschreIbunG von art unD uMFanG
Der GesetzlIchen abschlussPrüFunG

unsere Verantwortung besteht in der abgabe eines Prüfungsurteils zu diesem Konzernabschluss auf der grundlage unserer Prüfung. 
Wir haben unsere Prüfung unter beachtung der in Österreich geltenden gesetzlichen Vorschriften und grundsätze ordnungsgemäßer 
abschlussprüfung durchgeführt. diese grundsätze erfordern, dass wir die standesregeln einhalten und die Prüfung so planen und 
durchführen, dass wir uns mit hinreichender sicherheit ein urteil darüber bilden können, ob der Konzernabschluss frei von wesent-
lichen Fehldarstellungen ist.

eine Prüfung beinhaltet die durchführung von Prüfungshandlungen zur erlangung von Prüfungsnachweisen hinsichtlich der beträge 
und sonstigen angaben im Konzernabschluss. die auswahl der Prüfungshandlungen liegt im pflichtgemäßen ermessen des abschluss-
prüfers unter berücksichtigung seiner einschätzung des risikos eines auftretens wesentlicher Fehldarstellungen, sei es aufgrund von 
beabsichtigten oder unbeabsichtigten Fehlern. bei der Vornahme dieser risikoeinschätzung berücksichtigt der abschlussprüfer das 
interne Kontrollsystem, soweit es für die aufstellung des Konzernabschlusses und die Vermittlung eines möglichst getreuen bildes der 
Vermögens-, Finanz- und ertragslage des Konzerns von bedeutung ist, um unter berücksichtigung der rahmenbedingungen geeignete 
Prüfungshandlungen festzulegen, nicht jedoch um ein Prüfungsurteil über die Wirksamkeit der internen Kontrollen des Konzerns ab-
zugeben. die Prüfung umfasst ferner die beurteilung der angemessenheit der angewandten bilanzierungs- und bewertungsmethoden 
und der von den gesetzlichen Vertretern vorgenommenen wesentlichen schätzungen sowie eine Würdigung der gesamtaussage des 
Konzernabschlusses.

Wir sind der auffassung, dass wir ausreichende und geeignete Prüfungsnachweise erlangt haben, sodass unsere Prüfung eine hinrei-
chend sichere grundlage für unser Prüfungsurteil darstellt. 
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PrüFunGsurteIl

unsere Prüfung hat zu keinen einwendungen geführt. aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen erkenntnisse entspricht der Kon-
zernabschluss nach unserer beurteilung den gesetzlichen Vorschriften und vermittelt ein möglichst getreues bild der Vermögens- und 
Finanzlage des Konzerns zum 31. dezember 2014 sowie der ertragslage des Konzerns und der zahlungsströme des Konzerns für das 
geschäftsjahr vom 1. Jänner bis 31. dezember 2014 in Übereinstimmung mit den international Financial reporting standards (iFrss), 
wie sie in der eu anzuwenden sind.

ohne den bestätigungsvermerk einzuschränken, verweisen wir auf die ausführungen des Vorstands im anhang zur unternehmens-
fortführung, insbesondere zur erfüllbarkeit aufsichtrechtlicher eigenmittelanforderungen auf ebene des Kreditinstitute-Verbundes, zur 
Mitgliedschaft der Volksbank im haftungsverbund im rahmen des Kreditinstitute-Verbundes und zu den maßgeblichen geschäfts-
beziehungen zwischen der Volksbank und der Österreichische Volksbanken-aktiengesellschaft. 

aussaGen zuM laGeberIcht

der Konzernlagebericht ist aufgrund der gesetzlichen Vorschriften darauf zu prüfen, ob er mit dem Konzernabschluss in einklang steht 
und ob die sonstigen angaben im Konzernlagebericht nicht eine falsche Vorstellung von der lage des Konzerns erwecken. der bestäti-
gungsvermerk hat auch eine aussage darüber zu enthalten, ob der Konzernlagebericht mit dem Konzernabschluss in einklang steht und 
ob die angaben nach § 243a ugb zutreffen.

der Konzernlagebericht steht nach unserer beurteilung in einklang mit dem Konzernabschluss. die angaben gemäß § 243a ugb sind 
zutreffend.

Wien, 17. april 2015

Mag. Johann bock   Mag. thomas wurm
   eingetragene revisoren

Österreichischer Genossenschaftsverband (schulze-Delitzsch)
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Abschluss und Lagebericht der VOLKSBANK VORARLBERG  
e. Gen. (UGB)

bIlanz unD GewInn- unD verlustrechnunG 

aKtIva 2014 in € 2013 in tsd €

1. Kassenbestand, Guthaben bei zentralnotenbanken und 
Postgiroämtern 14.392.397,58 18.348

2. schuldtitel öffentlicher stellen und wechsel, die zur refi-
nanzierung bei der zentralnotenbank zugelassen sind:

a) schuldtitel öffentlicher stellen und ähnliche Wertpapiere 16.129.258,45 16.281
b) zur refinanzierung bei zentralnotenbanken zugelassene 
Wechsel

--,-- 16.129.258,45 -- 16.281

3. Forderungen an Kreditinstitute

a) täglich fällig 268.714.615,25 213.489

b) sonstige Forderungen 16.212.655,41 284.927.270,66 10.753 224.242

4. Forderungen an Kunden 1.513.371.309,80 1.541.911
5. schuldverschreibungen und andere festverzinsliche 
wertpapiere

a) von öffentlichen emittenten --,-- --

b) von anderen emittenten 29.714.889,77 29.714.889,77 42.772 42.772

darunter: eigene schuldverschreibungen --,-- --

6. aktien und andere nicht festverzinsliche 
wertpapiere 3.610.744,39 4.832

7. beteiligungen 3.998.504,27 7.428

darunter: an Kreditinstituten 20.000,00 20

8. anteile an verbundenen unternehmen 42.649.942,19 44.305

darunter: an Kreditinstituten 39.599.966,73 38.787

9. Immaterielle vermögensgegenstände des anlagevermögens 128.587,02 92

10. sachanlagen 22.265.247,60 23.098
darunter: grundstücke und bauten, die vom Kreditinstitut 
im rahmen seiner eigenen tätigkeit genutzt werden

18.628.754,04 19.281

11. eigene aktien oder anteile sowie anteile an einer herr-
schenden oder an mit Mehrheit beteiligten Gesellschaft 486.070,20 1.585

darunter: nennwert 65.536,38 213

12. sonstige vermögensgegenstände 29.377.867,47 30.977
13. Gezeichnetes Kapital, das eingefordert, aber noch nicht 
eingezahlt ist --,-- --

14. rechnungsabgrenzungsposten 2.021.551,22 793

summe der aktiva 1.963.073.640,62 1.956.670

Posten unter der bilanz

1. auslandsaktiva 177.111.346,03 192.371
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PassIva 2014 in € 2013 in tsd €

1. verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
a) täglich fällig 172.559.621,45 131.483
b) mit vereinbarter laufzeit oder Kündigungsfrist 475.780.186,58 648.339.808,03 537.454 668.938

2. verbindlichkeiten gegenüber Kunden
a) spareinlagen 317.532.597,17 338.971
darunter:  aa) täglich fällig 73.625.204,22 76.729
bb) mit vereinbarter laufzeit oder Kündigungsfrist 243.907.392,95 262.241
b) sonstige Verbindlichkeiten 607.821.925,42 925.354.522,59 530.098 869.069
darunter:  aa) täglich fällig 404.351.682,02 339.409
bb) mit vereinbarter laufzeit oder Kündigungsfrist 203.470.243,40 190.688

3. verbriefte verbindlichkeiten
a) begebene schuldverschreibungen 36.232.494,89 --
b) andere verbriefte Verbindlichkeiten 205.886.617,02 242.119.111,91 204.079 204.079

4. sonstige verbindlichkeiten 17.942.007,82 19.720
5. rechnungsabgrenzungsposten 1.164.424,49 1.438
6. rückstellungen

a) rückstellungen für abfertigungen 2.425.790,00 2.265
b) rückstellungen für Pensionen --,-- --
c) steuerrückstellungen --,-- --
d) sonstige 3.664.549,00 6.090.339,00 3.415 5.680

6.a Fonds für allgemeine bankrisiken 8.500.000,00 6.983
7. ergänzungskapital gemäß teil 2 titel 1 Kapitel 4 der verord-
nung (eu) nr. 575/2013 17.018.567,70 5.206

8. zusätzliches Kernkapital gemäß teil 2 titel 1 Kapitel 3
der verordnung (eu) nr. 575/2013 --,-- 76.836

8.a Pflichtwandelschuldverschreibungen gemäß § 26 bwG --,-- --
8.b Instrumente ohne stimmrechte gemäß § 26a bwG --,-- --
9. Gezeichnetes Kapital 629.745,00 3.238
10. Kapitalrücklagen

a) gebundene 10.944.834,79 10.944
b) nicht gebundene --,-- 10.944.834,79 -- 10.944

11. Gewinnrücklagen
a) gesetzliche rücklage --,-- --
b) satzungsmäßige rücklagen 6.575.811,21 6.506
c) andere rücklagen 51.628.679,54 58.204.490,75 51.384 57.891

12. haftrücklage gemäß § 23 abs. 6 bwG 25.617.853,10 25.617
13. bilanzgewinn / bilanzverlust 594.272,12 456
14. unversteuerte rücklagen

a) bewertungsreserve auf grund von 
sonderabschreibungen

413.751,05 424

b) sonstige unversteuerte rücklagen 139.912,27 553.663,32 143 568
darunter:  
aa) investitionsrücklage gemäß § 9 estg 1988 --,-- --
bb) investitionsfreibetrag gemäß § 10 estg 1988 --,-- --
cc) Mietzinsrücklage gemäß § 11 estg 1988 --,-- --
dd) Übertragungsrücklage gemäß § 12 estg 1988 --,-- --

summe der Passiva 1.963.073.640,62 1.956.670

Posten unter der bilanz

1. eventualverbindlichkeiten 424.474.507,41 340.888

darunter: a) akzepte und indossamentverbindlich-
keiten aus weitergegebenen Wechseln

--,--

b) Verbindlichkeiten aus bürgschaften und haftung 
aus der bestellung von sicherheiten

424.474.507,41 340.888

2. Kreditrisiken 139.981.775,63 156.558

darunter: Verbindlichkeiten aus Pensionsgeschäften --,-- --

3. verbindlichkeiten aus treuhandgeschäften 2.579.474,68 4.141

4. anrechenbare eigenmittel gemäß teil 2 der verordnung (eu) 

nr. 575/2013
157.829.959,56 163.063

darunter: ergänzungskapital gemäß teil 2  titel 1  Kapitel 4 der 
Verordnung (eu) nr. 575/2013 

14.162.972,60 --

5. erforderliche eigenmittel gemäß § 22 abs. 1 --,-- --

darunter: eigenmittelanforderungen gemäß art 92 abs. 1 lit a der 
Verordnung (eu) nr. 575/2013 (harte Kernkapitalquote in %) 

--,-- --

eigenmittelanforderungen gemäß art 92 abs. 1 lit b der Verord-
nung (eu) nr. 575/2013 (Kernkapitalquote in %) 

--,-- --

eigenmittelanforderungen gemäß art 92 abs. 1 lit c der Verord-
nung (eu) nr. 575/2013 (gesamtkapitalquote in %) 

--,-- --

6. auslandspassiva 970.025.733,78 755.932
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PassIva 2014 in € 2013 in tsd €

1. verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
a) täglich fällig 172.559.621,45 131.483
b) mit vereinbarter laufzeit oder Kündigungsfrist 475.780.186,58 648.339.808,03 537.454 668.938

2. verbindlichkeiten gegenüber Kunden
a) spareinlagen 317.532.597,17 338.971
darunter:  aa) täglich fällig 73.625.204,22 76.729
bb) mit vereinbarter laufzeit oder Kündigungsfrist 243.907.392,95 262.241
b) sonstige Verbindlichkeiten 607.821.925,42 925.354.522,59 530.098 869.069
darunter:  aa) täglich fällig 404.351.682,02 339.409
bb) mit vereinbarter laufzeit oder Kündigungsfrist 203.470.243,40 190.688

3. verbriefte verbindlichkeiten
a) begebene schuldverschreibungen 36.232.494,89 --
b) andere verbriefte Verbindlichkeiten 205.886.617,02 242.119.111,91 204.079 204.079

4. sonstige verbindlichkeiten 17.942.007,82 19.720
5. rechnungsabgrenzungsposten 1.164.424,49 1.438
6. rückstellungen

a) rückstellungen für abfertigungen 2.425.790,00 2.265
b) rückstellungen für Pensionen --,-- --
c) steuerrückstellungen --,-- --
d) sonstige 3.664.549,00 6.090.339,00 3.415 5.680

6.a Fonds für allgemeine bankrisiken 8.500.000,00 6.983
7. ergänzungskapital gemäß teil 2 titel 1 Kapitel 4 der verord-
nung (eu) nr. 575/2013 17.018.567,70 5.206

8. zusätzliches Kernkapital gemäß teil 2 titel 1 Kapitel 3
der verordnung (eu) nr. 575/2013 --,-- 76.836

8.a Pflichtwandelschuldverschreibungen gemäß § 26 bwG --,-- --
8.b Instrumente ohne stimmrechte gemäß § 26a bwG --,-- --
9. Gezeichnetes Kapital 629.745,00 3.238
10. Kapitalrücklagen

a) gebundene 10.944.834,79 10.944
b) nicht gebundene --,-- 10.944.834,79 -- 10.944

11. Gewinnrücklagen
a) gesetzliche rücklage --,-- --
b) satzungsmäßige rücklagen 6.575.811,21 6.506
c) andere rücklagen 51.628.679,54 58.204.490,75 51.384 57.891

12. haftrücklage gemäß § 23 abs. 6 bwG 25.617.853,10 25.617
13. bilanzgewinn / bilanzverlust 594.272,12 456
14. unversteuerte rücklagen

a) bewertungsreserve auf grund von 
sonderabschreibungen

413.751,05 424

b) sonstige unversteuerte rücklagen 139.912,27 553.663,32 143 568
darunter:  
aa) investitionsrücklage gemäß § 9 estg 1988 --,-- --
bb) investitionsfreibetrag gemäß § 10 estg 1988 --,-- --
cc) Mietzinsrücklage gemäß § 11 estg 1988 --,-- --
dd) Übertragungsrücklage gemäß § 12 estg 1988 --,-- --

summe der Passiva 1.963.073.640,62 1.956.670

Posten unter der bilanz

1. eventualverbindlichkeiten 424.474.507,41 340.888

darunter: a) akzepte und indossamentverbindlich-
keiten aus weitergegebenen Wechseln

--,--

b) Verbindlichkeiten aus bürgschaften und haftung 
aus der bestellung von sicherheiten

424.474.507,41 340.888

2. Kreditrisiken 139.981.775,63 156.558

darunter: Verbindlichkeiten aus Pensionsgeschäften --,-- --

3. verbindlichkeiten aus treuhandgeschäften 2.579.474,68 4.141

4. anrechenbare eigenmittel gemäß teil 2 der verordnung (eu) 

nr. 575/2013
157.829.959,56 163.063

darunter: ergänzungskapital gemäß teil 2  titel 1  Kapitel 4 der 
Verordnung (eu) nr. 575/2013 

14.162.972,60 --

5. erforderliche eigenmittel gemäß § 22 abs. 1 --,-- --

darunter: eigenmittelanforderungen gemäß art 92 abs. 1 lit a der 
Verordnung (eu) nr. 575/2013 (harte Kernkapitalquote in %) 

--,-- --

eigenmittelanforderungen gemäß art 92 abs. 1 lit b der Verord-
nung (eu) nr. 575/2013 (Kernkapitalquote in %) 

--,-- --

eigenmittelanforderungen gemäß art 92 abs. 1 lit c der Verord-
nung (eu) nr. 575/2013 (gesamtkapitalquote in %) 

--,-- --

6. auslandspassiva 970.025.733,78 755.932

GewInn- unD verlustrechnunG 2014 2014 in € 2013 in tsd €

1. zinsen und ähnliche erträge 36.134.480,88 37.442

darunter: aus festverzinslichen Wertpapieren 1.161.450,88 1.847

2. zinsen und ähnliche aufwendungen -12.159.538,87 -13.358

I. nettozInsertraG 23.974.942,01 24.083

3. erträge aus wertpapieren und beteiligungen
a) erträge aus aktien, anderen anteilsrechten und nicht 
festverzinslichen Wertpapieren 95.896,76 77

b) erträge aus beteiligungen 260.413,29 147

c) erträge aus anteilen an verbundenen unternehmen 3.244.510,98 3.600.821,03 2.546 2.770

4. Provisionserträge 17.216.219,94 17.132

5. Provisionsaufwendungen -1.143.412,24 -1.131

5. erträge/aufwendungen aus Finanzgeschäften --,-- 3

7. sonstige betriebliche erträge 2.081.727,12 2.727

II. betrIebserträGe 45.730.297,86 45.585

8. allgemeine verwaltungsaufwendungen

a) Personalaufwand -17.637.902,05 -17.893

darunter:  aa) löhne und gehälter -13.367.404,05 -13.423
bb) aufwand für gesetzlich vorgeschriebene soziale abgaben 
und vom entgelt abhängige abgaben und Pflichtbeiträge

-3.726.152,79 -3.708

cc) sonstiger sozialaufwand -65.051,42 -71

dd) aufwendungen für altersversorgung und unterstützung -180.302,04 -167

ee) dotierung der Pensionsrückstellung --,-- --
ff) aufwendungen für abfertigungen und leistungen an betrieb-
liche Mitarbeitervorsorgekassen

-298.991,75 -522

b) sonstige Verwaltungsaufwendungen (sachaufwand) -11.029.465,80 -28.667.367,85 -10.521 -28.414

9. wertberichtigungen auf die in den aktivposten 9 und 10 ent-
haltenen vermögensgegenstände -1.797.384,90 -1.773

10. sonstige betriebliche aufwendungen -2.815.698,08 -2.740

III. betrIebsauFwenDunGen -33.280.450,83 -32.928

Iv. betrIebserGebnIs 12.449.847,03 12.657

11.+12. saldo aus wertberichtigungen auf Forderungen und 
zuführungen zu rückstellungen für eventualverbindlichkeiten 
sowie erträge aus der auflösung von wertberichtigungen auf 
Forderungen und aus rückstellungen für eventualverbindlichkeiten  
sowie zu wertpapieren der liquiditätsreserve

611.068,34 -5.142

13.+14. saldo aus wertberichtigungen auf wertpapiere, die wie 
Finanzanlagen bewertet sind, sowie auf beteiligungen und anteilen an 
verbundenen unternehmen  sowie erträge aus wertberichtigungen 
auf wertpapiere, die wie Finanzanlagen bewertet sind, sowie auf 
beteiligungen und anteile an verbundenen untenehmen

-4.209.379,46 -4.024

v. erGebnIs D. GewÖhnlIchen GeschäFtstätIGKeIt 8.851.535,91 3.490



90

rankweil, 17. april 2015

geschäftsleiter:

betr. oec. Gerhard hamel  Dr. helmut winkler  Dir. stephan Kaar

2014 in € 2013 in tsd €

15. außerordentliche erträge --,-- --

darunter: entnahmen aus dem Fonds 
für allgemeine bankrisiken --,-- --

16. außerordentliche aufwendungen -7.624.531,66 -2.500

darunter: zuweisungen zum Fonds für 
allgemeine bankrisiken

-1.516.531,66 -2.500

17. außerordentliches ergebnis 

(zwischensumme aus Posten 15 und 16)
-7.624.531,66 -2.500

18. steuern vom einkommen und ertrag -43.194,27 -40

19. sonstige steuern, soweit nicht in 
Posten 18 auszuweisen -562.628,59 -546

vI. Jahresüberschuss 621.181,39 402

rücklagenbewegung Dotierung (-) auflösung (+) Dotierung (-)         auflösung (+)

a) gebundene Kapitalrücklagen --,-- --,-- -- --

b) nicht gebundene Kapitalrücklagen --,-- --,-- -- --

c) gesetzliche gewinnrücklage --,-- --,-- -- --

d) satzungsmäßige gewinnrücklagen -690,00 --,-- -1 --

e) andere gewinnrücklagen -1.140.021,03 1.099.290,50 -334 268

haftrücklage gemäß § 57 abs. 5 bWg                    --,-- --,-- -- --
g) bewertungsreserve auf grund von 
sonderabschreibungen

--,-- 10.687,89 -- 92

h) investitionsrücklage gemäß § 9 estg 1988           --,-- --,-- -- --
i) investitionsfreibetrag gemäß § 10 
estg 1988

--,-- --,-- -- --

j) Mietzinsrücklage gemäß § 11 estg 1988                 --,-- --,-- -- --

k) Übertragungsrücklage gemäß § 12 estg 1988             --,-- --,-- -- --

l) andere unversteuerte rücklagen -39.513,00 43.336,37 -39 68

20. rücklagenbewegung -1.180.224,03 1.153.314,76 -26.909,27 -375 429 53

vII. JahresGewInn 594.272,12 456

Gewinnvortrag --,-- --

vIII. bIlanzGewInn 594.272,12 456
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Lagebericht der VOLKSBANK VORARLBERG e. Gen.

1. wIrtschaFtsberIcht

1.1 erlÄuterung zu den geschÄFts- und rahMenbedingungen

das globale Wirtschaftswachstum 2014 dürfte sich laut aktueller Prognose der europäischen Kommission zwar gegenüber dem Vorjahr 
leicht beschleunigt haben, mit +3,3 % aber schwächer als erwartet ausgefallen sein. Für das Jahr 2015 wird ein Wachstum von 3,6 % 
erwartet. 

das biP-Wachstum des euroraums hat sich im Jahresverlauf weiter verlangsamt. laut Prognose der europäischen Kommission dürfte 
das biP des euroraums 2014 um +0,9 % - und damit schwächer, als noch im Frühjahr erwartet (+1,2 %) – gewachsen sein. gründe hier-
für sind die schwache investitionsentwicklung, die hohe ökonomische und politische unsicherheit und das in einigen euroraum-staaten 
anhaltende deleveraging des unternehmenssektors.

die oesterreichische nationalbank (oenb) geht in ihrer Prognose vom März 2015 von einem Wachstum der österreichischen Wirt-
schaft im Jahr 2014 von nur 0,4 % aus. auch für 2015 geben die verfügbaren Vorlaufindikatoren aktuell keine klaren hinweise auf eine 
nennenswerte Konjunkturbelebung, das Wachstum wird mit +0,8 % nur geringfügig stärker ausfallen. damit geht die seit 2012 anhal-
tende Phase schwachen Wachstums weiter. erst für 2016 erwartet die oenb eine beschleunigung des Wirtschaftswachstums auf 1,5 %.

die aktuelle Konjunkturschwäche ist auf eine Vielzahl von Faktoren zurückzuführen. außenwirtschaftlich belasten insbesondere die 
anhaltende euroraumschwäche und geopolitische spannungen wie der Konflikt russlands mit der ukraine und damit verbundene Ver-
trauensverluste die aussichten für die exportwirtschaft. im inland dämpft die unsicherheit über die weitere wirtschaftliche entwicklung 
die investitionsbereitschaft der unternehmen. die schwache realeinkommensentwicklung lässt zudem wenig spielraum für zusätzliche 
private Konsumausgaben.

angesichts der verhaltenen Wachstumsaussichten wird die arbeitslosigkeit im Jahr 2015 auf 5,2 % ansteigen. erst für das Jahr 2016 
ist mit keiner weiteren Verschlechterung am arbeitsmarkt zu rechnen, für einen deutlichen rückgang der arbeitslosigkeit bleibt der 
Konjunkturaufschwung allerdings zu gering. die inflation sollte im Jahr 2015 bei rund 1,1 % liegen, für 2016 erwartet die oenb eine 
rate von 2,2 %.

der ezb-rat beschloss im Januar 2015, ein erweitertes Programm zum aufkauf von Vermögenswerten aufzulegen. dieses umfasst den 
monatlichen Wertpapieraufkauf von öffentlichen und privaten Papieren im Wert von insgesamt 60 Mrd. euro. das Programm soll dabei 
helfen, eine drohende deflation in der eurozone zu verhindern und das Kreditwachstum anzukurbeln. das Kreditwachstum privater 
haushalte entwickelte sich in Österreich im Jahr 2014 mit 1,3 % (euroraum: -0,3 %) weiterhin sehr stabil.

das Jahreswachstum von unternehmenskrediten wies im dezember in Österreich mit einem Wert von 1,5 % den höchsten Wert seit 
März 2013 auf.

die rahmenbedingungen für banken haben sich weltweit verschärft. das neue regelwerk für banken ist unter dem begriff basel iii 
bekannt geworden und wurde in richtlinien, wie crd iV und crr umgesetzt. das Projekt einer europäischen bankenunion steht in 
den nächsten zwei Jahren auf dem Programm. 

 

1.2 restruKturierung des VolKsbanKenVerbundes

aufgrund der Verlustsituation der Österreichischen Volksbanken ag (ÖVag) im geschäfts-jahr 2011 erfolgte gemeinsam mit den 
eigentümern und der republik Österreich eine stabilisierung der ÖVag im Wesentlichen durch eine Kapitalerhöhung sowie die bil-
dung eines haftungsverbundes (Volksbanken-Kreditinstituteverbundes gemäß § 30a bWg). der von der europäischen Kommission 
genehmigte restrukturierungsplan sieht den abbau wesentlicher teile des in- und ausländischen Kreditportfolios (ausgenommen im 
Wesentlichen das Konsortialgeschäft mit den Volksbanken), wesentlicher teile des bankbuchs und die abgabe von beteiligungen wie 
etwa der Vb romania s.a. oder der Vb-leasing international holding gmbh durch die ÖVag vor.

darüber hinaus wurden eine reihe von Maßnahmen initiiert, um die Kapitalbasis der ÖVag auf einzelinstituts- und Konzernebene und 
damit Kraft ihrer Funktion als zentralorganisation des Volksbanken-Verbundes gemäß Verbundvertrag nach § 30a bWg auch die des 
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Volksbanken-Verbundes zu stärken. hier sei insbesondere erwähnt:
•	 der umtausch respektive rückkauf von ergänzungs-, hybrid- und nachrangkapital, jeweils nach zustimmung der aufsicht und der  
 europäischen Kommission, mit einem effekt auf das common equity tier 1 (cet1) in höhe von mehr als eur 350 Mio.,
•	 die einführung einer sockelbetragslösung von 95 % für genossenschaftskapital, mit der dessen Phasing-out unterbunden werden  
 konnte und damit cet1 im ausmaß von mehr als eur 110 Mio. für den Verbund gesichert wurde,
•	 die anpassungen der emissionsbedingungen diverser tier i- und tier ii-Kapitalien, deren basel iii tauglichkeit damit sichergestellt  
 wurde und somit als eigenmittel im Verbund in höhe von mehr als eur 100 Mio. erhalten blieben,
•	 verschiedene rWa-reduktionsmaßnahmen,
•	 die umsetzung substanzieller abbaumaßnahmen, als deren resultat die risikolage der ÖVag (auf einzelinstituts- und Konzern-
 ebene) und somit indirekt auch jene des Verbundes deutlich verbessert werden konnte,
•	 die entwicklung eines neuen risikomanagements.

im Vorfeld der Übernahme der aufsichtsagenden über 130 europäische Kreditinstitute hat die europäische zentralbank (ezb) diese 
banken im Jahr 2014 einem asset Quality review sowie nachgelagerten umfangreichen stresstests („comprehensive assessment“) 
unterworfen. der österreichische Volksbanken-Verbund und damit auch die ÖVag unterlagen als eine von sechs österreichischen insti-
tutsgruppen ebenfalls diesem assessment. die von der ezb für den Volksbanken-Verbund errechnete aggregierte Kapitalunterdeckung 
auf basis der Verhältnisse 2013 beträgt eur 865 Mio. in diesem stresstest, der auf den bilanzstichtag 31. dezember 2013 aufbaute, wur-
den jedoch die bereits durchgeführten abbaumaßnahmen des Jahres 2014, die bereits erfolgte bildung von Wertberichtigungen, sowie 
die vorgestellte neuordnung des Volksbanken-Verbundes nicht berücksichtigt, da diese Maßnahmen erst nach dem Prüfungsstichtag für 
das comprehensive assessments (31. dezember 2013) erfolgt sind. die von der ezb ausgesprochenen empfehlungen zum umgang 
mit abweichun-gen aus dem asset Quality review (aQr) hatten für die Volksbank keine wesentliche auswirkung auf die bilanzierung.

der aQr hat die höhe der Kapitallücke auf ebene der einzelnen Primärbanken nicht ermittelt und die im Verbund festgestellte lücke 
auch nicht den einzelnen Volksbanken zugeteilt. die Kreditobligi wurden auf Verbundbasis berechnet und eine zuordnung des risikos 
auf die einzelnen Volksbanken war nur pauschal möglich.

die Volksbank hat die auf sie entfallenden Kreditobligi in der Folge nochmals geprüft und nach Meinung des Vorstandes waren ausrei-
chend Vorsorgen vorhanden, sodass keine weiteren Wertberichtigen auf grund des ergebnisses des aQr notwendig waren.

zur darstellung der geplanten Maßnahmen zur abdeckung der Kapitalunterdeckung aus dem comprehensive assessment wurde am 
10. november 2014 ein Kapitalplan an die ezb übermittelt. zentrales element dieses Kapitalplanes ist die neuordnung des Volksban-
ken-Verbundes und die damit verbundene neustrukturierung der ÖVag.

Vorbehaltlich behördlicher, aufsichtsrechtlicher und gremialer genehmigungen wurde am gruppentag vom 2. oktober bzw. 7. novem-
ber 2014 der grundsatzbeschluss gefasst, die strukturen der ÖVag neu zu ordnen und durch zusammenschlüsse von kleineren und 
mittleren Volksbanken acht starke regionalbanken  und drei spezialinstitute zu schaffen, die künftig eng miteinander kooperieren. das 
spitzeninstitut ÖVag soll geteilt werden. Jene aufgaben, die die ÖVag aufgrund gesetzlicher Vorgaben als zentralorganisation des 
Volksbanken-haftungsverbunds erfüllt, werden an die Volksbank Wien-baden ag übertragen. ebenfalls übertragen werden service-
funktionen, die die ÖVag dem Volksbanken-Verbund zur Verfügung stellt und die für den ordnungsgemäßen bankbetrieb notwendig 
sind. ziel der rest-ÖVag ist es, den abbauprozess, der seit 2012 erfolgreich läuft, zügig fortzusetzen, die Verbindlichkeiten der gläu-
biger planmäßig bei Fälligkeit zu bedienen und damit die rest-ÖVag final abzuwickeln. die aufspaltung der ÖVag ist für anfang Juli 
2015 vorgesehen. danach soll die rest-ÖVag aus dem haftungsverbund ausscheiden.

dieser grundsatzbeschluss vom Volksbanken gruppentag wurde in einer außerordentlichen generalversammlung der Volksbank 
Vorarlberg bestätigt.

damit leistet der Volksbanken-Verbund auch einen erheblichen beitrag zur banken-Konsolidierung in Österreich. der mit 1. oktober 
2012 in Kraft getretene Kreditinstitute-Verbund bleibt bestehen.

der Kreditinstitute-Verbund ruht auf 3 säulen:
•	 dem haftungsverbund (§ 30a abs. 1 z 2 bWg),
•	 dem liquiditätsverbund (§ 30a abs. 10 bWg) und
•	 den generellen und individuellen Weisungen (§ 30a abs. 1 z 3 bWg).
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die internationale ratingagentur Fitchratings hat den Volksbanken-Verbund im august 2014 neuerlich mit einem langfrist-rating von 
„a“ bewertet, welches für die Kreditwürdigkeit und damit die bedienung der langfristigen Verbindlichkeiten einer banken-gruppe 
ausschlaggebend ist, aber den ausblick auf „negativ“ gestellt. im laufe des 2. Quartals 2015 wird diesbezüglich eine neubewertung 
veröffentlicht werden.

1.2  die VolKsbanK Vorarlberg iM Jahr 2014

die Volksbank Vorarlberg ist eine eingetragene, selbständige, regionale genossenschaftsbank, die ihre geschäftstätigkeit auf den raum 
Vorarlberg konzentriert. in ihrem einzugsgebiet versteht sich die bank vor allem als anlage- und Finanzierungspartner der Klein- und 
Mittelbetriebe sowie der Privatkunden.

die Volksbank ist teil des Volksbanken-Verbundes gemäß § 30a bWg. im interesse der Mitglieder der Volksbank hat der Österrei-
chische genossenschaftsverband (schulze-delitzsch) gemäß genossenschaftsrevisionsgesetz von 1903 den gesetzlichen auftrag, den 
abschluss der Volksbank zu prüfen. die genossenschaftliche revision ist die älteste Form der externen abschlussprüfung. sie achtet 
nicht nur auf gesetzmäßigkeit und satzungsmäßigkeit des Jahresabschlusses, sondern prüft auch, ob die geschäftsführung den Förder-
auftrag einhält und den geboten der Wirtschaftlichkeit und zweckmäßigkeit entspricht.
 
damit wir unseren Förderauftrag als kundenpartnerschaftlich geführte regionale universalbank erfüllen können, nehmen für uns 
leistungsfähigkeit, rentabilität und eine solide eigenmittelausstattung einen hohen stellenwert ein.
 
bilanzentwicklung 

die bilanzsumme erhöhte sich im Vergleich zu 2013 geringfügig um 0,3 % auf € 1.963,1 Mio. 
die „Forderungen an Kunden“ betragen € 1.513,4 Mio. das Kreditportefeuille der bank ist nach wie vor sehr ausgewogen, die breite 
streuung der Kredite nach branchen, laufzeit und größenordnung minimiert das Kreditrisiko. Für erkennbare risiken aus dem Kredit-
geschäft sind ausreichend Wertberichtigungen gebildet worden. 

die sicht- und termineinlagen erhöhten sich um € 77,7 Mio. (+ 14,7 %) auf € 607,8 Mio., während sich die spareinlagen um € 21,4 
Mio. verringerten und mit € 317,5 Mio. ausgewiesen sind. insgesamt erhöhten sich die Primäreinlagen (Verbindlichkeiten gegenüber 
Kunden zuzüglich Verbriefte Verbindlichkeiten) um € 17,5 Mio. bzw. 1,5 % und betragen zum stichtag € 1.167,5 Mio. 

ertragslage

der nettozinsertrag reduzierte sich trotz des weiter gesunkenen zinsniveaus im berichtszeitraum nur geringfügig um 0,4 % und 
beträgt € 24,0 Mio. auch der Provisionssaldo ist gegenüber dem Vorjahr fast unverändert und beträgt € 16,1 Mio. die allgemeinen 
Verwaltungsaufwendungen erhöhten sich auf grund neuer regularien (basel iii) sowie zusätzlicher aufwendungen für den Volksban-
kenverbund gegenüber dem Vorjahr um 0,9 % und sind mit € 28,7 Mio. ausgewiesen. das betriebsergebnis beträgt € 12,4 Mio., dies 
entspricht 0,63 % der bilanzsumme.

angesichts der guten risikostreuung bei den Forderungen an Kunden konnte ein deutlicher rückgang der Wertberichtigungen erzielt 
werden. dem gegenüber wurde die beteiligung der ÖVag in höhe von € 3,4 Mio. vollständig abgeschrieben. somit ergibt sich ein 
ergebnis der gewöhnlichen geschäftstätigkeit von € 8,9 Mio. 

eigenmittel

das Kernkapital (tier 1) der bank beträgt zum bilanzstichtag € 106,3 Mio. die ergänzenden eigenmittel (tier 2) werden mit € 51,5 
Mio. ausgewiesen, woraus sich anrechenbare eigenmittel von € 157,8 Mio. ergeben. die anrechenbaren eigenmittel der bank liegen bei 
16,0 % der bemessungsgrundlage. Für den gesamten Volksbanken-Verbund gilt derzeit eine Mindestanforderung in höhe von 13,6 % 
der bemessungsgrundlage.
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1.3 Finanzielle leistungsindikatoren

in tausend € 2014 2013 Veränderung in %

bilanzsumme 1.963.074 1.956.670 6.403 0,3

spareinlagen 317.533 338.971 -21.439 -6,3

geschäftsvolumen 3.123.282 3.037.992 85.290 2,8

ausleihungsgrad iii 127,66 % 133,48 % -4,4

nettozinsertrag 23.975 24.083 -108 -0,4

zinsspanne 1,22 % 1,23 % -0,8

Provisionssaldo 16.073 16.001 72 0,4

Provisionsspanne 0,82 % 0,82 % 0,1

betriebserträge 45.730 45.586 144 0,3

betriebsertragsspanne 2,33 % 2,33 % 0,0

betriebsaufwendungen 33.280 32.929 352 1,1

betriebsaufwandsspanne 1,70 % 1,68 % 0,7

egt 8.852 3.490 5.361 153,6

egt-spanne 0,45 % 0,18 % 152,8

cost-income-ratio 72,78 % 72,23 % 0,8

Kernkapital 106.286 103.480 2.806 2,7

anrechenbare eigenmittel 157.830 163.063 -5.233 -3,2

Kernkapitalquote 10,79 % 9,02 % 19,6

eigenmittelquote 16,03 % 14,22 % 12,7

die bilanzsumme erhöhte sich geringfügig um 0,3%. Während sich die Forderungen an Kunden auf grund der gesunkenen Kreditnach-
frage sowie das a-depot insbesondere durch tilgungen und Verkäufe um € 28,5 Mio. bzw. € 16,6 Mio. reduzierten, erhöhten sich die 
Forderungen an Kreditinstitute.  

der ausleihungsgrad iii (Forderungen an Kunden / einlagen von Kunden + verbriefte Verbindlichkeiten + ergänzungskapital) sank 
gegenüber dem Vorjahr von 133,5 % auf 127,7 %.

das geschäftsvolumen, das sich aus den ausleihungen an Kunden, einlagen von Kunden, verbrieften Verbindlichkeiten, dem ergän-
zungskapital und den eventualverbindlichkeiten zusammensetzt, erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr um 2,8 %.

der nettozinsertrag verringerte sich um € 0,1 Mio. und belief sich auf 52,4 % der betriebserträge.

das dienstleistungsgeschäft war geprägt von den starken Vertriebsbemühungen. dadurch konnte der Provisionssaldo auf dem Vorjah-
resniveau gehalten werden und beträgt 0,82 % der bilanzsumme. angesichts der relativ konstanten ertrags- und Kostensituation konnte 
das betriebsergebnis in etwa auf dem niveau des Vorjahres gehalten werden.
 
nach berücksichtigung der Wertberichtigungen im Kreditbereich und abwertungserfordernisse bei Wertpapieren und beteiligungen 
lag das egt bei 0,45 % der bilanzsumme.

das vom gemeinschaftsfonds der österreichischen Volksbanken erhaltene besserungsgeld wurde im geschäftsjahr 2014 rückgeführt.
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1.4 nicht-Finanzielle leistungsFaKtoren

Die Mitarbeiter der volksbank vorarlberg

die Volksbank Vorarlberg schafft ein Klima, in dem sich die Mitarbeiter persönlich und fachlich, ihren Fähigkeiten und zielen entspre-
chend, weiter entwickeln können. unser unternehmen nimmt seine soziale Verantwortung sehr ernst und setzt diese in ihrer Perso-
nalpolitik sowie im sozialen engagement konsequent um.

die fortlaufende aus- und Weiterbildung der Mitarbeiter ist wichtiger bestandteil der unternehmensphilosophie der Volksbank Vorar-
lberg.

unsere lehrlinge lernen ihr handwerk von der Pike auf und haben nach lehrabschluss ausgezeichnete Karrierechancen. derzeit wer-
den in der zentrale und den Filialen 14 lehrlinge zur/zum bankkauffrau/mann ausgebildet. 

ausbildungsschwerpunkte im Jahr 2014 waren wie im letzen Jahr vor allem die themen Verkauf, Kommunikation und Persönlichkeits-
entwicklung. Weiters legen wir großen Wert auf die Weiterbildung unserer diplomierten Finanzberater. Mit unserer „Kompassbera-
tung“ sind unsere berater in der lage individuelle, fachkundige sowie vertrauensvolle gespräche mit ihren Kunden zu führen. der Kun-
de fühlt sich dadurch optimal beraten und weiß, dass wir ihm im sinne unserer Kundenpartnerschaft bei der realisierung der finanziellen 
Kundenwünsche langfristig zur seite stehen. 

der Volksbank Vorarlberg ist es besonders wichtig, qualifizierte und motivierte Mitarbeiter zu haben. deswegen werden in den aus-
bildungsplänen unserer Mitarbeiter individuelle Karrierewünsche und lebensplanungen berücksichtigt. im Jahr 2014 wurden insgesamt 
303 seminare der Volksbankenakademie gebucht sowie eine Vielzahl von internen schulungen abgehalten.

der gesamtpersonalstand der Volksbank Vorarlberg betrug per stichtag 31. dezember 2014 nach Köpfen 381 Mitarbeiter (inkl. 76 
teilzeitbeschäftigte, 14 lehrlinge, 3 karenzierte Mitarbeiterinnen, 39 reinigungskräfte).

2. rIsIKoberIcht 

in § 39a bWg wird von Kreditinstituten gefordert, dass diese Verfahren anwenden, um ihre risikotragfähigkeit zu beurteilen. 

im Kreditinstitute-Verbund nach § 30a bWg steuert die ÖVag gemäß § 39a bWg als zentralorganisation das risikomanagement 
des gesamten Volksbanken-Verbundes. die zentralorganisation erstellt zu diesem zweck auf basis der einzeldaten aller Volksbanken 
risikoberichte und überwacht die einhaltung der zugeteilten gesamtbankrisikolimite. die angewendeten Methoden zur berechnung 
und limitierung der risiken sind dabei die gleichen wie auf ebene der Volksbanken. die Volksbank Vorarlberg als Mitglied im Kredi-
tinstitute-Verbund orientiert sich bei der steuerung ihrer risiken an den risikopolitischen leitlinien der zentralorganisation. 

neben den in der Verbundrisikostrategie gültigen gesamtbankrisikolimiten bekommt die Volksbank Vorarlberg mindestens einmal 
jährlich von der zentralorganisation ein institutsspezifisches gesamtbankrisikolimit (abhängig von der Verbundauslastung sowie der 
institutsauslastung) für die ökonomische liquidationssicht zugewiesen. ausgehend von diesem institutsspezifischen gesamtbankrisiko-
limit definiert die Volksbank Vorarlberg risikolimite für alle wesentlichen risiken und legt diese ihrem aufsichtsrat vor. darüber hinaus 
setzt sie ein bankinternes Frühwarnsystem ein, um frühzeitig auf unvorhergesehene entwicklungen reagieren zu können, z.b. wenn 
risiken in die nähe der festgelegten limite gelangen. die Überwachung der einhaltung der limite erfolgt laufend durch das risiko-con-
trolling nach standards und richtlinien der zentralorganisation.
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2.1 abdecKung der risiKen Mit risiKodecKungsMasse der VolKsbanK

die risikotragfähigkeit stellt die Fähigkeit der Volksbank dar, risikobehaftete geschäfte einzugehen, und wird bestimmt durch den 
Vergleich der vorhandenen risikodeckungsmasse mit der gesamtrisikoposition. hierbei werden die quantifizierbaren risikoarten zur 
gesamtrisikoposition aggregiert. Für nicht quantifizierbare risikoarten werden Kapitalpuffer oder prozessuale Maßnahmen definiert. 
die risiken werden monatlich erfasst.

die risikotragfähigkeit ist gegeben, wenn alle risiken durch risikokapital gedeckt sind und eine strategie zur einhaltung eines adäquaten 
eigenkapitalniveaus, das die einhaltung regulatorischer erfordernisse und der Verbundlimite gewährleistet, vorhanden ist. damit bildet 
die risikotragfähigkeit die basis für die limitierung und die risikosteuerung. 

die berechnung der risikotragfähigkeit erfolgt für alle Volksbanken nach einem einheitlichen Konzept und umfasst drei unterschiedliche 
Perspektiven:
•	 regulatorische risikotragfähigkeit
•	 Ökonomische going-concern-sicht
•	 Ökonomische liquidationssicht

regulatorische sicht

die regulatorische sichtweise basiert auf den durch crr, Verordnung (eu) nr. 575/2013, und bWg vorgegebenen Methoden zur 
risikoquantifizierung und zur berechnung der risikodeckungsmassen. in dieser Perspektive wird die einhaltung der regulatorischen 
Mindestkapitalquoten betrachtet.

Ökonomische Going concern sicht

in der ökonomischen going-concern-sicht soll der Fortbestand einer geordneten geschäftstätigkeit sichergestellt werden. die go-
ing-concern-betrachtung stellt auf eine deckung von risiken durch laufende erträge und kurzfristig verfügbares Kapital ab. risiken, die 
im rahmen der gewöhnlichen geschäftstätigkeit auftreten, sollen verkraftet werden können, ohne den laufenden geschäftsbetrieb und 
die einhaltung der regulatorischen Mindestkapitalquoten zu gefährden. 

Ökonomische liquidationssicht

in der ökonomischen liquidationssicht steht der schutz der ansprüche der Fremdkapitalgeber (z.b. inhaber von schuldverschrei-
bungen, sparanleger) im Vordergrund. bei der liquidationssicht handelt es sich nicht um ein zerschlagungsszenario.  die ökonomische 
risikotragfähigkeitsrechnung für die Volksbank basiert auf dem Verfahren des marginalen Value-at-risk. 

die ökonomische risikodeckungsmasse ergibt sich aus den regulatorischen eigenmitteln zuzüglich ökonomischer anpassungen. die 
ökonomischen anpassungen beinhalten die anrechnung des tatsächlich realisierten ergebnisses zum stichtag inkl. berücksichtigung 
stiller reserven/lasten, abzüglich steuern sowie eines etwaigen Wertberichtigungs-Fehlbetrages. 

2.2 KreditrisiKen (adressrisiKen)

unter Kreditrisiken verstehen wir mögliche Wertverluste, die uns durch den ausfall oder die bonitätsverschlechterung von geschäfts-
partnern entstehen. im besondern betrifft dies das ausfallsrisiko aus Kreditgeschäften mit Privat- und Firmenkunden.

die Volksbank Vorarlberg beschränkt ihre Kreditvergaben im Wesentlichen auf ihr regionales umfeld. die bedürfnisse der Kunden, 
aber auch die mit der Kreditvergabe verbundenen risiken können dadurch besser eingeschätzt werden. die für das ausfallsrisiko eines 
Kreditgeschäfts bedeutsamen qualitativen und quantitativen aspekte werden einer angemessenen risikoanalyse unterzogen, wobei die 
intensität dieser tätigkeit von art, umfang, Komplexität und risikogehalt des engagements abhängt. die Volksbank Vorarlberg setzt zur 
beurteilung der ausfallsrisiken moderne rating-instrumente ein. Mittels eines Portfoliomodells errechnet die zentralorganisation den 
erwarteten und unerwarteten Verlust. 
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2.3 MarKtrisiKo

die Volksbank Vorarlberg definiert Marktrisiko als den potenziell möglichen Verlust aus Marktveränderungen durch schwankende bzw. 
sich ändernde zinssätze, devisen  oder aktienkurse und Preise. die mit risiko behafteten Positionen entstehen entweder durch Kun-
dengeschäfte oder durch bewusste Übernahme von Positionen und werden durch die abteilung treasury gemanagt.

die Volksbank Vorarlberg verfolgt eine vergleichsweise konservative Veranlagungspolitik, die Vorgaben der zentralorganisation über 
die risikostreuung und das Veranlagungsuniversum berücksichtigt. die Veranlagungen erfolgen vor allem innerhalb des sektors bei der 
zentralorganisation, bei emittenten mit bester bonität (investment grade) und in risikoarme Produkte.
das bedeutendste risiko im rahmen der Marktrisiken stellt das zinsänderungsrisiko dar. im rahmen der aktiv-Passiv-steuerung 
werden auch derivative Finanzinstrumente in Form von hedgegeschäften zur steuerung und absicherung des zinsänderungsrisikos 
eingesetzt. im rahmen der zinssteuerungsstrategie wird ein zinsrisikokoeffizient (oenb standardverfahren: barwertänderung bei Par-
allelshift von +200 bp in % der anrechenbaren eigenmittel 0-15%) angestrebt. durch diesen zielkorridor sind die grenzen so gesetzt, 
dass die im bWg vorgesehenen grenzen jederzeit eingehalten werden. im rahmen der rtFr wird ein zinsValue at risk (Var) auf 
basis einer historischen simulation und einer haltedauer von einem Jahr errechnet. 

2.4 oPerationelles risiKo

die gefahr von Verlusten, die infolge der unangemessenheit oder des Versagens von internen Verfahren, Menschen und systemen 
der bank oder infolge externer ereignisse eintreten. die definition umfasst auch rechtliche risiken, jedoch nicht strategische risiken, 
geschäftsrisiken bzw. reputationsrisiken. 

in den operationellen risiken enthalten sind daher auch gestionsrisiken, besonders bei Konsortialkrediten und bei drittbürgschaften 
(z.b.: aWs bürgschaften usw.).

die Kapitalunterlegung erfolgt seit 1. april 2014 auf basis des standardansatzes lt bWg.

die angemessenheit der risiko-steuerungs- und Überwachungsmaßnahmen sowie weiterer risikominimierender Maßnahmen wird un-
ter berücksichtigung des risikopotenzials laufend, zumindest jedoch jährlich, in Form einer oprisk-Klausur bewertet. Weiters können 
exemplarisch als wesentliche Maßnahmen zur risikosteuerung bewusstseinsbildungsmaßnahmen, schulungen, die betriebliche notfalls-
planung aber auch die angemessene trennung von Verantwortlichkeiten, die beachtung des 4-augenprinzips und das in den geschäfts-
prozessen integrierte interne Kontrollsystem (iKs) angeführt werden.

2.5 liQuiditÄtsrisiKo

das liquiditätsrisiko ist im rahmen der aufgabenverteilung im Volksbanken-Verbund grundsätzlich der zentralorganisation überant-
wortet. die Volksbank erhebt die liquiditätssituation, sowie die zu erwartenden zu- und abflüsse innerhalb der nächsten 13 Monate 
und übermittelt die daten an die zentralorganisation zur durchführung der liquiditätssteuerung im gesamten Verbund. als zentralor-
ganisation führt sie den liquiditätsausgleich innerhalb des Verbundes durch und stellt die jederzeitige einhaltung der zahlungsverpflich-
tungen des Verbundes sicher.

zur begrenzung des liquiditätsrisikos wird grundsätzlich auf ein gleichgewicht von ausleihungen und Primärmitteln geachtet. durch 
langfristige beschaffung bzw. lange Kapitalbindung von Primäreinlagen wird das liquiditätsrisiko im engeren sinn und das liquiditäts-
spreadrisiko nachhaltig auf einem niedrigstmöglichen niveau gehalten. ziel ist es, eine höchstmögliche unabhängigkeit von großen 
Kapitalgebern (andere banken, ÖVag) – bei aktiver aufrechterhaltung des Kreditgeschäftes an unsere Mitglieder – zu erreichen. es 
werden alle anstrengungen unternommen, dieses ziel zu erreichen.
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2.6 beteiligungsPolitiK

die beteiligungen der Volksbank Vorarlberg dienen strategisch dem eigenen geschäftsbetrieb mit der übergeordneten zielsetzung, als 
regional verankerte genossenschaftsbank in Vorarlberg sowie im benachbarten bodenseeraum nachhaltig eine breit aufgestellte Palette 
an Finanzdienstleistungen anzubieten.

es ist kein primäres ziel, außerhalb des Kerngeschäftes beteiligungserträge zu erzielen.
Über die verbundenen unternehmen hinaus engagiert sich die Volksbank Vorarlberg in Funktionsbeteiligungen zur realisierung von 
bündelungseffekten und größenvorteilen im sektor (z.b. ÖVag, arz) sowie zur besetzung neuer themenfelder (z.b. innovative 
Produktentwicklung).

das abwertungsrisiko von beteiligungen wird von der zentralorganisation mittels abschlägen von den buchwerten der beteiligungen in 
der risikotragfähigkeitsrechnung berücksichtigt.

2.7 risiKosituation

die risikosituation der Volksbank Vorarlberg wird aufgrund der oben dargestellten Maßnah-men und der ergebnisse aus dem risi-
komanagement als gut beurteilt. allerdings hat sich die risikodeckungsmasse durch die vollständige abwertung der ÖVag-anteile 
reduziert. trotz des schwierigen Marktumfeldes hat die Volksbank Vorarlberg im geschäftsjahr 2014 durch-gängig sämtliche limite 
eingehalten. 

3. Forschungs- und Entwicklungsbericht

im bereich Forschung und entwicklung wurden keine aktivitäten gesetzt.

4. Nachtragsbericht

aufgrund der aufhebung der Wechselkursbindung des schweizer Franken zum euro am 15.01.2015 und des damit verbundenen 
Kursanstiegs erhöhte sich das Kreditvolumen der VVb im Jänner 2015 gegenüber dezember 2014 um ca. € 80 Mio. bzw. 5,4 Prozent. 
durch Konvertierungen, die teils durch individuelle Konvertierungsaufträge, teils aber auch durch das auslösen von stop-loss-limits 
bei einer ausgesuchten anzahl von unternehmenskrediten veranlasst waren, erhöhte sich das Fremdwährungskreditvolumen lediglich 
um € 37 Mio., das sind 2,5 % des gesamtkreditvolumens, auf insgesamt € 596 Mio. der Fremdwährungsanteil am gesamten auslei-
hungsvolumen stieg somit nur geringfügig von 37,1 % auf 37,6 % an. die zielsetzung bleibt auch weiterhin eine kontinuierliche reduk-
tion des Fremdwährungskreditvolumens. angesichts der regelmäßig durchgeführten tilgungsträger- und Fremdwährungsgespräche mit 
unseren Kunden sowie den daraus abgeleiteten Maßnahmen ist keine unmittelbare risikoerhöhung zu erwarten. da unser haus keine 
stop-loss-limits im schweizer Franken mit Privatkunden vereinbart hatte, ist auch hieraus mit keinem zusätzlichen risiko zu rechnen.

5. Prognosebericht

am gruppentag der Volksbanken am 7.11.2014 wurde ein weiterer wesentlicher schritt zur neustrukturierung des Volksbanken-Ver-
bunds gesetzt: die Volksbanken haben konkrete Fusionsschritte beschlossen und werden sich demnach zu acht großen regionalbanken 
zusammenschließen. die Fusionen sollen schrittweise erfolgen und bis spätestens 2017 auch technisch abgeschlossen sein. 

Für die Volksbank Vorarlberg ändert sich damit unmittelbar nichts, da diese bereits eine „bundesländer-Volksbank“ ist. das Filialnetz 
der Volksbank Vorarlberg steht weiterhin als der finanzielle nahversorger und als verlässlicher Partner der Klein- und mittelständischen 
Wirtschaft zur Verfügung. 

neben dieser neustrukturierung des Volksbanken-Verbundes und der ÖVag sind im Wesentlichen nachfolgende Maßnahmen im 
Kapitalplan enthalten:
•	 weiterer abbau des non-core Portfolios,
•	 Verkauf von rWa-verursachenden Wertpapieren,
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•	 umsetzung einer Verbriefungstransaktion,
•	 realisierung stiller reserven aus immobilien sowie
•	 weitere rWa-reduktionsmaßnahmen.

diese Maßnahmen befinden sich derzeit in umsetzung und sollen bis ende Juni 2015 abge-schlossen sein.

auf basis der von der ezb errechneten Kapitallücke ergibt sich gemäß dem der ÖVag übermittelten beschluss, dass der Volksban-
ken-Verbunde ab 26. Juli 2015 eine sreP-Quote von 14,63 % cet1 auf konsolidierter basis für den Volksbanken-Verbund vorge-
schrieben wird. die aktuelle Vorschau zeigt, dass diese Quote in der derzeitigen struktur nicht erreicht werden wird. die geplanten 
Maßnahmen, insbesondere die umwandlung der ÖVag in eine abbaugesellschaft und die damit verbundene abspaltung der zen-
tralorganisationsfunktionen in die Volksbank Wien-baden, sollen dazu dienen, die risikostruktur des neuen Verbundes wesentlich zu 
verbessern. es ist aber davon auszugehen, dass für diesen neuen Verbund die aktuell vorgesehenen cet1-Quoten nicht mehr den risi-
kogehalt des Verbundes widerspiegeln und der Vorstand der ÖVag geht daher davon aus, dass sich die von der ezb vorgeschriebene 
eigenmittelquote deutlich verringert. damit ist eine erfüllbarkeit der Kapitalanforderungen zu erwarten. im beschluss der ezb wird dazu 
festgehalten, dass, wenn die ÖVag vor dem 26. Juli 2015 feststellt, dass die restrukturierung erfolgreich durchgeführt wurde, die ezb 
prüfen wird, wie sie die derzeitige sreP-Quote ändern kann. 

zur umsetzung der geplanten spaltung und herstellung der abbaugesellschaft wurde ein umfangreiches transformationsprojekt auf-
gesetzt, das im Wesentlichen mit der spaltung im Juli 2015 abgeschlossen sein soll. Mit einem derartigen Projekt sind naturgemäß 
zahlreiche risiken und unsicherheiten insbesondere auch in zusammenhang mit behördlichen, aufsichtsrechtlichen und gremialen 
genehmigungen verbunden, die eine umsetzung verhindern können. Weiters bestehen zahlreiche rechtsunsicherheiten ua. aufgrund 
neuer europäischer und nationaler gesetzlicher rahmenbedingungen, wie dem Mechanismus zur bankenabwicklung („srM“) und dem 
bundesgesetz über die sanierung und abwicklung von banken („basag“).

der ÖVag-Vorstand geht jedoch derzeit davon aus, dass die umsetzung der Maßnahmen im Kapitalplan, insbesondere die neu-
strukturierung des Verbundes, herausfordernd, aber machbar ist. Weiters werden intensive anstrengungen unternommen, damit die 
erforderlichen genehmigungen der jeweiligen behörden erteilt werden können. aufgrund der wesentlichen umstrukturierung und des 
stark veränderten risikoprofils des neuen Verbundes geht der Vorstand der ÖVag davon aus, dass die vorgeschriebene sreP-Quote 
neu ermittelt wird und dann im neu strukturierten Verbund eingehalten werden kann. seitens der ezb wurden bis jetzt noch keine 
signale hinsichtlich der dann geforderten höhe der eigenmittelquoten gegeben.

die hauptversammlung der ÖVag hat am 23. dezember 2014 einen grundsatzbeschluss zur Änderung des geschäftsmodells mit 
dem ziel der schaffung einer abbaugesellschaft gefasst und somit dem vom ÖVag-Vorstand eingeschlagenen Weg zugestimmt. zur 
herstellung dieser abbaugesellschaft werden die zentralorganisations- und spitzeninstitutsfunktionen an die Volksbank Wien-baden 
ag abgespalten. Für die damit verbundenen Vermögenswerte und Verpflichtungen wird weiterhin von der unternehmensfortführung 
ausgegangen.

die nach der spaltung verbleibenden Vermögenswerte in der abbaugesellschaft sollen weitgehend bis ende 2017 abgebaut werden. die 
bewertung dieser Vermögensteile erfolgt per 31.12.2014 bereits mit den liquidationswerten.

Mit der neustrukturierung des Verbundes ist auch der abschluss eines neuen aufsichtsrechtlichen Verbundvertrages geplant sowie da-
rüber hinausgehend noch eines zusammenarbeitsvertrags. in diesem Vertrag wird die Kooperation der einzelnen Primärinstitute noch 
mehr verstärkt, was jedoch mit einer weitgehenden einschränkung der souveränität der Volksbank verbunden ist. 

die Übertragung der zo Funktion und von Vermögensteilen von der ÖVag auf die Vb Wien baden ag hat auch erhebliche auswir-
kungen auf die im Verbund befindlichen Volksbanken. die erforderliche Kapitalerhöhung im ausmaß von rd. € 120 Mio. ist zur gänze 
von den Volksbanken zu tragen. zur aussteuerung des Kreditrisikos sind umfangreiche garantien zu gunsten der Vb Wien baden ag 
abzugeben bzw. für die sektorprodukte im rahmen der zukunftsvorsorge. die zukünftigen Verbundkosten werden die ertragslage 
erheblich belasten.

durch die oben beschriebenen Maßnahmen und umstände ist davon auszugehen, dass der Verbund und somit auch die einzelnen 
Mitglieder in zukunft weiterbestehen werden.
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Geschäftspolitische schwerpunkte der volksbank vorarlberg

basierend auf dem Fördergedanken liegt auch 2015 ein schwerpunkt der Vertriebstätigkeiten auf der Versorgung der regionalen Wirt-
schaft mit Krediten und anderen Finanzinstrumenten, um die Kunden in ihren investitionsvorhaben zu unterstützen. auch der Wohn-
baubereich bleibt weiterhin im Fokus. 

ein verstärkter Wettbewerb und sich weiterentwickelnde Kundenansprüche bedingen eine permanente optimierung der Produkt- und 
beratungsqualität. hohe Kundenzufriedenheit sowie die hohe bereitschaft zur Weiterempfehlung bestätigen den erfolg unserer Kom-
pass beratung, die nicht nur den Produktverkauf sondern vor allem die individuellen bedürfnisse und ziele des Kunden in den Mittel-
punkt der beratungstätigkeit stellt. beim elite report 2015 wurde die Volksbank Vorarlberg bereits zum sechsten Mal in Folge mit der 
höchstnote ‚summa cum laude‘ bewertet. beim größten bankentest im deutschsprachigen raum konnte die Volksbank Vorarlberg den 
zweiten rang unter den österreichischen banken belegen. diese auszeichnung ist eine beeindruckende bestätigung unseres beratungs-
ansatzes und verpflichtet unser haus zu einer permanenten Weiterentwicklung und optimierung der Produkt- und beratungsqualität. 

im geschäftsjahr 2015 wird die Volksbank Vorarlberg im Privatkundenbereich neben dem schwerpunkt der Primärmittelgewinnung 
ihre Vertriebsbemühungen weiterhin auf eine intensivierung des dienstleistungsgeschäftes legen. Mit maßgeschneiderten Produkten und 
der „Kompassberatung“ wollen wir unser einlagen- und depotgeschäft weiter forcieren und unseren Kunden individuell abgestimmte 
lösungen bieten. besonderes augenmerk legen wir auf den ausbau unserer Vermögensverwaltung, die wir allen Veranlagungskunden 
in der Volksbank Vorarlberg sowie auch in anderen banken anbieten. aufbauend auf diesen schwerpunkten werden die bestehenden 
Marktanteile gefestigt und die Kundenpartnerschaft weiter ausgebaut. 

die zinslandschaft wird auch 2015 in anbetracht der historisch niedrigen zinsen in euro und schweizer Franken herausfordernd 
bleiben und auf dem zinsertrag lasten. Wir werden die in den letzten Jahren erfolgreichen bemühungen zur laufenden optimierung 
unserer geschäftsprozesse fortsetzen.

rankweil, am 17. april 2015

VolKsbanK Vorarlberg e. gen.
geschäftsleiter:

betr.oec Gerhard hamel Dr. helmut winkler
 
Dir. stephan Kaar
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VOLKSBANK VORARLBERG e. Gen. 
Anhang zum Jahresabschluss 2014

1. bIlanzIerunGs- unD bewertunGsMethoDen

die aufstellung des Jahresabschlusses 2014 erfolgte nach den bestimmungen des bankwesengesetzes und des unternehmensgesetz-
buches. bei der bewertung der Vermögensgegenstände und schulden wurde der grundsatz der einzelbewertung beachtet und eine 
Fortführung des unternehmens unterstellt.

der Jahresabschluss wurde unter beachtung der grundsätze ordnungsmäßiger buchführung und der generalnorm aufgestellt, die die 
Vermittlung eines möglichst getreuen bildes der Vermögens-, Finanz- und ertragslage des unternehmens fordern.

dem Vorsichtsprinzip wurde unter berücksichtigung der besonderheiten des bankgeschäftes rechnung getragen.

2. restruKturIerunG Des volKsbanKenseKtors, MassnahMen auF GrunD Des stresstests Der ezb zur 
sIcherunG Der unternehMensFortFührunG

die Volksbanken haben sich gemeinsam mit der Österreichischen Volksbanken-aktiengesellschaft zu einem Kreditinstitute-Verbund nach 
§ 30a bWg zusammengeschlossen, der mit 1. oktober 2012 in Kraft getreten ist.

die Volksbank ist als zugeordnetes Kreditinstitut teil des Kreditinstitute-Verbundes (haftungs- und liquiditätsverbund) mit der Öster-
reichischen Volksbanken-ag als zentralorganisation isd § 30a bWg.

die leistungsverpflichtung der einzelnen dem Kreditinstitute-Verbund zugeordneten Kreditinstitute aus dem haftungsverbund be-
schränkt sich auf jenen betrag, den das zugeordnete Kreditinstitut leisten kann, ohne unter die in den aufsichtsrechtlichen Vorschriften 
für einzelne Kreditinstitute, die keinem Kreditinstitute-Verbund gemäß § 30a bWg angehören, vorgesehenen Mindesteigenmittelerfor-
dernisse zu fallen.

darüber hinaus übernimmt die Volksbank für eine allenfalls gewährte bundeshaftung für die zentralorganisation eine anteilige ausfallshaf-
tung für die von der zentralorganisation dafür zu leistende haftungsprovision.

die internationale ratingagentur für bankratings - Fitchratings - hat am 7. august 2014 für den Volksbanken Verbund und die Volks-
banken das langfrist-rating von „a“ bestätigt, jedoch den negativausblick beibehalten. im laufe des 2. Quartals 2015 wird diesbezüglich 
eine neubewertung veröffentlicht werden. dabei könnte (abhängig von den Fortschritten bei der restrukturierung des sektors) eine 
ratingverschlechterung erfolgen.

aufgrund der Verlustsituation der Österreichischen Volksbanken ag (ÖVag) im geschäftsjahr 2011 erfolgte gemeinsam mit den eigen-
tümern und der republik Österreich eine stabilisierung der ÖVag im Wesentlichen durch eine Kapitalerhöhung sowie die bildung eines 
haftungsverbundes (Volksbanken-Kreditinstitute-Verbundes gemäß § 30a bWg). der von der europäischen Kommission genehmigte 
restrukturierungsplan sieht den abbau wesentlicher teile des in- und ausländischen Kreditportfolios (ausgenommen im Wesentlichen 
das Konsortialgeschäft mit den Volksbanken), wesentlicher teile des bankbuchs und die abgabe von beteiligungen wie etwa der Vb 
romania s.a. oder der Vb-leasing international holding gmbh durch die ÖVag vor.

darüber hinaus wurden im rahmen der restrukturierung eine reihe von Maßnahmen initiiert, um die Kapitalbasis der ÖVag auf einze-
linstituts- und Konzernebene und damit Kraft ihrer Funktion als zentralorganisation des Volksbanken-Verbundes gemäß Verbundvertrag 
nach § 30a bWg auch die des Volksbanken-Verbundes zu stärken. hier sei insbesondere erwähnt:
•	 der umtausch respektive rückkauf von ergänzungs-, hybrid- und nachrangkapital, jeweils nach zustimmung der aufsicht und der  
 europäischen Kommission, mit einem effekt auf das common equity tier 1 (cet1) in höhe von mehr als eur 350 Mio.,
•	 die einführung einer sockelbetragslösung von 95 % für genossenschaftskapital, mit der dessen Phasing-out unterbunden werden  
 konnte und damit cet1 im ausmaß von mehr als eur 110 Mio. für den Verbund gesichert wurde,
•	 die anpassungen der emissionsbedingungen diverser tier i- und tier ii-Kapitalien, deren basel iii tauglichkeit damit sichergestellt  
 wurde und somit als eigenmittel im Verbund in höhe von mehr als eur 100 Mio. erhalten blieben,
•	 verschiedene rWa-reduktionsmaßnahmen,
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•	 die umsetzung substanzieller abbaumaßnahmen, als deren resultat die risikolage der ÖVag (auf einzelinstituts- und Konzern-
 ebene) und somit indirekt auch jene des Verbundes deutlich verbessert werden konnte,
•	 die entwicklung eines neuen risikomanagements.

im Vorfeld der Übernahme der aufsichtsagenden über 130 europäische Kreditinstitute hat die europäische zentralbank (ezb) diese 
banken im Jahr 2014 einem asset Quality review sowie nachgelagerten umfangreichen stresstests („comprehensive assessment“) un-
terworfen. der österreichische Volksbanken-Verbund und damit auch die ÖVag unterlagen als eine von sechs österreichischen instituts-
gruppen ebenfalls diesem assessment. die von der ezb für den Volksbanken-Verbund errechnete aggregierte Kapitalunterdeckung auf 
basis der Verhältnisse 2013 beträgt eur 865 Mio. in diesem stresstest, der auf den bilanzstichtag 31. dezember 2013 aufbaute, wurden 
jedoch die bereits durchgeführten abbaumaßnahmen des Jahres 2014, die bereits erfolgte bildung von Wertberichtigungen, sowie die 
vorgestellte neuordnung des Volksbanken-Verbundes nicht berücksichtigt, da diese Maßnahmen erst nach dem Prüfungsstichtag für das 
comprehensive assessments (31. dezember 2013) erfolgt sind. 

die von der ezb ausgesprochenen empfehlungen zum umgang mit abweichungen aus dem asset Quality review (aQr) im rahmen 
der bilanzierung zum 31. dezember 2014 hatten für die Volksbank keine wesentliche auswirkung.

der aQr hat die höhe der Kapitallücke auf ebene der einzelnen Primärbanken nicht ermittelt und die im Verbund festgestellte lücke 
auch nicht den einzelnen Volksbanken zugeteilt. die Kreditobligi wurden auf Verbundbasis berechnet und eine zuordnung des risikos 
auf die einzelnen Volksbanken war nur pauschal möglich.

die Volksbank hat die auf sie entfallenden Kreditobligi in der Folge nochmals geprüft und nach Meinung des Vorstandes waren ausrei-
chend Vorsorgen vorhanden, sodass keine weiteren Wertberichtigen auf grund des ergebnisses des aQr notwendig waren.

zur darstellung der geplanten Maßnahmen zur abdeckung der Kapitalunterdeckung aus dem comprehensive assessment wurde am 
10. november 2014 ein Kapitalplan an die ezb übermittelt. zentrales element dieses Kapitalplanes ist die neuordnung des Volksban-
ken-Verbundes und die damit verbundene neustrukturierung der ÖVag.

Vorbehaltlich behördlicher, aufsichtsrechtlicher und gremialer genehmigungen wurde am gruppentag vom 2. oktober bzw. 7. novem-
ber 2014 der grundsatzbeschluss gefasst, die strukturen der ÖVag neu zu ordnen und durch zusammenschlüsse von kleineren und 
mittleren Volksbanken acht starke regionalbanken  und drei spezialinstitute zu schaffen, die künftig eng miteinander kooperieren. das 
spitzeninstitut ÖVag soll geteilt werden. Jene aufgaben, die die ÖVag aufgrund gesetzlicher Vorgaben als zentralorganisation des 
Volksbanken-haftungsverbunds erfüllt, werden an die Volksbank Wien-baden ag übertragen. ebenfalls übertragen werden servicefunk-
tionen, die die ÖVag dem Volksbanken-Verbund zur Verfügung stellt und die für den ordnungsgemäßen bankbetrieb notwendig sind. 
ziel der rest-ÖVag ist es, den abbauprozess, der seit 2012 erfolgreich läuft, zügig fortzusetzen, die Verbindlichkeiten der gläubiger 
planmäßig bei Fälligkeit zu bedienen und damit die rest-ÖVag final abzuwickeln. die aufspaltung der ÖVag ist für anfang Juli 2015 
vorgesehen. danach soll die rest-ÖVag aus dem haftungsverbund ausscheiden.

neben dieser neustrukturierung des Volksbanken-Verbundes und der ÖVag sind im Wesentlichen nachfolgende Maßnahmen im 
Kapitalplan enthalten:
•	 weiterer abbau des non-core Portfolios, 
•	 Verkauf von rWa-verursachenden Wertpapieren, 
•	 umsetzung einer Verbriefungstransaktion, 
•	 realisierung stiller reserven aus immobilien sowie
•	 weitere rWa-reduktionsmaßnahmen. 

diese Maßnahmen befinden sich derzeit in umsetzung und sollen bis ende Juni 2015 abgeschlossen sein.

auf basis der von der ezb errechneten Kapitallücke ergibt sich gemäß dem der ÖVag übermittelten beschluss, dass der Volksban-
ken-Verbund ab 26. Juli 2015 eine sreP-Quote von 14,63 % cet1 auf konsolidierter basis für den Volksbanken-Verbund vorgeschrieben 
wird. die aktuelle Vorschau zeigt, dass diese Quote in der derzeitigen struktur nicht erreicht werden wird. die geplanten Maßnahmen, 
insbesondere die umwandlung der ÖVag in eine abbaugesellschaft und die damit verbundene abspaltung der zentralorganisations-
funktionen in die Volksbank Wien-baden, sollen dazu dienen, die risikostruktur des neuen Verbundes wesentlich zu verbessern. es ist 
aber davon auszugehen, dass für diesen neuen Verbund die aktuell vorgesehenen cet1-Quoten nicht mehr den risikogehalt des Ver-
bundes widerspiegeln und der Vorstand der ÖVag geht daher davon aus, dass sich die von der ezb vorgeschriebene eigenmittelquote 
deutlich verringert. damit ist eine erfüllbarkeit der Kapitalanforderungen zu erwarten. im beschluss der ezb wird dazu festgehalten, dass, 
wenn die ÖVag vor dem 26. Juli 2015 feststellt, dass die restrukturierung erfolgreich durchgeführt wurde, die ezb prüfen wird, wie sie 
die derzeitige sreP-Quote ändern kann.
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zur umsetzung der geplanten spaltung und herstellung der abbaugesellschaft wurde ein umfangreiches transformationsprojekt aufge-
setzt, das im Wesentlichen mit der spaltung im Juli 2015 abgeschlossen sein soll. Mit einem derartigen Projekt sind naturgemäß zahlreiche 
risiken und unsicherheiten insbesondere auch in zusammenhang mit behördlichen, aufsichtsrechtlichen und gremialen genehmigungen 
verbunden, die eine umsetzung verhindern können. Weiters bestehen zahlreiche rechtsunsicherheiten ua. aufgrund neuer europäischer 
und nationaler gesetzlicher rahmenbedingungen, wie dem Mechanismus zur bankenabwicklung („srM“) und dem bundesgesetz über 
die sanierung und abwicklung von banken („basag“).

der ÖVag-Vorstand geht jedoch derzeit davon aus, dass die umsetzung der Maßnahmen im Kapitalplan, insbesondere die neustruk-
turierung des Verbundes, herausfordernd, aber machbar ist. Weiters werden intensive anstrengungen unternommen, damit die erfor-
derlichen genehmigungen der jeweiligen behörden erteilt werden können. aufgrund der wesentlichen umstrukturierung und des stark 
veränderten risikoprofils des neuen Verbundes geht der Vorstand davon aus, dass die vorgeschriebene sreP-Quote neu ermittelt wird 
und dann im neu strukturierten Verbund eingehalten werden kann. seitens der ezb wurden bis jetzt noch keine signale hinsichtlich der 
dann geforderten höhe der eigenmittelquoten gegeben.

die hauptversammlung der ÖVag hat am 23. dezember 2014 einen grundsatzbeschluss zur Änderung des geschäftsmodells mit 
dem ziel der schaffung einer abbaugesellschaft gefasst und somit dem vom ÖVag-Vorstand eingeschlagenen Weg zugestimmt. zur 
herstellung dieser abbaugesellschaft werden die zentralorganisations- und spitzeninstitutsfunktionen an die Volksbank Wien-baden 
ag abgespalten. Für die damit verbundenen Vermögenswerte und Verpflichtungen wird weiterhin von der unternehmensfortführung 
ausgegangen.

die nach der spaltung verbleibenden Vermögenswerte in der abbaugesellschaft sollen weitgehend bis ende 2017 abgebaut werden. die 
bewertung dieser Vermögensteile erfolgt per 31.12.2014 bereits mit den liquidationswerten.

Mit der neustrukturierung des Verbundes ist auch der abschluss eines neuen aufsichtsrechtlichen Verbundvertrages geplant sowie darü-
ber hinausgehend noch eines zusammenarbeitsvertrags. in diesem Vertrag wird die Kooperation der einzelnen Primärinstitute noch mehr 
verstärkt, was jedoch mit einer weitgehenden einschränkung der souveränität der Volksbank verbunden ist. 

die Übertragung der zo Funktion und von Vermögensteilen von der ÖVag auf die Vb Wien baden ag hat auch erhebliche auswir-
kungen auf die im Verbund befindlichen Volksbanken. die erforderliche Kapitalerhöhung im ausmaß von rd. € 120 Mio. ist zur gänze 
von den Volksbanken zu tragen. zur aussteuerung des Kreditrisikos sind umfangreiche garantien zu gunsten der Vb Wien baden ag 
abzugeben bzw. für die sektorprodukte im rahmen der zukunftsvorsorge. die zukünftigen Verbundkosten werden die ertragslage 
erheblich belasten.

durch die oben beschriebenen Maßnahmen und umstände ist davon auszugehen, dass der Verbund und somit auch die einzelnen Mit-
glieder in zukunft weiterbestehen werden.

es bestehen maßgebliche geschäftsbeziehungen mit der ÖVag in Form von Forderungen an Kreditinstitute in höhe von € 277.169.400,43 
(216.699 t€), schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere in höhe von € 16.325.425,13 (26.876 t€), Verbindlich-
keiten gegenüber Kreditinstitute in höhe von € 20.000.000,00 (204.182 t€) und Verbindlichkeiten aus der bestellung von sicherheiten 
in höhe von € 341.080.022,30 (247.523 t€).

3. erlÄuterungen zur bilanz und zur geWinn- und Verlustrechnung

der ansatz von beteiligungen, anteilen an verbundenen unternehmen und sonstigen anteilsrechten erfolgte zu anschaffungskosten 
unter beachtung des gemilderten niederstwertprinzips, sofern nicht wirtschaftliche umstände eine abwertung erforderlich machten.
die indirekte beteiligung am spitzeninstitut wurde im ausmaß von € 3.430.220,00 (4.052 t€) vollständig, d.h. auf einen buchwert von 
null, abgeschrieben.

bei der 100%igen tochtergesellschaft JMl holding ag, ch - zug, wurde mit generalversammlungsbeschluss vom 5. november 2013 
die liquidation eingeleitet. in diesem zusammenhang erfolgte eine teilzahlung des liquidationserlöses in höhe von € 2.494.180,25 an 
die Muttergesellschaft VolKsbanK Vorarlberg e. gen.

der ansatz der in anderen aktivposten enthaltenen Wertpapieren des anlagevermögens erfolgte zum gemilderten niederstwertprinzip.
Vom Wahlrecht der zeitanteiligen abschreibung gemäß § 56 abs. 2 bWg wurde gebrauch gemacht.
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bei Wertpapieren mit einem buchwert von € 5.000.000,00 (7.119 t€) wurden außerplanmäßige abschreibungen in höhe von € 
2.500,00 (160 t€) nach § 204 abs. 2 ugb nicht vorgenommen, da davon auszugehen ist, dass die Wertminderung nicht von dauer ist.
Forderungen an Kreditinstitute, Forderungen an Kunden und sonstige Forderungen wurden, soweit sie dem umlaufvermögen gewidmet 
sind, zum strengen niederstwertprinzip bewertet.

der ansatz der Wertpapiere des umlaufvermögens erfolgte zum strengen niederstwertprinzip.

zuM bÖrsehandel zugelassene WertPaPiere nach § 64 abs. 1 z 10 bWg:

31.12.2014 in € Vorjahr in tsd €

börsenotierte wertpapiere

schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere 29.192.033,00 41.787

aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere 40.390,45 424

zuM bÖrsehandel zugelassene WertPaPiere - art der beWertung (§ 64 abs. 1 z 11 bWg):

31.12.2014 in € Vorjahr in tsd €

anlagevermögen

schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere 29.192.033,00 41.787

umlaufvermögen

aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere 40.390,45 424

es wird kein Wertpapierhandelsbuch geführt.

immaterielle Vermögensgegenstände und sachanlagen werden zu anschaffungs- oder herstellungskosten bewertet, vermindert um 
planmäßige abschreibungen. die planmäßigen abschreibungen werden linear vorgenommen. die abschreibungsdauer beträgt für ge-
bäude zwischen 25 und 50 Jahren, für die betriebs- und geschäftsausstattung zwischen 3 und 20 Jahren und für die immateriellen 
Vermögensgegenstände zwischen 3 und 5 Jahren.

unter den sonstigen Vermögensgegenständen ist leasingvermögen im umfang von € 11.614.875,80 (14.384 t€) enthalten.
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31.12.2014 in € Vorjahr in tausend €

Volumen Marktwert Volumen Marktwert

zinsswaps 297.738.263,70 2.741.061,37 304.257 8.642

zinstermingeschäfte 129.330.827,25 725.223,48 213.881 935

devisentermingeschäfte 19.173.432,14 15.358,00 28.539 8

Währungsswaps 791.973.161,45 585.308,45 540.473 -416

Kreditderivate 0,00 0,00 10.000 33

in den aktivposten sind auf Fremdwährung lautende aktiva im gesamtbetrag von € 658.570.850,31 (701.675 t€) enthalten, der ge-
samtbetrag der auf Fremdwährung lautenden Passiva beträgt € 193.488.727,31 (407.327 t€).

zum bilanzstichtag bestanden folgende termingeschäfte (volumen):

nicht täglich fällige Forderungen und Guthaben

31.12.2014 in € Vorjahr in tsd €

bis drei Monate 41.292.013,73 44.302

mehr als drei Monate bis ein Jahr 97.549.825,06 96.730

mehr als 1 Jahr bis 5 Jahre 323.619.962,69 326.988

mehr als 5 Jahre 1.038.746.406,58 1.058.433

Verbindlichkeiten wurden mit dem rückzahlungsbetrag angesetzt.

in der Position sonstige Verbindlichkeiten sind ansparraten u. Kundendepotzahlungen aus dem leasinggeschäft in höhe von  
€ 9.315.008,56 (11.447 t€) bemerkenswert.
die abfertigungsrückstellungen werden nach finanzmathematischen grundsätzen auf basis eines rechnungszinssatzes von 2,5 % unter 
beachtung des Fachgutachtens des instituts für betriebswirtschaft, steuerrecht und organisation der Kammer der Wirtschaftstreuhänder 
(KFs/rl2) ermittelt.
in den sonstigen rückstellungen wurden unter beachtung des Vorsichtsprinzips alle im zeitpunkt der bilanzerstellung erkennbaren 
risiken sowie der höhe und dem grunde nach ungewisse Verbindlichkeiten mit den beträgen berücksichtigt, die nach vernünftiger 
kaufmännischer beurteilung erforderlich sind.
die im geschäftsjahr aufgenommenen nachrangigen Verbindlichkeiten wurden unter der bedingung eingegangen, dass diese Verbind-
lichkeiten im Falle der liquidation oder des Konkurses erst nachrangig nach allen anderen nicht nachrangigen gläubigern befriedigt wer-
den. unter bestimmten Voraussetzungen sehen die vereinbarten nachrangbedingungen auch die Möglichkeit von vorzeitigen rückzah-
lungen vor. im geschäftsjahr wurden für nachrangige Verbindlichkeiten aufwendungen in höhe von € 856.762,54 (830 t€) geleistet.

Die veränderung der anzahl der Mitglieder, der Geschäftsanteile, der darauf geleisteten beträge und haftsummen stellt sich im 
Geschäftsjahr wie folgt dar:

anzahl der Mitglieder

anzahl der 

geschäftsanteile

darauf 

geleistete beträge haftsummen

stand anfang 2014 10.498 31.481 472.215 2.361.075

zugänge 2014 1.488 10.502 157.530 0

abgänge 2014 98 127 1.905 9.525

stand ende 2014 11.888 41.856 627.840 2.351.550
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nicht täglich fällige verpflichtungen

31.12.2014 in € Vorjahr in tsd €

bis drei Monate 433.460.824,78 577.387

mehr als drei Monate bis ein Jahr 445.646.872,23 343.018

mehr als 1 Jahr bis 5 Jahre 32.590.503,83 57.537

mehr als 5 Jahre 11.459.622,09 12.443

im auf den bilanzstichtag folgenden geschäftsjahr werden Forderungen aus schuldverschreibungen und anderen festverzinslichen Wert-
papieren in höhe von € 8.016.680,00 (9.970 t€) fällig.

Von den vom Kreditinstitut selbst begebenen schuldverschreibungen stehen im nächsten geschäftsjahr € 93.478.765,47 (77.057 t€) 
zur tilgung an.

der gesamtbetrag der sicherungsgegenstände zur sicherstellung von unter den Passivposten bzw. Passivposten unter dem bilanzstrich 
ausgewiesenen Verpflichtungen stellt sich wie folgt dar: 

besicherte verbindlichkeiten unter Position 31.12.2014 in € Vorjahr in tsd €

eventualverbindlichkeiten 339.487.264,26 245.400

summe der sicherstellungen 339.487.264,26 245.400

die Position außerordentliche aufwendungen beinhaltet im Wesentlichen aufwendungen für die rückzahlung des besserungsgeldes 
(mit einem gewährten nachlass von 70 %) in höhe von € 6.108.000,00. 

die Position sonstige betriebliche erträge enthält im Wesentlichen Miet- und Pachteinnahmen über € 346.107,83 (363 t€), erlöse 
aus dem leasinggeschäft mit € 975.219,42 (1.701 t€) sowie erträge aus der auflösung von sonstigen rückstellungen in höhe von  
€ 567.615,91 (392 t€)

die Position sonstige betriebliche aufwendungen beinhaltet u.a. die aufwendungen für leasinggeschäfte mit € 620.418,76  
(651 t€), aufwendungen aus der gebäudeverwaltung mit € 132.240,03 (129 t€), aufwendungen aus schadensfällen mit € 757.300,57  
(640 t€), den laufenden beitrag an sektorale unterstützungseinrichtungen mit € 581.723,14 (624 t€) sowie zinsen für das besse-
rungsgeld mit € 407.200,00 ( 407 t€).
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4. anGaben über orGane unD arbeItnehMer

Während des geschäftsjahres waren durchschnittlich 256,00 (263) angestellte und 12,00 (12) arbeiter beschäftigt.

Kredite an vorstand und aufsichtsrat:

die bedingungen betreffend laufzeit und besicherung sind marktkonform.

aufwand für abfertigung und Pensionen:

die gesamtbezüge der im geschäftsjahr tätigen geschäftsleiter beliefen sich auf € 573.833,02 (555 t€).

Der vorstand setzte sich im Geschäftsjahr aus folgenden Personen, die auch als Geschäftsleiter gemäß § 2 z 1 bwG tätig waren, zusammen:
dir. betr. oec. gerhard hamel (Vorsitzender)
dir. dr. helmut Winkler
dir. stephan Kaar

aufsichtsrat:
august entner (Vorsitzender)
dr. Michael brandauer (Vorsitzender-stellvertreter)
dr. Martin bauer
hubert hrach
dietmar längle
Manfred boch (seit 29. april 2014)

rankweil, am 17. april 2015

VolKsbanK Vorarlberg e. gen.
geschäftsleiter:

betr.oec Gerhard hamel Dr. helmut winkler
 
Dir. stephan Kaar

im geschäftsjahr im Vorjahr

Vorstand in € aufsichtsrat in € Vorstand in tsd € aufsichtsrat in tsd €

gewährte Kredite 0,00 970.000,00 100 9

Kredittilgungen im geschäftsjahr 4.127,41 31.174,45 3 142

im geschäftsjahr im Vorjahr

aufwand für abfertigungen und Pensionen 
in €

aufwand für abfertigungen und Pensionen 
in tsd €

Vorstand und leitende angestellte 25.500,34 29

sonstige arbeitnehmer 453.793,45 661

die genossenschaft ist beim landesgericht als handelsgericht / handelsgericht Feldkirch unter der Firmenbuchnummer Fn Fn 
58848t eingetragen. der Jahresabschluss zum 31.12.2014 wurde in der generalversammlung vom 28. april 2015 beschlossen.
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Bestätigungsvermerk

berIcht zuM Jahresabschluss

Wir haben den beigefügten Jahresabschluss der VolKsbanK Vorarlberg e. gen., rankweil, für das geschäftsjahr vom 1. Jänner 
bis 31. dezember 2014 unter einbeziehung der buchführung geprüft. dieser Jahresabschluss umfasst die bilanz zum 31. dezember 
2013, die gewinn- und Verlustrechnung für das am 31. dezember 2013 endende geschäftsjahr sowie eine zusammenfassung der 
wesentlichen angewandten bilanzierungs- und bewertungsmethoden und sonstige anhangangaben. 

verantwortunG Der GesetzlIchen vertreter Für Den Jahresabschluss unD Für 
DIe buchFührunG

die gesetzlichen Vertreter der genossenschaft sind für die buchführung sowie für die aufstellung eines Jahresabschlusses verantwort-
lich, der ein möglichst getreues bild der Vermögens-, Finanz- und ertragslage der genossenschaft in Übereinstimmung mit den öster-
reichischen unternehmensrechtlichen Vorschriften vermittelt. diese Verantwortung beinhaltet: gestaltung, umsetzung und aufrecht-
erhaltung eines internen Kontrollsystems, soweit dieses für die aufstellung des Jahresabschlusses und die Vermittlung eines möglichst 
getreuen bildes der Vermögens-, Finanz- und ertragslage der genossenschaft von bedeutung ist, damit dieser frei von wesentlichen 
Fehldarstellungen ist, sei es aufgrund von beabsichtigten oder unbeabsichtigten Fehlern; die auswahl und anwendung geeigneter bilan-
zierungs- und bewertungsmethoden; die Vornahme von schätzungen, die unter berücksichtigung der gegebenen rahmenbedingungen 
angemessen erscheinen.

verantwortunG Des abschlussPrüFers unD beschreIbunG von art unD uMFanG Der 
GesetzlIchen abschlussPrüFunG

unsere Verantwortung besteht in der abgabe eines Prüfungsurteils zu diesem Jahresabschluss auf der grundlage unserer Prüfung. 
Wir haben unsere Prüfung unter beachtung der in Österreich geltenden gesetzlichen Vorschriften und grundsätze ordnungsgemäßer 
abschlussprüfung durchgeführt. diese grundsätze erfordern, dass wir die standesregeln einhalten und die Prüfung so planen und 
durchführen, dass wir uns mit hinreichender sicherheit ein urteil darüber bilden können, ob der Jahresabschluss frei von wesentlichen 
Fehldarstellungen ist.

eine Prüfung beinhaltet die durchführung von Prüfungshandlungen zur erlangung von Prüfungsnachweisen hinsichtlich der beträge und 
sonstigen angaben im Jahresabschluss. die auswahl der Prüfungshandlungen liegt im pflichtgemäßen ermessen des abschlussprüfers 
unter berücksichtigung seiner einschätzung des risikos eines auftretens wesentlicher Fehldarstellungen, sei es aufgrund von beab-
sichtigten oder unbeabsichtigten Fehlern. bei der Vornahme dieser risikoeinschätzung berücksichtigt der abschlussprüfer das interne 
Kontrollsystem, soweit es für die aufstellung des Jahresabschlusses und die Vermittlung eines möglichst getreuen bildes der Vermö-
gens-, Finanz- und ertragslage der genossenschaft von bedeutung ist, um unter berücksichtigung der rahmenbedingungen geeignete 
Prüfungshandlungen festzulegen, nicht jedoch um ein Prüfungsurteil über die Wirksamkeit der internen Kontrollen der genossenschaft 
abzugeben. die Prüfung umfasst ferner die beurteilung der angemessenheit der angewandten bilanzierungs- und bewertungsmethoden 
und der von den gesetzlichen Vertretern vorgenommenen wesentlichen schätzungen sowie eine Würdigung der gesamtaussage des 
Jahresabschlusses.

Wir sind der auffassung, dass wir ausreichende und geeignete Prüfungsnachweise erlangt haben, sodass unsere Prüfung eine hinrei-
chend sichere grundlage für unser Prüfungsurteil darstellt.
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PrüFunGsurteIl

unsere Prüfung hat zu keinen einwendungen geführt. aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen erkenntnisse entspricht der Jah-
resabschluss nach unserer beurteilung den gesetzlichen Vorschriften und vermittelt ein möglichst getreues bild der Vermögens- und 
Finanzlage der genossenschaft zum 31. dezember 2014 sowie der ertragslage der genossenschaft für das geschäftsjahr vom 1. Jänner 
bis 31. dezember 2014 in Übereinstimmung mit den österreichischen grundsätzen ordnungsmäßiger buchführung.

ohne den bestätigungsvermerk einzuschränken, verweisen wir auf die ausführungen des Vorstands im anhang zur unternehmens-
fortführung, insbesondere zur erfüllbarkeit aufsichtrechtlicher eigenmittelanforderungen auf ebene des Kreditinstitute-Verbundes, zur 
Mitgliedschaft der Volksbank im haftungsverbund im rahmen des Kreditinstitute-Verbundes und zu den maßgeblichen geschäftsbezie-
hungen zwischen der Volksbank und der Österreichische Volksbanken-aktiengesellschaft.

aussaGen zuM laGeberIcht

der lagebericht ist aufgrund der gesetzlichen Vorschriften darauf zu prüfen, ob er mit dem Jahresabschluss in einklang steht und ob die 
sonstigen angaben im lagebericht nicht eine falsche Vorstellung von der lage der genossenschaft erwecken. der bestätigungsvermerk 
hat auch eine aussage darüber zu enthalten, ob der lagebericht mit dem Jahresabschluss in einklang steht.

der lagebericht steht nach unserer beurteilung in einklang mit dem Jahresabschluss.

Wien, am 17. april 2015

Mag. Johann bock Mag. thomas wurm 

                          eingetragene revisoren 

Österreichischer Genossenschaftsverband (schulze-Delitzsch)

Mag. Johann bock Mag. thomas wurm 
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Erklärung gemäß § 82 Abs. 4 Z 3 BörseG

erKlärunG aller GesetzlIchen vertreter

Wir bestätigen nach bestem Wissen, dass der im einklang mit den maßgebenden rechnungslegungsstandards aufgestellte Konzernab-
schluss ein möglichst getreues bild der Vermögens-, Finanz- und ertragslage des Konzerns vermittelt und dass der Konzernlagebericht 
den geschäftsverlauf, das geschäftsergebnis und die lage des Konzerns so darstellt, dass ein möglichst getreues bild der Vermögens-, 
Finanz- und ertragslage des Konzerns entsteht, und dass der Konzernlagebericht die wesentlichen risiken und ungewissheiten be-
schreibt, denen der Konzern ausgesetzt ist.

Wir bestätigen nach bestem Wissen, dass der im einklang mit den maßgebenden rechnungslegungsstandards aufgestellte Jahresab-
schluss des Mutterunternehmens ein möglichst getreues bild der Vermögens-, Finanz- und ertragslage des unternehmens vermittelt 
und dass der lagebericht den geschäftsverlauf, das geschäftsergebnis und die lage des unternehmens so darstellt, dass ein möglichst 
getreues bild der Vermögens-, Finanz- und ertragslage entsteht, und dass der lagebericht die wesentlichen risiken und ungewissheiten 
beschreibt, denen das unternehmen ausgesetzt ist.

rankweil, 17. april 2015

betr. oec. Gerhard hamel  Dr. helmut winkler  Dir. stephan Kaar
Vorstandsvorsitzender   Vorstandsdirektor    Vorstandsdirektor 

Private banking und auslandstöchter servicebetrieb und risikomanagement Privat- und geschäftskunden, inlandstöchter


